
Von Ramona Oswald

Otting. „Ihr sucht noch ein pas-
sendes Weihnachtsgeschenk?
Schaut doch mal bei uns im ‚Ladl’
vorbei“, rät Andrea Daffeh. Die
Vorsitzende des ehrenamtlichen
Vereins „Smiling Coast“ und ihre
Freundinnen haben in der Pfar-
rer-Haslwimmer-Straße 4 in Ot-
ting eine Garage zum Selbstbedie-
nungs- und Infoladl umgewan-
delt, in dem sie jede Menge Ge-
schenkideen zum Verkauf anbie-
ten. Der Erlös geht zu 100 Prozent
an Kinder in Gambia.

„Mit unserem Verein ermögli-
chen wir Kindern in Gambia, zur
Schule zu gehen und etwas aus
ihrem Leben zu machen. Dazu
inspiriert hat mich unter anderem
die Cousine meines Mannes, Fa-
tou.“ Diese habe eine gute Ausbil-
dung als Krankenschwester sowie
Hebamme und mit ihrem ver-
dienten Geld stets andere Fami-
lienmitglieder finanziell unter-
stützt. „Dank dieser tollen Frau
haben nun schon einige Familien-
mitglieder ihren Schulabschluss
machen können. Cousine Isatou
hat vor kurzem sogar ihre Ausbil-
dung in ‚Hairdressing & Beauty
Therapy’ erfolgreich abgeschlos-
sen. Dadurch kann sie jetzt ihr
eigenes Geld verdienen und ist
nicht mehr auf andere angewie-
sen. Das wünsche ich mir auch für
die 65 Kinder, die derzeit von uns
unterstützt werden.“

Um den Schülern auch weiter-
hin helfen zu können, braucht
man natürlich Geld. Und da fast
alle Verkaufsstände in den letzten
zwei Jahren coronabedingt ausfal-
len mussten, funktionierte man
kurzerhand die Garage eines Ver-
einsmitgliedes zum Info- und Ver-
kaufsladl um. Hier gibt es alles,

Mit Weihnachtsgeschenken Gutes tun

was das Herz begehrt: Von Töpfer-
waren und Schmuck, über Kräu-
tersalze und Schlüsselbretter bis
hin zu Taschen und Souvenirs aus
Gambia. Hier ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.

„Immer wieder werden Waren
gespendet, die im „Ladl“ zum Ver-
kauf angeboten werden. Der Ren-

Verein Smiling Coast e.V. lädt in sein „Ladl“ ein – 100 Prozent für die Kinder

ner sind die wunderschönen Ton-
windlichter, die von den Vereins-
mitgliedern selbst in allen Größen
und Farben getöpfert werden. Da-
für möchte ich mich nochmal
herzlich bedanken und auch bei
allen anderen Bastlern, Kunden
und Spendern. Mit eurer Hilfe
können wir so viel Gutes tun“,

freut sich Daffeh. Geöffnet hat das
„Ladl“ täglich von 10 bis 16 Uhr.
Nur bei Schlechtwetter ist ge-
schlossen.

Weitere Informationen über die
Arbeit des Vereins finden Interes-
sierte im Internet unter www.smi-
ling-coast.de. Wer nicht zum
„Ladl“ kommen, aber gerne mit

einem Geldbetrag helfen möchte:
Bei der Sparkasse Waging ist ein
Spendenkonto eingerichtet.
IBAN: DE59 7105 2050 0040 5691
88, BIC: BYLADEM1TST

Der Verein Smiling Coast e.V.
bedankt sich herzlich für jede
Spende wünscht allen ein schönes
Fest.

Cousine Isatou hat es schon geschafft. Nun hilft Andrea Daffeh Kindern
in Gambia, einen Schulabschluss zu machen. − Fotos: privat/Oswald

Jarra ist eines der vom Verein unter-
stützten Kinder.

So sieht Freude aus: Der kleine
Yusupha auf dem Schulweg.

Hier findet man ein passendes Weihnachtsgeschenk und kann gleichzei-
tig Gutes tun. Besonders begehrt: Die getöpferten Windlichter.


