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Liebe Spenderinnen und Spender und Interessierte des Vereins,  

gerne möchten wir Ihnen/ Euch berichten, wie das vergangene Jahr 2018 bei SMILE TOGETHER 

e.V. verlaufen ist, welche Veränderungen der Verein vor Ort erzielen durfte, welche Ereignisse 

den Verein prägten, welche kurzfristigen Planänderungen oder Herausforderungen es gab und 

welche Pläne für die Zukunft geschmiedet werden.  

Die Projektarbeit des Vereins SMILE TOGETHER e.V. hat mit einem Einzelprojekt begonnen und 

durfte in den letzten Jahren mit weiteren Teilprojekten wachsen, facettenreicher werden und 

unterschiedlichere Bedürfnisse vor Ort ansprechen. Aus diesem Grund haben wir im letzten Jahr 

viel Zeit mit ausgiebiger Planung, guter Beobachtung und Evaluation verbracht. Es ist uns sehr 

wichtig, die Projekte zu begleiten bis ersichtlich ist, dass sie sich alleine tragen können. So ist es 

für uns sehr erfreulich, dass dies in zwei Bereichen nun bereits der Fall ist, die Leitung 

zunehmend von den Frauen und Familien selbst übernommen wird und zukünftig unabhängig 

von uns weiterlaufen kann.  

Im Gemeinschaftsfrauengarten hat sich in diesem Jahr einiges getan. Nach dem Entschluss, den 

Zaun zum bestmöglichen Schutz der Pflanzen zu erneuern, wurden die Art des neuen Zaunes, 

benötigte Materialen und entstehende Arbeitskosten ausführlich besprochen und diskutiert. So 

wurde entschieden, dass ein Backsteinzaun am längsten währt, vor dem grabenden Kleintier 

den besten Schutz bietet und auch bezüglich Feuer, Wasser und Sichtschutz die beste Option ist. 

Das gut erhaltene Material des „alten“ Zauns wurde verkauft und die daraus erzielten 

Einnahmen für eine Teilzahlung des neuen Zaunes verwendet. Die lokalen Handwerker, mit 

welchen wir gute und zuverlässige Erfahrungen gemacht haben, konnten die Aufgabe des 

Zaunbaues wieder sehr zufriedenstellend erledigen. Solche Arbeiten werden zwar nicht immer 

in dem von uns gewohnten Tempo durchgeführt, aber mit der Gewissheit, dass gute Fachleute 

am Werk sind, haben wir uns immer wieder bereitwillig in Geduld geübt. Die beteiligten Frauen 

haben das Tor in einem farbenfrohen Türkis gekauft und mit Hilfe ihrer Männer angebracht. 
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Während des Zaunbaus hat keine Bepflanzung stattgefunden. Die fünf Brunnen wurden in dieser 

Zeit aber für das Erstellen der Backsteine genutzt und in den Sommerferien sind immer wieder 

Schulkinder vom Dorf mit ihren Eselskarren herbeigefahren, um für ihre Familien „the best 

drinking water ever“ in Kanister abzufüllen. Somit hat auch Katja sich beim ihrem Projektbesuch 

im Juli von dem Wasser überzeugen lassen und konnte das klare Brunnenwasser ohne jegliche 

nachfolgende Bauchschmerzen so richtig genießen! Nun wird das Wasser aber auch wieder für 

den Gartenbau verwendet. Im November hat, unter Mitarbeit unseres Schulungsleiters Samuel 

Demba, die Aussaat der neuen Samen stattgefunden. Neben der durch den Gemüseanbau 

ermöglichten täglichen Ernährungssicherung ist auch die Ertragssteigerung immer ein großes 

Anliegen der Frauen, um durch den Gemüseverkauf einen finanziellen Gewinn zu erwirtschaften. 

Dazu bietet unser Schulungsleiter weiterhin verschiedene Workshops zu effektiver Düngung, 

verschiedener Bodenbearbeitungsmaßnahmen oder Wissen zu Fruchtwechsel an. Das Interesse 

an den Schulungen variiert, da sich einige Frauen nach der Teilnahme der Anfangsschulungen 

den Anbau nun schon alleine zutrauen. Einige hingegen, darunter auch viele neu hinzugezogene 

Frauen, nehmen weiterhin interessiert und aktiv teil. Die Frauen entscheiden somit selbst, ob sie 

an allen Einheiten teilnehmen möchten oder ob nur vereinzelte Themen für sie relevant sind. 

Dies zeigt uns nun, dass das Projekt nun langsam selbstständig weitergeführt werden kann, was 

wunderbar ist.  

Auch die Pflanze Artemisia, welche den Malariaparasiten zu eliminieren vermag, wird von 

mehreren interessierten Frauen, teilweise selbstständig, teilweise mit der Unterstützung von 

Samuel Demba, angepflanzt. Bei der Sitzung im August vor Ort durften wir eine berührende 

Erfolgsgeschichte von dem Wunderkraut hören 

.                 

