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Zusammen unterwegs sein-   
eine lebendige Herausforderung 
 
Von Julia Brönnimann 

Alles fing 2005 an, als Madeleine Lehmann zum ersten Mal nach Gambia 

reiste. Seither wurde viel erreicht. Die Homöopathieschule steckt mitten in 

ihrem 4. Ausbildungszyklus, welcher jeweils 3 Jahre dauert. Aktuell besu-

chen 15 Studentinnen/-en die Schule. Eine zweite Homöopathielehrerin ist 

hinzugekommen. Das Mama Africa art center mit dem einmaligen Museum 

der gambischen Künstlerin Isha Fofana, Mama Africa ist eröffnet und bietet 

einen schönen Ort um Ferien zu machen, wobei die Einnahmen die Men-

schen vor Ort wieder unterstützen. Das Frauenprojekt, ein langjähriger 

Wunsch der Frauen Gambias, ist seit Oktober 2017 erfolgreich unterwegs. 

Es sind bereits mehr als 4000 Frauen ausgebildet worden und die Nachfrage 

ist immer noch steigend. Dieses jüngste Projekt wächst und die Themenviel-

falt erweitert sich zunehmend. Hier sind wir immer wieder mit neuen Heraus-

forderungen konfrontiert. Im Mai 2019 meldete sich eine junge Frau in einem 

erschöpften Zustand bei Mama Africa. Die gambische Frau kam, da sie nach 

ihrer Heirat im April zu einer Beschneiderin gebracht wurde, um ihre zuge-

nähten Genitalien (sie hatte eine FGM -Female Genital Mutilation- mit zunä-

hen im Kleinkindesalter erlebt) wieder zu eröffnen. Isha Fofana hat die Frau 

in dieser Notsituation bei sich aufgenommen und in Zusammenarbeit mit den  

Gambiafriends unterstützt. So kommen immer wieder neue Themen, welche 

wir im Rahmen des Frauenprojektes aufnehmen. Es gibt noch viel zu tun. 

GAMBIA FRIENDS 
Könizbergstraße 13 
CH 3097 Liebefeld 

Tel.: +41 79 133 73 12 
www.gambiafriends.ch 
info@gambiafriends.ch 

Madeleine 
Lehmann 

Isha  
Fofana 

Julia 
Brönnimann 

Frauenpower für das Frauenprojekt 
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„Mussu Kunda“ in Tanji ist unser Projektzentrum. Im 

Oktober 2017 hatten unsere Trainerinnen mit einem ers-

ten Workshop das Frauenzentrum eröffnet. Mussu Kun-

da beherbergt wie bisher 

das Homöopathieprojekt 

mit dem Ambulatorium 

und zugleich die Schule 

für Homöopathie. Unter 

der Leitung unserer Part-

ner in Gambia hat sich 

Mussu Kunda bereits in 

den letzten vier Jahren zu 

einem Zentrum für Men-

schen entwickelt, die Hilfe brauchen. Isha Fofana hat es 

mit ihrer Kunst und ihrer großen Begeisterung zu einem 

wirklichen kraftvollen Haus für Frauen werden lassen. 

MitarbeiterInnen aus der Schweiz finden in Mussu Kun-

da zwei Zimmer und eine Küche zum Wohnen und Ar-

beiten. Dank einer privaten, großzügigen Hilfe konnte 

dieses wunderbare Haus erworben werden.  Der groß-

zügige Helfer verzichtet vorläufig auf Rückforderung des 

Kaufpreises, so dass wir das Haus unterhalten und pfle-

gen können. Seit dem Kauf konnten wir die Räume neu 

streichen, das Dach sanieren und die Garage zu Kon-

sultationsräumen umbau-

en. Der Unterhalt des 

Hauses kostet den Verein 

etwa 400.- sFr pro Monat. 

Dies muss gesichert sein, 

ebenso wie die laufenden 

Kosten für das Frauenpro-

jekt, bevor durch Rück-

zahlung des Kaufpreises 

Mussu Kunda zum Eigen-

tum der Gambia Friends werden kann.  

