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März 2015 – Eine Co-leitung und Schweizer  
Bäcker im Einsatz für Gambia

liebe Baluo-Mitglieder, 
geschätzte förderer 
und Interessierte
als folge der hohen Stromkos-
ten mussten wir die Bäckerei 
Ende letzten Jahres vorüberge-
hend schliessen. Die unterneh-
merischen Herausforderungen  
erzeugten einen grossen Druck 
auf unsere Bäckereimanagerin.

Der Druck war offenbar zu gross, denn 
Haddy sah nur noch einen Ausweg: 
Nichts wie weg da. Dass sie dabei die 
Bäckerei um ihr Erspartes und den 
Förderverein um den neu angeschaff-
ten Laptop betrug ist doppelt ärgerlich. 
Neben dem finanziellen Verlust hat 
sie mit ihrem Verhalten einmal mehr  
Vorurteile gegenüber Afrika bestätigt!
Was also ist zu tun? Die Geschichte hat 
uns gezeigt, dass wir die Rahmenbe-
dingungen anders setzten müssen. Neu 
führt deshalb ab Februar eine Co-Lei-
tung die Bäckerei (siehe grosses Bild), 
welche nun wieder zu produzieren be-

gonnen hat. Alhagie Kabba Drammeh 
ist 25 Jahre alt und ein Mitglied von 
Fodays Familie. Er absolvierte eine 
Ausbildung in Marketing, Business 
Administration und Human Ressour-
ce Development. Amie Colley ist 24 
Jahre alt und ausgebildete Fachfrau für 
Marketing. Im Gegensatz zu Alhagie 
verfügt sie bereits über Arbeitserfah-
rung. Wir wünschen dem neuen Team 
einen guten Start!
Gleichzeitig freuen wir uns sehr, 
dass zwei Schweizer Bäcker dem 
Aufruf in der Zeitung «Panissimo»  
gefolgt sind, und einen Freiwilligen-
Einsatz in Gambia für uns leisten (vgl. 
Porträts auf Seite 2). Sie sind bereits 
abgereist und wir sind gespannt auf 
ihre Inputs!
Durch die finanzielle Unterstützung 
der AG 3. Welt konnten zudem die 
Bauarbeiten zur Regensicherung der 
Bäckerei beginnen: Die Vordächer 
im Erdgeschoss sind montiert und 
die Treppe in den ersten Stock ist  
gebaut. Es folgt nun der Einbau der 
Fenster im ersten Stock. 



Baluo heisst Zukunft in Mandinka,  
einer der Sprachen von Gambia.  
Unsere Vision ist, dass Jugendliche 
eine Perspektive in ihrem eigenen 
Land sehen und nicht als vermeintlich 
einzige Chance den riskanten Weg 
nach Europa antreten. Deshalb bietet 
Baluo vor Ort in seinen Handwerksbe-
trieben Ausbildungs- und Arbeitsplät-
ze an - für eine Zukunft in Gambia!

Baluo wurde vom gambisch- 
schweizerischen Ehepaar Foday und 
Martina Alig Ceesay initiiert und wird 
vom Förderverein Baluo unterstützt.
Kontakt:
Am Pfisterhölzli 46, 8606 Greifensee
foerderverein@baluo.ch
www.baluo.ch
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Im Einsatz für Baluo I
Josef Thoma wird uns mit seiner 
frau Hanny ab März 6 Wochen sein 
Wissen als pensionierter Bäcker 
zur Verfügung stellen. 

«Ich bin im Toggenburg aufgewachsen, 
und zum Bäcker-Konditor ausgebildet 
worden. Meine Lehr- und Wanderjah-
re führten mich über Interlaken, Bern,  
Melbourne und Vancouver. Es folgte 
ein Jahr Weltreise durch Nord- und 
Südamerika sowie Afrika bevor ich 
mir 1975 eine kleine Bäckerei hier in 
Bächli kaufte. Im Jahr 2000  eröff-
neten wir hinter der Bäckerei einen 
Campingplatz um den Umsatzrück-
gang, an dem alle Kleinbetriebe leiden, 
etwas aufzufangen. Ende 2006 muss-
ten wir die Bäckerei dann aber doch 
schliessen. Den Campingplatz werden 
ab diesem Frühjahr unser Sohn und  
seine Frau führen. So bleibt für uns 
mehr Zeit, um andere Länder und Kul-
turen kennen zu lernen. Wir haben bis-
her schon verschiedene Entwicklungs-
projekte unterstützt, und dabei nie 
sicher gewusst, wie unser Geld dann 
wirklich genutzt wurde. Der Beitrag  
in der Bäckerzeitung hat uns deshalb 
angesprochen, denn Hilfe zur Selbst-
hilfe, ist wahrscheinlich ein wirksamer 
Weg, etwas zu bewerkstelligen. Wir 
hoffen jetzt, dass dann dort auch etwas 
dabei herausschaut, und nicht nur für 
uns eine grosse Erfahrung bleibt.»

Im Einsatz für Baluo II
andreas Hagenbuch ist nicht nur 
Bäcker sondern auch allrounder 
und wird von März bis Juli für uns 
im Einsatz sein.

«Ich bin im ländlichen Oberlunkhofen 
auf einem Milchwirtschaftsbetrieb 
aufgewachsen. Nach einer Lehre als 
Bäcker-Konditor arbeitete ich eini-
ge Jahre auf dem Beruf. Nach einem  
längeren Auslandaufenthalt habe 
ich während einem Jahr auf unserem  
Betrieb zu Hause gearbeitet und füh-
le mich nun bereit, wiederum etwas  
Neues zu erleben. Afrika interessiert 
mich schon seit einiger Zeit. Ich bin 
gespannt auf Kultur und Alltag in 
Gambia und hoffe, dass ich aus dieser 
Reise möglichst viele Eindrücke ge-
winne.»

neuigkeiten aus dem 
Vorstand

Rückblick Kerzenziehen für Baluo

Vom 16. - 22.11.14 organisierte die AG 
3. Welt ihr traditionelles Kerzenziehen 
in Greifensee, diesmal zu Gunsten von 
Baluo. Mit vollem Erfolg, denn wir 
konnten Ende Jahr CHF 12‘000 ent-
gegenehmen. Herzlichen Dank!

Wähenzmittag für Baluo am 18.3.

Der nächste Einsatz der AG 3. Welt 
findet am 18.3.15 in Greifensee statt. 
Ab 11.30 können im Landenberghaus 
gluschtige Wähen verspiesen werden. 
Der Erlös geht wiederum an unser Pro-
jekte Baluo.

neue Webseite dank unserem  
Vereins-Mitglied Matthias Karrer

Unser letzten Aufruf um Hilfe bei 
der Programmierung  einer neuen 
Webseite ist auf Resonanz gestossen.  
Matthias Karrer ist Informatiker und 
hat sich bereit erklärt, uns ab April 
kostenlos zu unterstützen. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit und dan-
ken ganz herzlich für das Engagement!


