
 
 

 

 

Liebe Unterstützer und Freunde von Bee Tillo e.V.,  

das Jahr 2016 ist schon bald wieder zu Ende…wir möchten das zum Anlass nehmen, noch einmal 

kurz zurückzuschauen. 

Dank Ihrer Hilfe – vor allem in Form von Geld- und Sachspenden konnten wir auch in diesem Jahr 

wieder verschiedene Hilfsprojekte in Gambia realisieren. 

In diesem Jahr waren wir im Mai in Gambia, um uns vor Ort um unsere Bee Tillo Projekte zu kümmern.  

An der Vorschule läuft es recht gut: die Zahlungsmoral der Eltern hat sich verbessert, der Unterricht 

findet regelmäßig statt, die Kinder wirken glücklich und größere Reparaturen sind bisher noch nicht 

notwendig. 

Anfang des Jahres wurde mit Hilfe der Spendengelder die Steinmauer um die Schule erweitert und 

weitere Bewässerungsrohre verlegt. 

Einer der Lehrer hat inzwischen einen recht großen Schulgarten angelegt, der Dank ausgebauter 

Bewässerungsmöglichkeiten prächtig gedeiht. 

 

 

Für das neue Schuljahr (ab September 2016) haben wir den Lehrer Amadou in Absprache mit allen 

Beteiligten als „Oberlehrer“ nominiert, der sich zusätzlich zum Unterrichten um die Administration 

der Schule kümmern sollte. Außerdem haben wir eine zusätzliche Lehrerin eingestellt, die die 3 

Lehrer/innen unterstützen sollte. 

Leider hat sich nach unserer Abreise eine der „Lehrerinnen der ersten Stunde“ aus dem Dorf / aus 

der Schule verabschiedet, so dass die Schule ab Herbst doch wieder mit nur 3 Lehrern hätte 

auskommen müssen - die alle drei noch in der Ausbildung für das Zertifikat „Early Childhood 

Development“ sind. 

Auf unser Drängen hin wurde im Herbst ein neuer Lehrer mit Berufserfahrung gesucht und gefunden 

(Mr. Allen, stammt ursprünglich aus Sierra Leone), der hoffentlich die jungen Lehrer aus dem Dorf 

„mitzieht“.  
 



 
 

Der  „alte“ Hausmeister Mr. Jallow ist krankheitsbedingt ausgeschieden und wurde im 

Laufe des Jahres vom Dorf ersetzt. 

Insgesamt haben wir die Hoffnung, dass wir jetzt ganz gut für die Zukunft der Schule 

aufgestellt sind. 

Leider hat sich der Kontakt zu unserem Partner Barry in diesem Jahr extrem verschlechtert. 

Was wir wissen ist, dass er sich überwiegend an der Küste aufgehalten und sich sehr bemüht hat sein 

eigenes Business als Touristenführer zu etablieren. 

Nach eigenen Angaben war er aber auch auf Grund verschiedener Turbulenzen in Verbindung mit der 

Präsidentenwahl im November wenig bis gar nicht in der Lage, uns Updates zu liefern. 

Geplant war eigentlich, dass wir Ende Januar 2017 wieder nach Gambia reisen und vor allem auch das 

Thema „verlässliche Kommunikation“ klären.  

Allerding fällt der Reisetermin (22. – 29.01.) genau in die ersten Tage nach der vorgesehenen 

Amtsübergabe (20.01.). Präsident Jammeh hat das Land die letzten 22 Jahre regiert und ist nicht 

bereit, sein Amt am 20.01. an den vom Volk gewählten Nachfolger Adama Barrow zu übergeben. 

Was das für das Land bedeutet ist momentan ganz schwer abzuschätzen und lässt uns ernsthaft 

darüber nachdenken, die Reise zu verschieben.  

Es bleibt also auch im nächsten Jahr spannend… 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien für das Neue Jahr alles erdenklich Gute und bedanken 

uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung in 2016!  

 

Viele Grüße,  

Katarina & Birgit  

Bee Tillo e.V.  
www.beetillo.de 
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