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  1) Besondere Spendenaktiom von 

      Birgit und Manfred Hasseler 
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1) Besondere Spendenaktion 

Ein ‘alter’ Schulfreund von mir, Manfred Hasseler und seine Ehefrau Birgit, 

feierten Ende Juni 22 ihre Silberhochzeit.  

Sie wollten keine Geschenke, aber wenn jemand trotzdem etwas schenken wollte, 

so wünschten sie sich eine Spende an eines der beiden von ihnen ausgewählten 

Projekte: 

  Projekt 1: KuKi Gambia e.V. 

Manfred und Birgit selbst unterstützen seit einiger Zeit maßgeblich unser Projekt 

‘Ausbildungszentrum’, das mittlerweile fertiggestellt ist und wo jetzt noch das 

Equipment gebraucht wird. Die Jugendlichen aus dem Dorf Kubuneh haben jetzt 

die Chance einen Beruf zu erlernen, der ihnen, ihren Familien und ihrem Land 

langfristig weiterhilft. 

 

Projekt 2 HORIZONT von Jutta Speidel 

Seit 25 Jahren unterstützt die Münchner Initiative HORIZONT von Jutta 

Speidel Kinder und Mütter, die plötzlich auf der Straße stehen. Mit sicherem 

Wohnraum, Geborgenheit und intensiver Betreuung. In zwei HORIZONT-Häusern 

bieten sie Schutz und begleiten obdachlose Kinder und Mütter auf ihrem Weg zu 

einem Neuanfang. 

 

Bei den Spenden kamen allein für uns 6000 € zusammen. Ein ordentlicher Teil 

wurde von Manfred’s Freund Thomas Peters über dessen Stiftung Sonnenseite  

bezahlt. 

Die Stiftung Sonnenseite stiftet für verschiedene Projekte in der ganzen Welt. 

 

https://www.stiftungsonnenseite.de/ 

 

Wir von KuKi Gambia sagen herzlichen Dank an Birgit und Manfred, dass ihr diese 

Spendenaktion überhaupt erst möglich gemacht habt. 

Vielen Dank an alle eure Spender, die uns mit der großen Summe sehr geholfen 

haben. Wir werden davon die Inneneinrichtung für das Ausbildungszentrum 

finanzieren, damit wir bald mit der Ausbildung der Jugendlichen beginnen können. 

Herzlichen Dank auch an Thomas Peters und seine Stiftung Sonnenseite. 

   

 

2) Einbauküche im Ausbildungszentrum 

Ein Tischler aus Kubuneh fertigte uns jetzt in Handarbeit eine Einbauküche für 

das Ausbildungszentrum. Die Ecklösung ist nicht so komfortabel wie wir sie 

kennen, aber für unsere Zwecke reicht es. Jetzt am Wochenende war der 

Klempner da und hat zusammen mit Landing die Küchenarmatur für die Spüle 

gekauft. Diese wird diese Woche eingebaut. 

Es müssen jetzt noch ein Kühlschrank, ein Herd, ein Tisch und Stühle erworben 

werden, dann ist die Küche komplett. 
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3) Eure und unsere Spenden sind in Kubuneh angekommen und verteilt 

Unfassbare 109 Bananen-Kisten sind mit Eurer Unterstützung bei der 

Spenden-Aktion vom TuS Vorwärts Augustfehn zusammengekommen und der 

Transport war für alle 109 durch Karton-Paten finanziert.  

Bereits am 10. März 2022 haben wir uns mit vielen fleißigen Helfern auf dem 

Sportplatz getroffen und den Hänger beladen. Bei so viel Unterstützung waren 

unsere 106 Kisten schnell verladen und 3 kamen direkt noch dazu.  

Am 12. März 2022 haben sich Anja, Hartmut, Kerstin und Thorsten auf den 

Weg nach Nijkerkerveen in Holland gemacht. Nijkerkerveen ist ein kleiner Ort 

50 km vor Amsterdam.  Dort können Lieferungen für Gambia bei „Gambia for you“ 

abgegeben werden. Das Anliefern zog sich etwas hin, da wir verschiedene Sorten 

Bananenkartons dabeihatten. Alle wurden erstmal vermessen und genau berechnet.  

