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KEIN EBOLA IN GAMBIA
Trotzdem: Vorbeugung ist die beste Medizin

Wir sensibilisieren unsere MitarbeiterInnen und informieren
die Bevölkerung in der Region
Inhalt:
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Modenschau
Fotogalerie
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Glücklicherweise gibt es noch keine Ebola-Patienten in Gambia. Hoffen wir
alle gemeinsam, dass es so bleibt! Trotzdem sind wir vorbereitet und haben
schon früh Konzepte entwickelt, um unsere MitarbeiterInnen, StudentInnen
und PatientInnen zu informieren und zu sensibilisieren:


Erstellung von Informationsunterlagen für unsere MitarbeiterInnen und
StudentInnen.

Kein Ebola in Gambia
Kunterbuntes



Schulung und Training unserer MitarbeiterInnen und StudentInnen.
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Entwicklung von verständlichen Informationen für die Menschen vor Ort.



Training unserer MitarbeiterInnen, damit diese Informationen vermittelt

Friends

Menschen, die mit uns im
Projekt arbeiten

werden können.


Aufklärung der Bevölkerung, insbesondere der Frauen der Region.

Die „Villa“



Update für unsere MitarbeiterInnen und StudentInnen.

Seite 6:

… weiter Seite 3
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Das Herz des Projektes

The Gambia
Thinking Man
Domoda

Die „Villa“

Das neue Herz des Projektes
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Gambia in Zeiten von
Ebola

Madeleine Lehmann berichtet

GAMBIA FRIENDS
Könizbergstraße 13
CH 3097 Liebefeld
Tel.: +41 79 133 7312
www.gambiafriends.ch
info@gambiafriends.ch

Wir nennen unser Haus liebevoll die „Villa“. Seit November
besitzt der Verein das Haus in
Tanji, das bis dahin nur angemietet war. Hier schlägt jetzt
das „Herz“ des Projektes.
… mehr Seite 5
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Mode zwischen Kultur und Kunst - geschaffen von Isha Fofana und ihrer Tochter Khadija - getragen von unseren ehemaligen Studentinnen und Freunden - in Szene gesetzt von Sascha, unserem Zivi 2013/14 - denn das Leben in Gambia dreht sich nicht immer nur um Arzneien und
Sprechstunden, ein wenig Vergnügen darf immer auch sein!

Inserieren Sie in der „GAMBIA POST“!
Druckauflage 1000 Exemplare plus E-Mail Newsletter an +300 Adressen; erscheint 2x pro Jahr:

130 CHF / 110 Euro - ca. 120 × 65 mm, 1/2 Spalte lang (Rabatte bei Mehrfachschaltung möglich)
250 CHF / 200 Euro - ca. 245 × 65 mm, 1 Spalte lang (Rabatte bei Mehrfachschaltung möglich)
350 CHF / 300 Euro - ca. 120 ×180 mm, halbe Seite quer (Rabatte bei Mehrfachschaltung möglich)
650 CHF / 550 Euro - ca. 245 ×180 mm, ganze Seite (Rabatte bei Mehrfachschaltung möglich)
Vielen Dank! Haben sie Fragen? Bitte wenden Sie sich an Bernd Ax: berndax@aol.com
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Kunterbuntes
Mobile Clinic

Bei

unserer

Aufklä-

rungskampagne

hel-

fen uns besonders die
Frauen. Diese organisieren sich in offenen
Vereinigungen, sogenannten „Kaffos“. Der
eigentliche

Hinter-

grund der Kaffos ist
es, Familien in Not mit
ihren

bescheidenen

Mitteln zu helfen. Wir

Wir möchten unsere Sprechstunden auf
benachbarte Dörer ausweiten. Einmal
pro Woche werden unsere MitarbeiterInnen dann eine auswärtige Sprechstunde
abhalten.
Baby
In der letzten Ausgabe hatten wir über
die Hochzeit berichtet, jetzt können wir
uns schon über den Nachwuchs freuen:

arbeiten seit mehr als
vier Jahren mit diesen
Frauen zusammen –
und sie ermöglichen
uns jetzt, die Informationen

und

Verhal-

tensregeln zur Ebola-Prävention zu vermitteln.
Wir sind sicher, dass durch die Mithilfe der Kaffos eine wichtige Vorbeugung in unserer Region gewährleistet werden kann. Selbst wenn
diese Krankheit nicht nach Gambia überschwappen sollte, macht unsere Kampagne Sinn. Eine gesteigerte Sensibilität für Hygiene und
den Umgang mit kranken Mitmenschen hilft, Krankheiten zu vermeiden und Ansteckungen zu verringern.
Die Vorbereitung, Durch- und besonders die Weiterführung dieser
Informationskampagne bindet nicht nur wieder personell Ressourcen

