Mai/J ni 2020/ Nr. 25

GAMBIA PO
Dringende Soforthilfe

Auswirkungen der weltweiten
Covid-19-Pandemie In Gambia
Von Julia Br nnimann
In dieser A sgabe berich en

ir ber die sofor ige Hilfe bei den A s irk n-

gen der Pandemiemassnahmen in Gambia. Des Wei eren berich en
n erschiedliche medi inische No f lle, in
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Kind einer Trainerin

Am 13.4. 2020 erhiel en

ir einen Anr f on Isha Fofana. Die Fra en gehen

a f die S rasse, die M rk e sollen geschlossen
bia. Die Menschen

erden nich s

erden - Lockdo n - in Gam-

essen haben, es brei e sich eine hoff-

n ngslose S imm ng a s. Dies is ers der Beginn. In Brikama, einer S ad
im Landesinneren, kam es berei s

A sschrei ngen a fgr nd der H n-

gersno .
Wenn die M rk e in Gambia geschlossen
Vergleich, kein Z ri

erden,

re das bei

ns

m

den

gesam en Nahr ngsmi ell den.
Am 14.4.2020

ber iesen die

Gambia Friends 4000.-Fr. nach
Gambia. Z m Gl ck klapp e
das problemlos.
Am 16. April 2020 f hr Isha in
die Ha p s ad Banj l,

o Nah-

r ngsmi el mi Con ainerschif-

In er ie

fen ankommen. Im

Sei e 8:

ir, Dank der engen Z -

sammenarbei mi Isha Fofana, erhebliche Hilfe leis en konn en.

Sei e 6+7:

Isha Fofana verteilt Reis

elchen

ir ber

grossen

Nahr ngsmi ellager ka f e sie

Partner gesucht

5 Tonnen Reis, 10 Gallons

Fundraising

Erdn ssb

l,

20 S cke Z cker nd 10 Eimer
er ein. Isha

Reis komm in die D rfer

oll e

die Nahr ngsmi el a f drei D rfer er eilen. Sie ha e die Un ers
Alkalos (Dorf l es en,

ng der

as einem B rgermeis er en sprich ) nd on Alagie

Sering, nserem langj hrigen Bera er or Or , der in der Poli ik hohes Ansehen ha . Es kam aber alles anders. Der Las
f hr
ambia Friends
Tel.: +41 79 133 73 12
info@gambiafriends.ch
info@gambiafriends.ch

n chs nach Tanji,

agen mi den Nahr ngsmi eln

Ishas Compo nd. Z ei al e, a sgeh nger e

Fra en kamen des Weges nd frag en m e as Nahr ng. Isha gab ihnen
f r ihre Familien ein paar S cke Reis. Dies sprach sich rasch her m
Be ohner/-innen a s Tanji fanden schnell den Weg

nd

Mama Africa. Sie

er eil e Reiss cke bis in den sp en Abend. W hrend der Nach sammel en
sich ei ere Menschen or ihrem Tor an.

Mai/J ni 2020/ Nr. 25

GAMBIA PO

Sei e 2

Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Pandemie in Gambia
Fortsetzung von Seite 1

Sie schliefen im Sand nd hoff en am n chs en Morgen ebenfalls
Reis

bekommen. Am Morgen

rde

ei erhin Reis

er eil ,

aber Isha behiel 50 S cke bei sich nd brach e diese ins Nachbardorf Ba ok nk .
Isha Fofana is n n sei mehr als 10 Jahren mi
nd berich e ,

Diese Un ers

ns

n er egs

ng der h ngernden Menschen

ar f r mich der iefgreifens e nd ber hrends e Momen in nserem gan en Projek .
Die

el

eide Co id-19-Pandemie ha a f die ielen L nder sehr

n erschiedliche A s irk ngen. In

nseren L ndern k mmer

man sich m Kredi e, K r arbei , R ckers a

ngen

s .

