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Jahresbericht 2021
Liebe Paten, Freunde und Förderer unseres Kindergartens Mülheim an der
Ruhr in Gambia,
bedauerlicherweise verlief das Jahr 2021 erneut sehr schlecht und Corona war das
gesamte Jahr das alles beherrschende Thema. Erstmalig konnten wir nicht, wie
üblich, im Frühjahr unsere Reise nach Gambia unternehmen und auch der
Weltkindertag im September in Mülheim – eine enorm wichtige Einnahmequelle –
konnte nicht stattfinden, wie ebenso die für uns so wichtigen persönlichen Kontakte.
Dafür ging es Ende November zu einem Kurzbesuch nach Gambia/Marakissa und
Darsilami – siehe Reisebericht auf unserer Website www.marakissa.de – und wir
bereiten uns schon jetzt auf den nächsten Trip im Februar/März 2022 vor und hoffen
es klappt!
Glücklicherweise hat sich unser neuer Koordinator, Muhammed Sarr, sehr gut
eingearbeitet und genießt das volle Vertrauen aller Mitarbeiter vor Ort und auch wir
sind sehr zufrieden. Nach längerer Zeit war endlich auch wieder eine Praktikantin,
Alina Dietrich, für 6 Wochen im Kindergarten. Da sie Kunst und Fotografie studiert
hat, konnte sie unsere Kindergartenkinder super motivieren, erstmalig auch wieder
Weihnachtskarten für unsere Paten zu erstellen und kostengünstig von Barcelona aus
(bei einem längeren Zwischenstopp auf dem Weg nach Asien) versenden. Wir hoffen,
die Post ist überall angekommen und findet Gefallen. Im Anschluss daran sind jetzt
die nächsten 3 Monate Alex und Christopher Sander aus Wilhelmshaven – studierte
Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen und Erzieher – in Marakissa und wir freuen uns sehr,
dass sie uns unterstützen. Dies werden sie auch bei der anstehenden Ausgabe der 4.
Lebensmittelspende, für die 100 Bedürftigsten unter unseren Kindergartenfamilien,
denn leider hat sich an der dramatischen Armut, noch verstärkt durch Corona, in
Gambia nichts verbessert.
Auch coronabedingt kamen die Abiturergebnisse und Schulzeugnisse für den
Abschluss von Grade 10 und 11 erst vor ein paar Tagen, mit zum Teil guten, bis sehr
guten Ergebnissen:
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dreimal Abitur bestanden = Kaddijatou Badje, Edrisa Sarr und Edrisa Sanyang
zweimal leider nicht geschafft und ein Ergebnis fehlt immer noch.
Derzeit befinden sich noch 4 Förderschüler in Grade 12, also vor dem Abitur, davon 3
mit guten/sehr guten Leistungen, der 4. ein junger Mann, wird zusätzlich mit
Nachhilfe von uns gefördert. In Grade 11 aufgerückt befinden sich derzeit noch 2
Schüler mit guten Zeugnissen.
Beiliegend nun ein Hilferuf von Edrisa Sarr, der ein überragendes
Abiturabschlusszeugnis bekam und nun Medizin studieren möchte. Um die sehr hohen
Studiengebühren der nächsten Jahre tragen zu können, ist Edrisa auf externe Hilfe
angewiesen. Vom Projekt könnten wir nur einen kleinen Teil übernehmen, daher
wäre es sehr schön, dies auf mehrere Schultern zu verteilen. Sollte jemand von
Ihnen (oder mehrere) helfen können und wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem
Unterzeichner auf – Edrisa und wir wären sehr glücklich darüber!
Besonders erfolgreich war im letzten Jahr die freundliche Unterstützung und Hilfe
vom TUS Hiltrup (wir berichteten bereits) namentlich Michael Gornik, sowie die
großartige Unterstützung der Familien Braunschweig, Bauer, Horion & Friends und
viele, viele andere! Allen Freunden und Sponsoren unseren aufrichtigen Dank für die
langjährige Treue, auch in schwierigen Zeiten – wir hoffen sehr auf baldige, bessere
Zeiten.
Wolfgang Dahl
1. Vorsitzender
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