Isatou, eine der ersten Absolventinnen
unserer Schule, ist Mutter eines gesunden Mädchens geworden—ein Sonntagskind mit dem Namen Ourai.
Homepage
Die neue Homepage ist fertig und wird
sehr bald online zur Verfügung stehen.
Wir bedanken uns bei Walter Schnyder
für seine große Unterstützung!
„Alte“ StudentInnen helfen neuen
Unsere ausgebildeten HomöopathInnen
helfen den neuen Studenten. Während
den Studienzeiten ohne Lehrer beantworten sie Fragen und helfen weiter.
Die Farben Afrikas in der Schweiz

der Gambia Friends, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel. Mittel, die wir nicht eingeplant hatten!
Hoffen Sie mit uns, dass die Ebola-Epidemie Gambia nicht erreichen
wird und unterstützen Sie uns mit ihrer Spende, so dass wir eine
wichtige und verständige Aufklärung weiter vorantreiben können.
Herzlichen Dank!

Die Ausstellung von Isha Fofana im vergangenen Sommer in der Berner Altstadt war sehr gelungen. Eine Neuauflage ist für den Mai 2015 geplant.
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Friends

Menschen, die erfolgreich und engagiert mit uns im Projekt in Gambia arbeiten
Abass Sanyang (22) ist der Hahn im Korb. Lange Zeit war er der
einzige junge Mann neben den Studentinnen. Er stammt aus Tumani
Tenda, einem Dorf im Landesinneren, das wir immer wieder gerne
besuchen und in dem wir auch häufiger mobile Sprechstunden durchführen. Sein Dorf wirkt wie gemalt für einen Film über Afrika, mit
freundlichen und fleißigen Bewohnern. Abass hat sich von einem
schüchternen Jungen zu einem selbstbewussten jungen Mann entwickelt. Sein Dorf ist stolz auf das, was er geleistet hat. Gerne würden
sie ihn zurückholen, damit er eine kleine Krankenstation dort aufbaut.
Wir würden ihn mit allen Kräften dabei unterstützen – nur benötigen
wir ihn noch in Batokunku. Wenn er allerdings eine Frau in seinem
Dorf findet, dann wird er bestimmt zurückgehen.