nd in

Gambia bede e dies eine ak e H ngersno . Die Menschen
s erben dor nich an der iralen Ans eck ng, sondern an den Folgen des H ngers. Wir on den Gambia Friends in der Sch ei
er

hlen in nserem Bekann enkreis on dieser H ngersno

haben berei s einige gross
S elle m ch en
24. April 2020 konn en die Gambia Friends ein
e ieder ein nd er eil e Reis, Erdn ssb
In dieser No si a ion konn en

er,

ir

nd

gige Spenden erhal en. An dieser

ns bei den Spender/-innen bedanken. Am

ei es mal 4000.-Fr. nach Gambia ber eisen. Isha Fofana ka fl nd Z cker on Ha s

ir einmal mehr mi erleben,

komm ni ier . Der Vors and en schied ia Telefonkonferen

ie Isha Fofana Si a ionen klar erkenn
nd dann

r ck in Gambia erledig e Isha Fofana mi ihrem so ialen Ne

Ha s.
nd an ns

rde rasch nd nkompli ier reagier . Z -

das Einka fen, Transpor ieren nd Ver eilen.

Wir in der Schweiz - Der Container f llt sich / von Madeleine Lehmann
Unser gemie e es Lager f ll sich mi M beln, Kleidern, Ha shal ar ikeln nd noch ielem mehr. Sogar ein A o
ha den Weg

ns gef nden. Danke on Her en allen, die a f nseren A fr f reagier haben nd immer noch

reagieren. Danke an alle, die beim Transpor mi helfen je eils nd danke an
Fra Marianna Ha sammann nd Fra Ger r d Be ler,
gig eine Garage in Bolligen

elche ns gross

-

r Verf g ng s ellen. Helena Br nners Ha s in

Niederhasli ha sich in ein rich iges Brockenha s er andel , als sie in ihrer
Umgeb ng f r nseren Con ainer gesammel ha , Verena Koller ha in ihrer
Gemeinde Velos erfrag , die dor nie mehr on ihren Besi ern abgehol
den

aren, nd bei der Firma Spag ros in Worb d rf en bis

Dinge im Keller gesammel
r f ei ergeschick

nd ges appel

or-

m Lockdo n

erden. Viele haben nseren A f-

nd nsere Adresse an Menschen gegeben, die Wohn n-

gen r

men m ssen. Wir m ch en den Con ainer so bald als m glich a f Rei- Dominik Lehmann beim Transpor on Niederhasli nach Bern
sen schicken nd erden an dieser S elle ieder berich en.

www.gambiafriends.ch
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Frauenprojekt

KUNTERBUNTES

von Julia Br nnimann
Als Anfang April 2020 der Lockdo n in Gambia begann, konn en
nsere Lehrerinnen nich mehr die D rfer bereisen

Neues Ambulatorium

nd ihre K rse

abhal en.
A ch hier bo en die Gambia Friends rasch Hilfe an nd n ers
die Trainerinnen

en

hrend dieser sch ierigen Zei .

Madeleine Lehmann liess ber Isha Fofana eine Sprachnachrich an
die Trainerinnen senden. A fgr nd der Pandemiesi a ion m ssen
a ch die Menschen in Gambia
ir alle s ark bleiben

Ha se bleiben. Es is

nd Ver ra en fassen. Die Gambia Friends

m ch en Hilfe leis en. In der Sch ei k nnen
den,

ich ig, dass

ir K r arbei anmel-

as in Gambia nich denkbar is . Die Gambia Friends m ch en

die Fra en in

nserem Projek

n ers

en. Jede Trainerin soll ei-

nen Teil ihres Lohnes erhal en, dami sie ihre Familien, Kinder nd
no d rf igen Nachbarn n ers

en kann.

Das Amb la ori m in Tanji
rde reno ier
nd die Behandl ngsr me haben n n
mehr Lich . Die R mlichkei en sind sa ber nd prak isch eingerich e . Mi dem
Con ainer
erden
noch
Schr nke
(klein iersicher) nach Gambia reisen.
Hom opathieschule w hrend des Lockdowns.
Die Sch le m ss e a fgr nd der allgemeinen Pandemie erordn ng or bergehend
geschlossen erden. Wie hier bei ns, is
somi nich klar, ob die Abschl sspr f ngen, ie geplan im Herbs d rchgef hr
erden k nnen.
A f Anreg ng on Isha Fofana, arbei e
Gabrielle Barben momen an mi jedem
ein elnen S den en per E-mail
nd
Sprachnachrich en ei er. Es sind alle dabei. Und ir hoffen die Abschl sspr f ng
im Herbs ro allem d rchf hren
k nnen.