Wir waren ganz zuversichtlich, dass die Kisten diesmal schnell auf die Reise gehen 

können. Von Nijkerkerveen ging es auch flott ins Zentrallager nach Gilze.  Doch 

leider machten auch diesmal Corona und zusätzlich der Kriegsbeginn das Mieten 

von Containern schwierig.  Es dauerte letztlich mehr als 4 Wochen, ehe unsere 

Boxen im Container verladen waren. Dann stand der Container mit der Nummer 

TGBU6686531 in Rotterdam um am 21. April 2022 auf die MSC ALEXANDRA 

verladen zu werden.  

Die Ankunft in Banjul war für den 7. Juni 2022 geplant. Aber auch diesmal verlief 

nichts nach Plan. In Tanger Med II kam die MSC Alexandra Anfang Mai noch 

überpünktlich an. Aber ab dort wurde unser Container auf ein anderes Schiff zum 

Weitertransport umgeplant. Die AS Sara startete am 20. Mai 2022 in Marokko 

und ging nur eine Woche später vor Banjul vor Anker. Wir freuten uns schon alle 

über die frühe Ankunft. Jeden Morgen haben wir als erstes online nach dem Schiff 

gesehen.  Tatsächlich dauerte es noch bis zum 21. Juni 2022, ehe die Nachricht 

kam, dass der Container aus dem Hafen geholt wurde.  

Dann überschlugen sich die Nachrichten wieder. Kurz nach 12 Uhr kam ein Anruf, 

die Kisten müssen bis 15 Uhr abgeholt werden. Normalerweise hat man 2 Tage Zeit. 

Ausgerechnet jetzt funktionierte MoFires Handy nicht. Landing fuhr schließlich 

allein los. 109 Kisten sind nicht so einfach transportiert. Wir stellten uns schon 

auf 2 Touren ein. Aber als Landing am Lager ankam, lagerte alles draußen und 

musste sofort mit. Sehr ungewöhnlich für Gambia for you. Aber auch dort gab 

es reichlich logistische Schwierigkeiten im Lager. Landing konnte schließlich 

einen zweiten Fahrer organisieren, der zum Lager kam und seinen Bus vollgeladen 

hat. 

Zunächst wurden alle Kisten zum Ausbildungszentrum gebracht, wo auch MoFire 

schließlich eintraf.  

MoFire hat am nächsten Tag die Kisten für Casa Garandi mit Esel und Wagen 

abgeholt. Auf dem Weg haben sich schon die ersten aufgeregten Kinder 

angeschlossen. 

Natürlich wurden auch die Kisten für das Krankenhaus und die Schulteams 

ausgeliefert und die Patenkinder haben Ihre Briefe erhalten.  

Wir würden uns beim nächsten Mal über mehr Briefe freuen. Gern helfen wir 

beim Übersetzen.  

 

 



 

 

Nun galt es in der Schule alle Spenden an die Lehrerinnen und Lehrer und 

Schülerinnen und Schüler zu verteilen.   

Alle Schülerinnen und Schüler der Nursery-School wurden mit einem gut 

gefüllten Federmäppchen für den weiteren Schulweg ausgestattet. Auch 

allen Lehrerinnen und Lehrern der Nursery-, Lower-Basic- und Upper-Basic 

School konnten Tütchen überreicht werden. Außerdem sind Malbücher, kleine 

Fußbälle, Beach-Tennis-Sets und Kuscheltiere verteilt worden. Alle 3 Klassenräume 

der Nursery-School wurden mit Flip-Chart-Haltern und Papier für die 

Buchstabenlehre ausgestattet. Im Bookshop wurden zudem Hefte für die älteren 

Jahrgänge hinterlegt und die Schule erhielt noch eine Kiste weiteres Material.  

Beide Schulteams konnten mit Trikots und Bällen versorgt werden.  

Uns erreichte eine Flut von Bildern, Sprach- und Textnachrichten und sogar 

ein Dankesbrief des Alkalo (Bürgermeister) von Kubuneh.  

 

Wir danke allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die großartige 

Unterstützung und freuen uns schon jetzt auf das nächste Projekt.  

 

Jede Menge Fotos über die Aushändigung der Spenden sind auf unserer 

Homepage zu finden. 

