
 

 

Vorweihnachtliche Grüße von Sarsarale* e.V. 

 - Überall hin! - 

*sarsarale = wolof für: überall hin 

 

Liebe FreundInnen, UnterstützerInnen, MitstreiterInnen und Interessierte, 

wir haben Euch viel Erfreuliches zu berichten! 

 

1. Von der Böckler-Stiftung heben wir Stiftungsgelder in Höhe von 800,-- € für unsere neue 

Solarwasserpumpe erhalten: YEAH! Vielen Dank an die Böckler-Stiftung dafür! Da die Materialkosten 

und die Installation der Pumpe aber ca. 1600,- € kosten werden, versuchen wir momentan die zweite 

Hälfte des Betrages bis Anfang 2015 zusammen zu bekommen. Denn Anfang des neuen Jahres bestünde 

eine realistische Möglichkeit, die Pumpe im Heilpflanzen- und Schulungsgarten in Kafountine zu 

installieren (mehr dazu unten). Falls wir bis dahin weitere 800 € gesammelt haben. 

 

Wir würden uns dabei sehr über Eure Unterstützung freuen, folgende Möglichkeiten gibt es: 

 Wir haben ein Projekt auf der Online-Fundraising-Seite betterplace erstellt. Schaut es Euch gerne an 

und hinterlasst nach Möglichkeit ein paar €uro! 

 

 gooding.de oder boost-project.com sind eine indirekte Art, für Sarsarale e.V. zu spenden, die Euch 

nicht mehr als ein paar Extra-Mausklicks kostet. Wenn Ihr beim online-shopping für Bücher, 

Weihnachtsgeschenke etc. über eine dieser Seiten auf die beteiligten Online-Shops geht und 

Sarsarale e.V. als Begünstigten auswählt, geht ein kleiner Prozentsatz des Einkaufspreises an uns. 

Dazu am besten unsere Homepage aufrufen, die Links stehen oben rechts. 

 

 Natürlich kann man auch ganz konventionell auf unser Konto IBAN DE30430609676015001900 

spenden. Weitere Unterstützungsvarianten stehen ebenfalls auf unserer Homepage. 

 

2. Unsere Kooperation mit Green Desert läuft weiter. Diese Organisation ist ebenfalls in Westafrika aktiv 

und setzt sich für autarke, dezentrale technische Lösungen im Bereich der Wasser-, Agrar- und 

Energieinfrastruktur ein. Sarsarale wird finanziell und beim 'Netzwerken' unterstützt. Vielen Dank an die 

Menschen von Green Desert! 

 

3. Für Anfang des neuen Jahres planen unsere Vereinsmitglieder Anja und Jens einen Aufenthalt im „Jama 

http://www.boeckler.de/index.htm
https://www.betterplace.org/de/projects/23432-sarsarale-e-v-bildung-gesundheit-menschenrechte-uberall-hin
http://www.betterplace.org/p23432
https://www.gooding.de/
http://www.sarsarale.org/
http://www.sarsarale.org/
http://www.greendesert.eu/


 
Rekk“-Garten in Kafountine. Sie werden dann vor Ort einige notwendige Arbeiten in Angriff nehmen 

und eben auch hoffentlich die neue Solarwasserpumpe installieren – wenn bis dahin die restliche 

Finanzierung steht... Außerdem werden wir dann wieder mit neuen Bildern und Berichten aus dem 

Garten und der Umgebung versorgt, die wir Euch natürlich nicht vorenthalten werden. Auf der Fahrt 

von Anja könnten vielleicht auch noch Dinge transportiert werden, im Anhang deshalb unsere Liste für 

Sachspenden zur freundlichen Kenntnisnahme…  

 

4. In Berlin konnten wir zwei weitere Unterstützerinnen begeistern, die uns mit Rat und Tat zur Seite 

stehen: wir freuen uns über Sylvia und Pauline. Natürlich aber auch über alle, die uns von ihren 

Wohnorten außerhalb Berlins unterstützen! 