Homéopathes autour du monde Suisse
Beatrice Tillmann: Im November 2013 reiste ich zum ersten
Mal nach Gambia, um mir das Projekt dort anzusehen und mir
ein Bild als Homöopathin und zukünftige Lehrperson zu machen. Ich staunte darüber, wie mit kleinen Mitteln und trotz
unvorhergesehenen einschneidenden Veränderungen Grosses entstanden ist. Ich war sofort Feuer und Flamme. Nachdem ich lange auf der Welt herumgereist bin, eine Familie
gründete habe und eine Ausbildung als Naturheilpraktikerin
und Homöopathin gemacht habe, verbindet dieses Projekt
meine Lebenserfahrung, meine Interessen und meine Lieblingsbeschäftigungen in einer wunderbaren Weise. Mich an
die Lebensweise und die Wetterverhältnisse anzupassen, fällt
mir aufgrund meiner Reiseerfahrungen nicht allzu schwer.
Natürlich wird alles durch die Gastfreundschaft von Isha und
Bernd und die Freundlichkeit der Dorfbewohner sehr erleichtert. Seit April 2014 bin ich offiziell als Lehrperson an
der Schule tätig. Inzwischen gibt es neue Studenten und auch neue Schulräumlichkeiten. Alles ist super eingerichtet und organisiert. Die Studenten sind voller Eifer dabei. Wenn wir nicht in Gambia sind, wird der Homöopathie Unterricht von der Schweiz aus aufrechterhalten—moderne Technik macht es möglich. Wenn alles klappt
werde ich im Februar 2015 wieder dort sein. Kann es kaum erwarten.
HMSuisse, Werkhofstrasse 1, 5606 Dintikon, T: +41 (0)56 288 38 28 , www.hmsuisse.ch
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Das Herz des Projektes braucht Ihre Unterstützung
Die Villa ist ein freistehendes, zweigeschossiges Haus in Tanji, dem Fischereizentrum Gambias - und nur wenige
Minuten von unserem Behandlungszentrum in Batokunku entfernt. Schon
immer sind uns die leuchtend blühende Bougainvilleas, die die Außenmauer umranken, aufgefallen. Nach der
Zerstörung von „Mama Africa“ konnten
wir uns hier kurzfristig einmieten. Das
Haus, die Aufteilung und die Lage waren optimal. Anfang des Jahres wollte die Besitzerin das Haus
dann zu einem sehr günstigen Preis verkaufen. Kurzfristig konnten wir jemanden finden, der uns das Kapital leihen konnte. Herzlichsten Dank an dieser Stelle! Und jetzt im November ist der
endgültige Besitzübergang erfolgt.
Es ist geplant, dass das Haus als Behandlungszentrum mit Apotheke und Bibliothek, sowie als Projektbüro genutzt wird. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, dass unsere Mitglieder und Gäste, die Homöopathen oder andere Mediziner hier wohnen können
– durchaus komfortabel und mit Meersicht. Im Moment ist die
Villa noch das Zuhause von Isha und Bernd, die in Kürze mit
dem Wiederaufbau von „Mama Africa“ beginnen – ebenfalls in
Sichtweite zu unserem Haus. Für die Zukunft planen wir, das
Haus und die angrenzenden Grundstücke als einer Art Frauengesundheitszentrum auszubauen – mit der Möglichkeit, Kurse zu
geben, Informationsveranstaltungen, Schwangerschaftsvorbereitung und Geburten, etc. durchzuführen.
Für die Rückzahlung des Kredites für den Hauskauf setzen wir
noch einmal verstärkt auf ihre nachhaltige Unterstützung. Wir
benötigen etwa 80.000 CHF oder 70.000 Euro. Eine große Aufgabe, eine Herausforderung, die wir gerne annehmen. Die Villa
ist schon jetzt das Herz des Projektes! Hier liegt unsere sichere
Zukunft! Und, überzeugen Sie sich selbst. Wir laden sie ein, in
der Villa zu wohnen. Die Bilder geben einen kleinen Eindruck.

Seite 5
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The Gambia

Menschen — Orte — Geschichten

Eine von Gambias Spezialitäten

„Smiling
Coast“

Zutaten für 4 Personen

Gambia ist eine andere Welt - die

½ Kilo Fleisch (Rind, Huhn oder

Welt, von der wir immer erzählen.

Lamm) oder Fisch oder Shrimps

Ein Land, das von der Tourismus-

Ca. 2 TL Tomatenmark

behörde als „Smiling Coast“ ver-

500 gr. Dose Tomaten

kauft

200 gr ungesüßte Erdnussbutter

Land, freundliche Menschen, exo-

Zwiebeln, Chili, Knoblauch, schw.

tisch, faszinierend.

Domoda

wird.

Ein

wunderschönes

Pfeffer, Salz (event. auch Brühe)
Wir haben beschlossen, nicht nur
Das Fleisch würfeln und mit den

zu erzählen. Wir möchten Ihnen

gehackten Zwiebeln in Öl scharf

unser Gambia zeigen. Erleben Sie

anbraten. Mit ca. 250 ml Wasser

Sonne, Strand und Meer, Kunst und

und der Dose Tomaten auffüllen,

Kultur - besuchen Sie unser Projekt!

das Tomatenmark und die Erd-

Lernen Sie die jungen Menschen

nussbutter unterziehen. Jetzt mit

kennen, die sich vor Ort engagie-

Chili, Knoblauch, Pfeffer und Salz

ren. Leben Sie mit ihnen - erleben

(Brühe) nach Geschmack würzen.

