
Bee Tillo’s Gambiareise  
vom 29.01. – 05.02.2014 

Nachdem die von Bee Tillo e.V. in Tungina, Gambia, errichtete Vorschule im 
September 2013 den Schulbetrieb mit einem Schulleiter, 3 Lehrern/innen, einem 
Hausmeister und 105 Kindern aufgenommen hat, wollten wir (Katarina und Birgit) 
uns nach knapp 5 Monaten vor Ort ein eigenes Bild über den aktuellen Status 
machen. 

Also packten wir im Januar 2014 ein weiteres Mal die Koffer und reisten am 
29.01. nach Gambia. Im Gepäck hatten wir Briefe und kleine Geschenke von 
Bildungspaten an ihre Patenkinder, diverse Spielsachen und ca. 100 kg 
Kleiderspenden.  

Uns erwartete eine sehr arbeitsreiche Woche, die wie im Fluge verging: 

Donnerstag,	  30.01.2014	  

Nachdem wir am Vormittag mit unserem Partner Barry die Wochenagenda 
besprochen haben, fahren wir am Nachmittag gleich nach Tungina, um einen Blick 
auf „unsere“ Schule zu werfen und ein erstes Gespräch mit dem Schulleiter und 
den Lehrern zu führen. 
Wir sehen uns zunächst ein wenig auf dem Schulgelände um: besichtigen den 
neuen Lagerraum, der gestern erst fertig gestrichen wurde, sehen uns den 
Spielplatz und das nach unserem letzten Besuch fertiggestellte 
Handwaschbecken und werfen auch mal einen Blick in die Toiletten – sie sind in 
gutem Zustand wie die Beweisfotos zeigen J  

 

 

Anschließend „spickeln“ wir in die Klassenzimmer: sie sind sehr liebevoll 
eingerichtet und dekoriert. Als uns die Kids entdecken springen sie sofort von 
ihren Stühlchen auf und heißen uns im Chor lautstark willkommen. Wir sind 
begeistert!  

 



 

 

 

 

Nicht so begeistert sind wir dann von dem was uns der Schulleiter erzählt: 
weniger als 20% der Eltern haben das Schulgeld für das aktuelle Trimester 
gezahlt; der Schulleiter zahlt einige Ausgaben für die Schule aus seiner privaten 
Tasche, da er vom Schulkommittee bisher keine Geldmittel erhalten hat.  Wir 
versprechen, ein Meeting mit der Alkalo (Bürgermeisterin) aufzusetzen, um die 
verschiedenen Themen (die guten und weniger guten) der Schule anzusprechen. 

Bevor es zum Hotel zurück geht liefern wir noch ein paar unserer 
Lebensmittelspendenpakete (das Set besteht jeweils aus 50 kg Reis, 30 kg 
Zwiebeln, 10 l Öl) aus und besuchen noch kurz die Alkalo. Sie freut sich riesig 
uns zu sehen, sieht aber auch in unseren Gesichtern, dass die „Tubab“ (Weiße) 
heute nicht ganz zufrieden sind. 

Freitag,	  31.01.2014	  

Vormittags fahren wir erst einmal ins Dorf, um uns mit der Alkalo und dem 
Schulleiter zu treffen. Freitag nach 14 Uhr geht ja nicht mehr viel, da die 
meisten mit Beten beschäftigt sind. 

Der Schulleiter wiederholt die verschiedenen, die Schule betreffenden Themen, 
die er bereits gestern mit uns besprochen hatte, noch einmal gegenüber der 
Alkalo. Es geht abwechselnd in Mandinka und Englisch. Die Alkalo zeigt 
Verständnis für die Unzufriedenheit und verspricht,  bei deren Verbesserung zu 
unterstützen. Als Erstes wird sie ein Eltern-Lehrer-Meeting gleich für Anfang 
kommender Woche einberufen, damit wir auch noch daran teilnehmen können. 