Ein weiteres Teilprojekt, welches wir mit der Dorfbevölkerung im Herbst erfolgreich abschließen 

konnten, ist der Stromanschluss der einzelnen Haushalte. In gemeinsamen Gesprächen in den 

letzten Jahren haben die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner immer wieder die Relevanz der 
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Elektrizität kommuniziert und betont. Es benötigte Zeit, die verschiedenen Möglichkeiten eines 

Anschlusses kennenzulernen, Qualität und Stabilität zu evaluieren, professionelle 

Geschäftspartner zu finden und einen Projektplan zu erstellen. Da es den meisten Einwohnern 

nicht möglich war, für die Kosten des Hauptanschlusses selbst aufzukommen, haben wir unsere 

Unterstützung nach dieser Abklärung angeboten. So haben wir die Kosten der Hauptleitungen 

sowie der Masten, über welche die Stromleitungen zu den verschiedenen Gebieten im Dorf 

gelangen, mit den Dorfbewohnern zusammen finanziert. Jeder einzelne Haushalt war daran 

interessiert, auch einen Stromanschluss zu erhalten und hat seinen Anteil in die 

Gemeinschaftskasse gegeben. Seit dem Herbst haben die Familien nun Zugang zum Stromnetz, 

den Anschluss zu ihren Häusern haben bereits viele Haushalte organisiert und wir konnten sehr 

dankbare Rückmeldungen einer verbesserten Alltagsqualität entgegennehmen. So sind 

beispielsweise zwei junge Männer, die mit ihren Familien auf Grund des fehlenden 

Stromanschlusses in die Küstenregion gezogen sind, nun in das Dorf zur Großfamilie 

zurückgekehrt. Einige Familien haben bereits Kühlschränke erworben, welche zum Einen die 

Haltbarkeit der eigenen Lebensmittel (z.B. Milch) verlängern, zum Anderen durch die Kühlung 

auch den Verkauf von Säften etc. ermöglichen. Zudem können durch die Elektrizität nun auch 

nach Einbruch der Dunkelheit Alltagsaufgaben erledigt werden. Auch die Teilhabe an 

gesellschaftlichen Themen durch Radio und TV sowie eine vereinfachte Kommunikation durch 

Handys, welche nun regelmäßig aufgeladen werden können, ist ab sofort möglich. Für die 

Aufladung des Strommeters kommen die einzelnen Familien nun selbst auf. 

                                 
Gemeinsam haben wir beschlossen, dem Bau des Erste-Hilfe-Centers zweite Priorität zu gegeben, 

da unser vertrauter Handwerker mit dem Bau des Zauns beschäftigt war. Somit haben wir die 

Fertigstellung bzw. das Bepflastern und Malen des Gebäudes nun für Anfang 2019 geplant. Zwei 

medizinische Fachpersonen aus der Küstenregion haben sich bereit erklärt, die 

Konzeptentwicklung des Betriebes in die Hände zu nehmen und gemeinsam die Schulung für die 

Fachverantwortlichen des Dorfes, welche das Center danach leiten werden, zu übernehmen. Da 
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der Bau nun pausieren musste, waren diesen Fachpersonen leider bisher die Hände gebunden. 

Wir freuen uns aber sehr, dass nun alles in den Startlöchern ist, um fortzufahren und den Frauen, 

Männern und Kindern im nächsten Jahr eine medizinische Notversorgung, bei welcher sie selbst 

eingebunden sein werden, zu ermöglichen.  

Bezüglich der Projektkoordination vor Ort haben wir uns seit Anfang des Jahres 2018 mit einem 

Wechsel auseinandergesetzt, da der bisherige Koordinator vor Ort, Nichola Jatta, in die Schweiz 

gezogen ist. Er hat den neuen einheimischen Projektkoordinator Tijan Jatta jedoch über mehrere 

Monate eingearbeitet und ihm nach und nach die verschiedenen Verantwortungen übergeben. 

Wir haben entschieden, die Projektkoordination vor Ort von nun an mit einer monatlichen 

Aufwandsentschädigung zu entlohnen. So wünschen wir- neben dem regelmäßigen Kontakt- 

zusätzlich auf eine andere Weise Wertschätzung gegenüber der guten Arbeit auszudrücken. Tijan 

Jatta beeindruckt uns immer wieder positiv mit seinen kreativen Ideen, seiner 

Organisationsfähigkeit und seiner feinfühligen Art, auf Menschen zuzugehen. Wir möchten an 

dieser Stelle Nichola Jatta herzlich für sein überaus großes Engagement vor Ort danken, für seine 

Kompetenz, „Brücken zu bauen“, Beziehungen auf-und auszubauen und dass er die Projekte seit 

Beginn mitgetragen hat. Er wird sich weiterhin in der Schweiz und selbstverständlich bei 

Besuchen in Gambia für das Projekt einsetzen und sich mit Freude engagieren. 

Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Arbeit im neuen Jahr und blicken gespannt neuen 

Aufgaben entgegen. Durch das Zurückblicken auf Erfolge und durch die Reflektion wertvoller 

Meilensteine dürfen wir Bestehendes schätzen und wenn nötig verbessern sowie mit Vertrauen 

Neues anpacken. Dass so viele Menschen große Initiative zeigen, Mitmenschen ein Lächeln auf 

das Gesicht zu zaubern und sie in vielen Belangen unterstützen ihren Alltag zu verbessern, 

stimmt uns unglaublich dankbar. Wir sind dankbar für Ihr Interesse an unserem Projekt, für 

bestärkende Worte und Taten und für finanzielle Unterstützung! Dies alles bringt unsere Arbeit 

vorwärts und schafft weitere Perspektiven! 

Ein herzliches Dankeschön und alles Gute für das neue Jahr 2019,  

das SMILE TOGETHER e.V. – Team 

 