 

Wer hilft oder hat gute Ideen, wie SpenderInnen zu uns 

finden, SpenderInnen, die sich gerne für die Frauen und 

Kinder in Tanji, rund um die gambische Künstlerin Isha 

Fofana, einsetzen wollen? Wer sich persönlich informie-

ren und motivieren möchte, ist herzlich eingeladen. Stu-

dieren sie unser Reiseangebot aus Seite 5. 

„Mussu  Kunda“ Das Haus der Frauen 

www.gambiafriends.ch 

Wir in der Schweiz - jeder Rappen zählt  / von Madeleine Lehmann 

Um die Kosten für unser Frauenprojekt in Gambia de-
cken zu können, brauchen wir jede nur erdenkliche 
Unterstützung. Erneut durften wir eine grosszügige 
Spende von einem runden Geburtstag entgegenneh-
men: Vielen Dank an Jacqueline Ryffel und ihre Gäste.  
Die Soroptimisten in Thun waren angetan von Julia 
Brönnimanns Vortrag und es wurden  Spenden in Hö-
he von  Fr 2400.-  gesammelt.   Zudem hörte jemand 
von der Stiftung Te Amo in Liquidation den Vortrag  
und veranlasste, dass von dieser Stiftung ein Betrag 
von Fr 5000.- für das Frauenprojekt gespendet wurde. 
Herzlichen Dank für diese grosszügigen Zuwendun-
gen.  
 
Julia Brönnimann ist bereit, ihren Vortrag auch anders-
wo zu halten, wenn sie eingeladen wird. Zudem kön-
nen wir einen schönen Stand mit allerlei Kunsthand-

werk, Schmuck und  Alltagsgegenständen aus Gambia 
aufstellen. 
 
Wir freuen uns auf mehr solch gute Ideen! Wir brau-
chen zuverlässige Partner hier in der Schweiz. Gibt es 
noch mehr Firmen, Praxen, Gruppen, Organisationen 
oder Personen, welche mit einer Spende von 3000.- 
einen ganzen Monat für das Frauenprojekt überneh-
men würden? Wer würde Hand bieten für eine Benefiz-
veranstaltung für das Frauenprojekt? Wer hat etwas zu 
verkaufen zugunsten der Gambia Friends?  Wer möch-
te inserieren in der Gambia Post?  
 
Wir freuen uns auf gute Ideen und werden immer an 
dieser Stelle in der Gambia Post darüber berichten. 
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Der Weg der Gambia Friends war oft holprig und hinter 

jeder Kurve ging es ganz anders weiter als wir es gedacht 

und geplant hatten. Grosse Flexibilität und Ausdauer war 

von allen Seiten immer wieder nötig bis wir da ankamen, 

wo wir heute stehen. 

2013 suchte ich Hilfe. Ich hatte vom Verein Innovage ge-

lesen, bei welchem pensionierte Fachleute Hilfe anbieten 

für Non Profit Organisationen (www.innovage.ch).  

Obwohl ich wusste, dass meine Gambia Friends ziemlich 

unprofessionell, ungewöhnlich, aber mit viel Engagement 

und Herz unterwegs waren, nahm ich meinen Mut zusam-

men und klopfte bei Innovage an. Und es wurde uns tat-

kräftig geholfen. Aus dem Bericht von Hanspeter Hauck 

wird deutlich, wie anders damals geplant worden war. Al-

les ist anders herausgekommen und es ist gut gekom-

men. Unter anderem auch dank der Unterstützung durch 

Innovage. DANKE! 

Unterstützung durch Innovage 
Von Madeleine Lehmann 

 

KUNTERBUNTES 
 
 

Für den guten Zweck 
 
Die Gambia Friends verkaufen farbige 
Essmänteli für kleine Kinder oder Groß-
eltern. Die Stoffe kaufen wir in Gambia, 
sie werden dort genäht, von uns in der 
Schweiz für 20.-Fr verkauft und der ge-
samte Erlös geht wieder zu den Frauen 
nach Gambia. 

 
Des weite-
ren verkau-
fen wir bun-
te Stoffe, 
Taschen, 
Ketten, 
Armreife 
usw. 
 