Bevor wir ins Hotel zurückfahren leeren wir unsere Koffer mit den 
Kleiderspenden – wie gehabt - bei der Alkalo im Wohnzimmer. Frauen des Dorfes 
versammeln sich nach dem Freitagsgebet bei der Alkalo, sortieren die Sachen 
nach Größen, und bilden zahlreiche kleine Pakete, die anschließend an 
verschiedene Familien im Dorf verteilt werden. (Wir haben generell den 
Eindruck, dass dieser Prozess gut läuft.) 

 



 

 

 

 

Wir nutzen den Nachmittag, um im Hotel ein paar Dokumente vorzubereiten 
(Vertragsverlängerung für den Schulleiter, Ausbildungsverträge für die Lehrer, 
aktualisierte Finanzierungsplanung für die Schule, etc.) 

Samstag,	  01.02.2014	  

Am späten Vormittag besuchen wir unsere eigene „sponsored family“, mit der 
Ende 2011 das Charity-Abenteuer für uns 
begonnen hat. 3 der 4 Kinder der Familie 
gehen inzwischen zur Schule. Die Eltern und 
Kinder freuen sich jedes Mal riesig über 
unseren Besuch – vor allem aber auch über 
die mitgebrachten Geschenke. Wir freuen 
uns, dass es der Familie insgesamt um 
Einiges besser geht als bei unserer ersten 
Begegnung – die Hilfe scheint wirklich 
anzukommen. 

Am Nachmittag sind wir bei Momoh – unser 
Ansprechpartner für die 
Bildungspatenschaften an der Sheikh 
Hamdan Schule – eingeladen. Wir nutzen die 
Gelegenheit, die Bildungspatenschaften für 
das kommende Jahr zu besprechen und das 
Finanzielle zu regeln. Wir nehmen 3 Kinder 
aus der Nachbarschaft in unser 
Bildungspatenschaftsprogramm auf.  

Auf dem Rückweg zum Hotel lösen wir noch ein Versprechen ein und kaufen auf 
vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn eine Djembe. 



Sonntag,	  02.02.2014	  

Wir nutzen einen Ausflug zur „Calypso Beach“, um in entspannter Atmosphäre 
über ernste Themen zu sprechen: wir benötigen einen effizienteren Prozess und 
Unterstützung in Tungina für das Thema „Bildungspatenschaften“. Bei über 50 
Patenkindern kann Barry nicht mehr jedem Kind hinterher rennen, sondern die 
Kinder selbst oder deren Eltern müssen die Schulzeugnisse, Fotos, Zeichnungen, 
Briefe an die Bildungspaten zu festgesetzten Zeitpunkten abliefern. 
Amadou, einer der Lehrer der Bee Tillo Nursery School, wird uns vor Ort 
unterstützen. 

Die gespendeten Solarlampen sind inzwischen fast alle an bedürftige Familien 
verteilt worden; die Resonanz ist sehr gut. Wir müssen uns jetzt mit den Bee 
Tillo Mitgliedern überlegen, wie wir mit dem Thema in Deutschland 
weitermachen; momentan sind keine weiteren Bastelevents geplant.  

Zu guter Letzt bin ich mit Barry die (Schul-)Projektabrechnungen seit unserem 
letzten Besuch durchgegangen. Barry macht inzwischen einen hervorragenden 
Job mit den Quittungen! Wer einmal in Gambia war, weiß, wie schwierig es sein 
kann, eine Quittung zu bekommen - vor allem auf dem Markt und bei fliegenden 
Händlern ist es doch eher unüblich, Ich bin sehr stolz auf Barry´s Leistung. 

Da wir gehört haben, dass der Dalasi-Kurs fällt vereinbaren wir am späten 
Nachmittag noch einen Termin mit unserem „Exchange Officer“ und tauschen 
das Projektgeld, das wir vor Ort lassen wollen. Ein Teil des Geldes wird extra aus 
Serrekunda mit dem Taxi gebracht – Gambia macht es an einem Sonntag 
möglich… 

Montag,	  03.03.2014	  

Montag Vormittag besuchen wir unsere Vorschule in Tungina, nehmen am 
Unterricht teil, machen Klassenfotos, beobachten die Kinder beim Spielen und 
bei der Pausenversorgung, verteilen Boni und kleine Geschenke an den 
Schulleiter, die Lehrer und den Hausmeister und verteilen die Verträge für die 
Zertifizierungskurse „Early Childhood Development“ an die Lehrer/innen. Wir 
machen die Inventur und bereiten mit dem Schulleiter eine Einkaufsliste für 
Dienstag vor. 