je

Weitergabe von Information
Covid-19

ber

Gabrielle Barben on nserer Par nerorganisa ion HMS iss ha ein
Informa ionsbla

den Verhal ensregeln

hrend der Coronakrise

sammenges ell . Isha Fofana nd der Lehrer in der Sch le haben
dami alle S den en
gesch l

nd das gesam e Personal on Mama Africa

nd informier . Alle nehmen dieses Wissen mi nach Ha se

nd erbrei en es dor .
www.gambiafriends.ch

hoffen lich bald ieder

Mai/J ni 2020 / Nr. 25

GAMBIA PO

Sei e 4

Mariama und Omar
Soforthilfe vor und w hrend der Schwangerschaft, sowie nach der Geburt
Von Julia Br nnimann
Mariama is eine j nge Fra ,

elche ich sei meinem ers en Bes ch kenne. Sie is die Toch er eines K ns lers,

elcher ein g er Fre nd on Isha Fofana

ar. K r

ihm dabei ersprochen, sich m seine Kinder

or seinem Tod, haben

k mmern nd sie

Im Mai 2019 erhiel ich einen Anr f on Isha Fofana. Mariama
Fes ging man mi ihr

ir ihn damals bes ch

n ers

en,

enn sie Hilfe ben igen.

rde im Fr hling erheira e

nd k r nach dem

einer Beschneiderin mi der A fforder ng bei Mariama n en alles a f
man in ihrer Kindhei beschni en nd
immer noch mi

nd Isha ha

schneiden,

as

gen h ha e. Dies geschieh he e

ns erilen Messern nd ohne an s hesierende Mi el. In der

Folge ha e sie s arke Schmer en nd die W nden
a sgeh nger en

nd schlech en Allgemein

aren infi ier . In einem

s and kam sie

Per Mail konn e ich medi inische Empfehl ngen geben

Isha Fofana.

nd sie behandeln.

Isha Fofana nahm sie nd ihren Ehemann bei sich a f, kl r e sie ber das
ei ere Vorgehen a f

nd pfleg e Mariama sehr liebe oll. Sie schenk e ihr

dami eine r hige, fried olle Erhol ngs ei .
K r dara f
Geb r

rde Mariama sch anger. Die Frage s ell e sich,

ird die

erla fen. Am 6.1.20 berich e e Isha Fofana, dass es Mariama g

gehe. Man berlege sich,
Geb r

ie

n ers

ie man Mariama k r

or,

hrend nd nach der

en k nne.

Am 18.1.20 ha e Mariama ermehr Wehen. Sie melde e sich bei Isha Fofana. Diese erkann e, dass n n rasches Handeln angesag
m Spi al

ar nd rie Mariama ein Ta i

fahren. Am gleichen Tag kam ein kleiner J nge per Kaiserschni

fr h geboren nd ben ig e

ei ere medi inische Be re

ng. Isha Fofana

nehmen nd direk

r Wel . Das Bab
ar

rde1 Mona

ieder m rasch da. Sie organi-

sier e nd be ahl e den Transpor des Kindes mi der Amb lan in das Kinderspi al in der Ha p s ad Banj l. Mariama erhol e sich inner Tagen nd konn e nach einigen Tagen ihren Sohn nach Ha se nehmen. Sp er
der kleine J nge a f den Namen Omar ge a f . Der M

er nd dem Kind geh es g .

Female Genital Mutilation
in Gambia
Gem ss WHO

erden

en. In Gambia sch

el

ei mehr als 200 Millionen Fra en beschni -

man, dass 60-90% der Fra en da on be roffen

sind. Die ges ndhei lichen Folgen reichen on ak en Infek en, Verle ng der Harn ege, Mens r a ionsbesch erden, bis
b r en, nich

sch ierigen Ge-

ergessen sind die erli enen ps chischen Tra ma a..