 
 

 
Bernd Ax 
 
Ende 2018 hat sich Bernd Ax aus priva-
ten Gründen  von unserem Projekt zu-
rückgezogen.  

Wir bedanken uns für die jahrelange 
Zusammenarbeit in Gambia und für die 
professionelle Gestaltung der Gambia-
post. 
DANKE. 

Innovage 
Von Hans P. Hauck und Claude Mignot  

Unterstützung des Projektes Gambia Friends 

durch das Netzwerk Bern-Solothurn 

Vor sechs Jahren, im Juni 2013, hat Madeleine Lehmann, 

die Initiatorin ihres Projektes in Gambia ein Gesuch um 

Unterstützung ihrer Organisation eingereicht. 

Seit einigen Jahren betreibt sie in Partnerschaft mit HMS 

(Homéopathes autour du Monde Suisse/heute hmswiss) 

eine Schule mit einem Ambulatorium. Sie hat von der Ge-

meinde Batokunku ein Grundstück zugewiesen bekom-

men, mit der Verpflichtung ein Gesundheitszentrum mit 

einer Schule zu entwickeln, das in einem zweiten Schritt 

    Fortsetzung Seite 5 

...am Strand 
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Frauenprojekt 
Besuch von Madeleine Lehmann im April 2019 

Anfang April war ich wieder in Gambia. Das bedeutete, 

dass ich dabei sein konnte beim April Treffen der Mussu 

Kunda Trainerinnen.  Wir haben in früheren Ausgaben 

der Gambiapost darüber berichtet, was diese Frauen 

machen und wie unser Projekt funktioniert. (zu finden auf 

unserer Website www.gambiafriends.ch) 

Ich bin also gespannt auf dieses monatliche Treffen. Im-

mer Mitte Monat treffen sich die Frauen im Mama Africa 

art center unter der Leitung von Isha Fofana. Sie tau-

schen ihre Erfahrungen untereinander aus und bekom-

men ihren Monatslohn. Die Frauen werden pro abgehal-

tenen Kurs im Dorf bezahlt. Kurz vor drei Uhr trifft die 

administrative Leiterin Oumi ein und verschwindet mit 

Isha Fofana im Büro. Oumi organisiert mit den Trainerin-

nen die Kurse, besucht sie und führt ganz genau Buch, 

wer welche Kurse mit wievielen Frauen durchführt. Dies 

rapportiert sie jetzt Isha Fofana und es werden Couverts 

mit den Löhnen gefüllt und angeschrieben. Langsam tref-

fen die Frauen ein und ein lautes munteres Austauschen 

beginnt. Da die Frauen meist Mandinka oder Wolof spre-

chen, verstehe ich nur einzelne Satzfetzen. Die Frauen 

werden aufgefordert Englisch zu sprechen, aber wie es 

ja bei uns auch ist, fallen sie in ihre Muttersprache, wenn 

das Thema emotional wird. Die Frauen berichten jetzt. 

Es fällt mir auf, dass sie immer offener werden und mehr 

erzählen. Sie sind sehr engagiert und gehen auf in ihrer 

Aufgabe. Jede von ihnen hat sich durch diese Kurse ein 

hohes Ansehen im Dorf  erarbeitet. Ich  erlebe, wie viel 

aufrechter und selbstbewusster sie wirken, schön! Die 

Frauen werden immer mehr auch mit anderen Fragen 

der Dorffrauen konfrontiert. Sie erzählen, dass sie 

manchmal keine Antworten wissen, und dass sie sich 

von uns eine ganze Woche Weiterbildung wünschen. 

Plötzlich sind wir mitten in einem berührenden Gespräch 

über  Situationen, wo sie sich hilflos fühlen und das Ge-

fühl haben, nicht helfen zu können. Ich erzähle ihnen 

vom Wert und Geschenk des Da Seins und Zuhörens 

und des Aushaltens. Supervision in Gambia. Man ist es 

dort nicht gewohnt, solche Situationen zu begleiten und 

auszuhalten, man verschwindet lieber, wenn jemandem 

nicht mehr zu helfen ist. 

