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2) Voll beladener Container endlich in Kubuneh 
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3) Ausbildungszentrum – Dorf hilft mit 

 

4) KuKi erhält Einladung zum Zugvogelfest in 
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6) nächste Reise nach Kubuneh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an alle Unterstützer von  

Anja, Hartmut, Karin, Jule und Thorsten 

 

 

http://www.kuki-gambia.de/


1) Landing Jarju 

Seit Gründung von KuKi war Landing stets unser Ansprechpartner. Über Jahre hat 

er uns gegen eine kleine Entschädigung für Telefonkosten usw. unterstützt. 

Hauptamtlich war er als Ausbilder bei der Polizei in Bakau angestellt. Dort bekam 

er ein geringes Gehalt von rund 35,00 € monatlich. Zum Vergleich: Ein Sack Reis 

als Monatsration für eine Familie kostet bereits über 20,00 €. Jetzt erfolgte ein 

großer Schritt in seinem Lebenslauf. Zunächst auf Probe wurde er fest eingestellt 

bei KuKi. Den Job bei der Polizei hat er vorerst gekündigt. Landing kümmert sich 

um alle Angelegenheiten und wir sind in täglichem WhatsApp-Kontakt mit ihm. In 

Kürze wird er ein Praktikum in einem nicht weit entfernten Ausbildungszentrum 

absolvieren und alle notwendigen betrieblichen Abläufe kennenlernen Wir haben 

einen Sponsor für das Gehalt von Landing, sodass wir ihm nun monatlich rund 

50,00 € plus Auslagen für seine Handykosten zahlen können.  

Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Sponsor.  
 

https://kuki-gambia.de/landing-jarju-hauptamtlicher-koordinator-von-kuki-

gambia/ 
 

 

2) Voll beladener Container in Kubuneh angekommen 

Mit Spannung verfolgten wir online die Route der über 90 Kartons, die wir am 3. 

Juli nach Amsterdam zur Annahmestelle von „Gambia for You“ gebracht hatten. Es 

gab Verzögerungen, sodass das Schiff mit dem Container mit unseren Kartons erst 

am 31.  Juli ablegte. Zunächst wurde MAROKKO angesteuert und die Container 

wurden umgelanden. Danach ging es weiter in Richtung Gambia. Dort wurde 

kurzerhand eine neue Lagerhalle organisiert, sodass unsere schon sehr gespannten 

Helfer mit drei Autos nach Brufut fahren mussten. Es gab hierfür eine perfekte 

Wegbeschreibung per WhatsApp-Film. Da konnte nichts mehr schief gehen. 

Schlussendlich erreichten die Kartons am 29. September Kubuneh. Über 30 

Kartons wurden von Modou Sambou (MoFire) abgeholt, der sehr aktiv den Fußball 

in Kubuneh fördert. MoFire war von der Aktion so erschöpft, dass sie die Kisten 

nur noch vor seinem Haus abgestellt haben. Der ein oder andere hat noch einen 

Blick durch die Tragegriffe riskiert, aber ausgepackt wurde nicht mehr.  

Am nächsten Morgen tat Modou noch alles weh und er hat etwas länger geschlafen. 

Als er um 7 Uhr aufstand, saßen schon allerlei neugierige Kinder auf seiner 

Veranda und warteten, dass die Kisten endlich aufgemacht werden. 

Sonntagmorgen war dann das erste Training der Jungen-Mannschaft mit neuen 

Bällen und Hütchen.   

Erstmals konnten die Jungs gleichzeitig eine Übung mit Ball durchführen. Bisher 

standen für 75 Spielerinnen und Spieler nur zwei Bälle zur Verfügung, von denen 

einer auch noch kaputt war.  

https://kuki-gambia.de/landing-jarju-hauptamtlicher-koordinator-von-kuki-gambia/
https://kuki-gambia.de/landing-jarju-hauptamtlicher-koordinator-von-kuki-gambia/


Auch das Erste Hilfe Set kam bei diesem Training zum Einsatz. Modou freut sich 

sehr, dass er nun seine Spielerinnen und Spieler im Falle einer Verletzung auch 

versorgen kann.  
 

https://kuki-gambia.de/spenden-in-kubuneh-angekommen/ 
 

Hervorragend unterstützt wurde KuKi Gambia bei der Spendenaktion von Yvonne 

Erbrich vom TuS Vorwärts Augustfehn. Yvonne sammelte nicht nur 

Fußballutensilien, sondern auch Werkzeug für unser Ausbildungszentrum. 

Weiterhin organisierte sie Kartonpaten. Diese übernahmen die Kosten für den 

Versand der Bananenkartons. Dadurch wurde die Kasse von KuKi Gambia kaum 

belastet. 

