
Sukuta / Tanji, 4.7.15 
 

Liebe Freunde, liebe Beter und liebe Unterstützer 
 

Unsere Schüssel ist voll! 
 

Jetzt im Fastenmonat Ramadan wird es sehr 

deutlich in welcher Fülle und Freiheit wir 

Christen leben. Während unsere Freunde 

genauestens und mit grosser Anstrengung die 

Ramadan-Vorschriften einzuhalten versuchen, 

essen wir wann, was und wo es uns passt! 

Unsere Schüssel ist voll! Täglich kochen wir 

Mittag für rund zehn Personen. Nach dem Motto 

„wer arbeitet soll auch essen!“ oder „wer isst 

arbeitet besser“ geht Gunda jede Woche mal auf den Markt, kauft Fisch, Gemüse, alle Zutaten 

zu den Mahlzeiten ein. Jeden Morgen bekommt die Köchin die nötigen Zutaten für das 

Mittagessen.  

Die Finanzen, die ihr unserem Projekt „House of Skills“ in regelmässigen oder in 

einmaligen Spenden zur Verfügung gestellt habt, helfen uns die Schüsseln immer 

wieder voll zu haben; helfen uns in grossen Schritten das Ausbildungszentrum in 

Tanji aufzubauen. 

 

Wir durften einen alten Traktor 

und Mercedes Kleinlaster 

kaufen, nach Wasser bohren . . . 

 

 

 

. . .   und einen Wasserturm 

aufstellen. Ein Kran hat geholfen 

die Säulen zu stellen und unser 

Schweisserteam hat von unten her alle Seitenverstrebungen 

geschweisst und sich hochgearbeitet. Die Maler haben dem 

Ganzen eine gute Farbe und v.a. Rostschutz (so nah am Meer) 

gegeben.  

 



Zwei Maurerteams bessern und erhöhen die Mauer 

ums Grundstück. Damit haben wir mehr Sicherheit.  

 

 

 

 

Viele von euch haben schon gehört, Gunda & 

Roland ziehen wieder um. Die einheimische 

Kirche konnte für uns ein Haus in der 

Nachbarschaft mieten. In diesen Tagen renovieren wir das Haus um Mitte Juli einzuziehen.  Eine 

Entwicklung, die wir uns nicht gesucht haben, aber ein Weg, den Gott uns klar gezeigt hat. Und 

so, Bild unten, sieht unser neues Zuhause 

aus. Stimmt, der Anblick ist noch nicht 

sehr freundlich, aber das wird schon 

werden!!!! Soll in den nächsten Tagen 

noch neue Farbe kriegen. Bist du uns 

besuchen kommst haben wir ja noch etwas 

Zeit!!!!  

. . . . nächste Woche geht’s weiter mit: 

Wassertanks hochziehen, Wasserlei-

tungen legen, Pumpe installieren und auf 

den Moment warten, wo das Wasser dann 

sauber aus den Hähnen kommt. Auch nächste Woche wird das Fundament für die erste grosse 

Werkstatt gegossen.  

Alles viel Handarbeit! 

 
 

Dank all euren Spenden durfte in der Schweiz ein Container mit viel guten 
Hilfsgütern auf die Reise geschickt werden, konnten wir zwei Mitarbeiter voll 

einstellen, fünf Lehrlinge annehmen und ganze Maurer- und Schreinerteams für 
kurze oder längere Aufträge beschäftigen. Viel eurer Spenden geht in 

Arbeitslöhne, viel geht in Material und in „unser täglich Brot“. Ein grosses 
Vergelt’s Gott! 

 

Ganz herzlichen Dank unserem himmlischen Vater!  
Ein grosses Dankeschön euch allen für eure Mithilfe! 

 

Das Team 

House of Skills, Gambia 