Die Trainerinnen haben aber auch Erfreuliches zu berich-

ten. Ihre Kurse zeigen Erfolg, die Frauen werden nicht 

mehr schwanger, wenn sie das nicht möchten auf der 

einen Seite und es gibt auf der anderen Seite schon min-

destens sechs «Projektbabies», Babies, die geboren 

wurden, weil ihre Mütter gelernt hatten wann ihre frucht-

baren Tage sind. Eines dieser Kinder ist mit seiner Mut-

ter beim Treffen dabei. 

Das Zuhören  

und Miterleben 

berührt mich 

sehr. Zum 

Schluss des 

Treffens 

kommt es noch 

zu einem Hö-

hepunkt. Die 

Frauen öffnen 

ihre Couverts 

und entneh-

men einen Be-

trag, der in ei-

nen gemeinsa-

men Topf ge-

legt wird. Die  Frauen schreiben ihren Namen auf ein 

Zettelchen und das Los bestimmt, wer diesen Topf be-

kommt. Jeden Monat bekommt so eine Frau einen gros-

sen Betrag, mit dem sie etwas dringendes bezahlen 

kann, Schulgeld, etwas für das Haus, Zwiebeln, die sie 

dann wiederum auf dem Markt verkaufen kann, einen 

Arztbesuch  usw. Bereits hat fast  jede Trainerin einmal 

diesen Topf bekommen, heute sind nur noch zwei Na-

men in der Schale und die Gewinnerin wird laut bejubelt 

und betanzt. Das Treffen geht zu Ende, die Frauen ge-

hen nach Hause – bis zum nächsten Mal. Ja es lohnt 

sich wirklich in dieses Projekt zu investieren. 
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Nächste Gruppenreise 
5.-19.10.2019 

 

AUSKUNFT: 
Gambia Friends 

Tel.: +41 79 133 73 12 
info@gambiafriends.ch 

durch ein Geburtshaus  (Wunsch des Dorfes) und 

eine ambulante Krankenstation ausgebaut werden 

soll. 

Dies bedingte einen Ausbau der bestehenden Or-

ganisation in der Schweiz und die Gewinnung von 

neuen Partnern und Finanzen. Voraussetzung dazu 

war aber auch eine transparente Organisation und 

finanzielle Führung des Vereins in der Schweiz und 

der Organisation in Gambia. 

In einem ersten Schritt hat Claude Mignot, Finanz-

fachmann von Innovage, die Buchhaltung und den 

Zahlungsverkehr neu organisiert und mit den Ver-

antwortlichen implementiert. Zusammen mit Hans 

P. Hauck, der im Rahmen seiner beruflichen Tätig-

keit Projekte in West- und Nordafrika abgewickelt 

hat, wurden anschliessend die Kostenerfassung 

und die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten mit 

hmswiss und den lokalen Verantwortlichen definiert 

und geregelt. Damit konnte die notwendige Trans-

parenz für Verhandlungen mit bestehenden und 

künftigen Partnern geschaffen werden. Damit wur-

den die ursprünglichen Ziele unserer Zusammenar-

beit erreicht. Die damalige Diktatur hat im August 

2013 die gesamte Infrastruktur vor Ort vernichtet 

und das Gelände beschlagnahmt. Mit Hilfe von Isha 

Fofana, Frauenrechtlerin und bekannteste Künstle-

rin in Gambia und ihrem Mann, konnte das Projekt 

zuerst in gemieteten Räumlichkeiten weiter betrie-

ben werden. Im letzten Jahr wurde auf einem neu-

en Grundstück das neue Mama Africa art center  

aufgebaut.  Die Kooperation mit hmswiss wurde, 

mit Unterstützung durch Innovage, neu ausgehan-

delt und weitergeführt.  

Heute präsentiert sich das Projekt, das von den 

gambischen Frauen gewünscht und mit viel Enga-

gement geführt und kontrolliert wird, in einem er-

folgsversprechenden Zustand. Es ist allerdings auf 

Gedeih und Verderben auf die finanzielle Unterstüt-

zung durch hmswiss und die Gambia Friends in der 

Schweiz angewiesen. 

