
 

 

 

Liebe UnterstützerInnen, zukünftige UnterstützerInnen,  

Interessierte und Freunde:  

Neues von Sarsarale e.V.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…da war ich nun also. Im Jama Rek-Garten, den ich bislang nur 
vom Papier kannte und für den ich als Schatzmeister des Vereins 
zuhause in Berlin nicht wenige nächtliche Stunden aufgewendet 
hatte. Um mein Kopfkino einmal mit der Realität abzugleichen, 
habe ich alles daran gesetzt, gegen Ende seines Aufenthaltes zu 

Jens zu stoßen und mit ihm die solare Wasserpumpe zu 
installieren…. »  

(Markus, Bericht über seinen Projektaufenthalt)  
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 1  Projektaufenthalt 

Der letzte Projektaufenthalt im „Jama Rek“-Garten von Jens und Markus Anfang diesen Jahres 
hat eines unserer großen Projekte zu Ende und viele Ideen für neue Pläne gebracht: 

 1.1  Installation der solaren Wasserpumpe  

Ihr erinnert Euch? Sarsarale hatte von der Hans-Böckler-Stiftung eine solare Wasserpumpe 
teilfinanziert bekommen. Das noch fehlende Geld haben wir nach und nach über die 
Spendenplattform betterplace zusammen 
bekommen (auch an dieser Stelle noch einmal 
herzlichen Dank an die Spender!). Jetzt musste 
die Pumpe also nur noch eingebaut werden. 

Verspätet kamen die Pumpe Ps150c der Firma 
Lorentz inkl. Controller und das Solarmodul 
Luxor LX250-M24 aus dem Zoll, so dass der 
Einbau vor dem feststehenden Abreisetermin 
unter Zeitdruck erfolgte. Wir haben zusammen 
mit Oustas die Pumpe wasserdicht verkabelt, 
im Brunnen versenkt, die Zuleitung zum Tank 
40 cm tief im Boden verlegt, den Controller im 
Rundhaus installiert, das Solarmodul auf ein 
neu konstruiertes Gestell auf dem Wassertank geschraubt und alles verkabelt. Was sich hier 
so einfach liest, war doch eine ganze Menge harter Arbeit! Weitere Bilder vom Garten und 
vom Pumpeneinbau gibt es hier und hier, zur Orientierung: hier ist der Garten. Demnächst 

werden die Bilder auch auf der Homepage zu 
sehen sein.  

Die Pumpe funktioniert wie erwartet und füllt 
den Wassertank innert 1,5 Stunden. Der 
Überlauf läuft in ein anderes Reservoir, das 
ebenfalls innert 2 h voll ist. Leider hat das 
Solarmodul momentan noch zu viel Schatten, 
wir werden 2 
Palmen und 1 
weiteren Baum 
fällen müssen. 

Unter 
Idealbedingungen 

(ungehinderter Sonneneinfall) sollte das gewählte Modell pro Tag 
bis zu 7300 l Wasser fördern.  

Die Pumpe schaltet sich dank eines Schwimmers im Tank 
eigenständig ein und aus, ebenso stoppt sie bei leer gelaufenem 
Brunnen. Das System ist autonom (also ohne Speicherbatterie) und 
arbeitet demnach nur tagsüber. Möglicherweise muss die Pumpe 
alle paar Jahre gereinigt werden oder bei fallendem Wasserstand 
im Brunnen tiefer gehängt werden, insgesamt ist das gewählte 

1 Drei stolze Jungs und eine Pumpe 

2 Installation der Solarmodule 

3 Wasser marsch! 

http://www.boeckler.de/
http://www.betterplace.org/de/projects/23432
http://goo.gl/pFtnUW
http://goo.gl/NU6lPk
http://goo.gl/maps/S7qa3


Modell eine hochqualitative, weitgehend wartungsfreie Pumpe, an der wir lange Freude 
haben sollten.  

Bei Problemen haben wir in der Nachbarschaft kompetente Ansprechpartner und den 
direkten Draht zum Generalvertreter der Pumpen im Senegal. Der Pumpenhersteller Lorentz 
hat uns als Referenzprojekt auf seine Homepage gestellt!  

 

 1.2  Ausbau des PV-Stromsystems, und noch viel mehr… 

Während des Wartens auf die Pumpe haben wir praktisch die gesamte 
Stromversorgung im Haus von Oustas, im Sarsaraleraum und in 
Küche/Gemeinschaftsraum erneuert oder ergänzt. Installiert wurden 
neue LED-Birnen, Lampenfassungen und teilweise hochwertige Schalter. 
Der Komfort und die Versorgungssicherheit sind für Oustas und 

eventuelle Gäste spürbar gestiegen, es gibt jetzt 
schaltbares Innen- und Außenlicht, eine 
funktionierende Musikquelle (Autoradio) und 
die Möglichkeit, über Zigaretten-
anzündersteckdosen Handies oder Laptops zu 
laden. Wichtig ist auch das neue helle Licht im 
Lager, diesem Raum haftete bisher ein gewisser 
Gruselfaktor an.  

