
Reisebericht Gambiareise 24. – 29. Oktober 2018 
 

Am Mittwoch, dem 24. Oktober 2018, brachen wir zu unserem zweiten Besuch in 

Gambia in diesem Jahr auf. 

Da die Informationen von Gambia zu uns noch immer sehr spärlich / lückenhaft fließen 

wollten wir vor Jahresende doch noch mal selbst vor Ort nach dem Rechten sehen. 

Neben den üblichen Themen 

- In welchem Zustand befindet sich unsere Schule? 

- Wie arbeiten die Lehrer zusammen? 

- Wie ist die Lage im Land / im Dorf? 

- Wie laufen die Bildungspatenschaften? 

- Was machen unsere Finanzen? 

wollten wir diesmal auch das Thema  

- Schulkosten / Schulgebühren / Zeugnisse 

besser verstehen. 

Nachdem wir Donnerstagvormittag mit unserem Partner Barry die  Agende für die 

kommenden Tage besprochen hatten machten wir uns dann auch gleich auf den Weg ins 

Dorf – nicht ohne vorher auf dem Markt in Brikama kleine Geschenke für Alkalo (die 

Dorfchefin), die Lehrer und den Hausmeister sowie Süßigkeiten für die Kids besorgt zu 

haben. 

Die Schule sah sehr aufgeräumt und sauber aus - vor unserem Besuch hatten sie sich mal 

wieder mächtig ins Zeug gelegt, um vor uns zu „glänzen“ ☺, die Kinder saßen ganz 

erwartungsvoll in ihren Klassenräumen. 

Während die erste Runde Süßigkeiten ausgegeben wurde gab es in den 3 Klassen jeweils ein 

kleines Willkommenskonzert. 

In der kleinen und der mittleren Klasse sind jeweils ca. 30 Kinder - das „macht gut laut“; in 

der großen Klasse unterrichtet Mr. Allen – das macht auch mit weniger Kindern sehr viel 

laut. ☺ 

 

 

 



    

Ein paar Videos davon werden wir auch auf unsere Webseite stellen, denn (bewegte) Bilder 

(mit Ton) sagen mehr als tausend Worte. 

 

Gefreut haben wir uns diesmal über den Schulgarten: nachdem er im Februar sehr trostlos 

aussah, war es diesmal fast ein Dschungel. Die Bananen, Mangos, Papayas, Wonjo und 

Cassava (den Rest konnten wir nicht identifizieren) gedeihen prächtig; auch die 

Orangenbäume werden demnächst eine gute Ernte geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ganze ist zum einen der Regenzeit zu verdanken, die gerade am abklingen ist; zum 

anderen scheinen jetzt auch die Wasseranschlüsse (wieder) zu funktionieren. 

Soweit wir uns erinnern war es das erste Mal, dass auch die Wasserhähne am 

Toilettengebäude funktionierten. Bisher wurde immer das Wasser in Eimern dorthin 

transportiert. 

Die Toiletten sahen so sauber aus, dass sie vorerst keinen Neuanstrich brauchen - der neue 

Hausmeister Mr. Fatty (seit 2017) macht hier wirklich einen sehr guten Job … und hilft 

„nebenbei“ auch mit den Kids. Er ist wirklich eine Bereicherung für die Schule. 

Wo wir demnächst allerdings investieren müssen sind unsere Spielgeräte – die brauchen 

nach 5 Jahren dringend einen Neuanstrich. Wenn es nach den Lehren geht, sollen noch 

weitere dazukommen. Da der Produzent der Spielgeräte (ein Holländer, den wir in Gambia 

kennengelernt hatten) leider letztes Jahr (viel zu früh) gestorben ist, muss Barry jetzt erst 

einmal herausfinden, was vor Ort erhältlich ist. 

Nachdem wir uns gründlich umgeschaut hatten, was es (für uns) zu tun gibt haben wir uns 

mit den Lehrern zusammengesetzt und uns von ihnen erzählen lassen, wie es ihnen seit 

unserem letzten Besuch ergangen ist. Es war diesmal (erstmals) ein Meeting, in dem alle zu 



Wort kamen bzw. auch von sich aus erzählt haben. Die Lehrer wirkten wie ausgewechselt, 

sie hatten sich schriftlich vorbereitet. Bei allen Berichten gab es zwei Zeitbetrachtungen: 

- „with the old president“ und 

- „now“. 

