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März 2014 – Ein neues Team, ein neuer Verein und 
neue Produkte im Test

liebe Baluo-Mitglieder, 
geschätzte förderer 
und Interessierte
Die ofen sind heiss in Yun-
dum, wenn die vier Bäcker in  
einer Tages- und einer nacht-
schicht ihre Baguettes backen! 
Gerne stellen wir euch in die-
ser ausgabe das neue Team vor 
und berichten über den arbeits-
intensiven aber erfolgreichen  
aufenthalt von Martina und  
foday in Gambia.

Von Dezember bis Februar weilten die 
Gründer von Baluo, Martina und Fo-
day Alig Ceesay, in Gambia, um den 
Neustart der Bäckerei zu begleiten. 
Die erste Zeit nutzten die Beiden, um  
selber Hand anzulegen, und das bis  
anhin verwendete Brotrezept zu ver-
bessern. Gleichzeitig konnten erste 
Brote aus Hirse- und Maismehl geba-
cken werden, um unserem Ziel, den 
Betrieb möglichst mit einheimischen 
Ressourcen zu betreiben, einen Schritt 

näher zu kommen. Allerdings muss 
die Einführung dieser Brote gut vor-
bereitet werden, da der Geschmack für  
gambische Verhältnisse sehr ungewohnt 
ist. Ein erster Erfolg war die Kontakt-
aufnahme mit Ebou Camara. Ebou führt 
seit zwanzig Jahren in Gambia das deut-
sche Kindergartenprojekt Marakissa, 
wo unser Mitglied Dominique Stoll ein 
Praktikum absolvierte. Mit seiner Hilfe  
wurde die neue Bäckereimanagerin 
Haddy Bojang eingestellt und ist die 
Bäckerei neu als Verein in Gambia  
unter dem Namen Baluo Future Youth 
Association registriert. Mitglieder  
unseres lokalen Partnervereins sind 
Fodays Familie sowie Ebou und  
Haddy. Das übrige Personal der Bä-
ckerei wird vom Partnerverein ange-
stellt, wobei der Förderverein mithalf, 
faire Bedingungen festzulegen. Ab-
schliessend  führten die persönlichen 
Werbeanstrengungen bei Hotels und  
Geschäften erfolgreich zu neuen Kun-
den. Somit konnten alle Grundsteine für 
den erfolgreichen Betrieb der Bäckerei 
gelegt werden, herzlichen Dank! 



Baluo heisst Zukunft in Mandinka,  
einer der Sprachen von Gambia. Un-
sere Vision ist, dass Jugendliche eine 
Perspektive in ihrem eigenen Land 
sehen und nicht als vermeintlich ein-
zige Chance den riskanten Weg nach 
Europa antreten. Deshalb bietet Baluo 
vor Ort in seinen Handwerksbetrieben 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze an – 
für eine Zukunft in Gambia!

Baluo wurde vom gambisch-schwei-
zerischen Ehepaar Foday und Marti-
na Alig Ceesay initiiert und wird vom 
Förderverein Baluo unterstützt.
Kontakt:
Am Pfisterhölzli 46, 8606 Greifensee
foerderverein@baluo.ch
www.baluo.ch
IBAN Spendenkonto: 
CH3508390032128810008
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Haddy Bojang die neue 
Bäckereimanagerin

Quasi frisch ab uni hat Haddy  
anfang Januar ihre neue Stelle 
als lokale Projektkoordinatorin  
angetreten. Eingeführt durch 
Martina und foday, hat sie ab 
februar die leitung der Bäckerei 
gänzlich übernommen.

Haddy ist 22 Jahre alt und schloss 
2013 an der Universität von Gambia  
das Studium Business Law ab. Sie ist 
als drittes von fünf Geschwistern in 
Bikama aufgewachsen, wo sie bis vor 
kurzem auch wohnte. Doch mit dem 
neuen Job hat Haddy eine Wohnung in 
Old Yundum in der Nähe der Bäcke-
rei bezogen, damit sie keinen langen  
Arbeitsweg hat und bei Notfällen 
schnell zur Stelle sein kann. Haddy 
ist verantwortlich für die Leitung der 
Bäckerei sowie die Betreuung und  
Akquisition von Kunden. Sie erledigt 
die Buchhaltung, schreibt regelmässi-
ge Rapporte zu Handen des Förderver-
eins und ist unsere lokale Ansprechs-
person bei der Weiterentwicklung des 
Projektes. Dafür ist sie direkt beim 
Förderverein angestellt. Ebou Cama-
ra wird ihr in der ersten Zeit noch zu 
Seite stehen und sie bei Fragen oder 
allfälligen Schwierigkeiten unterstüt-
zen. Wir wünschen Haddy einen guten 
Start!