Ganz kurz, was wir während unseres nicht 
einmal dreiwöchigen Aufenthaltes sonst noch 
so erledigt haben: wir haben in Zusammenarbeit mit der 
Mädchenschule, ArtOasis und einer ortsansässigen Tischlerei zwei 
solare Tunneltrockner gebaut (Bild weiter unten), den 
Müllverbrennungsofen getestet und seine Funktion dokumentiert, 
ein benachbartes Projekt in Baila besucht, viele kleinere Reparaturen 
durchgeführt, Werkzeug, Generator und Material gecheckt, 
Buschfeuer bekämpft, sehr viel Hirnschmalz auf die Zukunft 
verwendet und jede Menge neuer Pläne geschmiedet… 
 

 1.3  Versorgungsfahrt von Anja 

Wenig später nach der Abreise von Jens und Markus kam Anja wohlbehalten im Garten an – 
sie war mit einem Bus in Berlin gestartet. An Bord hatte sie viele gespendete Gartengeräte und 
die solarthermische Anlage, die Jens und Markus vor 
einigen Jahren in einem Kursus bei der GNE in 
Witzenhausen zusammengebaut haben. Jetzt ist die 
Anlage endlich an ihrem Bestimmungsort… Anja blieb für 
ein paar Tage im Garten und hat noch einige 
handwerklichen Arbeiten erledigt. 

 

4 Oustas beim Zuschneiden der 
Halterung für die Solarmodule 

5 Der letztjährig gebaute 
Müllverbrennungsofen in Aktion 

6 Anja und Miguel von ArtOasis 

http://www.lorentz.de/en/references/africa__senegal_1134.html
http://www.kinderhilfe-senegal.net/
http://www.gne-witzenhausen.de/weiterbildungen/erneuerbare-energie-energiemanagement/
http://www.gne-witzenhausen.de/weiterbildungen/erneuerbare-energie-energiemanagement/


 1.4  Zustand des Gartens 

Der Garten wächst und gedeiht. Die Permakultur(hoch)beete haben sich 
gesetzt und wurden zum Teil schön bepflanzt. Aus Wasserknappheit (die 
nun dank der neuen Pumpe vorbei ist) und Samenmangel blieben einige 

Ecken frei. Es gibt etliche neue Pflanzen im Garten 
(siehe Liste der Pflanzen des Gartens). Papaya, der 
Doctor, Cassia, Lemongras, Aloe und weitere 
wachsen sehr gut. Auch die Kokospalme sollte bald 
Früchte tragen. 

Beeindruckend ist immer die unglaubliche 
Vogelvielfalt. Tausende Vögel, die den Garten und 
die Vogelschalen zum Trinken, Waschen und Spielen 
nutzen.  

Oustas hat sich als zuverlässiger Mitarbeiter 
erwiesen, der tut, was er kann. Die Sicherheit ist 
durch ihn gewährleistet. Der Garten wird regelmäßig 
gegossen, er hat einiges umgesetzt, Mais und 
Süßkartoffeln angepflanzt und alles, was ihm an 
Samen und Pflanzen zur Verfügung gestellt wurde.  

 1.5  Gespräche und Gedanken, zukünftige 
Ausrichtung 

Neben den beschriebenen notwendigen Erhaltungs- und 
Reparaturarbeiten war auch Zeit für Gespräche mit Oustas, unserem 
Gärtner und Betreuer des Gartens, außerdem mit unseren 
Kooperationspartnern von ArtOasis, die auch den Garten der Satang 
Jabang Mädchenschule in Kafountine betreuen. In diesem sehr viel 
größerem Garten wurden durch ArtOasis viele unserer Ideen und 
Anregungen prächtig verwirklicht – allerdings auch unter Rückgriff auf 

weit größere finanzielle Möglichkeiten und mit 
ungleich mehr „woman-power“ durch die ca. 
30 Schülerinnen, die zweimal wöchentlich im 
Garten helfen. Mittlerweile werden sogar 
Pflanzenmaterialien zu Tinkturen, Seifen etc. 
weiterverarbeitet. Unsere Gespräche ergaben, 
dass die Zusammenarbeit zwischen ArtOasis, 
der Mädchenschule und Sarsarale e.V. 
weitergeführt und intensiviert werden sollen. 
Außerdem besteht das Angebot, dass 
Sarsarale-Mitglieder nach Spanien in den dort 
entstehenden ArtOasis Garten in der Nähe von 
Valencia kommen können, um dort zu lernen. 