Im Rahmen nseres Fra enprojek es M ss K nda ers chen die Trainerinnen die Fra en a f

kl ren,

elche sch er iegenden Ges nd-

hei sprobleme d rch die Beschneid ng en s ehen k nnen. Die a sgebilde en Hom opa hinnen k nnen mi ihrer sanf en Heilme hode die beroffenen Fra en

s

lich behandeln nd ihre Besch erden lindern.
www.gambiafriends.ch

Mariama nd Omar

rde
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Little Boy Ousman Jallow akute Soforthilfe
von Julia Br nnimann

Nach nserem le
rinnen,

en Bes ch im Ok ober 2019 bei den Traine-

rde ns der kleine O sman, 1-j hrig, mi Gedeihs -

r ngen orges ell . Die M

er on O sman is eine nserer 11

Trainerinnen. Nach einer or bergehenden k r en Besser ng,
erf hren

ir

ber Isha Fofana, dass es dem kleinen J ngen

nich besser ging. Er ha e

iederkehrende Fiebersch be, eig-

e ein Harn erhal en nd

rde

med Hospi al
ha e sich ak

nehmend sch

cher. Im Afri-

rden Un ers ch ngen gemach . Die Si a ion
erschlech er

nd es

rde eine no fallm ssige

rologische Opera ion am 21. No ember geplan .
O mi, die Koordina orin des Fra enprojek es, bernahm im A frag on Isha Fofana die regelm ssigen Bes che im Spi al nd
informier e Isha Fofana ber den

ei eren Verla f.

A ch hier konn e rasch Un ers

ng geleis e

danken es Isha Fofana,
or Or einse

elche sich immer

nd ihnen gena

erden. Wir er-

ieder f r ihre Le e

h r . Dann en scheide sie,

er dringend Hilfe ben ig . Sie informier

ns je eilen

Wha sapp, sende Sprachnachrich en oder Bilder
nen die

nd so k n-

r e im Vors and der Gambia Friends mi medi ini-

schen Empfehl ngen helfen nd die Gambia Friends bera en be
handl ngen. Isha Fofana se

ber

glich Geld ber eis ngen f r no

sich dann or Or ein, dass es organisier

ird nd

endige Be-

m Erfolg f hr .

Die Reise vom Fr hling 2020 m ss e leider a fgr nd der el ei en Pandemiesi a ion abgesag erden.
Eine Reisegr ppe
rde berei s on Madeleine Lehmann mi ielen Informa ionen nd Bildern ber Mail nd
Telefon beglei e . Z ei Wochen or Abfl g
rden alle Fl ge ann llier nd die Reise konn e nich erfolgen.
Jedoch a fgeschoben is nich a fgehoben, ie man so sch n sag . Einige Teilnehmerinnen haben sich n n
diese sch ne Reise f r den Herbs 2020, nd falls es dann immer noch nich m glich is , f r den Fr hling 2021
orgenommen.
Falls jemand gerne mi kommen
rde nd das sch ne Land, seine K l r, seine Menschen nd die Projek e
kennen lernen m ch e, so haben ir noch freie Pl e. Melde e ch nd komm mi . Es lohn sich.

N chste Gruppenreisen
ev.Herbst 2020
oder Fr hling 2021
AUSKUNFT
Gambia Friends
Tel.: +41 79 133 73 12
info@gambiafriends.ch
www.gambiafriends.ch
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Isha Fofana verteilt Reis
Interview von Julia Br nnimann mit Isha Fofana
Weltweit wurden hnliche Pandemie-Massnahmen

A ch hier fehl das Geld f r Transpor m glichkei en.

getroffen. Wie hast du diese erlebt?

Wie konntest du die Lebensmittel beschaffen?

Anfang M r haben

ir in den Ne s geh r , dass Sene- Der Ehemann meiner Co sine arbei e im Impor ge-

gal den ers en Fall ha , elcher am Corona ir s er-

sch f

on Reis.

ber ihn konn e ich den Reis ka fen.

krank is . Dies ha hier in Gambia eils Angs a sgel s

Dank meiner famili ren Be ieh ng erhiel ich nebs den

nd einige Le e ge ra en sich nich mehr a sser Ha s Reiss cken noch die M glichkei Z cker
gehen. A ch bei den Trainerinnen nseres Fra enprojek es konn e ich diese Unsicherhei h ren.

einem

ei eren Gesch f konn e ich

ka fen. Bei

l nd Erdn ssb -

er ers ehen.

Was bef rchten die Men-

Warum hast du Zucker

schen in deinem Umfeld?

gekauft?

