
So wirkt Ihre Hilfe:
Mit monatlich 1000 € kann der gesamte Vorschulbe- 
trieb aufrecht erhalten werden! Für 180 € erhalten 
alle 130 Kinder einen Monat lang die Schulspeisung. 
Mit 45 € monatlich finanzieren Sie das Gehalt von 
einer Lehrerin bzw. einem Lehrer. Mit 7 € monatlich 
kann ein Kind die Schule besuchen und erhält täglich 
ein Mittagessen sowie medizinische Grundversorgung! 

Kontakt 
dindingo-Gambia e.V. · Cyriakstraße 9 · 99094 Erfurt 
Tel. 0361-6431307 · mail@dindingo.de 
Mehr Infos auf www.dindingo.de oder auf Facebook

Spendenkonto
GLS Gemeinschaftsbank e.G. 
IBAN: DE 314 3060 9678 2161 83500        
BIC: GENO DE M1GLS    
Spendenbestätigungen werden ausgestellt (bitte 
Adresse beim Verwendungszweck mit angeben!

Abaraka bake! 
„Vielen Dank!“ in der Lokalsprache Mandinka 

Eine 
Vorschule 
in Mandinaba/ 
Gambia
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Wofür wir uns engagieren 
Aus einer globalen und historischen Verantwortung  
heraus möchten wir einen kleinen Beitrag zur 
Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele leisten, 
insbesondere einer inklusiven, gleichberechtigten 
und hochwertigen Bildung. Seit 2001 arbeiten wir 
partnerschaftlich mit einer Vorschule in Mandinaba 
zusammen, die jährlich von ca. 130 Kindern im 
Alter von 3 bis 7 Jahren besucht wird. In 4 Klassen 
lernen die Kinder von einheimischen Lehrer*innen 
spielerisch neben der Amtssprache Englisch auch 
Schreiben, Rechnen, Musik, Hygiene, Religion und 
ihre Muttersprache.
Auch mit dem Dorf Mandinaba konnten gemeinsam 
wichtige Projekte umgesetzt werden, etwa der Bau  
eines Fußballfeldes und ein Malaria-Präventions-
projekt.  
Gegenseitiges Lernen sowie fachlicher Austausch 
geschehen durch Netzwerkarbeit in Gambia und 
Deutschland, die Vermittlung von Praktikant*innen 
oder Begegnungs- und Austauschmaßnahmen von  
Engagierten in der Jugend-, Bildungs- und Sozial-
arbeit. Daneben ist uns die entwicklungspolitische, 
rassismuskritische und transkulturelle Bildungs-  
und Bewusstseinsarbeit in Deutschland wichtig,  
die wir noch weiter ausbauen wollen. 

Wo in Afrika 
Gambia liegt in Westafrika und ist mit etwa 2 Mio. 
Einwohnern der kleinste Flächenstaat Afrikas. Fast 
komplett vom Senegal umschlossen wird das Land  
durch den Fluss Gambia geteilt. Das Dorf Mandinaba, 
in dem wir uns engagieren, liegt im Westen des 
Landes ca. 5 km  
von der Stadt Bri-
kama entfernt. Die  
Menschen hier le-
ben vorwiegend von  
der Landwirtschaft.  
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Mit Ihrer Hilfe 
Wenn Sie die Vorschule unterstützen möchten – 
werden Sie doch Projektpate oder Projektpatin! 
Mit einem selbstgewählten monatlichen Betrag 
geben Sie unserer Arbeit eine langfristige 
Perspektive. Das trägt zur Planungssicherheit bei 
und schafft Vertrauen. Auch einmalige Spenden 
sind willkommen! Sie können 
unsere Arbeit auch über die 
prolina-Stiftung (www.prolina.
org) mit einer Zustiftung oder 
Spende fördern. Ebenso freuen 
wir uns über weitere aktive Mit-
streitende hier in Deutschland. 
Kontaktieren Sie uns einfach – wir 
sind offen und neugierig auf Ihre 
Fähigkeiten und Ideen! Für unsere 
Fotoausstellung über Gambia und 
die Arbeit in der Vorschule suchen 
wir weitere Ausstellungsorte. 