In Zukunft wollen wir gemeinsam Projekte durchführen und dafür auch gemeinsam Anträge 
für Fördergelder stellen. Auch insgesamt wurde uns durch diesen Projektaufenthalt klar, dass 
wir uns zukünftig verstärkt auf Projektarbeit konzentrieren wollen, d.h.: einzelne Projekte 
planen, dafür Projektgelder bei geeigneten Stiftungen beantragen bzw. über SpenderInnen 

7 Aloe vera 

8 Oustas bei der Gartenpflege 

9 Morgenimpression 

10 Anschauungsunterricht der Mächenschule bei uns im Garten 



sammeln und diese Projekte bei einem Projektaufenthalt umsetzen. So haben wir die 
Bezeichnung „Projektgarten“ für unseren bislang als „Schulungs- und 

Heilpflanzengarten“ bezeichneten „Jama Rek“-Garten eingeführt.  

Als erstes Projekt planen wir aktuell den Bau von solaren 
Kastentrocknern. Dafür haben wir eine Anfrage von der Satang Jabang 
Mädchenschule bekommen, die inzwischen so große Mengen an Heil- 
und Nutzpflanzen erntet, dass die bisher verwendeten Trockner (auch 
von uns gebaut) nicht mehr ausreichen. Die neuen Kastentrockner 
sollen effizienter und größer sein. Wir schreiben momentan 
Projektanträge, um die Finanzierung sicherzustellen und freuen uns in 
diesem Zuge auch sehr über finanzielle Unterstützung! Mehr dazu bald 
auf unserer Homepage!  

Eine weitere Anfrage wurde aus Tansania an uns herangetragen und 
zwar von dem Verein Helfende Hände für Kinder e.V., die nun nach 
unserer Bauanleitung einen Müllverbrennungsofen bauen, so wie wir 
ihn im „Jama Rek“-
Projektgarten ver-
wenden. Ihr seht, 
Sarsarale e.V. erfüllt 
seine Funktion als 

Multiplikator des Wissens über Maßnahmen 
für eine nachhaltige Lebensweise .  

 

 2  Internes 

 2.1  Mitgliederversammlung 

Mitte April fand in Berlin die zweitägige Mitgliederversammlung statt. Es wurde viel 
besprochen, eine neue Satzung verabschiedet, der neue Vorstand gewählt und neue Aufgaben 
verteilt, wie das Schreiben von Projektanträgen (s.o.), das Netzwerken mit ähnlichen 
Vereinen/Organisationen und Menschen, unser Öffentlichkeitsauftritt und natürlich der 
Kontakt zu unseren UnterstützerInnen. In Ihren Ämtern wurden Jens Hauck als erster 
Vorsitzender und Markus Uhle als Schatzmeister bestätigt. Neue zweite Vorsitzende ist Tamara 
Leydel – herzlichen Glückwunsch! 

 

 2.2  Klangvolle Unterstützung 

Die Rhythmuspädagogin und Musiktherapeutin Antje Leydel hat inzwischen die Pflege unserer 
Facebook-Seite übernommen, wir danken ihr sehr dafür und finden, dass sie ihre Sache super 
macht! Darüber hinaus betreibt sie für uns in ihrem Klang- und Tanzhaus in Wolfartsweiler 
eine Bücherkiste auf Spendenbasis. Auch mit ihren TrommelschülerInnen und ihrem neuen 
Duo „SALEA“ setzt sie sich klangvoll und voller Elan immer wieder für uns ein, indem sie 
Spenden für uns „zusammentrommelt“. Das nächste Event: Die Afronacht am 11. Juli in 
Wolfartsweiler, im schönen Süden Deutschlands, mehr dazu auf ihrer Homepage. 

Tausend Dank an alle Beteiligten! 

11 Bau der Solartrockner 

12 noch mehr Anschauungsunterricht 

http://www.sarsarale.org/unterstuetzen/
http://www.rhythmus-klang-gesang.de/


 2.3  Weiterbildung 

Wir wollen uns selbst immer frisch im Kopf und auf dem neuesten Stand wissen, was Themen 
rund um unsere Vereinsarbeit betrifft. So haben Anja, Tamara und Markus ein Seminare der 
German Toilet Organisation zu Sanitärversorgung in der Entwicklungszusammenarbeit 
„Hygiene“ besucht – relevant für uns, da wir ja im Projektgarten den Bau einer 
Separationstoilette planen.  

Für Jens gab es bei einer Fortbildung 
neuen Input bezüglich Permakultur und im 
Juli steht ein Seminar von Bengo an, in 
dem wir uns Tipps & Tricks fürs 
Förderantragschreiben einholen. 

Teilt uns gerne mit, falls ihr von 
Seminare/Fortbildungen oder einfach 
Wissenswertem hört, das für den 
Fortschritt unserer Projekte sein könnte! 