 

 

 



 

 

 

Für den Nachmittag haben wir die Kinder an die Schule bestellt, die wir Ende 
letzten Jahres neu ins Patenschaftsprogramm aufgenommen haben, um ihnen die 
offiziellen „Welcome Kits“ zu übergeben. Anderen Kindern überreichen wir 
mitgebrachte Geschenke der Sponsoren in Deutschland. Einige Schüler bringen 
uns ihre Schulzeugnisse vom ersten Trimester. 

Dienstag,	  04.02.2014	  

Für 10.30 Uhr war das Eltern-Lehrer-Meeting an der Schule anberaumt; kurz 
nach 11 Uhr geht es mit ca. 45 Anwesenden dann auch los. Nach ein paar 
einführenden Worten des Schulleiters und der Alkalo kommen wir relativ schnell 
zum Thema: wir teilen den Eltern sehr vorsichtig aber bestimmt mit, dass wir die 
Kinder nach Hause schicken müssen, wenn die Eltern nicht in den nächsten Tagen 
das Schulgeld für das laufende Trimester zahlen. Das Schulgeld reicht bei 
weitem nicht aus, die Schule zu unterhalten, aber das ist das Mimimum, auf das 
wir bestehen. (nach dem Meeting zahlen bereits die ersten 4 Eltern ihre 
Gebühren J). 
Außerdem wird im Meeting ziemlich ausschweifend und emotional – überwiegend 
in Mandinka – über das vorhandene bzw. neu zu wählende Schulkommittee 
diskutiert und wer die Finanzhoheit haben sollte. Am Freitag bereits soll es dazu 
eine weitere Versammlung geben – dann aber ohne uns. 

Am Nachmittag packen wir den Schulleiter samt seiner Einkaufsliste ins Auto 
und fahren in Richtung Banjul. Einige Stunden und endlose Irrwege über 
verschiedene Märke und durch zahlreiche Geschäfte später ist das Auto voll und 
sind wir mit den Nerven am Ende. Im Kofferraum befinden sich stapelweise 
Hefte, Stifte, Bücher, ein Lexikon, verschiedene Seifen, große und kleine 
Mülleimer, 2 Kassettenrekorder, Teekannen, Batterien, Ablageregale, etc.  

Die restlichen Dinge (z.B. ein Fahrrad für die Schule) wird Barry nach unserer 
Abreise besorgen.  



Mittwoch,	  04.02.2014	  

Am Vormittag fahren wir zur Bank. Eine schlappe Stunde später haben wir die 
Kontoauszüge seit unserem letzten Besuch in der Tasche und Projektgeld für die 
kommenden Monate auf´s Konto eingezahlt – Mission completed (für dieses Mal). 

Dann noch kurz etwas essen, Koffer packen und ab zum Flughafen. 

Fazit	  

Die Woche ist unheimlich schnell verflogen, aber wir glauben, dass wir einige 
Dinge in die richtige Spur bringen konnten, die uns auch Ausrichtung für unsere 
Aktivitäten in Deutschland geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freuen Sie sich auf viele (weitere) bunte Fotos vom Schulalltag an der Bee Tillo 
Nursery School of Tungina  demnächst auf unserer Bee Tillo Webseite unter 
Fotogalerie: http://www.beetillo.de/index.php?p=fotogalerie. 

Hier nun noch der „First Term Report“ der Bee Tillo Nursery School of Tungina, 
den wir vom Schulleiter bei unserem Besuch erhalten haben: 

******************************************************************** 



Bee	  Tillo	  Nursery	  School	  
Tungina	  Village	  	  
Kombo	  East	  
West	  Coast	  Region	  
Banjul,	  The	  Gambia	  
West	  Africa	  
	  

First	  Term	  Report	  2013/14	  
	  

The	  academic	  year	  began	  on	  the	  16th	  of	  September2013.	  

