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Hilfe für Kinder
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5.517 Kilometer zu Fuß
nach Senegal, in das Land des Baobab

MultiMeDiaShow
mit mehr als 800

eindrucksvollen Fotos & Filmen 
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Veranstalter:

100% der freiwilligen Spenden kommen dem Projekt 
„Ziegel statt Stroh“ zugute: Ziel ist es, 5 Familien, 
die bei einem Großbrand ihre Stroh- bzw. Lehmhütten 
mitsamt all ihrem Hab und Gut verloren haben, mit dem 
Bau von je einem Ziegelhaus zu unterstützen.

ZIEGEL statt STROH

mehr Infos auf weg08.dimbale.com und www.dimbale.com

neue

5.517 Kilometer zu Fuß
nach Senegal, in das Land des Baobab
eine NEUE MultimeDiaShow mit mehr als 800 eindrucksvollen Fotos & Filmen

mehr Infos auf weg08.dimbale.com und www.dimbale.com

gott gab den europäern die uhr und uns die Zeit
afrikanisches sprichwort

Im Rahmen unserer Vorträge entführen wir unsere Besucher (aller Altersgrup-
pen) anhand von mehr als 800 teils sehr persönlichen fotos und filmen auf 
eine besondere Reise in ein außergewöhnliches Land. Der erste Teil erzählt über 
sehenswürdigkeiten und das leben der menschen in senegal, ihre fasZinieren-
de lebensfreude, aber auch schattenseiten. Im zweiten Teil träumen wir noch 
einmal von den 5.517 kilometern, die wir 2008 in rund 7 1/2 monaten von 
niederösterreich quer durch europa und nordwestafrika nach senegal Zu 
fuss gingen - unvergessliche Eindrücke, Erlebnisse und ... Schmerzen. 
Jeder von uns macht diese Vorträge ehrenamtlich - aus Freude und tiefster Über-
zeugung, um zu helfen, ohne jegliche Gegenleistung hier wie dort zu erwarten. 
Mit dabei sind mohamed chitnalah aus Marokko, lota faye aus Senegal und ab 
Mai unser Mitarbeiter mamadou senghor aus Senegal (vorbehaltlich Visa-Erteilung). 
freiwillige spenden kommen Zu 100% hilfsprojekten Zu gute.  

* Ziegel statt stroh *
Am 18. Jänner 2013 raffte ein grossbrand 15 (!) stroh- und lehmhütten 
von 5 familien auf einem fleck hinweg (Fotos r.). Die Familien von Sam-
ba Diao, Cheikh Dieng, Abdoulaye Diop, Ibrahima Ndiaye und Abdoulaye 
Ndiaye mit ihren insgesamt 34 Kindern verloren all ihr Hab und Gut. Die 
gesamte Kleidung wurde ebenso ein Raub der Flammen wie Betten, Schul-
sachen, Reis, Saret (Eselkalesche) und natürlich Geld. Letzteres zählte dies-
mal in Summe mehr als 1 Million CFA (über 1.500 Euro) - ein Vermögen 
für die ohnehin schon notleidenden Familien. Drei Familienväter sind bereits 
alt, einer schwer krank, und können nicht mehr arbeiten. Samba ist Schnei-
der, verlor aber mit seiner Werkstatt auch Nähmaschinen und Stoffe. Sie alle 
wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll und hoffen auf Hilfe. 
dimbale hat sich aufgrund der außergewöhnlichen Situation entschie-
den, die Vorträge im April/Mai 2013 unter das Motto „Ziegel statt 
stroh“ zu stellen. Dies bedeutet: mit dem Spendenerlös wollen wir 
diesen 5 familien je ein neues haus bauen. Weiters planen wir den Bau ei-
ner toiletteanlage und den Kauf einer nähmaschine für Samba Diao.  
kalkulierte gesamtkosten: 17.000 euro.
Damit wir 100% der privaten spenden in hilfsprojekte investieren können, 
sind wir bezüglich interne Ausgaben (Einladung Lota Faye und Mamadou 
Senghor, Fahrtkosten, etc.) auf die unterstütZung von firmen angewiesen. 
In unseren Zeiten muss alles kalkulierbar sein - Hilfe aber, selbstloses Ge-
ben, um notleidenden Menschen ihr Leben zu erleichtern, kennt keine Zah-
len. Man tut..., oder lässt es. Allen, die DIMBALE helfen, damit wir helfen 
können, ein herzliches Dankeschön. Möge all das, was Gutes geschieht, 
vielfach zu Ihnen/Dir zurück kommen. 
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