 

 3  Zukünftige Projekte 

 3.1  Weihnachtsmarkt 

Es ist zwar noch ein bisschen hin,… aber jedes Jahr aufs Neue findet in Rixdorf-Neukölln, Berlin, 
ein wunderhübscher Weihnachtsmarkt der besonderen Art statt. Denn hier sind es v.a. 
gemeinnützige Vereine, die ihre Arbeit vorstellen, Spenden dafür sammeln und allerlei 
Leckereien oder Selbstgemachtes anbieten. Das wollen wir uns dieses Jahr nicht entgehen 
lassen!  

Der Standplatz ist, dank Anke – danke Anke! - bereits gesichert. Aktuell stormen unsere braine 
intensiv nach Ideen für den Verkauf von Speis und Trank sowie Handwerklichem. Wir dachten 
bisher an: Postkarten, mit Siebdruck verzierte 2nd-Hand-Kleidung (natürlich in gutem 
Zustand), Samenpäckchen aus dem „Jama Rek“-Garten, Punsch und natürlich Plätzchen! 

Weitere Ideen? Immer her damit! Auch beim Basteln und Backen freuen wir uns über helfende 
Hände. 

 

 3.2  Der nächste Projektaufenthalt  

sollte am besten so schnell wie möglich geplant und organisiert werden! Wie immer gibt es 
viel zu tun (wie erwähnt der solare Kastentrockner, Separationstoilette, Gästehaus und 
Gartenhaus mit Werkstatt). Es wäre am effektivsten, wenn wir wieder eine Versorgungsfahrt 
von Berlin aus starten können, um eine Menge Baumaterialien zu transportieren. 

Neben der Planung steht bisher auch die Finanzierung noch nicht völlig. Daher möchten wir 
euch zum einen auf unsere betterplace-Spendenseite aufmerksam machen bzw. Euch daran 
erinnern. Auf dieser Plattform sammeln wir für spezifischen Bedarf, Eure Spenden fließen zu 
100% in die Projektarbeit und versickern NICHT in Bürokratie und Verwaltung. Ihr könnt uns 
natürlich auch ganz „normal“ über unser Spendenformular auf unserer Homepage 
unterstützen! 

13 Die fertigen solaren Tunneltrockner 

http://www.germantoilet.org/
http://bengo.engagement-global.de/
http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/weihnachtsmarkt-berlin-alt-rixdorf.html
http://www.betterplace.org/p23432
http://www.sarsarale.org/unterstuetzen/


Neben banalem Geld suchen wir aber nach wie vor auch nach engagierten, interessierten 
Menschen! Habt ihr Lust, Euch ein bisschen bei tropischer Gartenarbeit auszutoben?... auf ein 
Abenteuer? …ein Praktikum? …im „Jama Rek“-Garten für Eure Abschlussarbeit zu forschen? 
Wir bieten viele Themen, Möglichkeiten und Aufgabenbereiche! Für nähere Infos schaut 
einfach unseren Flyer auf der Homepage an. 

Auch in Berlin sind jederzeit an unserer Arbeit interessierte, engagierte Menschen 
willkommen, an unseren Treffen teilzunehmen und sich auch aktiv mit einzubringen (z.B.: 
Gestaltung der Homepage, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen). Keine Hemmungen - tretet in Kontakt mit uns! Wir freuen uns auf Euch. 

Auch suchen wir wieder Gerätschaften für die nächste Versorgungfahrt. 
Was wir aktuell benötigen, erfahrt Ihr ebenfalls auf unserer Homepage. 

 

Zusätzlich benötigen wir:  

 Samen, Pflanztöpfe oder Pflanztüten 

 Wasserbecken oder ähnliches, Wasserschlauch 

 Pflanzenbestimmungsbücher 

 Schweißgerät 

 2 Fahrräder 

 

Ganz zum Schluss sei nochmal gesagt:  

 Wir freuen uns über Kontakt und Austausch mit Euch! Interessierte 

Menschen halten den Verein am Leben. 

 Die Homepage ist immer noch in Überarbeitung. Da wir alle ehrenamtlich aktiv sind, 

dauern bestimmte Dinge einfach ihre Zeit. Entschuldigung dafür! 

 Spendet Euros oder Zeit! 

 Lasst die Welt wissen, dass es uns gibt! Sprecht von uns und helft uns dadurch einen 

größeren Wirkungsgrad zu erreichen und (Sarsarale = Wolof für überall hin) Bildung, 

Gesundheit und Nachhaltigkeit überall hin zu bringen!! 

 

Ganz herzlichen Dank.  

15 Yo! Danke! 

14 Jens hat schlussendlich die Pumpe 
erhalten! 

http://www.sarsarale.org/wp-content/uploads/2014/10/141116_wanted_final.pdf
http://www.sarsarale.org/wp-content/uploads/2012/07/141122_Benoetigt.pdf