unser Bäckerei-Team
Von links nach rechts: Mohammed 
Ceesay (33, fahrer), Haddy Bo-
jang, unsere Bäcker aboulai San-
kare (32), amadou Camara (28, 
unten links) und Musa Cham (27, 
unten rechts), Martina, Ebou und 
Takou Mbalo (28, Reinigung). auf 
dem Bild fehlt der vierte Bäcker 
Souley fofana. 

Aboulai, Souley und Musa sind alle 
aus Damphakunda, dem Heimatdorf 
von Foday. Amadou kommt ursprüng-
lich aus Guinea Bissau und ist mit  
seiner Familie nach Gambia gekom-
men. Sie alle sind Mandinka, nur  
Takou ist Fula. Takou lebt mit ihrer  
Familie (Ehemann, Schwiegermut-
ter und vier Kinder) in einem kleinen 
Häuschen gleich neben der Bäckerei. 
Auch Aboulai ist verheiratet, seine 
Kinder leben mit ihrer Mutter in Dam-
phakunda. Definitiv ist dies Teambe-
setzung allerdings noch nicht – einige 
Angestellte werden in der Regenzeit 
ab Juli zu ihren Familien aufs Land 
fahren, um dort ihre Äcker zu bestel-
len. Da sie bis vier Monate weg sind,  
müssen ihre Stellen neu besetzt  
werden. Idealerweise durch die Lehr-
linge, die eingestellt werden und die 
bis dahin bereits Erfahrungen sammeln 
konnten. Auch die Stelle eines zweiten 
Fahrers, der sich die Tour mit Moham-
med aufteilt, ist noch zu vergeben. 

neuigkeiten aus dem 
Vorstand

Vom Erreichen des Spendenziels 
und der Idee eines Kuchenver-
kaufs.

An seiner ersten Sitzung im neuen Jahr  
stellte der Vorstand erfreut fest, dass 
das geplante Spendenziel für 2014  
bereits um das Doppelte übertroffen 
wurde. Ein ganz herzliches Danke-
schön! Dies freut uns umso mehr, als 
dass eine weitere Eingabe für Unter-
stützung bei den Alumni der Umwelt-
naturwissenschaften negativ beant-
wortet wurde. Weitere Eingaben sind 
in Planung, aber oftmals liegt Gambia 
als relativ sicheres und friedliches  
afrikanisches Land nicht im Förder-
fokus vieler Stiftungen und gambi-
sche Projekte werden deshalb nicht 
unterstützt. Weiter wurde die Idee 
von Bäckereiprodukten mit grösseren 
Gewinnmarchen diskutiert. Haddy 
hatte die zündende Idee: Kuchen! Der  
Vorstand wird sich nun bemühen, einen 
Bäcker/Konditor für den geplanten  
Austausch zu gewinnen sowie die nöti-
gen Gerätschaften zu beschaffen. Aus 
aktuellem Anlass finden Sie deshalb 
im Anhang des Infomails eine Liste 
mit Sachspenden. Gerne nehmen wir 
Meldungen über nicht mehr gebrauch-
te, aber noch funktionstüchtige Dinge 
an foerderverein@baluo.ch entgegen.



Benötigte Sachspenden Projekt Baluo (Stand 12.3.2014) 
 

 

 

Für unsere Bäckerei 

Büroeinrichtung 

- Laptop (in Englisch) 

- Drucker/Scanner 

- Digitalkamera 

- Taschenrechner 

- Büromaterial (Ordner, Register, Sichtmäppchen, etc.) 

 

Bäckerei 

- Handmixer / Küchenmaschine 

- Backformen für Kuchen (Cakeform, Springform etc.) 

- Spachtel, Teigschaber 

- 2 Lüftungen für Backraum und Generatorraum 

- Generator (bis 55kW) 

- Zweites Auto für Brottransport 
 

 

Gästewohnung für Austausch 

- Fenster 

- Türzylinder / -schlösser 

- Lampen 

- Allg. Einrichtungsgegenstände 


