
Bee Tillo’s Gambiareise
vom 16.01. – 26.01.2013

Am 16. Januar 2013 reisten wir (Katarina und Birgit) zum 4. Mal nach Gambia.
Das Hauptziel dieser Reise war es, die nächsten Bauphasen unseres
Schulbauprojekts in Tunjina zu starten und für 10 Tage zu begleiten.

Nachdem das Fundament und die Außenwände des Schulgebäudes bereits im
Oktober fertiggestellt waren, ging es jetzt darum, das Dach zu errichten, das
Gebäude zu verputzen und dann die Fenster und Türen einzusetzen.

Das zweite wichtige Ziel war, erstmals die Details für den Schulbetrieb (Lehrer,
Schulkomitee,  Finanzierung, Schulgebühren, etc.) zunächst mit unserem Partner
Barry und dann mit dem Dorfoberhaupt (Alkalo) sowie den Dorfältesten zu
besprechen.

In unseren 5 Koffern hatten wir wieder reichlich Kinderkleidung, Solarlampen,
Spielzeug und Süßigkeiten für die Kinder und Familien im Dorf.

Hier die Tagesaktivitäten im Einzelnen

Donnerstag, 17.1.:

Besuch der Sheikh Hamdan Schule
- in der Sheikh Hamdan Schule übergeben wir 33 Lampen an Mädchen, die bisher
  keinen Strom zu Hause haben und per Losverfahren und unter dem Jubel ihrer
  Mitschülerinnen ausgewählt werden
- wir nutzen die Gelegenheit, mit unseren Bildungspatenkindern, die diese Schule
  besuchen, über ihre Lernfortschritte und z.T. über Zukunftspläne zu sprechen
- einige Mädchen haben Geschenke für die Bildungspaten vorbereitet; von allen
  erhalten wir Briefe an die Paten
- mit unserem Partner Momoh stimmen wir die Schulkostenbeiträge für das
  nächste Schuljahr ab



Am Abend besprechen wir mit Barry die Wochenagenda

Freitag, 18.1.:
- Materialeinkauf: Zement, Sand, Holz für das Dachgerüst, Auswahl von
  Wellblech für das Dach,
- wir begleiten den Transport der Materialien ins Dorf
- wir besichtigen erstmals seit Juli 2012 wieder unsere Baustelle
- wir besprechen mit der Alkalo und den Dorfältesten die Ziele
  unserer Reise und würdigen die bisher erreichten  Ergebnisse auf der Baustelle

Samstag, 19.1.:
- erste Investigation für Fenster und Türen für unsere Vorschule
- wir schauen uns unterwegs verschiedene Beispiele für Spielplätze an
- wir erfragen den Kontostand auf der Bank (muss vorbereitet werden – wir
  sollen Montag wiederkommen)
- wir machen die Projektabrechnung für die 1. und 2. Bauphase mit Barry
- wir schließen Verträge mit den Dachdeckern für den Dachbau und mit den
  Vorarbeitern für das Verputzen und Installieren der Türen und Fenster ab
- wir vermessen nochmals genau das Schulgelände, um das benötigte Material für
  den Schulzaun kalkulieren zu können  300 laufende Meter
- wir informieren uns über potentielles Material für den Schulzaun und
  entscheiden   uns für Maschendrahtzaun mit einer Betonmauer und Tor auf der
  Stirnseite; die sonst meist übliche Betonmauer rundherum wäre teurer als das
  Gebäude  wir haben dann etwas mit dem Flughafen gemeinsam
- „Kontrolle“ unseres Lagers mit dem Storage Manager



Sonntag, 20.1.:
- bereits 8.30 Uhr machen wir uns auf den Weg ins Dorf, um den Dachbau
  zu begleiten
- die Positionen der Pfosten für den Schulzaun werden definiert und
  die entsprechenden Löcher dafür gegraben
- die Wartezeit nutzen wir, um im Dorf Feedback zu den bereits seit einiger
  Zeit installierten Solarlampen einzuholen und einige Solarpanel zu
  fotografieren, damit sich Bernd zu Hause ein eigenes Bild von der Qualität
  machen kann
- Mittags besprechen wir mit der Alkalo und den Dorfältesten die ersten Ideen
  für den Schulbetrieb  danach wird es im Dorf besprochen

Montag, 21.1.:
- Materialeinkauf: wir bestellen das Material für den Schulzaun (die
  Zaunpfosten müssen noch auf 3 ,0 m eingekürzt und die Cuts für das
  Verdrahten gesägt werden  in 2 Tagen können wir das Material abholen) und
  kaufen weiteres Holz für das Dach und lassen zusätzlich Blenden für das Dach
  anfertigen
- die Arbeiten am Dach gehen weiter
- die Löcher für die Zaunpfosten werden gegraben
- die Alkalo schlägt uns einen ersten Kandidaten für den Headteacher vor, den
  wir aber mangels Qualifikation ablehnen



Dienstag, 22.1.:
- wir besichtigen 2 Vorschulen und sprechen mit den Headteachern und einem
  holländischen Sponsor über diverse Aspekte der Schuloperation und lassen uns
  verschiedene Tipps geben -> Ziel: Ideen für Tische und Stühle,
  Inneneinrichtung, Toiletten, Uniformen sammeln
- wir sprechen im Bildungsministerium in Brikama mit dem Direktor für West-
  Gambia über die gesetzlichen Anforderungen für den Schulbetrieb und den
  Prozess der Registrierung für den Betrieb einer Vorschule
- auf der Baustelle wird weiter am Dach gearbeitet
- die restlichen Löcher für die Zaunpfosten werden gegraben
- die Alkalo überbringt uns die Nachricht, dass sich die Dorfbewohner 250
  Dalasi Schülgebühr wünschen

