Reisebericht Gambiareise 21. – 28. Mai 2016
Bevor das 3. Schuljahr an unserer Vorschule „Bee Tillo Nursery School of Tungina“
beendet ist wollten wir uns mal wieder vor Ort um unsere Bee Tillo Projekte kümmern
und schauen, ob alles nach Plan läuft.
Nachdem im Juli letzten Jahres der Schulleiter Mr. Jatta überraschend gestorben war hatten
wir mit den Lehrern vereinbart, dass wir zunächst keinen neuen Schulleiter suchen (was
auch sicher sehr schwierig gewesen wäre: es fehlt im Dorf an qualifizierten Kandidaten, und
wie wir bei Mr. Jatta gelernt haben, haben es „Externe“ recht schwer, akzeptiert zu werden),
statt dessen sollten sich unser Partner Barry und der älteste Lehrer Amadou die
Schulverwaltung für dieses Schuljahr aufteilen. Dies hat im Großen und Ganzen ganz gut
funktioniert.
Vor unserer Reise hatten wir Kontakt zu zwei Lehrerinnen aus Holland und Großbritannien,
die beide als Touristinnen unsere Schule kennengelernt hatten und sie inhaltlich
unterstützen wollten – wir hatten nichts dagegen, ganz im Gegenteil…
Die holländische „Kollegin“ hatte im April 10 Tage in Tungina verbracht und in dieser Zeit die
Schule intensiv betreut. Ihr Feedback war sehr positiv, sie lieferte uns aber auch einige
hilfreiche Informationen, an denen wir im Mai mit den Lehrern (weiter-)arbeiten konnten.
An unserem ersten Tag während der Reise trafen wir uns mit der Lehrerin aus
Großbritannien – sie leitet zu Hause seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine MontessoriSchule, wollte 3 Wochen in Gambia bleiben und steckte voller Ideen, wie man die
Unterrichtsqualität an unserer Schule erhöhen kann. Der „Makel“ in Tungina: die Lehrer
haben keine I-Pads (ihr Lieblingswort) oder Computer (ohne Strom macht das wenig Sinn),
und einen Betreuungsschlüssel von einem Lehrer für 3 – 5 Kinder für optimale individuelle
Förderung bekommen wir wohl so schnell auch nicht hin (wir haben einen Lehrer für 30 – 35
Kinder).
Um es kurz zu machen: wir haben von der Dame nie wieder etwas gehört; die versprochenen
Workshops mit den Lehrern, wie das vorhandene Material an der Schule besser genutzt
werden kann, haben nie stattgefunden. Schade!
Auch Menschen aus der westlichen Welt stehen nicht immer zu ihren Versprechen, die sie in
Afrika geben – das hören wir an verschiedenen Stellen regelmäßig, wenn wir vor Ort sind….
Der Wochenablauf ist inzwischen fast Routine…
-

Sonntag: Vorbereitung der Woche mit Barry und erste Einkäufe (für kleinere
Reparturarbeiten, Süssigkeiten für die Kinder,...)
Montag: erster Besuch im Dorf, um die Schule zu besichtigen und „Hallo“ zu sagen

-

Dienstag: Mitbringsel und weitere Geschenke von Sponsoren an Familien verteilen
Mittwoch: Projektabrechnung, Schuladministration, wie geht es mit der Schule
weiter
Donnerstag: Projektmaterial besorgen und ins Dorf bringen, weitere Familien
besuchen, Gespräch über die Aufgaben in der Schule mit den Lehrern
Freitag: Arbeitsmeeting mit den Lehrern, Bankangelegenheiten
Samstag: Besprechen der Projekte, Aufgaben und Ausgaben für die kommenden
Monate

