
Gesundheit
Unser Heilpflanzengarten in Kafountine im Südsenegal soll der lokalen 
Bevölkerung Wissen über Anbau, Verarbeitung, Zubereitung 
und Wirkungsweise von Heilpflanzen vermitteln und so Hilfe zur 
medizinischen Selbsthilfe leisten.

Bildung
Wir führen Workshops und Schulungen durch – in Westafrika wie auch 
hier in Deutschland. Diese sind so gestaltet, dass das vermittelte 
Wissen leicht in den eigenen Alltag integrierbar ist. Themenbe-
reiche sind Hygiene-Aufklärung, Müllvermeidung und schonende 
Müllentsorgung, Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien (z. B. 
solare Trocknung), schonender Ressourcenumgang und nachhaltige 
Anbaumöglichkeiten nach Permakulturmethoden. Kooperationen mit 
Schulen im Senegal eröffnen den dort Lernenden weitere Bildungs-
möglichkeiten.

Emanzipation
Die Ressourcen der Erde sind endlich. Voraussetzung für den 
Schutz der Umwelt und das Wohlergehen der Menschen ist, diese 
Schätze zu würdigen und nachhaltig zu nutzen. Gerade in prekären 
Gebieten wie der Casamance, die seit 25 Jahren Bürgerkriegs- 
gebiet ist, müssen Menschen die Möglichkeit haben, ein emanzi-
piertes Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Sarsarale e.V. 
setzt sich hierfür ein. ÜBERALL.

Verständnis füreinander und Lernen voneinander 
sind Grundlage für Völkerverständigung & Kulturaustausch – 
beides trägt zum globalen Frieden bei. Deshalb organisieren wir 
Projektaufenthalte von PraktikantInnen und Vereinsmitgliedern im 
Heilpflanzengarten, was für beide Seiten bereichernd ist.

Sarsarale ist wolof und 
bedeutet: Überallhin. 

Jährlich 
sterben welt-
weit ungefähr eine halbe 

Million Menschen an Malaria, 
darunter viele Kinder unter fünf 
Jahren. Die meisten Erkrankten leben 
in Afrika südlich der Sahara. 
Für schulmedizinische Medikamente 
fehlt den Betroffenen oft das Geld. 
Ersatzweise leistet aber die als Tee 
getrunkene Heilpflanze Artemisia annua 
(mit dem Wirkstoff Artemesinin) gute 
Dienste. Diese Heilpflanze wird im Heil-
pflanzengarten Jama Rek angebaut und steht für 
 Sarsarale e.V. symbolisch dafür, 

dass die Grundlage für ein 
gesundes, emanzipiertes 
Leben in der Natur selber 
liegt. Die Ressourcen 
der Natur müssen 
bewusst, nachhaltig 
und in Einklang mit 
dieser genutzt 
werden. Mit dem 
Heilpflanzengarten, 
Bildungsprojekten 
und Nachhaltig-
keitsmaßnahmen 
wollen wir 
dazu 
beitragen.

UnSere ViSion: 
„BildUng. geSUndheit. MenSchenrechte. ÜBerallhin!“ 

Ziel: Vermittlung von Wissen über Heilpflanzen 
und nachhaltige Lebensweisen

Sarsarale e.V. ist eine Organisation, 
die im Senegal einen Schulungsgarten betreibt
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Um unsere Arbeiten fortzusetzen und unsere Visionen von einer 
gerechteren Welt zu verwirklichen, brauchen wir auch Deine Hilfe:

Mit einer regelmäßigen Spende kannst Du Fördermitglied im Verein 
Sarsarale e.V. werden und somit die Entwicklung des Vereins und den 
Erfolg des gesamten Projekts unterstützen. Spendengelder fließen 
direkt in das Projekt und versanden nicht in Bürokratie. Auch einzelne 
Spenden, Firmenspenden oder eine Projektpatenschaft sind möglich 
und helfen garantiert!

Güter werden regelmäßig von Europa nach Kafountine gebracht. 
Was aktuell am dringendsten benötigt wird, erfährst Du auf unserer 
Homepage.

