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Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen 

„Rest-Cent“ - Vergabeausschuss 

Knochenhauerstr. 20/25 

28195 Bremen 

 

 Bremen, 14.03.2021 

 

 

Unterstützung durch Rest-Cent für KETAAKETI Partnerprojekt in Sierra Leone 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Vergabeausschusses,  

sehr geehrte „Rest-Cent“ Spender*innen, 

wir bedanken uns von ganzen Herzen für die positive Entscheidung des Vergabeausschusses 

bezüglich der Unterstützung der Landwirtschaftskooperative für Mikrofinanzierung und 

Schulunterstützung unserer Partnerorganisation „Mindokatie Salone“ in Sierra Leone! 

Das Landwirtschaftsprojekt bietet konkrete Vorteile für die fünf anliegenden Dörfer. Die 

Anwohner*innen bringen sich aktiv in die Bewirtschaftung ein und können von dem ab 

Oktober erwarteten Erlös aus dem Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte, 

Mikrofinanzierungen als Existenzgründungen und Schulunterstützung, in Form von 

Schulmaterial, finanzieren. Die Freude über die Zusage der finanziellen Unterstützung war 

riesig! Die Maßnahmen, wie der Bau eines Zaunes und Lagerhauses, sowie Anschaffung von 

Saatgut und Setzlingen können nun geplant und konkret vorbereitet werden. Die ersten 

Umsetzungen sollen bereits vor dem Einsatz der Regenzeit erfolgen. Wir werden Sie sehr 

gerne mit Bildmaterial und Berichten auf dem Laufenden halten. 

Auch unser Partner Yembeh Mansarai möchte sich an Sie als Organisator*innen und 

Spender*innen richten:  
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Dear "REST CENT", 

We at Mindokatie Salone, an organization that is centred around improving the livelihood of 

women in deprived and disaster prone areas in Sierra Leone, write to graciously thank  "Rest 

Cent" for your financial grant towards our  agricultural project which is geared towards 

improving the food security status in our operational areas and to also help 

vulnerable  women especially widows and single parent mothers and young men to engage 

in agricultural activities that will enable them to look after their children there by creating 

source of income and livelihood for them. 

Your grant is very timely and uplifting, it has enabled us to carry out most of the task we 

initially intend to do. 

We assure you that this money will be used for the intended purpose and it will be reflected 

in lives of all our beneficiaries and the communities we are currently working with. 

 

We at Mindokatie Salone send you our appreciation and we look forward to partnering with 

you in future projects. 

 

Yours Sincerely 

Yembeh Mansaray 

Country Director 

 

 

Herzliche Grüße im Namen von KETAAKETI 

Uta Konstantinovic (Länderkoordinatorin für Sierra Leone, KETAAKETI e.V.) 

 

 

 

 

 

 

 


