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Hallo Freunde, Hallo Leser und Interessierte, Hallo Helfer, Mitglieder 
und Unterstützer, Hallo Du. 

Wie immer ist viel passiert bei uns im Garten in der schönen 
Casamance. Als Erstes ein Bericht der Christinas aus dem Garten. 

1) News aus dem Garten: 

Einen schönen guten Morgen, 

die Uhr schreibt 6.35Uhr, der erste Kaffee ist in Bearbeitung, die 
ersten Vögel zwitschern schon ihr morgendliches Lied und stimmen den 
Tag mit Freude ein. 

Das Thermometer zeigt morgens nur noch an die 15 Grad an und zwingt 
einem dazu, sich etwas Langes anzuziehen:-) 

Sobald der Kaffee aus-geschlürft ist, bekommen die rund 150 Pflanzen 
ihre erste Wasserladung des Tages. 

 

 



 

Leider mussten wir recht früh feststellen, dass einige Pflanzen des 
Versuches in Blüte gehen. Zu Beginn bestand Hoffnung, dass es nur ein 
paar wenige bleiben, doch leider sind heute mehr als die Hälfte in 
Blüte und wir sind ein wenig ratlos. Der ursprüngliche Versuch, die 
besten Wachstumsbedingungen für die Pflanze zu erforschen ist somit 
erst einmal auf Eis gelegt und wir müssen uns nun gut überlegen wie 
wir denn die nächste Zeit fortfahren werden. Lassen wir die Pflanzen 
noch länger stehen, gehen alle in Blüte und wir haben einen sehr 
großen Ertragsverlust, zum Bedauern für den Sarsarale Verein. Um den 
Versuch vorzeitig abbrechen zu können, müssen wir der Universität eine 
plausible Begründung abliefern, damit die Projektarbeit trotz allem 
anerkannt wird. Ein kleiner Hilfeschrei wurde auch schon ausgerufen 
und nun warten wir eine Antwort der Professoren ab. 

Wie schon im letzten Newsletter erwähnt haben wir ein zweites Feld für 
die A-3 Nachzügler vorbereitet. Das Feld wurde vor zwei Wochen mit den 
Pflanzen besetzt, unter Berücksichtigung des Mondstandes im 
Tierkreiszeichen;-). Hierzu ein kleiner Einwand: am 24. August wurden 
die Samen ausgesät und dieser Tag war kein Blatttag sondern ein 
Blütentag, der sehr ungünstig erscheint. Nur als kleine Anregung! 

Da es den Anschein erweckt, dass sämtliche Pflanzen in Blüte gehen 
könnten, kommt im Laufe der nächsten Woche Dr. Sanjang um weitere 
Samen auszusäen, um eventuelle Einbußen entgegenwirken zu können, 
natürlich alles unter Berücksichtigung des Mondstandes:-). 

Heute ist ein Blütentag und ich möchte einen kleinen Versuch starten. 
Ich werde heute ein paar A-3 Samen in ein bis zwei Töpfe aussähen und 
Beobachtungen im Vergleich zu einem Blatttag durchführen. Ist eine 
kleine persönliche Sache, die ich recht spannend zu Beobachten finde. 
Mal sehen was der Stand des Mondes im Tierkreiszeichen so bringt:-) 

Jetzt aber mal ein paar erfreuliche News. Das Haus von unserem 
Mitarbeiter Matar ist fertig -al hamdoulilah- und der Sarsarale-Raum 
nähert sich auch seinem Ende. Es fehlen nur noch ein paar 
Verschönerungsmaßnahmen und dann ist es Einzugsbereit für unseren 
zweiten Mitarbeiter Ibrahim. 



 

 

Des Weiteren ist ein kleiner Weihnachtsmarkt, in der Festivalwoche von 
Aubene (ein Dorf ca. 15km entfernt), in der Woche vom 26.Dezember bis 
zum 31.Dezember geplant. Wir warten nur noch die Antwort des Managers 
vom Festival ab, die wir am Ende dieser Woche erhalten werden.  