Warum wir das tun 
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Schritte tun, 
können das Gesicht der Welt verändern.
(Afrikanisches Sprichwort) 

Mit dem Wunsch nach einer gerechteren und solida- 
rischen Welt haben wir uns 2001 in Erfurt zusammen-
geschlossen, um den dindingo–Gambia e. V. zu 
gründen. Seither engagieren wir uns gemeinsam mit 
unseren Partnern in Gambia insbesondere für die 
Vorschulbildung der Kinder. Sie legt den Grundstein 
für ihre späteren Entwicklungschancen und eine 
bessere Zukunft. Wichtig ist uns, dass besonders auch  
Mädchen die Vorschule besuchen können. Gleich- 
zeitig ermöglicht der Vorschulbesuch den Müttern die  
Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben. Für die Kinder ist der Besuch der Vorschule 
kostenfrei. Anfallende Ausgaben, wie etwa die monatl-
ichen Gehälter von momentan 13 Angestellten, 
Instandhaltung und Reparaturen, das tägliche Schul- 
essen oder Lernmaterialien werden über unseren  
Verein gefördert. Lokale Spenden und Projektaktivi-
täten in Gambia (z. B. des Mütterclubs) tragen ebenso 
zur Finanzierung bei.   

Bilder unserer Foto-Wander-Ausstellung 
„Augenblicke”, für die wir weitere 

Ausstellungsorte suchen. 

Wer wir sind
Seit 2001 engagieren wir uns als kleiner Erfurter 
Verein gemeinsam mit unseren Partnern für 
die Kinder in Mandinaba. Wir arbeiten alle 
ehrenamtlich. So fließen die Spenden bei sehr 
geringen Verwaltungskosten in fast voller Höhe 
nach Gambia. Durch diese Spenden sowie über 
Stiftungen, Veranstaltungen (Benefizkonzerte, 
Fotoausstellungen, Vorträge) und vor allem durch 
Projektpatenschaften tragen wir die notwendigen 
Gelder zusammen. Unsere langjährige 
vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit stellt 
sicher, dass alle Spenden zweckbestimmt und 
verantwortungsvoll verwendet werden. 

Was wir  
erreicht haben

29. Mai 2001 Gründung des dindingo 
-Gambia e. V. in Erfurt, Thüringen 

2002 – 2004 Bauaktivitäten: 2. Schul- 
gebäude, Mauer, Spielplatz, überdachte 

Speisehalle mit kleiner Küche und Sitzbänken  
für die Kinder sowie Begrünung des Geländes

2005 Fachkräfteaustausch von Sozial- und 
Jugendarbeiter*innen zwischen Gambia und 
Deutschland •• Fließend Wasser kommt an –  
ein eigener Wasserhahn auf dem Gelände

2006 – 2008 Verbesserung von Unterrichtsqualität, 
Lernumfeld und Betreuungsbedingungen durch 
Workshops, Zahnarztcamp, Sandkasten, Erste-
Hilfe-Raum •• Die Vorschule wird Sekretariat für  
die „Kombo East Association of Early Childhood“

2009 – 2010 Bau eines Fußballplatzes für die Dorf-
jugend in Mandinaba •• Einführung des täglichen 
Zähneputzens •• Malaria-Präventionsprojekt

2011 10-jähriges Jubiläum mit Bildungs-  
und Kulturprogramm 

2012 – 2014 Einrichtung eines Spielzimmers  
•• Bau neuer Toiletten •• Gründung des 
Mütterclubs  •• 1. DBO-Charity-Rallye 

2015 – 2016 Sanierung & Renovierung aller Gebäude 
•• Erweiterung Spielplatz •• 15-jähriges Jubiläum 
mit Praktikant*innentreffen und Schulfest 

2017 Fachkräfteaustausch von Engagierten im  
Jugend- und Bildungsbereich zwischen Deutsch- 
land und Gambia •• Organisation des deutschland-
weiten Gambia-Forums