 

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

verteilt/ 

 

 

4) Benefiz Fußballturnier 

Yvonne Erbrich vom TuS „Vorwärts“ Augustfehn organsierte für den 17. Juli 2022 

ein Fußballturnier für den Verein Casa Garandi Football United in Kubuneh.  

Dieser Verein wird schon länger unterstützt und der Betreuer aller Mannschaften 

ist der oft erwähnte MoFire (Modou Sambou). 

In der Zwischenzeit spielen 75 Jungen und Mädchen beim Fußballverein 

Casa Garandi Football United und der Zulauf in den Teams ist enorm. Die Kinder 

können somit einer sportlichen Freizeitaktivität nachgehen. 

Mit dem Erlös aus dem Benefiz Turnier soll ein Mannschaftsbus (Bulli) erworben 

werden. Das Ziel ist es, bis zum Jahresende den 

 

- Transport zu Auswärtsspielen 

(wenn sie jetzt einmal auswärts spielen, muss ein Bulli gemietet werden) 

- den Transport der 50 kg Säcke Reis 

(die Kinder bekommen nach dem Training und nach den Spielen eine warme 

Mahlzeit, die von MoFire’s Frau und Tochter gekocht wird. Den Reis finanziert 

Yvonne) 

- und auch das Abholen der Spenden am Container-Lager von „Gambia for you“ 

(die Bananen-Kartons werden immer von Landing mit dem KuKi Bulli abgeholt, nur 

reicht ein Fahrzeug nicht. Er muss immer ein zweites Fahrzeug mit Fahrer mieten) 

 

auf sichere Reifen zu stellen. 

 

https://kuki-gambia.de/alle-spenden-sind-in-kubuneh-angekommen-und-verteilt/
https://kuki-gambia.de/alle-spenden-sind-in-kubuneh-angekommen-und-verteilt/


 

 

 

   Yvonne hatte schnell 5 Mannschaften für das Turnier gefunden und gemeinsam 

   mit ihrem Helferteam konnte das Turnier bei strahlendem Sonnenschein  

   durchgeführt werden. Jede Mannschaft erhielt am Ende des Turniers einen 

   Pokal und jeder Spieler eine Medaille. 

   Am KuKi-Stand haben Karin, Anja und ich Geld-Spenden und tolle 

   Sachspenden entgegengenommen, mit denen wir den Fußball in Kubuneh 

   unterstützen können.  

   Wir bedanken uns ganz herzlich bei all den vielen Helferinnen und Helfern, 

   Spenderinnen und Spendern und den Spielern samt Ihren Familien, die Yvonne 

   bei der Veranstaltung so toll unterstützt haben. 

   Wir sind mit sensationellen 850 Euro vom Platz gegangen. Nie hätten wir mit so 

   einem Erfolg an nur einem Tag gerechnet.  

   Nun werden wir nicht morgen einen Bus haben. Aber wir haben auf jeden Fall 

   eine hervorragende Grundlage geschaffen. Zunächst muss ein passendes Fahrzeug 

   in der Preislage gefunden werden. Dann gilt es noch eine Lizenz für 15.000 Dalasi, 

   etwa 250 Euro, zu erwerben und eine West-Afrika Versicherung für um die 

   104 Euro. 

   Wir sind zuversichtlich, dass wir im Laufe des kommenden Jahres alle 

   Transporte auf sichere Räder stellen werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Der ausführliche Bericht und viele weitere tolle Fotos sind unter dem Link zu finden. 
 

https://kuki-gambia.de/erstes-benefiz-turnier-fuer-casa-garandi-football-united-vom-tus-      

vorwaerts-augustfehn/ 

 

 

5) Ausschau 

Im Ausbildungszentrum sind wir dabei ein Klassenzimmer einzurichten. Weiterhin 

werden zurzeit für die Werkstätten Werkzeugwände erstellt. 

Danach müssen wir qualifizierte Lehrer einstellen, damit wir mit der Ausbildung 

beginnen können. 

Wir planen für Februar 2023 wieder eine gemeinsame Flugreise nach Gambia. 

Interessierte können sich ab sofort bei uns melden. 
 

Wir möchten uns auch bei unseren zahlreichen Spendern noch einmal bedanken. 

Ohne eure Unterstützung wäre so ein Projekt wie KuKi Gambia einfach nicht 

möglich.  

 

Hartmut Dreesmann 
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