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Hallo,

im Senegal hat die Regenzeit angefangen und wir bereiten uns auf den nächsten 
Projektaufenthalt vor. 

1: Jama Reck Garten in Kafountine:

Matar und Ibu haben dieses Jahr unsere erste größere Ernte trocknen können. Die Artemisia 
Annua Anamed (A3) sind gut gewachsen und groß geworden.
Nach der Ernte müssen die Blätter gesäubert werden und kommen dann in unseren Solar 
Trockenofen. Dort werden sie 1-2 Tage getrocknet, je nach Sonneneinstrahlung. Anschließend in 
Beutel verpackt, beschriftet und in luftdichten Fässern gelagert, bis sie benötigt werden. 
Einen Teil der Ernte wurde Dr. Sanjang gegeben der sie an seine Patienten weiter geben wird und 
der Rest bleibt bei uns im Garten und Matar wird den Tee in der Regen- und Hauptmalaria-Zeit 
weitergeben.



2: Projektaufenthalt 2011/2012:

Am 16. August fliegen Christina Davis und Christina Boye in den Senegal. Beide sind 
Studentinnen der Universität Kassel und studieren in Witzenhausen Ökologische 
Agrarwissenschaften. Sie wollen uns im Rahmen einer interdisziplinären Projektarbeit 
unterstützen. 
Sie werden einen Versuch vor Ort mit der Fragestellung 'Was sind die limitierenden Faktoren in 
der  Pflanzenernährung,  und  wie  können  diese  unter  den  Bedingungen  vor  Ort,  unter 
Berücksichtigung der Bodenfruchtbarkeit ausgeglichen werden?' durchführen.
Ein anderer, zeitgleich durchzuführender Parzellenversuch beschäftigt sich mit der Frage wie die 
Nährstoffverfügbarkeit über Beeinflussung des Wasserhaushaltes gesteigert werden kann.
Das Ziel ist es, einen stabilen Ertrag der Pflanze unter nachhaltigen Bedingungen zu erreichen.
Sie werden bis zu 6 Monaten vor Ort bleiben, um ihre Studie zu betreiben

Wer Fragen, Anregungen oder Unterstützen will:
Christina Davis: Christina.davis@gmx.net
Christina Boye: Chrossbobe33@yahoo.de

Ich werde im September für 4 Wochen in den Senegal reisen, um mich an der Projektarbeit zu 
beteiligen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dabei werde ich mich um 
Organisatorisches und um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. 

3. Helfer und Interessierte

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach einem handwerklich begabten Menschen der uns vor 
Ort unterstützt. Wir benötigen einen größeren Solartrockenofen, eine Dusche müsste neu gebaut 
werden und noch vieles, vieles mehr.
Interessierter Besuch ist natürlich auch herzlich Willkommen.
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4. Schatzmeister

Gerda, unsere Schatzmeisterin, benötigt Unterstützung. Wer hat Lust ihr zu Helfen? Oder kennt 
Mensch jemanden der sich mit Papier, Finanzen und Vereins-Richtlinien etwas auskennt? Bitte 
melden! Ist dringend und wäre einfach SUPER.
Sarsarale.schatz@gmx.de
Sarsarale@riseup.net

In Deutschland sind wir auch weiterhin auf der Suche nach UnterstützerInnenn und Helfenden 
Händen und Köpfen. Einfach melden.

5. Sarsarale.org

Unsere Homepage Sarsarale.org ist mittlerweile online. Befindet sich jedoch noch immer im 
Aufbau. Schaut doch mal vorbei, schreibt was ins Gästebuch.

6. Geld

Das leidige Thema. Unser nächster Projektaufenthalt steht nun bald an und wir sind ca.1000€ im 
Minus. Das geht so nicht und kann so nicht bleiben. 
Um eine fette Soli Party o.ä. zu organisieren fehlt mir leider die Zeit. Auch haben wir ein paar 
Förderanträge geschrieben, doch da wir ein junger Verein sind dauert es noch 1-2  Jahre bis wir 
an öffentliche Gelder gelangen können. Unsere Ausgaben sind nicht sehr hoch, aber zwei- bis 
dreihundert Euro im Monat müssen wir schon aufbringen.
Infos wo und für was wir die Gelder ausgeben findet ihr in unserem Newsletter 04-2011 oder auf 
Sarsarale.blogspot.com
Wer noch etwas übrig hat oder eine Idee wie wir an etwas mehr Geld gelangen könnten...bitte 
helft uns und spendet etwas, jeder Euro ist entscheidend. Und wir haben mittlerweile viel Zeit,  
Arbeit und Geld in unser Projekt gesteckt und es wäre schade wenn wir unsere Arbeit schleifen 
lassen müssen weil es einfach an ein paar Euros mangelt.
Danke!

7.Mitgliedschaften und Einzugsermächtigung:

Die Menschen die uns ihre Mitgliedschaft per Einzugsermächtigung geschickt haben. 
WICHTIG! Könntet ihr es nochmals machen oder am Besten einfach einen Dauerauftrag 
einrichten. Unsere Bank hat ein paar Probleme damit und so wäre es für uns alle einfacher. Wäre 
super,  wenn ihr das erneut tun würdet. Tut uns Leid für die Unannehmlichkeiten. 
Und wer noch kein Mitglied ist: http://www.sarsarale.org/?page_id=22
Geht auf unsere Seite, druckt das Formular aus, ausfüllen und ab!!:-)

So das war es erst mal wieder, danke für eure Zeit und.
Wäre schön ihr leitet die Mail an Interessierte weiter!
Lasst es euch gut gehen und nicht vergessen: 
Es gibt nichts Gutes, außer Mensch tut es!!

Jens
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Am Strand gesammelte Kuhscheiße um die Pflanzen zu Düngen.


