Sarsarale e.V. Newsletter 10/2010.
Hallo ihr lieben und Interessierten.
In zwei Monaten ist es wieder so weit. Es geht wieder in den Senegal um an unserem Projekt und der Umsetzung unserer Ziele zu Arbeiten.
Wir fahren wieder mit einem Bus runter um etwas Material mit nehmen zu können. Es ist einiges passiert in letzter Zeit....

Was steht an.
1:MitfahrerInn
ich bin noch auf der Suche nach einem Mitfahrer einer Mitfahrerin. Los geht es um den 16.12. 2010 mit einem Mercedes MB100 Fensterbus. In Marokko
treffen wir dann noch eine Freundin von mir die uns bis nach Kafountine im südlichen Senegal begleiten wird. Wir fahren also mit zwei Fahrzeugen was es
Sicherer und hoffentlich lustiger macht. Die fahrt dauert zwischen zwei und drei Wochen. Und führt von Deutschland nach Frankreich, Spanien, Marokko,
Westsahara, Mauretanien, Senegal, Gambia in die Casamance den Südlichen Senegal. Es sind ca. 7 - 8000km.
Eine sehr interessante tour durch so einige Kulturen und Landschaften.
Du solltest Autofahren können, Interesse an den Menschen unterwegs haben, am besten etwas Reise erfahren sein und wenn du Französisch sprichst wäre
das super, muss aber nicht sein. Ich spreche auch kaum. Ich will eine Beteiligung an Sprit und Fährkosten was sich so auf 400 bis 500 euro beläuft. Was wir
sonst so unterwegs ausgeben Essen Campingplatz,... liegt an uns ich bin da sehr genügsam. Aber ein paar mal lecker essen gehen in Marokko sollte schon
drinne sein. Auf unserem Grundstück in der Casamance kannst du so lange du willst bleiben. In unserem Projekt mitarbeiten, Afrika entdecken, einfach die
Füsse hoch legen oder den ganzen Tag Palmwein trinken.....
Bei Interesse und Fragen einfach bei mir melden.
jenshauck@gmx.de
2:Facebook
Sarsarale eV hat nun nach langem zögern doch eine Facebock Seite. Einfach bei Facebook nach Sarsaral ev suchen. Bitte added uns. Lasst uns Freunde
sein :-).
Sagt es euren Bekannten, den so hören immer mehr Menschen und Interessierte von uns.

3: Kommt vorbei
Natürlich ist jeder Interessierte und hilfsbereite in unserem garten willkommen. Auch wenn ich nicht dort bin. Matar ist dauerhaft im Garten und freut sich
über besuch und helfende Hände. Besonders freuen wir uns über Menschen die ein Interesse an Natürlicher Medizin, Heilpflanzen, Gärtnern,.... haben,
Französisch, Wolof, Fula, Mandinka, Karolinka,.... sprechen. Biologen, Gärtnern, Medizinern. Handwerkern und Solialfutzis.
In nächster Zeit muss einiges im Garten gemacht werden, Die Medikamente hergestellt werden und vor allem Kontakte zu lokalen Krankenhäusern, Heilern,
Ärzten und Interessierten hergestellt werden.
Auch wäre es super es findet sich mal jemand der dort etwas länger ist, sich mit der Materie vertraut macht und dort selbst verantwortung übernimmt und
sich einbringt. Eine art fsj macht seine magister Arbeit schreibt...was weiß ich es gibt so viele Möglichkeiten.
Ich kann leider nicht sagen wie lange ich noch regelmäßig in die Casamance fahren kann. Geld Kinder beruf in dland.... Werde aber natürlich alles dran
setzen das es weiter hin klappt. Ist schlißlich auch mein zuhause da unten.
Aber wer einfach mal nur Urlaub machen will ist gerne Willkommen. Pennpläte gibt es genug.
Ab nächstes Jahr können wir hoffentlich auch ein schönes Häuschen anbieten welches dann aber etwas kosten wird. Ansonsten sind wir natürlich froh
über Spenden und überlegen sowas wie nen euro am Tag von allen zu nehemn die dort nächtigen?? Ist aber noch nicht raus.
Für interesierte und Menschen die im Garten und so Arbeiten wollen empfehlen wir die Kurse von http://www.anamed.net/ die uns selbst inspieriert haben
und uns viel an wissen mit auf den weg geben haben. Auch benutzen wir ihre Bücher und Hefte.
4:neues Logo

Wir haben ein neues Logo! Ich hoffe es gefällt!
Danke easy
5:Homepage
Mit unsere Hompage hat es leider nicht geklappt. Der mensch der sich angeboten hatte sie zu machen ist leider abgesprungen. Es hat sich schon ein neuer
Mensch angeboten eine Seite für uns zu erstellen. Hoffe es dauert nicht al zu lange.
Finden werdet ihr uns unter "Sarsarale.org" einfach ab und ann vorbei schauen ob sich schon was getahn hat.
Falls jemand texte überarbeiten oder schreiben will, ins Englische, Französische,... übersetzen soll er sich melden.

