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November 2014 – Neue Ideen zu den unternehmerischen Herausforderungen in Gambia

Liebe Baluo-Mitglieder,
geschätzte Förderer
und Interessierte
Die Inputs und Meinungen
unserer Vereinsmitglieder sind
uns sehr wichtig – deshalb
waren wir glücklich, Ende September sechs Vereinsmitglieder zu
einem spannenden Workshop
empfangen zu dürfen.

Bei strahlend schönem Wetter diskutierten wir draussen im Garten im
Stil eines World Cafés zwei für unser
Projekt zentrale Fragen: Wie können
wir die Bäckerei nachhaltiger gestalten und ihre Stromabhängigkeit reduzieren? Wie stellen wir die Aus- und
Weiterbildung der Bäckereiangestellten sicher, und was kann ein Austausch
dazu beitragen?
Insbesondere die erste Frage ist zur
Zeit dringend: Wir mussten nämlich
feststellen, dass die Bäckerei infolge des staatlich festgesetzten, tiefen
Verkaufspreises für Baguette in Gam-

bia und der hohen Strompreise gar
keinen Gewinn erzielen kann (vgl. Artikel Stürme im Herbst auf S. 2). Als
mögliche Lösung dieses Dilemmas
diskutierten wir deshalb eine Diversifizierung des Sortiments der Bäckerei.
Durch die höheren Gewinnmarchen
auf staatlich nicht regulierten Brotsorten und Kuchen könnte die Baguetteproduktion quersubventioniert werden.
Dafür muss aber intensiv in die Ausbildung der Bäcker investiert werden,
weshalb wir dies als Ziel des geplanten
Austauschaufenthalts eines Schweizer
Bäckers oder Konditors formulieren
wollen. Wir hoffen, dass wir durch
die neue Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Bäckereiverbandes
(vgl. Neues aus dem Vorstand auf S. 2)
einen solchen organisieren können.
Nach
zwei
Stunden
intensiver
Diskussionen liessen wir den Abend
bei, Grillfest inklusive frisch gefangenem Fisch aus dem Greifensee gemütlich ausklingen. Vielen Dank an alle,
die sich für diesen Anlass engagiert
haben!

Regenzeit im Sommer...

... Stürme im Herbst

Was bei uns hoffentlich ein
einmaliger Ausrutscher war, stellt
in Gambia den Normalfall dar:
Sommerzeit ist Regenzeit.

Die (zu) hohen Stromkosten
stellen Haddy vor ein unternehmerisches Dilemma.

Ihre erste Regenzeit am neuen Ort hat
die Bäckerei dank den provisorischen
Regensicherungsmassnahmen (vgl. Infomail 2/14) einigermassen gut überstanden. Das Eindringen der Feuchtigkeit konnte aber nicht vollständig
verhindert werden, so dass es gegen
Ende der Regenzeit in der Backstube
zu Schimmelbildung an den Wänden
kam. Aus hygienischen Gesichtspunkten kein idealer Zustand, weshalb wir.
diesen Winter als erstes die Fenster
im ersten Stock einbauen und über
alle Fenster im Erdgeschoss kleine
Vordächer ziehen werden. Damit in
der nächsten Regenzeit alles trocken
bleibt in der Bäckerei!
Von diesen Feuchtigkeitsproblemen
abgesehen lief der Betrieb den Sommer über wie am Schnürchen: Ein
Motorschaden beim Lieferauto konnte selbstständig behoben werden und
Haddy hat sich ihren neuen Laptop für
die Buchhaltung und Kommunikation
gekauft. Die Kosten dafür konnten mit
dem Aufruf im letzten Infomail zwar
noch nicht vollständig gedeckt werden,
wir sind aber zuversichtlich, dass wir
unser Spendenziel bis Ende Jahr erreichen.

Im September mussten wir feststellen, dass mit dem aktuellen Strompreis und dem staatlich festgelegten
Verkaufspreis die Baguetteproduktion
nicht mehr gewinnbringend betrieben
werden kann. Um keine Verluste zu erwirtschaften wurde die Brotproduktion
im Oktober vorübergehend eingestellt.
Am Mitgliederworkshop haben wir beschlossen, das Sortiment der Bäckerei
auf Produkte mit höheren Gewinnmargen wie staatlich nicht regulierte
Brotsorten oder Kuchen auszuweiten. Leider verfügt keiner der derzeit
Angestellten über die nötige Erfahrung,
so dass Haddy sich auf die Suche nach
besser ausgebildeten Personen machen
muss und wir die Organisation eines
ersten Austausch mit einer Schweizer
Fachperson vorantreiben.
Haddy erlebt momentan einen ersten
Rückschlag in ihrer noch jungen Berufskarriere und wir hoffen, dass sie
diesen meistern wird. Als unschätzbare Hilfe für sie, aber auch für uns in
der Schweiz, hat sich Ebou Kamara
vom Marakissa Kindergarten-Projekt
erwiesen. Seine langjährige Erfahrung
als Projektleiter in Gambia für einen
deutschen Verein hilft uns sehr. Vielen
Dank, Ebou!

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 Handwerksbetrieben
Ausbildungs- und Arbeitsplätze 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
IBAN Spendenkonto:
CH3508390032128810008

Neuigkeiten aus dem
Vorstand
Kerzenziehen für Baluo

Vom 16. bis 22.11. organisiert die Arbeitsgruppe 3. Welt im Diakonenhaus
in Greifensee ein Kerzenziehen zu
Gunsten unseres Projektes. Den Auftakt bildet der reformierte Gottesdienst
am 16.11. um 9.30. Wir würden uns
freuen, euch dort zu sehen! Vielleicht
habt ihr Zeit, einen Kuchen fürs Buffet
mitzubringen? Vielen Dank für eure
Meldung auf foerderverein@baluo.ch.
Aufruf zum Austausch-Aufenthalt
in Gambia via «Panissimo»

«Panissimo» ist die Wochenzeitung
des Schweizer Bäcker-Confiseurmeister-Verbandes. Dank Patrick Scheuchzer vom Verein Sport The Bridge und
seinem Grossvater, einem pensionierten Bäcker, konnten wir unser Projekt
erfolgreich auf der Redaktion vorstellen: In der Ausgabe vom 31.10. ist
eine ganze Seite unserer Suche nach
Fachkräften für einen Austausch-Aufenthalt in Gambia gewidmet! Wir sind
gespannt auf die Reaktionen und halten euch gerne auf dem Laufenden.
Mehr über die Arbeiten des in Äthiopien und der Schweiz tätigen Vereins Sport The Bridge findet ihr auf
www.sportthebridge.ch.
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