Am 6.April melde e sich der

Demn chs f ng bei ns

Alkalo on Tanji bei mir. Sei

der Ramadan an. W hrend

einer Woche gehen die Men-

dieser Zei is der Z cker

schen in seinem Umfeld nich

sehr

mehr

nach dem

r Arbei . Seine Fami-

lie ha sei 2 Tagen nich s
mehr

ich ig. Wenn man
glichen Fas en

ieder essen kann, so ha-

essen.

ben die Menschen ein s ar-

Welche Bev lkerungsgrup-

kes Bed rfnis nach e

pe ist am meisten betrof-

S ssem, as ihnen rasch

fen?

Energie gib . Sie kochen

Die rms e Be
gr ppe,

lker ngs-

as

Tee mi Z cker oder einen

ie a ch die Mi el-

Porridge mi Z cker.

schich jeglichen Al ers sind

Wie hast du die Nahrungs-

be roffen. Alle Arbei en

mittel verteilt?

r-

den ges opp , es gib kein

Bis je

Einkommen mehr nd die

Nahr ngsmi el er eil . F r

Menschen k nnen sich keine

mich is es das ers e Mal,

Nahr ngsmi el ka fen. Z -

dass ich so e

dem

Wie hast du die erste La-

rden die M rk e nd

haben

ir

eimal

as mache.

Sch len geschlossen.

dung verteilt?

Gibt es gen gend Lebens-

Bei der ers en Reisliefer ng

mittel im Land?

rden die S cke on ei-

Ja es gib gen gend Nah-

nem Las agen or meinem

r ngsmi el. Es is aber

Compo nd abgeladen.

sch ierig diese

Z ei al e Fra en kamen des

erhal en.

Ers ens haben die Le e kein Einkommen mehr, also

Weges nd sahen den Reis. Sie ha en beide sei ein

a ch kein Geld, m diese

paar Tagen nich s

ka fen. Z ei ens sind die

Nahr ngsmi ellager sch ierig

F ss

erreichen.

essen nd ha en H nger. Jede

erhiel einen Sack mi a f den Heim eg.

www.gambiafriends.ch
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Isha Fofana verteilt Reis Fortsetzung
Un er egs

rden sie immer

den Reis haben. Die An

or

ieder gefrag , oher sie Familien a ch Z cker bekommen.
ar immer die gleiche,

Am n chs en Tag ha en

on Mama Africa. Dies sprach sich rasch her m nd

Verf g ng nd sind

ir einen Pick p-Wagen

r

hin ers nach Tanji gefahren, o

iele Menschen ersammel en sich or den Toren meines Compo nds. Die Le e riefen mir
d den Reis?

ir haben H nger. Kanns d

Reis geben? Und so kam es, das
mir

: oher has
ns e

as

ir die Lad ng bei

Ha se er eil en. Ich ging or das Tor meines

Compo nds nd erkl r e den Le en, dass je eils n r
die l es e Person eines Compo nds in meinen Compo nd kommen soll nd die anderen bi e hier
dra ssen

ar en soll en.

So er eil en

ir 150 S cke an 150 Familien.

Ich behiel 50 S cke nd brach e diese am n chs en
Tag ins Nachbardorf Ba ok nk .
Und wie hast du die zweite Ladung verteilt?
Bei der
r ck

ei en Liefer ng f hren

ir den Las

agen

r s in den Innenhof on M ss K nda. Wir l den sehr arme Le e

die S cke ab nd r gen sie ins Ha s. Dor konn en
dann den Z cker in kleine S cke abf llen, dami alle

ir

nd

ohnen. Ich bin mi dem Sec ri man

ei anges ell en M nnern on meinem Com-

po nd on Ha s

Ha s gefahren nd haben pro Fa-

milie einen Sack Reis pro Familie er eil , da
Flasche

l, Z cker nd e

as Erdn ssb

eine

er.

Als ich den ers en Sack Reis on meinen H nden in
die H nde meiner Mi menschen berreich habe,
m ss e ich einen. Es

aren Tr nen der Fre de, dass

ich diesen h ngernden Menschen helfen darf. Die Le e aren bera s gl cklich nd bedank en sich ielmals.
Wie lange gen gt ein Sack Reis pro Familie?
Es komm na rlich dara f an,

ie gross die Familie is .