6:Spenden und Mitglieder
Wir sind wie immer super pleite. Haben uns aber auch noch nicht groß um spenden gekümmert. Und so geht das nicht weite. Bis zur Weihnachtszeit werden
wir ein Prospekt gedruckt haben was dann verteilt wird und wir hoffen dann ein paar Spenden und Mitglieder zu bekommen. Nur mit der Unterstützung und
dem Angaschmo vieler kann so ein Projekt gelingen. Im Anhang ist unser neuer Spenden und Mitglieder Zettel. Gebt euch einen Ruck werdet Mitglied oder
Spendet uns eine Kleinigkeit. Mit 50€ im Monat können wir schon einen Gärten dauerhat beschäftigen. Was einen Job schafft und uns ein gutes Stück
voran bringt. Gerade mit regelmässigen Einkünften können wir leichter Planen und neues Wagen.
Wir sind gemeinützig und eure Spenden könnt ihr absetzen. Unsere schatzmeisterinn Gerda kümmert sich da drum und steht bei fragen zur Verfügung.
"sarsarale.schatz.gmx.de"
Unser Konto bei der GLS Bank: Saersarale: Ko.Nr.: 6015001900, BLZ: 43060967

8: Vortrag
In ein paar Wochen ist der Vortag fertig. Dann ist es für uns leichter uns Vorzustellenund unsere Arbeit und die Probleme in Afrika zu erklähren. Auch
können wir dann auf veranstalltungen, in Schullen, ... uns Vorstellen und auf Hilfe hoffen. Wer eine Idee hat wo wir uns presentieren können. Oder selbst
sich in das Tehma einarbeiten möchte um unsere Ideen weiter zu tragen, oder den Vortag mit entwickeln will. Bitte einfach melden.
7:Material
Hier mal noch wie immer unser wir Suchen matterial Liste:
Sarsarale e.V. braucht:
-kleiner Generator
-Wasserpumpe 12volt z.B. von Surflo
-Samen, wir versuchen auch Salat und bei uns heimische Pflanzebn zu ziehen. Und sind auf der Suche nach Samen
-Axt
-Gießkannen
-Lange Schrauben, Spax
-Stichsäge und oder Handkreissäge
-Blumentöpfe
-Döschen, Fässer, Tütchen zum Lagern der Heilpflanzen WICHTIG
-Unterlagsscheiben
-Vogelnetze
-evt. Plasteplanen, Gewächshaus??
-Pflanzen, Tier Bücher Westafrika
-Zettel, Aufkleber, Inhaltsstoffe
-Medikamenten, Buch Schrank (muss Mäuse und Ratten sicher sein, am Besten metall)
-Blaue Wasserfässer
-Schalter, Klebeband, Lüsterklemen, Kabel
-garten Schlauch und Anschlüsse
-Alu Leiter
-Material für oder Solaroffen
-12volt Batterien groß für Lastwagen oder so, am besten Gel Batterien
-Material für Tröpfchen Bewässerung vieleicht mal ein teststück

-Motorsäge
-Vögelnetze
-Motorsäge
-Mountenbike oder Fahrrad (nehme ich immer so viel mit wie geht)
-Gebrauchte und funktionierende Hy,s
-ein paar gute Klamotten nehme ich auch gerne für meine Freunde mit, Schuhe
-Stifte, Papier
-Tafelfarbe, Farbe, Lacke, Pinsel
-Spannungswandler 220v auf 12v
-Handmaschinen wie Flex., Bohrmaschine, Akkuschrauber,
-Plexiglas
-Werkzeug, Schraubenschlüssel, Hammer,...
-Gas Lötkolben
-........

9:Mit anpacken:
auch sind wir froh es würde uns hier ein paar Menschen helfen, Material zu Organiesieren, auf veranstaltungen zu fahren, Stellwäne basteln, die Hompage
zu betreuen, Sibdrug vorlage vom Logo basteln, Pressearbeit übernehmen und und und Jeder ist mit seinen Ideen und seiner tatkraft wilkommen.
10: Lagerraum
Auch suchen wir nach wie vor einen Raum um Material zu lagern. ich flige bald aus meiner wohnung weil ich hier das ganze Zeug stehen habe.

So wenn die Mails von uns nerven bitte einfach bescheid sagen dann nehme ich euch aus dem verteiler.
Alle anderen leitet die mail doch weiter an Freunde und Interesierte!
Besucht unseren Blog: Sarsarale.blogspot.com
Und addet uns auf Facebock
In diesem sinne Jama reck (frieden nur)
Jens