Dazu muss erwähnt werden, dass bei den letzten Reisen immer deutlich wurde, dass 

Amadou, der unser Schulprojekt von der ersten Minute – zunächst als „Material-Controller“, 

dann als Lehrer – begleitet hatte, aufgrund seiner introvertierten und dann zu Zeiten sehr 

aufbrausenden Art sowohl von den Lehrern als auch vom Dorf immer weniger akzeptiert 

wurde (er war von Anfang an als Person sehr schwierig im Umgang;  er war aber bzgl. 

Buchführung für uns „die Leuchte“). Der Rückgang der Anmeldungen für unsere Schule war 

uns 2016/17 erstmals aufgefallen und 2017/18 sahen die Anmeldungen noch schlechter aus. 

Im Februar 2018 wurde uns der Hintergrund vom Dorf recht deutlich benannt. Als Amadou 

durch sein Verhalten dann im Juli die Graduierungsfeier beinah „gecrashed“ hat (er hat wohl 

alles im Alleingang geregelt; zur Feier kamen kaum Gäste) haben wir auf Drängen von Barry, 

Alkalo und dem Dorf zugestimmt, dass wir Amadous Vertrag nicht weiter verlängern. 

Wir wissen nicht, wie der „Rauswurf“ genau abgelaufen ist und welche Marabus welche 

Weissagungen / Flüche gegen wen verteilt haben… der ganze Prozess hat sich über vier 

Wochen hingezogen und wurde von uns immer wieder mit „Durchhaltemails“ begleitet. 

Schließlich stand (wieder einmal) die Zukunft unserer Schule auf dem Spiel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Fakten scheinen jetzt zu belegen, dass sich die Konsequenz gelohnt hat: 

- Die drei verbliebenen Lehrer wirken viel aktiver und harmonischer miteinander 

- Sie arbeiten gemeinsam, haben sich Amadous Aufgaben aufgeteilt und setzen sich 

(angeblich) wöchentlich zusammen und sprechen über ihre Arbeit (das hatte Amadou 

immer verhindert) 

- In den zwei unteren Klassen haben wir jeweils 35 Anmeldungen (und scheinbar eine 

Warteliste) 

Auf jeden Fall haben uns die Lehrer diesmal sehr positiv überrascht. Wir haben ihnen 

angeboten, dass sie sich nach einer vierten Person umschauen – evtl. ein Schulabgänger – 

der ins Team passt und in der Schule (zunächst) als „Springer“ arbeitet und mit unserer 

finanziellen Unterstützung berufsbegleitend das „Early Childhood Certificate“ erwirbt. 

Mal schauen, was daraus wird… 

Am späten Nachmittag besuchten wir noch das „Kinderdorf Bottrop“ (1985 gegründet), das 

einige unserer (älteren) Bildungspatenkinder besuchen, um uns vom Direktor erzählen zu 

lassen, wie zumindest an „seiner“ Schule die Schulgebühren und Zeugnisvergabe geregelt 

sind: in Gambia sind für die Grund-, Mittel- und Oberstufe an öffentlichen Schulen zwar 

keine Schulgebühren mehr zu zahlen; aber dennoch kostet der Schulbesuch die Familien 

einiges an Geld: jedes Kind braucht eine Schuluniform, Schuhe, einen Ranzen, Schulmaterial, 

oft Geld für den Weg zur / von der Schule, Essensgeld, ggf. Geld für Zusatzunterricht und 

auch die Zeugniskopien müssen die Kinder zahlen…. – wir werden dies beachten, wenn wir 

uns die Kosten für die Bildungspatenschaften anschauen. 

Als wir Freitag wieder in die Bee Tillo Nursery School kamen waren die Kids bereits im 

Schulhof versammelt und zeigten uns, dass sie nicht nur singen, sondern auch sehr gut 

tanzen können. Auch hier hatten wir diesmal den Eindruck, dass alle voll dabei waren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als „Dankeschön“ gab es diesmal gebrauchte Kinderkleidung – wir hatten wieder an die 100 

kg mitgebracht, die in einer schweißtreibenden Aktion (Gambia hat momentan tagsüber um 

die 35 Grad und ca. 75% Luftfeuchtigkeit) von den Erwachsenen sortiert, in kleine Beutel 

„portioniert“ und an die Kids verteilt wurden. Bei den kleinen Mädchen waren teilweise die 

weiblichen Gene deutlich erkennbar: wie bei Shopping Queen wurde die „Beute“ gegenseitig 

begutachtet und bewertet. Voller Stolz wurden die Errungenschaften dann nach Hause 

getragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Wir setzten uns im Anschluss noch einmal mit den Lehrern zusammen und besprachen die 

verschiedenen Projekte für das laufende Schuljahr.  