Innovage durfte Frau Lehmann und ihr Projekt 

(«Kind») in dieser bewegten Zeit als Gesprächs-

partner begleiten. Die Erfolgs- und Leidensge-

schichte ist für Projekte in Afrika typisch. Wir hoffen 

mit allen beteiligten und engagierten Projektpart-

nern auf eine erfolgreiche Zukunft. 

Innovage  
Von Hans P. Hauck und Claude Mignot/ Fortsetzung von Seite 3  
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Vor etwas mehr als 4 Jahren reiste ich zum ersten mal 
nach Gambia und bin seither schon einige Male dort ge-
wesen. In meinem Umfeld erzähle ich immer wieder von 
diesem schönen Land– the smiling coast of africa.  
Oft werden mir Fragen gestellt, welche ich in diesem Be-
richt beantworten möchte. 
 
Wo übernachten wir? 
Wir übernachten im Mama Africa art center, dem 
Compound der Künstlerin Isha Fofana. Dort ste-
hen acht wunderbar schön künstlerisch dekorier-
te Bungalows. Jedes Häuschen besteht aus ei-
nem runden Zimmer mit einem grossen Doppel-
bett mit Moskitonetz und einer Sitzecke. Auch 
ein geräumiges Badezimmer mit Toilette und 
Dusche, sowie eine Veranda mit Sesseln ist da-
bei. Vor dem Häuschchen lädt eine Hängematte 
zum Verweilen ein. 
 
Wann ist die beste Reisezeit für Gambia? 
Ende September bis Mitte Mai ist die Trocken-
zeit. Die Temperaturen sind angenehm warm 
zwischen 25 und 30 Grad. In der Regenzeit 
„grean season“ ist alles wunderschön grün und 
das Malartiarisiko steigt. Ich war bereits im Feb-
ruar, Mai, Oktober und November in Gambia 
immer bei angenehmen Temperaturen, im Oktober heiss 
und immer ohne Regen. 
 
Was können wir trinken und essen in Gambia? 
Trinkwasser kommt im Mama Africa art  center direkt aus 

dem Wasserhahn. Eine 
europäische Firma hat 
eine Kernbohrung bis 
weit unter den Meeres-
spiegel gemacht und so 
können wir unseren 
Durst nun bestens stil-
len. 
Die Preise unserer Rei-
sen nach Gambia bein-
halten Unterkunft und 
Halbpension im Mama 
Africa art center (ohne 
Getränke). 
Das Frühstück besteht 
aus lokalen, saisonalen 
Säften, diversen Tee‘s 
(Lemon Gras Tee aus 
dem Garten,…), Kaffee, 
Muesli mit saisonalen 
Früchten, Eiern, Brot, 
Konfitüren, etc… Das 

Abendessen bietet eigenes Gemüse aus dem Garten 
oder vom Markt, Fisch, Fleisch, Reis, Kartoffeln,.. 

 
Wie können wir uns verständigen in Gambia? 
Mit Englisch kann man sich gut verständigen. Beim Be-
such auf dem grossen lebendigen Markt in Serrekunda 
begleiten uns junge Gambierinnen, welche die lokalen 
Sprachen sprechen. Davon gibt es viele verschiedene 

und die sind für uns ein rech-
tes Kauderwelsch. 
 
 
Gibt es Kleidervorschriften? 
Gambia ist ein muslimisches 
Land. Wenn man nicht am 
Strand ist, sondern unterwegs 
zu den Menschen in ihren Dör-
fern oder ihren Häusern, sollte 
man respektvolle Kleidung 
tragen. Ich selber trage einen 
langen Rock kombiniert mit 
einem T-Shirt. 
 