 

Staff List 

	  

1. Banjul	  J.T.	  Jatta	  –	  	   Headteacher	  –	  Qualified	  
2. MaimonaJargu	  –	  	   Level	  1A	  –	  Unqualified	  
3. Cecilia	  Mendy	  –	  	   Level	  1B	  –	  Unqualified	  
4. Amadou	  Barry	  –	  	   Level	  1C	  –	  Unqualified	  
5. BubaJawo	  –	  	   	   Care-‐taker	  

 

Roll – First term 

	  

Class	   No.	  Boys	   No.	  Girls	   Total	  
Level	  1A	   21	   14	   35	  
Level	  1B	   20	   15	   35	  
Level	  1C	   18	   17	   35	  
Total	   59	   46	   105	  
	   	   	   	  
	  

Attendances 

	  

Staff	  –	  Satisfactory	  

Pupils	  –	  Satisfactory	  



Both	  staff	  and	  pupils	  were	  punctual	  and	  regular.	  

 

Teaching and Learning 

	  

Thanks	  to	  Bee	  Tillo	  and	  sponsors	  for	  providing	  all	  the	  necessary	  materials	  needed	  for	  
teaching	  and	  learning.	  As	  a	  result,	  there	  was	  effective	  teaching	  and	  learning.	  

We,	  the	  staff,	  were	  able	  to	  meet	  after	  lessons	  to	  discuss	  on	  different	  styles	  of	  teaching	  which	  
had	  prompted	  teachers	  to	  have	  mastery	  of	  the	  subject	  he/she	  was	  teaching.	  

Our	  main	  constraint	  is	  cash	  to	  meet	  some	  of	  the	  logistics	  to	  organize	  training	  workshops.	  We	  
are	  therefore	  appealing	  to	  donors	  to	  assist	  us	  to	  organize	  efficient	  and	  effective	  workshops.	  

	  

Meetings 

	  

The	  staff	  had	  numerous	  meetings	  to	  discuss	  professional	  issues	  and	  issues	  affecting	  the	  
school.	  Unfortunately	  there	  was	  only	  one	  School	  Development	  Committee	  meeting	  in	  the	  
school.	  During	  the	  meeting;	  issues	  like	  payment	  of	  salaries,	  duties	  of	  SMC,	  school	  fees	  and	  
many	  other	  burning	  issues	  were	  discussed.	  SMC	  promised	  to	  call	  a	  PTA	  meeting,	  but	  still	  no	  
response	  as	  when	  to	  hold	  one.	  

The	  Alkali,	  Imam	  and	  few	  elders	  of	  the	  community	  were	  frequently	  in	  the	  school	  to	  see	  what	  
is	  happening	  and	  discuss	  with	  teachers.	  In	  fact	  I	  also	  went	  in	  the	  village	  to	  sensitize	  parents	  
on	  their	  roll	  in	  school.	  I	  hope	  as	  harvesting	  of	  crops	  are	  coming	  to	  finish,	  we	  shall	  be	  able	  to	  
convey	  effective	  PTA	  meeting.	  

	  

Furniture 

	  

With	  the	  assistance	  or	  support	  from	  Bee	  Tillo	  e.V.	  the	  school	  is	  well	  equipped.	  Every	  child	  is	  
sitting	  comfortably	  and	  every	  teacher	  has	  a	  desk	  and	  a	  chair.	  

On	  behalf	  of	  the	  entire	  community	  of	  Tungina	  village,	  I	  wish	  to	  thank	  all	  the	  donors	  for	  their	  
assistance	  and	  wish	  all	  a	  happy	  X-‐mas	  in	  advance.	  May	  God	  bless	  you	  all.	  



I	  cannot	  end	  up	  my	  report	  without	  thanking	  Katarina	  and	  Birgit	  for	  being	  the	  kind	  of	  people	  
who	  have	  patience	  and	  understanding	  and	  total	  commitment.	  Thank	  you	  for	  being	  such	  
loving,	  honest	  and	  true	  partners.	  

 

 

  

 