Sie „the African way“. Es wird ein

Aufkochen und solange auf kleiner

spannendes und unvergessliches

Flamme mit Deckel schmoren, bis

Erlebnis!

das Fleisch zart ist und sich das Öl

Thinking man!

der Erdnuss an der Oberfläche

Man

abgesetzt hat (mind 30 Min.) Mit

„Denkenden Mannes“ überall. Kein

Reis oder Couscous servieren.

Tourist, der nicht ohne dieses Sou-

findet

die

Skulptur

des

venir mit nach Hause fährt. Ist der
Man kann noch unterschiedliche

gambianische Mann so nachdenk-

Gemüse beifügen wie Karotten,

lich oder muss er immerzu grü-

Okras

Bei

beln? Wir wissen es noch nicht,

Fisch- oder Shrimps-Domoda ist

aber wir werden das Geheimnis

zu empfehlen, beides getrennt

erkunden.

anzubraten und erst zum Schluss

„Thinking Man“ gehört zur Kultur in

zu zufügen.

Gambia und ist ein markantes Zei-

oder

Bittertomaten.

Eines

ist

klar:

chen der Holzschnitzkunst.

Der

Wir organisieren den Flug. Sie wohnen im Hotel, Guesthouse oder in
unserem Haus - und lernen so Land
und Leute kennen!
Interessiert?
GAMBIA FRIENDS
Könizbergstraße 13
CH 3097 Liebefeld
Tel.: +41 79 133 7312
www.gambiafriends.ch
info@gambiafriends.ch
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Gambia in Zeiten von Ebola
Bericht von Madeleine Lehmann / Oktober 2014
Rechtzeitig zum Beginn des neuen

bis sechs Studenten pro Tag. Ich

sprechenden

Schuljahres bin ich nach Gambia

werde informiert, dass erste Schul-

sorgt habe. Das Interesse ist groß.

gereist. Ich war gespannt, was ich

wochen nach den Ferien in Gam-

Die Menschen wollen wissen, ob

antreffen werde, wird doch unser

bia immer so verlaufen - der richti-

wir feststellen könnten, ob sie Ebo-

Zentrum im Moment ganz selb-

ge Schulbeginn findet normaler-

la haben und auch sonst haben sie

ständig von den lokalen Leuten

weise in der zweiten Woche statt.

viele, viele Fragen. Die Homöopa-

geführt. Isha Fofana und Bernd Ax

Einmal mehr sind Gambian Time

thInnen zeigen, wie man sich die

weilten zu dieser Zeit in Europa.

und Swiss Time aneinander vorbei-

Hände gründlich wäscht, wie man

gegangen. Wir ziehen trotzdem

ganz einfach ein Desinfektionsmit-

Regelmäßige Sprechstunden

unser Programm durch. Anatomie-

tel zum Putzen herstellen kann und

Isha, Isatou und Abass halten täg-

unterricht, homöopathische Mittel,

wie die Krankheit sich verbreitet.

lich Sprechstunden ab, versorgen

Repertorisieren, eine Unterrichts-

Die Diskussion ist lebhaft und ich

die Menschen mit homöopathi-

einheit über Ebola. Im Homöopa-

kann spüren, wie eine gewisse

schen Arzneimitteln, Abass macht

thieunterricht werden die Studen-

spürbare Ruhe an die Stelle der

auch kleinere Wundversorgungen.

ten von Isha, der bereits ausgebil-

panischen Angst tritt.

Hier im Hospital ist alles sauber

deten Homöopathin tatkräftig un-

und ordentlich, viel ansprechender,

terstützt.

als ich es von anderen Krankensta-

Informationen

ver-

Mit wenig erreichen wir viel
Das ist es, was wir an unserem

tionen im Land kenne. Hinter dem

Die Menschen sind verunsichert

kleinen Platz leisten und beitragen

Haus steht der Zitronenbaum voller

Ein großes Thema überschattet

können. Die Menschen informieren

herrlicher Früchte.

