Sarsarale Newsletter 11/12 - 2010
Hallo
am 16.12.2010 fahren wir mit zwei Bussen wieder Richtung Senegal. Seit den letzten Wochen
laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren. Wir sind am Material besorgen, haben ein paar
Spenden bekommen und wir sind dieses Jahr 4 Menschen und ein Hund, die sich auf den weg
machen. Unser Bus ist so gut wie fertig repariert und Matar wartet schon auf unsere Ankunft, und
beginnt nun mit Abdoulei Steine für unser Gästehaus zu machen. Dann können wir gleich los legen
wenn wir da sind.
1: Propaganda:
Wir haben einen Flyer gemacht. Ich hänge mal im Anhang die Online Version an. Dieser und die
Druck-Version stehen auch auf unseren Blog (Sarsarale.blogspot.com) zum Downoad bereit. Den
könnt ihr auch selbst ausdrucken!
Wer Interesse hat kann sich einen oder mehrere auch gerne bei mir oder Gerda in Heidelberg
abholen, oder bei Ronnie in Jena. Ebenso liegen sie in Berlin im Schönen Café
(http://www.schoenescafe.de/) und in Kaiserslautern im Roachhous aus.
(http://kokroaches.blogsport.de/)
Aufkleber gibt es dort auch.
Es wäre super wenn ihr in der Weihnachtszeit etwas Werbung für uns machen könntet. Den Flyer
verteilen und weiterleiten sowie Freunde und Verwandte bitten ihre Weinachtsspende mal an uns zu
überweisen.
Wir brauchen dringend finanzielle Mittel um unsere Arbeit fort zusetzen.
In den letzten Wochen gab es viele Ausgaben für die Vorbereitungen des diesjährigen Projekt
Aufenthaltes.
Geplant ist, weitere Medikamente herzustellen. Außer Tees auch Seifen, Salben, Öle und so einiges
mehr. Dafür benötigten wir Behälter zum Lagern und Abpacken der Heilpflanzen. Wir haben
Heilpflanzen-Bücher in unterschiedlicher Sprache gekauft, und und und
Im Senegal kommt natürlich auch noch einiges mehr auf uns zu.
2: Sarsaraele e.V. braucht:
Unsere neuste "wir suchen" Liste hänge ich mit an die Mail. Die gibt es aber auch auf dem Blog.
3: Sarsarale.com:
Unsere Hompage ist in Arbeit und wird dann auch irgend wann Online gestellt. Wir wollen auch
ein paar Infos über uns in unterschiedlichen Sprachen präsentieren und suchen noch Menschen die
ein paar Texte ins Französische, Englische, Wolof,....übersetzen.
Wer Lust hat ein fach bei mir melden.
Sarsarale@riseup.net
4: Mitgliedschaft:
Für das Finanzamt benötigen wir noch ein paar offizielle Mitglieder. Wenn sich alleine nur die

anmelden die das schon lange machen wollen wäre super.
5: Danke!!
Wir möchten uns bei all den Menschen bedanken, die uns bis jetzt unterstützt haben; die Material
und Geld gespendet haben!! Super, das ganze Projekt läuft nur, wenn gemeinsam daran gearbeitet
wird.
Besonderen Dank geht an
das Syndy in Berlin!
http://www.syndikat44.net/
an stikma für das Drucken der Aufkleber
http://www.stickma.de/
und
Isabel Schurgacz für das entwerfen des Logos und Gestaltung von dem Flyer und vielem mehr.
Euch allen ruhige Feiertage und kommt gut in den Winter.
Die nächsten News gibt es dann aus dem Senegal, und ein paar Reiseeindrücke evtl. auf dem Blog
und bei facebook.
Passt auf euch auf und nicht unterkriegen lassen.
Glück und Freiheit
Jens