Nach dem Freitagsgebet hatten wir zu einer Dorfversammlung einladen lassen. 60 min nach 

der vereinbarten Zeit waren dann ca. 20 Leute anwesend, die sich unsere „Moralpredigt“ 

anhören wollten / mussten (die vor allem auch an die Adresse der Nicht-Anwesenden ging).  

Wir hoffen weiter, dass die Dorfbewohner sich zukünftig mehr an der Schule engagieren. 

In dieser Versammlung wurde auch von den anwesenden Eltern betont, dass jetzt für die 

Schule eine neue Zeitrechnung angefangen hat. Für unsere Aktivitäten mit den / für die 

Schule / Kinder gab es mehrfach Zwischenapplaus. 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Meeting verteilten wir noch diverse Geschenke im Dorf und waren dann zum 

Sonnenuntergang wieder zurück im Hotel. 

 

Am Samstag war dann Zeit, die Finanzen der verschiedenen Projekte und die 

Schulpatenschaften ausgiebig zu reviewen. Im Anschluss daran folgte die Planung der 

Projektaufgaben für die kommenden Monate. 

Am Sonntag haben wir uns selbst das Highlight der Reise beschafft, indem wir die 

Abschlussklasse unserer Vorschule und unsere Lehrer zu einem Ausflug eingeladen haben. 

Die Idee dazu kam uns im Februar 2018 als wir am Strand ein europäisches Paar mit 4 

offensichtlich einheimischen Kindern am Strand spielen sahen. 



Tungina ist zwar nur ca. eine Stunde vom Meer entfernt, aber viele Erwachsene und Kinder 

im Dorf sind so arm, dass sie ihr Dorf nicht verlassen und wenn, dann nur, um auf den Markt 

oder zur Schule zu gehen. 

Umso dankbarer / aufgeregter waren alle, als wir am Freitag verkündeten, was wir für den 

Sonntag geplant haben: 

- Um 10 Uhr (europäische und nicht gambische Zeit) werden die Kinder im Dorf 

abgeholt und zunächst zum Affenpark gebracht, der sich an der Küste befindet 

- Ca. 11 Uhr dann Besuch im Affenpark, Füttern der Tiere und kleine Wanderung durch 

den Wald, um einen ersten Blick auf den Atlantik zu werfen 

- Ca. 12 Uhr Weiterfahrt zum Strand (nur ca. 5 min vom Affenpark entfernt) 

- Dann Spielen am Strand / im Wasser, Essen und Trinken, Relaxen 

- Gegen 15 Uhr Rückfahrt ins Dorf 

Das ist wiederum das Schöne an Gambia: man kann innerhalb von zwei Tagen ein solches 

Projekt umsetzen, ohne dass Datenschutz und rechtliche Absicherung im Wege stehen, oder 

dass der Transport (e.g. Kindersitze) und/oder die Versorgung der Kinder nicht sichergestellt 

werden kann. Wir hatten schon reichlich Respekt vor der Aufgabe; glücklicherweise waren 

für diese „Premiere“ lediglich 13 Kinder zu berücksichtigen (nächstes Jahr sind es vielleicht 

35!!!). Nach dem Tag ist eine Wiederholung nicht ausgeschlossen ☺ 

Die Kids und Lehrer haben uns geflashed, als wir sie am Affenpark in Empfang genommen 

haben: sie hatten sich alle so richtig, richtig rausgeputzt und waren bester Laune und freuten 

sich auf den Tag.  

Im Affenpark hatten sie einigen Respekt vor den Affen (wie wir auch), aber der Beutel mit 

Erdnüssen war schnell an die Tiere verteilt. Als sie nach kurzer Wanderung einen ersten Blick 

auf den Atlantik werfen konnten waren die Augen und Münder weit offen. 