 

5. Zum Glück ist der Senegal bisher von der Ebola-Ausbreitung verschont geblieben – ein eingeschleppter 

Einzelfall blieb durch entsprechende Maßnahmen ohne Ansteckung weiterer Menschen. Sarsarale hat 

sich auch der Gesundheitsbildung verschrieben; fraglos bleibt hier noch viel zu tun. Im Rahmen unserer 

bislang noch kleinen Möglichkeiten wollen wir auch hierbei unseren Beitrag leisten. Nebenbei: wir 

wollen durch unsere eigenen Spendenaufrufe niemanden davon abhalten, auch aktiv an seriöse 

Organisationen zu spenden, die momentan in der Ebola-Nothilfe tätig sind! Medial ist es relativ ruhig 

geworden – vorbei ist die Seuche deshalb noch nicht, schon gleich gar nicht die Umstände, die dazu 

geführt haben, dass aus einer eigentlich gut beherrschbaren Viruserkrankung eine Epidemie geworden 

ist. 

 

6. Unsere Homepage befindet sich in Überarbeitung und wird im Hintergrund aktualisiert, umstrukturiert 

und benutzerfreundlicher gestaltet. Danke dafür an Daniel! Wir geben Bescheid, wenn die 

Umbauarbeiten abgeschlossen sind... 

 

7. Unser Schatzmeister hat in letzter Zeit alle Mitglieder angeschrieben, um die Mitgliederdatei zu 

aktualisieren. Vielen Dank all jenen, die sich mit aktualisierten Daten zurückgemeldet haben – wer das 

noch tun möchte, jederzeit gern! Außerdem wurden die Jahresmitgliederbeiträge im 

Lastschriftverfahren eingezogen, die jährlichen Abbuchungen erfolgen künftig Mitte März eines jeden 

Jahres. 

 

 

Ihr seht, bei uns tut sich gerade sehr viel und das haben wir auch Euch und Eurer Unterstützung zu 

verdanken. Habt alle eine tolle Vorweihnachtszeit! 

 

Es grüßt und dankt das Sarsarale-Team 
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Liste der Dinge, die für den Garten und den Ausbau der 
Infrastruktur auf dem Grundstück von Sarsarale e.V. noch und/oder 

immer wieder benötigt werden 
 
 
Baumaterialien und Werkzeug: 
 Gasherd max. 58 cm breit 
 dickere Astschere (20-50 mm) 
 Metall-Kisten, luft- und wasserdicht („Zargesboxen“) ca. 60 l Fassungsvermögen  
 Metallspint - Arbeitstische 
 Fliegengitter Meterware aus Edelstahl 
 Alu-Flachprofil 20x2 
 Metall Schleifscheiben für Flex (um Holz zu schleifen) 
 weiße Fliesen für den unteren Meter der Häuser (Spritzschutz) 
 Waschstraßenfarbe (wasserabweisend, für die Häuser) 
 Elektrodenschweißgerät + Elektroden 
 mind. 100 m Kabel mit mind. Ø 4 mm² für die Neuverkabelung, Anschlussmaterial, 

Crimp-Werkzeuge, Quetschverbinder + Zangen 
 3 x 100 Watt Solarpaneele + 2 Regler für die Pumpe und die Häuser 
 je 1 Wechselrichter mit 1500-2000 Watt und 1000 Watt (nur mit 

Temperaturkompensation!) 
 Batterie-Ladegerät 
 Voltmeter (2-3 Stück) 
 Solar Lampe mit Bewegungsmelder für den Eingangsbereich und die Toilette 
 Holzlasur, gerne tropentauglich… 

 
Kleinkruscht: 
 Eddinge in den Farben rot/schwarz/weiß 
 Papierscheren 
 Ökospüli, Ökowaschmittel 
 Hohlraumdübel  
 Spannbettlaken, Kissen + Bezüge 

http://www.sarsarale.org/
mailto:info@sarsarale.org