Somit sind wir fleißig am Kräutern trocknen, wie zum Beispiel: 
Hibiscus Sabdariffablüten und -samen, Blätter der Moringa Olifeira und 
Stenopetala, Papayasamen, Tagetesblätter und -blüten, heiliges 
Basilikum und Thaibasilikum, Cassia Alatablätter und Cassia 
Occidentalisblätter und zu guter Letzt jede Menge Lemongras. Wir 
freuen uns sehr auf diese Woche, mit dem Anliegen den Sarsarale-Verein 
ein wenig publik zu machen, auch wenn wir nur das Herz eines Menschen 
erreichen.  

Demnach gibt es noch so einiges an Organisatorischem zu erledigen. 
Informationszettel von den jeweiligen Kräutern müssen angefertigt, ein 



 

Sarsarale-Leintuch und unsere Shirts müssen mit dem Logo gebatikt und 
viele viele Kräuter müssen bis dahin noch getrocknet werden:-). 

Aber all das bringt Freude und Spaß! 

Im Hinblick auf das kommende Ende des Jahres können wir mit Freude 
berichten, dass so Einiges mit der Unterstützung von allen Beteiligten 
im Sarsarale-Verein vorangegangen ist. 

In Anbetracht dessen, dass diese Woche schon der dritte Advent 
ansteht, wünscht das derzeitige Sarsarale-Team ein frohes und vor 
allem besinnliches Weihnachtsfest mit viel Wärme und Liebe 
untereinander und zu all den anderen Menschen auf der Welt, die es in 
diesen Tagen nicht einfach haben werden. 

Diama ak M'beuguel 

Das Sarsarale-Team,  die Christina's, Ibrahim und Mactar 

2) Mitglieder! 

Erst mal Danke an alle die bei uns in den letzten Monaten Mitglied 
geworden sind! Super!! 

Wir würden uns über noch mehr Mitglieder freuen;-) 

Denn: 

-dann haben wir durch die Beiträge etwas Geld mit dem wir regelmäßig 
rechnen können und so Sicherer Planen. 

-Für die Abrechnung beim Finanzamt ist es besser mehr Mitglieder zu 
haben. Um auch Ernst genommen zu werden. 

-Für das Beantragen von Fördergeldern ist es auch wichtig, eine 
möglichst hohe Mitglieder Zahl zu haben. 

 



 

 

Mitglieder Formulare findet ihr hier! 

Bitte Ausgefüllt an: 

Gerda Ludwig  

Turnerstr 173 

69126 Heidelberg 

bei Fragen: Sarsarale.schatz@gmx.de 

 

-Wer wirklich kein Geld hat und trotzdem gerne Mitglied wäre braucht 
nichts zu bezahlen. 

-Mitgliedsbeiträge bitte nur überweisen. Einzug über unsere Bank 
funktioniert nicht! 

3)Aktive Mitglieder! 

Wir werden immer mehr. Und das ist auch gut so. Da sich bei mir 
Einiges geändert hat und meine Kapazität (leider) begrenzt ist, kann 
ich in nächster Zeit nicht mehr so viel wie in den letzten Jahren für 
den Verein machen. Deshalb freuen wir uns über weitere aktive 
Mitglieder die sich verantwortlich und selbständig bei uns einbringen 
wollen. Damit unsere Arbeit produktiv weiter läuft. Also: Einfach bei 
einem von uns melden. 

4)Weinachtsspenden 

Unser Garten wird größer und wir benötigen einen weiteren Wassertank, 
eine neue Pumpe, Gartengeräte und Geld für dies und das.    
Danke an alle die uns bisher unterstütz haben und Danke an alle die 
das jetzt noch tun werden !! 
GLS- Gemeinschaftsbank Bochum  
Kontoinhaber: Sarsarale e.V.  
Konto-Nr: 6015001900  
BLZ: 43060967 
 



 

 
5) Bilder, Blog und Sarsarale.com 

Auf der HP und dem Blog gibt es natürlich regelmäßige Informationen 
und Fotos. Schaut mal wieder rein. Z.B. einen Bericht von Jo aus den 
Niederlande der gerade 2 Wochen im Garten war. Und viele neue Fotos. 
Auf Facebook findet ihr uns ja auch. 

6)Projektaufenthalt 

Nach wie vor suchen wir Menschen die für ein paar Monate mal was in 
unserem Garten tun wollen und uns vor Ort unterstützen!! 

Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. 

Passt auf Euch auf. Liebe Grüße 

Jens 

 

 

 
 

 

 