Ich war ge-

diesen Besuch: EBOLA. Die Men-

und anleiten, dass sie sich gegen-

spannt auf die neuen Studenten,

schen haben Angst, sie wissen

seitig selbst helfen können und so

welche am Montag wieder zur

nicht mehr, was sie noch dürfen

weit als möglich die Ruhe bewah-

Schule erscheinen sollten. Wir hat-

und was nicht. Im öffentlichen Taxi

ren können, in einer Zeit, wo dies

ten ein volles Programm für diese

rücken sie voneinander ab, wenn

lebenswichtig sein könnte. Ich rei-

erste Woche nach den Ferien vor-

eine schwitzende Fischersfrau ein-

se erfüllt mit Dankbarkeit und Freu-

bereitet.

steigt. Sie getrauen sich nicht mehr

de über unser augenscheinlich

ins Spital, wenn sie krank sind, sie

nachhaltiges Projekt wieder nach

Gambian und Swiss Time

sind total verunsichert. Unsere Ho-

Hause. Ich will versuchen zusätzli-

Es erscheinen drei von unseren

möopathInnen beginnen sofort ihre

che Hilfe für die Menschen in Tanji

vierzehn Studenten. Die ganze

Umgebung zu informieren, nach-

und den umliegenden Dörfern zu

erste Schulwoche sehen wir drei

dem ich sie mit Material und ent-

finden.

Impressum:
Redaktion / Layout: Bernd Ax
V.i.S.d.P.: Madeleine Lehmann
Fotos: Sascha Noser, Madeleine Lehmann, Bernd Ax
Auflage: 1.000
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„FRIEND“-raising:
Werden Sie ein „FRIEND“!
Immer wieder suchen wir engagierte und verantwortungsbewusste MitarbeiterInnen für unser Projekt. Wir grenzen
uns ein wenig ab von anderen Projekten:
Wir halten unsere Ausgaben in der Schweiz so klein wie möglich.
Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.
Vertrauen in unsere Partner in Gambia spart uns viel Geld und Energie.
Wir helfen mit Gesundheitsförderung, Bildung und neuen Arbeitsplätzen.
Wir erreichen unsere Ziele durch gegenseitiges Lernen, gegenseitigen Austausch und Respekt.
Haben sie Lust mitzumachen? Als kompetente(r) MitarbeiterIn in Europa oder auch in Gambia? Die Aufgaben sind
umfangreich - vom Betreuen unseres Verkaufsstandes, über Fundraising, Buchhaltung, Marketing bis hin zur Organisation von Veranstaltungen. In Gambia brauchen wir eher gestandene Kräfte aus dem Gesundheitssektor am besten mit Erfahrungen in Afrika. Leben und Arbeiten im Westen Afrikas kann an persönlichen Grenzen gehen. Lernen wir uns deshalb hier in Europa kennen und denken wir in einem zweiten Schritt über ein Engagement
in Gambia nach - ein Engagement, das dann einmalig, spannend, konstruktiv, lebendig, „life changing“ werden
kann!

Fundraising:
Gerne möchte ich die Gambia Post abonnieren:
(Nur für Neuinteressenten)

E-Mail

Post

Gerne möchte ich einen einmaligen Betrag spenden:
Post Finance – CHF Konto
IBAN: CH31 0900 0000 6059 5965 5
BIC: POFICHBEXXX

Post Finance – EUR Konto
IBAN: CH44 0900 0000 9112 6207 1
BIC: POFICHBEXXX

Gerne möchte ich regelmässiger Spender werden und spende jedes Jahr folgenden Betrag:
Gold FRIEND 1200 CHF pro Jahr / 1000 Euro pro Jahr
Silber FRIEND 550 CHF pro Jahr / 500 Euro pro Jahr
Bronze FRIEND 125 CHF pro Jahr / 100 Euro pro Jahr

(Für bisherige Gold, Silber und Bronzefriends gelten die alten Konditionen)

Name
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
E-Mail / Tel.
Kreuzen Sie bitte Ihren Wunsch an und schicken Sie uns den ausgefüllten Abschnitt (Adresse siehe Seite 1). Sie brauchen uns den Abschnitt
nur zu senden, wenn wir Ihre Adresse noch nicht kennen. Bitte überweisen Sie ihren Betrag - einmalig/regelmäßig - auf eines der angegebenen Konten. Bei erfolgter Spende erhalten sie zum Jahresende eine Spendenbescheinigung. Der Kassier stellt jährlich Rechnung. Die Unterstützung kann jederzeit für das nächste Kalenderjahr gekündigt werden.

