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Liebe Paten, Freunde und Förderer unseres Kindergartens Mülheim an der  
Ruhr in Gambia, 
 
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, mit der Tendenz zum Besseren. Endlich 
konnten wir wieder zweimal nach Gambia reisen (siehe Reiseberichte vom März 
und Dezember 2022 auf unserer Webseite www.marakissa.de) und der Tourismus 
erholt sich langsam wieder, was für viele Menschen, deren Arbeitsplätze davon 
abhängen, eine enorme finanzielle Verbesserung bedeutet.  
Dennoch haben wir wieder zwei Lebensmittelspenden, sowohl im März als auch im 
November verteilt, um die größte Not von jeweils 100 Kindergartenfamilien mit 
jeweils 25 kg Reis und einem 5-Ltr.-Kanister Öl zu lindern. Vielen, vielen Dank für 
Ihre kleinen und großen Sonderspenden, jeder Euro hat geholfen, kam direkt in 
Marakissa an und die Dankbarkeit der Familien war riesengroß! 
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Wir haben uns auch wieder über die Unterstützung von PraktikantInnen im 
Kindergarten und vor allen Dingen in unserem Schwesterprojekt – Remis Health-
Centre Köln-Darsilami – freuen können! Alex und Christopher waren von Januar bis 
März in Marakissa und kommen hoffentlich bald wieder. Im kommenden Jahr wird 
unser Mitglied und tatkräftiger Sponsor, Michael Gornik, für 10 Wochen = ab Mitte 
Januar in Marakissa verbringen, im Februar wird ihn dann Alina (war Ende 2021 
bereits im Projekt) unterstützen und im März ist die erneute Vorstandsreise 
geplant.  
 
Der vorletzte Jahrgang – 4 students – unserer „Förderkinder“ hat uns und den 
Pateneltern eine echte Freude bereitet: Maimuna, Mariama und Alhagie haben ein 
super Abitur abgeliefert und Dougie bekommt eine 2. Chance in der Nachprüfung, 
siehe auch unseren Bericht vom September 2022. Im kommenden Sommer werden 
die letzten beiden persönlich geförderten Patenkinder, Karamo und Mariama, ihre 
Abiturprüfungen haben – hoffentlich auch mit positiven Ergebnissen. 
 
Wie wir im letzten Jahresbericht schon mitteilten, wollte Edrisa Medizin 
studieren, bekam allerdings leider keinen Studienplatz, also überbrückt er ein 
Jahr mit einem Chemiestudium und hofft nun bald auf einen Studiengang für 
Medizin – wir werden weiterhin berichten. 
 
Ausdrücklich möchten wir „DANKE“ sagen für Ihre fortdauernde Unterstützung in 
all den Jahren, die uns ja überhaupt nur die Chance gibt, benachteiligten 
Menschen in Gambia zu helfen: stellvertretend für Sie namentlich bei Herrn Philip 
Maximilian Braunschweig! Gleichzeitig bitten wir sie ganz herzlich, uns auch in 
Zukunft Ihr Vertrauen zu schenken und uns weiterhin zu unterstützen. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gutes, gesundes und friedliches Jahr 
2023, mit den besten Grüßen, im Namen des Vorstandes, 
 
 
 
Wolfgang Dahl 
1.Vorsitzender 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                           
 