Ist es nicht gefährlich, dass 
man krank werden könnte 
oder mit irgend etwas ange-
steckt? 
Ich empfehle den Impfstatus 

vor der Reise zu kontrollieren. Neben Diphterie, Tetanus 
und Polio sollten auch Masern, Hepatitis A und Gelbfie-
ber aufgefrischt oder neu geimpft werden. Ich selber neh-
me ebenfalls eine Malariaprophylaxe vor, während und 
nach der Reise ein. Ein Mückenspray gehört selbstver-
ständlich ins Reisegepäck. Da ich nur während der Tro-
ckenzeiten in Gambia reiste, war das Malariarisiko sehr 
gering. 
Erkrankungen, wie Durchfall oder Übelkeit aufgrund der 
Mahlzeiten oder Getränke habe ich bei Mama Africa 
noch nie gehabt. Hier wird frisch gekocht und auf Hygie-
ne wird  grossen Wert gelegt. 
 
Haben Sie weitere Fragen? Zögern Sie nicht, mit uns 
Kontakt aufzunehmen. Möglichkeiten dazu siehe Seite 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit uns nach Gambia reisen–  
die häufigsten Fragen in der Schweiz 

Von Julia Brönnimann  

Frühstück im Mama Africa  
art center 
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Im Oktober 2019 bieten wir wiederum eine begleitete/ geführte Reise nach Gambia an. 10 Tage Afrika fern von 

den üblichen Touristenorten. 

Datum: Das genaue Zeitpunkt wird mit den interessierten Mitreisenden gemeinsam abgesprochen. Deshalb 

möglichst schnell das Interesse anmelden, damit wir Unterkunft und Flug buchen können. 

Reiseleitung: Madeleine Lehmann (Präsidentin Gambia Friends) uns Isha Fofana, Mama Africa (Projektleiterin 

in Gambia). 

Unterkunft: Mama Africa art center, Tanji, Gambia. 

Kosten: all inclusive, zwischen 2500.– und 3000.- (abhängig von den Flugpreisen). Ausser den Flugkosten, 

unterstützen sie mit jedem Franken Menschen in Gambia. 

Lernen Sie mit uns zusammen Gambia und unser Frauen– und Homöopathieprojekt kennen. Begegnen Sie 

Menschen in Gambia, entdecken Sie die schöne Landschaft und lernen Sie persönlich die Künstlerin Isha Fofa-

na kennen. 

Lesen Sie die Reiseberichte auf unserer Website, in der Gambiapost 19 und 22. 

  

Kommen Sie mit! Wir freuen uns! 

Auskunft, auch unverbindlich: Madeleine Lehmann 079 133 73 12 info@gambiafriends.ch 

Reisen sie mit uns im Herbst 2019 

Bei Mama Africa  
Afrika kennenlernen 
Von Martin Lehmann 
 
Mama Africa ist für mich mein erster Kontaktpunkt zu 

Afrika. Mein erster Besuch 2012 hat mir bestätigt, dass 

es sich lohnt sich mit den Gambia Friends zu engagie-

ren und noch weitere Male nach Gambia zu reisen. 

Meine bisher 3 Aufenthalte dort gaben mir Einblicke in 

das Leben in einem kleinen afrikanischen Land und 

dessen Kultur. Ich fühle mich immer gut aufgehoben 

und sicher. Die Leitung des «Mama Africa art centers», 

Isha Fofana und ihr Team, kümmern sich herzlich um 

ihre Gäste und haben für jedes Anliegen  ein offenes 

Ohr.  Das «Mama Africa art center» als Ausgangspunkt 

für eine Reise durchs Land eignet sich sehr gut. Die  

Distanzen zu vielen besuchenswerten Orten sind nicht 

sehr weit und eine einheimische Führung ist immer ge-

währleistet.  So lernt man viel Interessantes aus dem 

Land kennen, bekommt Antworten auf Fragen und lernt 

ein Stück Afrika kennen, dem Touristen normalerweise 

nicht begegnen. Zudem ermöglicht ein Aufenthalt bei 

Mama Africa, die Menschen des Frauen – und Homöo-

pathieprojektes persönlich kennen zu lernen. Etwas, 

was sich sowohl für Männer wie Frauen unbedingt lohnt. 

Der Aufenthalt im «Mama Africa art center» ist für mich 

immer wieder von neuem ein besonderes Ferien– und 

Kulturhighlight.  