Wir freuen uns über jede helfende Hand in Deutschland: beispielsweise 
beim Sammeln von Sachspenden und Geldern, beim Organisieren und 
Vorbereiten von Solidaritätsveranstaltungen und Workshops oder 
durch organisatorische Unterstützung (bspw. IT-Arbeit, fundraising etc.). 
Großartig wäre eine Zusammenarbeit mit einem Heilpflanzengarten in 
Deutschland – Artemisia annua wächst auch hier!

50,-

StudentInnen oder AbsolventInnen einschlägiger Fachrichtungen, 
GärtnerInnen, HandwerkerInnen, HeilpraktikerInnen etc.: wenn Du 
glaubst, Sarsarale e.V. mit Deinen Kenntnissen voranbringen zu 
können, dann melde Dich bei uns – NUR MUT!

Sarsarale e.V. unterstützt den Heilpflanzengarten „Jama Rek“ seit 
2010. Er umfasst 0,5 ha ehemals unbebauter Fläche in Kafountine, 
Südsenegal, und wird nach Permakultur-Richtlinien betrieben. Der 
Garten und unser Wissen über Anbau, Verarbeitung und Wirkweise 
von Heilpflanzen wachsen stetig: Inzwischen ernten wir neben der 
vielseitig einsetzbaren Artemisia annua viele weitere Heilpflanzen wie 
Moringa, Neem, Papaya, Guave etc. 

All diese könen zu medizinischen Zwecken verwendet werden, 
beispielsweise gegen Amöben, Entzündungen und Unterernährung. 
Alle Prozessschritte im Garten laufen unter Einsatz erneuerbarer 
Energien ab: eine solarthermische Anlage sorgt beispielsweise für 
warmes Wasser, sämtliche Heilpflanzen werden mit einem Solar-
Tunneltrockner getrocknet. Weiterhin wurde zur Eigennutzung und als 
Anschauungsobjekt für Besucher des Gartens ein Müllverbrennungs-
ofen gebaut. 

Mehrmals jährlich organisiert Sarsarale e.V. Projektaufenthalte von 
Vereinsmitgliedern und (Universitäts-)PraktikantInnen, die mit ihrem 
Know-How und ihrer Tatkraft das Projekt weiter entwickeln. So unter-
stützt der Verein nicht nur den Garten an sich, sondern trägt auch zu 
Kulturaustausch und Völkerverständigung bei. 

Um den internationalen Wissenstransfer zu stärken, kooperieren wir 
mit Projekten und Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen: 
Beispielsweise stehen uns die Gärtner des Kollektivs ArtOasis 
(Senegal) bei der Arbeit im Garten beratend zur Seite.

Der Garten dient als Lehrgarten für die Menschen der Region. Diese 
Idee impliziert einen ständigen Austausch zwischen den Vereins-mit-
gliedern, dem festangestellten Gärtner vor Ort und der lokalen Bevöl-
kerung sowie interessierten Menschen aus der ganzen Welt. 

War bisher der Aufbau des Gartens vorrangig, soll nun verstärkt 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, in Deutschland und in 
Kafountine. Im Vordergrund steht dabei die Vernetzung zu ähnlichen 
Projekten, Bildungsstätten und SenegalesInnen, die sich für den 
Lehr- und Heilpflanzengarten interessieren und von ihm langfristig 
profitieren könnten. 

100,-
Fördermitgliedschaft                  ......,- Euro jährlich

info@sarsarale.org
Sarsarale e.V.  |  Lichtelfensteg 29  |  13088 Berlin

JA! Ich möchte Sarsarale e.V. unterstützen:

halbjährlich

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Sarsarale e.V. Die Vereinssat-
zung ist jederzeit unter www.sarsarale.org einsehbar, mir bekannt und wird von mir 
durch meine Unterschrift mit allen Rechten und Pflichten anerkannt. 

jährlich
jährlich
jährlich

 erfolgt 

(bevorzugt):

IBAN BIC

IBAN: DE30 4306 0967 6015 0019 00
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