Zusätzlich gab es Dienstag ein „community meeting“, um dem Dorf nochmals zu erklären,
dass die Schule kein öffentlicher Raum ist (wir hatten ein paar Vorfälle, bei denen
Jugendliche Partys auf dem Schulgelände veranstaltet haben oder die Dorfbewohner sich
„zum Plaudern“ treffen). Schon aus Sicherheitsgründen sollte die Schule ausschließlich für
schulische Veranstaltungen genutzt werden. Des Weiteren haben wir die Dorfbewohner
(nochmals) darauf hingewiesen, dass es ihre Schule ist, in der ihre Kinder lernen und dass
ihre Unterstützung hilft, die Schule voran zu bringen.
Es war eine lebhafte 2.5stündige Diskussion, in der Besserung gelobt wurde.
Gut Ding will Weile haben; wir lassen uns gern positiv überraschen…

An der Schule selbst 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. Einer der Lehrer (Amadou) hat inzwischen einen recht großen
Schulgarten angelegt, den er uns stolz präsentierte. Die ersten „Bee Tillo Bananen“ konnten
bereits geerntet werden – sie reisten mit uns nach Deutschland. Yummy… 

Im Vorfeld unserer Reise hatten wir Barry eine Ausschreibung für eine Praktikantenstelle an
der Vorschule geschickt und ihn gebeten, geeignete Bewerber während unseres Besuchs an
die Schule einzuladen. Die Idee war, die 3 Lehrer mit ihren großen Klassen zu unterstützen
bzw. temporär einzuspringen, wenn ein Lehrer verhindert ist. Wenn es gut läuft wollten wir
der Person dann auch das berufsbegleitende Studium für das „Early Childhood Certificate“
ermöglichen…
So haben wir Mariama kennengelernt – eine junge Frau aus Tungina, die bereits das Studium
für das „Early Childhood Certificate“ absolviert (gemeinsam mit Cecilia) und unsere Schule
ab September unterstützen wird. Wir erhoffen uns dadurch eine bessere Betreuung für die
Kinder sowie Entlastung und mehr Flexibilität für die Lehrer.
Damit haben wir jetzt 4 Lehrer, die sich um die 3 Klassen kümmern können (wir gehen davon
aus, dass es auch im kommenden Schuljahr wieder genügend Schüler für 3 Klassen geben
wird).

Amadou haben wir in Absprache mit allen Beteiligten als „Head Teacher“ nominiert, der sich
zusätzlich zum Unterrichten um die Administration der Schule kümmert. Unser Partner Barry
wird sich im kommenden Jahr überwiegend um den finanziellen Part sowie das Reporting an
Bee Tillo kümmern. Er engagiert sich an der Küste gerade wieder vermehrt bei seinem
eigenen Job als Touristenführer und kümmert sich weiter um die Bildungspatenschaften.

Dank einer großzügigen Spende eines unserer Bildungspaten durften wir während unserer
Reise noch ein sehr besonderes Projekt abseits von „Bildung & Erziehung“ betreuen: für eine
alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die in der Vergangenheit bei jedem unserer
Besuche in einer anderen heruntergekommenen Hütte lebte und augenscheinlich mehr
überlebt als lebt kann jetzt mit Hilfe des Sponsors und des Dorfes ein Haus entstehen, in
dem sie und ihre Kinder nachts sicher sind und in dem sie keine Angst haben muss, dass es in
der nächsten Regenzeit davongeschwemmt wird.
Wir sind absolut sicher, dass die finanzielle Unterstützung die richtige Person(en) getroffen
hat.

Was das für die Frau bedeutet können wir nur ahnen; Barry erzählt uns bei jedem Kontakt
wie unendlich dankbar die Familie ist und wie sich auch die Dorfbewohner für sie freuen.
So wurde aus einer „Routine-Arbeitswoche“ doch mal wieder eine ganz besondere Woche...

Katarina und Birgit
im Juli 2016

Ps. Weitere Fotoimpressionen unserer Reise werden wir in den nächsten Tagen in der
Fotogalerie unserer Bee Tillo Webseite veröffentlichen:
http://www.beetillo.de/index.php?p=fotogalerie
Viel Spaß beim Stöbern! 

