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Juni 2014 – aufbruch in die Selbstständigkeit und 
die Herausforderungen der Regenzeit

liebe Baluo-Mitglieder, 
geschätzte förderer 
und Interessierte
Mit gemischten Gefühlen hat-
ten Martina und foday im februar 
Gambia verlassen – vieles war er-
reicht, einiges in die Wege gelei-
tet worden, anderes noch nicht 
abgeschlossen. Würde das neue 
Bäckereiteam alleine bestehen?

Die gute Nachricht vorneweg: Die Bä-
ckerei läuft, Haddy und ihr Team meis-
tern die auftretenden Probleme bis an-
hin gut und die Bäckerei wirtschaftet 
praktisch unabhängig. Wir sind sehr 
zufrieden mit dem bisher Geleiste-
ten! Der Einstieg in die selbstständige  
Leitung war für Haddy jedoch eine 
Herausforderung: Die bereits Anfangs 
Februar aufgetretenen Stromausfälle 
verschärften sich und die Generalüber-
holung des Generators war noch nicht 
abgeschlossen, so dass einige Male die 
aufgegangenen Brote nicht gebacken 
werden konnten – Totalausfall für die 

Bäckerei. Zum Glück hat sich die allge-
meine Stromversorgung wieder verbes-
sert, und der Generator ist für die immer 
noch auftretenden Stromausfälle wie-
der einsatzfähig. Umso stolzer sind wir, 
dass die Bäckerei die Löhne bis jetzt im-
mer selbst bezahlen konnte und der För-
derverein nichts einschiessen musste!  
Nun hat in Gambia die Regenzeit be-
gonnen, und damit sind neue Heraus-
forderungen aufgetaucht: Wie betreiben 
wir die Bäckerei trotz der sintflutartigen, 
tropischen Regenfällen weiter? Die in 
Gambia üblichen Vordächer über den 
Fenstern fehlen noch, so dass Wasser 
durch die undichten Fenster in die Bä-
ckerei lief. Zudem wurde das Brot bis 
jetzt unter freiem Himmel in das Lie-
ferauto gepackt, so dass es bei Regen 
garantiert ungeniessbar würde. Dank 
euren Spenden konnte der Förderver-
ein die Fenster aussen mit Plastikrollos 
versehen und ein Wellblechdach über 
dem Bäckereieingang installiert, bevor 
in der nächsten Trockenzeit langfristi-
gere, bauliche Massnahmen getroffen 
werden können. 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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neue unterstützung 
durch die aG 3. Welt

Eine erfreuliche nachricht er-
reichte uns Ende März: Die in Grei-
fensee ansässige arbeitsgruppe 
3. Welt wird ab november 2014 
als nächstes Projekt Baluo un-
terstützen.

Die Arbeitsgruppe Dritte Welt ist ein 
gemeinnütziger, konfessionsübergrei-
fender und politisch unabhängiger 
Verein, welcher sich für vermehrte 
soziale Gerechtigkeit und Solidarität 
zwischen den Industrienationen und 
der Dritten Welt einsetzt. Die Gruppe 
wird ökumenisch getragen und finan-
ziell unterstützt von der evang.-ref. 
und der römisch-kath. Kirchgemeinde 
in Greifensee. Zudem betreibt sie den 
Claro-Laden im Städtli und organisiert 
verschiedene Anlässe in Greifensee, 
wie das Kerzenziehen im November 
und  den Wähenzmittag im Frühling. 
Mit dem so erwirtschafteten Erlös wer-
den Selbsthilfeprojekte von benachtei-
ligten Menschen in der ganzen Welt 
unterstützt. 
Die Zusammenarbeit besteht für ein 
Jahr mit der Option auf Verlängerung. 
Eingeläutet wird sie in einem ökumeni-
schen Gottesdienst am 16. November. 
Genauere Informationen folgen. Wir 
freuen uns sehr über diese grosszügige 
Unterstützung, herzlichen Dank!

Spenden für einen 
neuen laptop gesucht

Damit Haddy auch weiterhin prob-
lemlos und kostengünstig mit uns 
kommunizieren kann, sammeln wir 
CHf 700 für einen neuen laptop.

Auch in Afrika hält der elektronische 
Fortschritt Einzug und erleichtert die 
Kommunikation sowie das Controlling 
zwischen den beiden Vereinen massiv. 
Die gratis Telefonie mit Foday über 
Skype, die Abrechnung der Bäckerei 
via Excel-Tabelle auf einer Dropbox, 
aber auch das Zusenden von Fotos aus 
Gambia sind zentrale Faktoren, die 
massgeblich zum guten Start in die 
Selbstständigkeit beigetragen haben. 
Nun ist der alte Laptop, den Martina 
im letzten Dezember für die Bäckerei 
mitgenommen hat, endgültig zu alt 
und auch dem Staub und der Hitze vor 
Ort nicht mehr gewachsen. Um nicht 
zusätzlichen Elektroschrott nach Gam-
bia zu exportieren hat der Vorstand be-
schlossen, dass Haddy selber ein neues 
und für sie geeignetes Gerät in Gambia 
kaufen soll. Da die Stromversorgung 
nach wie vor nicht durchgehend funk-
tioniert ziehen wir einen unabhängige-
ren Laptop einer normalen Station vor.
Wir freuen uns über eure Unterstüt-
zung auf das unten angegebenen Spen-
denkonto, vielen Dank!

neuigkeiten aus dem 
Vorstand

Einladung zum Mitglieder-Work-
shop und gemeinsamen Grillieren 
am Samstag 27. September 2014 
ab 16 uhr.

Durch die Unterstützung der Arbeits-
gruppe 3. Welt eröffnet sich dem För-
derverein die Möglichkeit, seine Ak-
tivitäten 2015 mit einer gesicherten 
Finanzierung weiter auszubauen. Da 
wir an der letzten Mitgliederversamm-
lung eure Inputs sehr schätzten, möch-
ten wir die Planung 2015 in einem ge-
meinsamen Workshop erarbeiten. 
Start der Veranstaltung ist am 27.9.14 
um 16 Uhr beim reformierten Kirch-
gemeindehaus im Städtli 2 in Grei-
fensee. Je nach Wetter legen wir ein 
kurzes Wegstück zu einem Grillplatz 
am Greifensee zurück oder versam-
meln uns in einem der Räume im Haus. 
Angekommen werden wir ca. 2h Ideen 
aushecken, bewerten und priorisieren 
bevor wir zum gemütlichen Teil über-
leiten. Abhängig vom Wetter erwartet 
euch ein Grillfest am Greifensee oder 
gambische Köstlichkeiten im Kirchge-
meindehaus.
Wir freuen uns über euer zahlreiches 
Erscheinen und bitten um Anmeldung 
auf foerderverein@baluo.ch.


