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Liebe Spenderinnen und Spender und Interessierte des Vereins!  

Nun steht wieder ein neues Jahr an und ein Vergangenes wird abgeschlossen. Vergangene 

Momente, welche schön waren und vergangene Zeiten, welche intensiv und schwierig waren, 

werden beim Jahreswechsel oft nochmals in unseren Gedanken hervorgeholt und sicher von 

vielen von uns überdacht und hinterfragt. Bestimmt wird Einiges vom vergangenen Jahr mit in 

zukünftige Entscheidungen einfließen.  

Auch wir von SMILE TOGETHER e.V. blicken auf ein Jahr mit vielen positiven Veränderungen und 

gemeinsamen Diskussionen zurück.   

Die Formen der Unterstützung der Frauen und Familien von Bereto sind gewachsen und haben 

sich verändert. Sie sind gewachsen durch viele Sitzungen und Treffen, bei welchen die beteiligten 

Frauen und Familien von Bereto ihre Anliegen anbringen konnten und Verschiedenes reflektiert 

und angeschaut wurde. Die Formen der Unterstützung sind auch gewachsen durch unsere 

Vereinsmitglieder vor Ort, welche sich immer tatkräftig einsetzen und mit allen Beteiligten in den 

Diskurs treten, Möglichkeiten zur Veränderung und Verbesserung kritisch hinterfragen. Sie sind 

gewachsen durch vertrauensvolle Menschen, wie unseren Schulungsleiter und unsere 

Handwerker, welche immer wieder unglaubliche Arbeit leisten. Last but not least sind Formen 

der Unterstützung auch durch Sie gewachsen, durch Ihre finanzielle Unterstützung sowie Ideen 

und Anregungen, für welche wir äußerst dankbar sind! 

Wir durften in dem vergangenen Jahr viel vor Ort sein und uns aktiv engagieren, wo es uns als 

nötig erschienen ist. Janina war zwei Wochen in Gambia und Katja konnte über mehrere Monate 

vor Ort sein. Obwohl das Projekt sehr gut ohne unsere Anwesenheit in Gambia läuft, ist es immer 

auch wertvoll, Kontakte in Gambia zu pflegen, mit den Mitwirkenden in Kontakt zu treten und 

Gedanken unsererseits auf direktem Weg mitzuteilen und einzubringen.  

Im geplanten „Healthcenter“ im Dorf sollen die Frauen und Familien von Bereto eine 

medizinische Grundversorgung erhalten, da das nächste Krankenhaus erst in der nächstgrößeren 

Stadt Farafenni ist und für viele Einwohner ganz und gar nicht auf dem Weg liegt. Das 

zweckmäßige Gebäude dafür steht bereits im Rohbau und bedarf nur noch wenigen baulichen 

Maßnahmen, bis es benutzbar ist. Von den Dorfbewohnerinnen wurde eine verantwortliche 

medizinische Fachperson auserwählt, welche gemeinsam mit einer weiteren medizinischen 



 

 

SMILE TOGETHER e.V. 
p. Adr. Janina Kleis 
Heinhauser Höh 43 
42781 Haan 
info@smiletogether.de 

Bankverbindung Deutschland 
Konto-Inh.: SMILE TOGETHER e.V. 
Konto-Nr. 5664675 
BLZ: 33060592 
Sparda Bank West 

Bankverbindung Schweiz 
Bank: Raiffeisenbank Bündner Rheintal 
Kontoname: SMILE TOGETHER 
IBAN-NR.: CH49 8104 5000 0018 0078 7 

 

SMILE TOGETHER e.V.  

Newsletter Dezember 2017 

26.12.2017 

Seite 2 von 4  

Fachkraft mit langjähriger Erfahrung ein Konzept über die Arbeit und die Nutzung erstellen wird. 

In Gesprächen über diverse Situationen, wo eine medizinische Notversorgung vieles vereinfacht 

hätte, merken wir, dass es den Frauen mit ihren Kindern in Bereto ein großes Anliegen ist, dieses 

Teilprojekt sorgfältig in ihrem Sinne zu planen. 

Auch die Gartenarbeit hat weiterhin eine sorgfältige Planung und Umsetzung gebraucht. Dies hat 

der Schulungsleiter Samuel Demba vertrauenswürdig erledigt und wir sind dankbar für die 

wertvolle Unterstützung seinerseits. Die Erträge während der Regensaison waren fantastisch und 

haben den Frauen, nach vielem Ungeziefer und störenden Kleintieren, die Hoffnung 

zurückgegeben, weitere Energie in die Arbeit zu stecken und lohnenswerte Erträge der 

mühevollen Arbeit zu haben. In der Trockenzeit hatten die beteiligten Frauen nämlich mit großen 

Ertragseinbußen wegen vielem Ungeziefer zu kämpfen. Die Regensaison machte jedoch alles 

wieder wett. Etliche Frauen konnten großes Wissen erlangen, wie sie in der Regensaison diverse 

Gemüsesorten anbauen und somit auch in der Regenzeit große Erträge erzielen können. 