Daher hier meine grosse Empfehlung für eine Reise 

nach Gambia zu Mama Africa und dem Gambia Friends 

Projekt. 
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Partner gesucht! 
 
Unser Projekt eignet sich sehr gut für persönliche Kon-

takte zu  seinen Sponsoren. Firmen,  Schulen, Kirchge-

meinden, welche uns für eine Weile begleiten, haben 

die Möglichkeit, persönlich mit uns und den Menschen 

in Gambia im Kontakt zu sein, und zu verfolgen, was mit 

dem gespendeten Geld gemacht wird. Unsere Ausga-

ben in der Schweiz sind sehr klein,  alle arbeiten ehren-

amtlich und Flüge werden selbst bezahlt. 

 

Wer kann uns helfen, Kontakte zu knüpfen, zu Firmen, 

zu Stiftungen, zu Gruppen wie Rotary, Lyons usw., zu 

interessierten Journalisten, zu Zeitschriften, zum Radio, 

zum Fernsehen, zu Menschen, welche mit und für uns 

einen Benefizanlass  organisieren würden? Wer ist be-

reit, uns zu empfehlen  für Spenden, für unseren Ver - 

 

 

kaufsstand – als Projekt, welches es wert ist, unterstützt 

zu werden. Wer möchte Pate werden für  die Frauenar-

beit, für Mussu Kunda oder akute Notfallpatienten? Wer 

hilft uns, den Frauen wieder Kurse in Natürlicher Famili-

enplanung zu ermöglichen? Wer hilft uns die laufenden 

Kosten zu decken, während gebaut und aufgebaut wird 

dank der großzügigen Unterstützung unserer Investo-

ren? Wer ist bereit uns zu helfen mit den dringend not-

wendigen Unterhaltsarbeiten an unserer Villa? Wer ist 

bereit mit einem Inserat  die Druckkosten der Gambia-

post  zu decken? Wer möchte seine Website mit unse-

rer verlinken  und uns in irgendeiner kreativen Weise 

unterstützen? Gehen Sie auf unsere Website  und las-

sen Sie sich motivieren.  Es gibt viel zu tun, bitte helfen 

Sie mit! Melden Sie sich! 

www.gambiafriends.ch 

Fundraising: 
 

Gerne möchte ich die Gambia Post kostenlos abonnieren:     E-Mail   Post  
(Nur für Neuinteressenten) 
 
Ich möchte einen einmaligen Betrag spenden - jetzt direkt über unsere Homepage mit PayPal möglich:  
 
  Post Finance – CHF Konto     Post Finance – EUR Konto 
  IBAN: CH31 0900 0000 6059 5965 5    IBAN: CH44 0900 0000 9112 6207 1 
  BIC: POFICHBEXXX        BIC: POFICHBEXXX 
 
Gerne möchte ich regelmässiger Spender werden  und spende jedes Jahr folgenden Betrag: 
 
  Platin  FRIEND 1500 CHF pro Jahr / 1350 Euro pro Jahr 
 
  Gold FRIEND 1200 CHF pro Jahr / 1000 Euro pro Jahr 
 
 Silber FRIEND 550 CHF pro Jahr / 500 Euro pro Jahr 
 
  Bronze FRIEND 125 CHF pro Jahr / 100 Euro pro Jahr  
 (Für bisherige Platin, Gold, Silber und Bronzefriends gelten die alten Konditionen) 
 

 
Name 
 
Strasse/Nr. 
 
PLZ/Ort 
 
E-Mail / Tel.  
 
 
Kreuzen Sie bitte Ihren Wunsch an und schicken Sie uns den ausgefüllten Abschnitt (Adresse siehe Seite 1). Sie brauchen uns den Abschnitt 
nur zu senden, wenn wir Ihre Adresse noch nicht kennen. Bitte überweisen Sie ihren Betrag - einmalig/regelmäßig - auf eines der angegebe-
nen Konten. Bei erfolgter Spende erhalten sie zum Jahresende eine Spendenbescheinigung. Der Kassier erstellt jährlich Rechnung. Die Unter-
stützung kann jederzeit für das nächste Kalenderjahr gekündigt werden. 