Mittwoch, 23.1.:
- Start 8.30 Uhr: wir holen in Serrekunda das Material für den Zaun und in
  Brikama die Holzblenden für das Dach ab – wir sparen so 1x Transportkosten
- während weiter am Dach gearbeitet wird (das Dachgerüst wird fertiggestellt
  und die Dachblenden werden montiert) werden zur selben Zeit die Zaunpfähle
  fixiert
- wir bereiten uns akkribisch auf das Gespräch mit der Alkalo und den
  Dorfältesten über die Finanzierung des Schulbetriebs vor: bereiten Slides
  mit den Randbedingungen und einer detaillierten Kostenaufstellung für das
  Schuljahr 2013/14 vor, die wir für das morgige Gespräch nutzen wollen. Ziel:
  wir halten an den 450 Dalasi fest, Bee Tillo wird dann trotzdem noch 2/3 der
  Kosten tragen
- wir bereiten ebenfalls das Anschreiben für die Schulregistrierung
  vor und stellen die notwendigen Dokumente (Zeichnungen, Urkunden) zusammen

 im Hotel finden wir am Abend einen netten Angestellten, der uns die ganzen
  Unterlagen kostenfrei ausdruckt



Donnerstag, 24.1.:
- wir starten wieder zeitig und kaufen auf dem Weg ins Dorf Farbe für die
  Dachblenden und diverses anderes Baumaterial und Werkzeug ein
- Dachbau: die Dachblenden werden auf unseren Input hin zuerst rot
  gestrichen, bevor dann das Wellblech (auf der Unterseite grau) auf’s Dach
  montiert wird
- zu viert wird dann parallel auf beiden Dachseiten das Wellblech montiert
- die restlichen Zaunpfosten werden gesetzt
- Mittag:  wir besprechen mit der Alkalo und einigen Dorfvertretern den
  legalen Rahmen (Anzahl der Klassen, Anzahl der Kinder, geforderte
  Qualifikation der Lehrer),  die benötigten Jobs (1 Headteacher, 2 Lehrer, 1
  Hausmeister) und erläutern daraus abgeleitet ausführlich den finanziellen
  Setup der Vorschule -> das Gespräch dauert, verläuft aber recht positiv und
  die Schulgebühren in Höhe 450 Dalasi werden nun doch akzeptiert

 wir sind sehr erleichtert
- am Nachmittag bringen wir der Alkalo dann die mitgebrachten
  Kleiderspenden, die später in viele kleine Päckchen umsortiert und an
  verschiedene Familien gegeben werden
- ein paar Männer beginnen, den ersten Maschendraht anzubringen

Freitag, 25.1.:
- früh müssen wir noch Dachmaterial nachkaufen, da etwas zu vorsichtig
  kalkuliert worden war
- wir fahren zum Bildungsministerium, um den Antrag für die Schulregistrierung
  abzugeben – leider umsonst, da uns erzählt wird, dass wir 2 Kopien der
  Unterlagen brauchen
- die letzten 3 Teile Wellblech werden montiert und danach der Dachfirst
  draufgesetzt  das rote Schuldach erstrahlt in voller Schönheit
- der Maschendraht wird an 3 der 4 Seiten angebracht (die Frontseite soll für
  Baufahrzeuge vorerst offen bleiben), was zu erheblicher (!) Irritation bei
  Mensch und Tier führt
- wir nehmen 4 weitere Kinder in Tunjina in unser Bildungspatenschaftsprogramm



  auf
- wir erstellen noch die zweite Mappe für das Ministerium und „arbeiten die
  Woche auf“ bevor wir 4 unserer „wichtigsten Männer auf der Baustelle“ zu
  einem Abendessen einladen
- Gegen 1 Uhr sind wir wieder im Hotel, wo bis 3 Uhr morgens eine
  Charityveranstaltung mit ca. 200 geladenen Gästen läuft – wir schauen uns das
  Spektakel eine Weile an, da bei dem Krach sowieso niemand schlafen kann

Samstag, 26.1.:
- einmal im Monat darf Samstag vor 1 Uhr kein Auto fahren  wir haben am
  Vormittag Zeit unsere Koffer zu packen
- 13.30 Uhr besuchen wir „unsere Gastfamilie“ (die Mutter hat für uns gekocht)
  verteilen Geschenke und nehmen Bintou und Abdoulais Bruder ebenfalls in
  unser Bildungspatenschaftsprogramm auf
- wir fahren ins Dorf, um uns von der Baustelle und den verschiedenen Leuten
 (Alkalo, Handwerker, Barrys Familie) zu verabschieden
- die Handwerker haben bereits mit dem Verputzen begonnen – wir sind schwer
  beeindruckt
- wir sammeln das restliche Feedback der Patenkinder ein und besprechen mit
  Barry den weiteren Projektverlauf sowie die Finanzierung
- wir sind 19 Uhr im Hotel zurück, wo wir es gerade noch schaffen etwas zu
  essen und dann werden wir auch schon von unserer „Crew“ abgeholt und zum
  Flughafen gebracht

Unser Fazit
Es waren 10 arbeitsreiche, aber für unser Projekt auch sehr wichtige und



erfolgreiche, Tage.
Wir werden vor der Schuleröffnung sicher noch einmal hinreisen (müssen), damit
zur Schuleröffnung im September dann auch alles fertig ist.

(Fotografiert beim Bildungsministerium in Brikama)