Auberginen, Chili, Salate, Kohl, Zwiebeln und große Bittertomaten konnten während der 

Regenzeit auf dem Markt verkauft werden, was die Frauen sichtlich stolz machte.  

In gemeinsamen Sitzungen wurde immer wieder die Zaunart besprochen, welche laut den Frauen 

im Speziellen gegen das Kleintier verbesserungswürdig ist. So haben wir uns mit ihnen 

entschieden, bauliche Maßnahmen an der Umzäunung gemeinsam zu planen und zu finanzieren, 

was ihnen hoffentlich noch mehr Schutz gegen grabendes Kleintier gewährt. Die Brunnen halten 

den verschiedenen Wetterbedingungen bestens stand, wofür wir alle sehr dankbar sind. 

Die Pflanze Artemisia, welche den Malariaparasiten zu eliminieren vermag, wird von mehreren 

interessierten Frauen weiter angepflanzt und in der Nutzung und Verarbeitung von Samuel 

Demba begleitet. Vielleicht wächst daraus das Interesse auch bei anderen Frauen. Erfahrungen 

über den Anbau und die Pflanze selbst werden immer wieder ausgetauscht und das Wissen von 

Samuel Demba wird dabei großzügig genutzt. 

SMILE TOGETHER e.V. durfte sich auch dieses Jahr weiterhin über viele Spender und 

Spenderinnen freuen. Die Frauen und Familien aus Bereto und wir schätzen dies sehr. Es berührt, 

dass Sie in unsere Arbeit vertrauen. Es berührt, dass Sie wohlwollend die Menschen von Bereto 

unterstützen und sich interessieren, wie es ihnen geht und was sie beschäftigt. Wir dürfen in den 
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Begegnungen mit den Beteiligten vor Ort immer wieder erleben, dass die verschiedenen 

Teilprojekte jedem Interessierten in Bereto individuell etwas geben können und verbesserte 

Lebensqualität in individuellen Bereichen bereits erlangt werden konnte. So machen wir weiter 

und lassen mit Ihrer Unterstützung Erfahrungen und Gegebenheiten vom vergangenen Jahr ins 

Neue einfließen und haben bereits das nächste Projekt in Angriff genommen.  

Strom wird auch in Gambia immer wichtiger. In Dörfern wie Bereto, welche mit der fehlenden 

Stromnutzung täglich konfrontiert werden, ist der Wunsch groß, auch ans Elektrizitätsnetz 

angeschlossen zu sein. So haben wir mit den Einwohnern und dem Dorfältesten immer wieder 

das Thema aufgegriffen. Wir wurden von Vorteilen, welche eine Stromversorgung mit sich bringt, 

von den Beteiligten überzeugt und haben uns entschieden, die Einwohner finanziell zu 

unterstützen, am zentralen Stromnetz angeschlossen zu sein. Strom hat für die Bewohner von 

Bereto etliche Vorteile, worauf nur einige von ihnen hier genannt werden. Beispielsweise 

bedeutet eine Stromversorgung eine weitere Verdienstmöglichkeit von gekühlten Säften, Wasser 

und Eis am nahen Fährenstützpunkt, es bedeutet Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen 

Prozessen durch Radio und TV sowie auch Vergünstigungen im Akkuaufladen von 

Kommunikationsmitteln wie dem Handy.  

So werden Kosten am Anschluss am zentralen Stromnetz unter den Nutzern und dem Verein 

geteilt. Für die Kosten des Stroms und des Stromzählers ist jeder Nutzer selbst verantwortlich. 

Die Vorauszahlung und große Eigeninitiative im ganzen Planungsprozess, welche wir von den 

Beteiligten erlebt haben, hat uns gezeigt, dass das Interesse der Möglichkeit einer Stromnutzung 

sehr groß ist. Kontakte zum nationalen Elektrizitätswerk und einem neutralen Unternehmen vor 

Ort haben die ganze Projektidee stark unterstützt.  

Die Beteiligten in Bereto und die Vereinsmitglieder von SMILE TOGETHER e.V. haben sich immer 

wieder mit Vergangenem auseinandergesetzt um Pläne schmieden zu können, welche im Alltag 

der Beteiligten Erfolge verzeichnen lassen und welche Lächeln auf Gesichter zaubern. Dies bedarf 

immer wieder Reflektion von Geschehenem und großer Initiative von so vielen Menschen.  

Es bleibt uns ein großes Dankeschön an alle, die zu so vielen Fortschritten der einzelnen Projekte 

beigetragen haben und uns auch weiterhin unterstützen, sodass weitere Pläne geschmiedet und 

neue Perspektiven gemeinsam geschaffen werden können.  

Ein herzliches Dankeschön und alles Gute für 2018, das SMILE TOGETHER e.V. – Team 
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