Aber ich denke, dass ein Sack Reis f r ca.10-14 Tage
gen gen soll e.
W rdest du nochmals Nahrungsmittel verteilen?
Ja, selbs ers ndlich. Es is eine sch ne Arbei , ich

Isha er eil Reis (links im Bild)

mache es gerne, ich liebe diese Arbei .
Impressum:
Redak ion:J lia Br nnimann, Madeleine Lehmann
V.i.S.d.P.: Madeleine Lehmann
La o : J lia Br nnimann

Fo os: Madeleine Lehmann, J lia Br nnimann, Isha
Fofana, .a.
A flage: 750

www.gambiafriends.ch
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Partner gesucht!
f r pers nliche Kon- ka fss and

Unser Projek eigne sich sehr g
ak e

elche

elches es

er is , n ers

erden. Wer m ch e Pa e erden f r die Fra enar-

seinen Sponsoren. Firmen, Sch len, Kirchge-

meinden,

als Projek ,

ns f r eine Weile beglei en, haben bei , f r M ss K nda oder f r ak e No fallpa ien en?
ns nd den Menschen Wer hilf

die M glichkei , pers nlich mi
in Gambia im Kon ak

sein, nd

erfolgen,

ns, den Fra en

as mi Familienplan ng

ird. Unsere A sga- fenden Kos en

dem gespende en Geld gemach

ei ere K rse in Na rlicher

erm glichen? Wer hilf
decken, a ch je

,

ns die la -

o ir

s

lich

ben in der Sch ei sind sehr klein, alle arbei en ehren- Pandemie Hilfe leis en?
Wer is berei

am lich nd Fl ge erden selbs be ahl .

ns

helfen mi den dringend no endi-

gen Un erhal sarbei en an nserer Villa? Wer is berei
Wer kann ns helfen, Kon ak e
S if ngen,

Gr ppen

in eressier en Jo rnalis en,
m Fernsehen,

kn pfen,

ie Ro ar , L ons s .,
Zei schrif en,

Menschen,

elche mi

einen Benefi anlass organisieren
rei , ns

Firmen, mi einem Insera die Dr ckkos en der Gambiapos
decken? Wer m ch e seine Websi e mi

m Radio, ken
nd f r ns

nd ns in irgendeiner krea i en Weise n ers

en? Gehen Sie a f

nsere Websi e

rden? Wer is be- sich mo i ieren. Es gib

empfehlen f r Spenden, f r nseren Ver -

nserer erlin-

iel

-

nd lassen Sie

n, bi e helfen Sie mi !

Melden Sie sich!

Fundraising:
Gerne m chte ich die Gambia Post kostenlos abonnieren:
(N r f r Ne in eressen en)

E-Mail

Post

Ich m chte einen einmaligen Betrag spenden - jetzt direkt ber unsere Homepage mit PayPal m glich:
Pos Finance CHF Kon o
IBAN: CH31 0900 0000 6059 5965 5
BIC: POFICHBEXXX

Pos Finance EUR Kon o
IBAN: CH44 0900 0000 9112 6207 1
BIC: POFICHBEXXX

Gerne m chte ich regelm ssiger Spender werden und spende jedes Jahr folgenden Betrag:
Pla in FRIEND 1500 CHF pro Jahr / 1350 E ro pro Jahr
Gold FRIEND 1200 CHF pro Jahr / 1000 E ro pro Jahr
Silber FRIEND 550 CHF pro Jahr / 500 E ro pro Jahr
Bron e FRIEND 125 CHF pro Jahr / 100 E ro pro Jahr

(F r bisherige Pla in, Gold, Silber nd Bron efriends gel en die al en Kondi ionen)

Name
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
E-Mail / Tel.
Kre en Sie bi e Ihren W nsch an nd schicken Sie ns den a sgef ll en Abschni (Adresse siehe Sei e 1). Sie bra chen ns den Abschni
n r
senden, enn ir Ihre Adresse noch nich kennen. Bi e ber eisen Sie ihren Be rag - einmalig/regelm ig - a f eines der angegebenen Kon en. Bei erfolg er Spende erhal en sie m Jahresende eine Spendenbescheinig ng. Der Kassier ers ell j hrlich Rechn ng. Die Un ers
ng kann jeder ei f r das n chs e Kalenderjahr gek ndig erden.
www.gambiafriends.ch