Nun durfte der TuS Vorwärts für diese Spendenaktion einen bronzenen Stern des 

Sports für den zweiten Platz in Empfang nehmen. Davon stiftete der Verein gleich 

wieder 250 Euro für den Fußball in Gambia. 

Wir bedanken uns beim TuS Vorwärts und Yvonne für ihre Hilfsbereitschaft und 

ihr Engagement für unseren Verein. 
 

https://kuki-gambia.de/250-euro-spende-fuer-casa-garandi-football-united/ 
 

 

3) Ausbildungszentrum 

Mit vielen Sonderspenden haben wir es geschafft, das Ausbildungszentrum fertig 

zu stellen. Landing organisiert zurzeit die letzten notwendigen Schritte der 

technischen Versorgung, sodass das Ausbildungszentrum bald in Betrieb genommen 

werden kann. So war zum Beispiel noch der Stromanschluss notwendig. Allein der 

von uns gekaufte Zähler reichte natürlich nicht. Es musste noch ein eigener 

Strommast gesetzt werden, zu dem dann oberirdisch von dem nächstgelegenen 

Mast eine Leitung zu unserem Ausbildungszentrum führt. Auch hat Landing sich 

um Kostenvoranschläge für einen Brunnen, eine Pumpe und einen großen 

Wassertank gekümmert, sodass bald auch fließendes Wasser vorhanden sein wird. 

Der Brunnenbau ist das nächste Ziel und wird, sobald die entsprechenden Mittel 

vorhanden sind, ebenfalls umgesetzt. Kürzlich haben rund 70 Dorfbewohner 

geholfen, das Grundstück rund um das Ausbildungszentrum zu säubern. Es gab ein 

tolles Foto mit allen Helfern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuki-gambia.de/spenden-in-kubuneh-angekommen/
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Für das Fällen von drei riesigen Bäumen wurde trotz unserer Einwände ein 

Baumfäller bestellt. Leider waren diese Bäume zu nah am Gebäude und hätten 

dieses bei starkem Sturm beschädigen können. Uns wurden Fotos von anderen 

aktuellen Sturmschäden in Kubuneh geschickt und wir stimmten dem Fällen der 

Bäume letztendlich zu.  

Seitens der Schüler gibt es schon erste Interessenten, die in unserem 

Ausbildungszentrum einen Beruf erlernen möchten. Dafür benötigen wir natürlich 

noch die entsprechenden Fachkräfte bzw. Lehrer. Auch diesbezüglich kümmert 

sich Landing um entsprechende Kontakte. Für die Gehälter der Lehrer haben wir 

bereits erste Sponsoren, die anstelle für ein Patenkind den monatlichen Betrag für 

einen Anteil eines Lehrergehaltes überweisen.  

 

 

4) Zugvogelfest am 17.10. in Horumersiel 

Die alljährlich stattfindenden Zugvogeltage in Horumsiel haben in jedem Jahr ein 

Partnerland, das in Verbindung mit der Flugroute der Zugvögel steht.  

In diesem Jahr ist das Partnerland Gambia. So ergab es sich, dass wir als Verein 

angesprochen wurden, ob wir als Aussteller am Zugvogelfest dabei sein möchten.  

Das hat uns sehr gefreut. Wir werden an dem Sonntag einen Stand im Haus des 

Gastes haben und über Gambia und unseren Verein informieren.  

Wer Lust und Zeit hat, kann uns dort gerne besuchen. Der Eintritt ist kostenlos. 

Das vollständige Programm der Zugvogeltage ist unter www.zugvogeltage.de zu 

finden.  

  

 

5) Mitgliederversammlung 

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am 25.11.2021 um 19.00 Uhr in 

der Eisenhütte Augustfehn (Stahlwerkstraße 17, 26689 Apen) statt.  

Sponsoren und Gäste sind herzlich willkommen. Wir bitten für unsere Planung 

jedoch um Anmeldung bis zum 20.11.2021.  

  

 

6) Reise nach Gambia Ende Januar 2022 

Für Ende Januar / Anfang Februar 2022 ist wieder eine Reise nach Gambia 

geplant. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Patenfamilien wieder besuchen 

können und vor allem auch das Ausbildungszentrum erstmalig begehen können. 

Übernachten werden wir wieder in der Wunderland Lodge. Nähere Informationen 

zur Reise gibt es im Anschluss an die Mitgliederversammlung oder auch direkt bei 

Hartmut Dreesmann. 
 

https://kuki-gambia.de/dem-winter-2022-entfliehen-afrika-hautnah-erleben/ 

https://deref-gmx.net/mail/client/_JxlQV1_Ej4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zugvogeltage.de
https://kuki-gambia.de/dem-winter-2022-entfliehen-afrika-hautnah-erleben/