Es war also Zeit, sie „vor Ort“ zu bringen… 

Die folgenden vier (!) Stunden vergingen wie im Fluge. Die Kids hatten den Spaß ihres 

Lebens. Es war für uns faszinierend zu beobachten, wie schnell sie sich an die neue 

Umgebung gewöhnten: zunächst standen sie ehrfurchtsvoll am Strand und ließen ihrem 

Lehrer den Vortritt, den großen Zeh ins Wasser zu halten; bald wurde so viel rumgespritzt, 

dass die Sachen erst einmal zum Trocknen aufgehängt werden mussten. Nach einer kleinen 

Mittagspause mit Nudeln, Hühnchen und Softgetränken waren sie bereits so mutig, dass sie 

sich sehr weit ins Wasser reinwagten und mehr im Wasser lagen als standen. Wir haben 

ständig Köpfe gezählt, dass uns ja niemand abhandenkommt. Zum Schluss wurde noch ein 

wenig „gechillt“ und um 16 Uhr ging´s zurück nach Tungina.  

Was für ein aufregender, toller Tag – auch für uns!!!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es wäre klasse, wenn wir diesen Ausflug im kommenden Jahr mit der nächsten 

Abschlussklasse wiederholen könnten. Dann sind es aber evtl. 30+ Kinder, die transportiert, 

unterhalten, verköstigt und beaufsichtigt  werden müssen – da müssen wir dann noch mal 

eine Schippe drauflegen… 

 

Am Montag haben wir  

- noch Geld für die kommenden Monate auf der Bank eingezahlt,  

- versucht, die holländische Besitzerin eines Badezubehörladens neben unserem Hotel 

als Lieferant für Badehosen für den Ausflug im kommenden Jahr zu gewinnen ☺,  

- danach unsere Koffer gepackt  

und sind diesmal frühzeitig zum Flughafen gefahren, damit wir nach der Odyssee im Februar 

diesmal auf jeden Fall den Flieger bekommen. 

Bis Dakar lief auch alles nach Plan: der Abflug in Banjul 20.20 Uhr war pünktlich und nach 20 

min Flug waren wir bereits wieder auf dem Boden und warteten darauf, dass einige 

Passagiere aus- und andere einsteigen und es dann nach ca. einer Stunde weiter nach 

Brüssel geht. 

Daraus wurde leider nichts: ein Vogel hatte beim Zusammenprall den vorderen Teil des 

Flugzeugs so stark beschädigt (die Flugbegleiterin hat uns ein Beweisfoto gezeigt), dass wir 

nicht weiterfliegen durften… 

Irgendwann wurden wir in Busse gesteckt, fuhren eine Stunde durch die Nacht und landeten 

in einem Beachhotel irgendwo in Senegal, wo wir den Rest der Nacht und den nächsten Tag 

bis 18 Uhr – nur mit unserem Handgepäck – verbrachten. Die Freude hielt sich in Grenzen, 

obwohl die Hotelanlage eigentlich ganz nett war. 

Schlussendlich hatten sie einen neuen Frontteil aus Brüssel eingeflogen, unseren Flieger 

repariert und wir konnten mit einem Tag Verspätung die Heimreise antreten. 

Das war diesmal viel Abenteuer – das muss für eine Weile reichen! 

Vielen Dank für euer Interesse an unserer Arbeit. 

 

Katarina und Birgit 

im November 2018 

 

Ps. Weitere Foto- und Videoimpressionen von unseren Erlebnissen während der Reise 

werden wir sobald wie möglich in der Fotogalerie unserer Bee Tillo Webseite 

veröffentlichen: http://www.beetillo.de/index.php?p=fotogalerie 

Auch die anderen Webseiten werden wir in der kommenden Zeit mal wieder auf aktuellen 

Stand bringen. 

Schaut doch bei Gelegenheit mal bei uns im Netz vorbei! ☺ 

http://www.beetillo.de/index.php?p=fotogalerie


Pss. Wir möchten euch noch mal daran erinnern für eure (Weihnachts-)Bestellungen bei 

Amazon den Zugang über die Bee Tillo Webseite www.beetillo.de 

 Amazon-Link auf der linken Seite 

https://www.amazon.de/?&tag=beetilbilundl-

21&camp=1570&creative=5366&linkCode=ur1&adid=1YMH18STPJP0R17EWRQ2&&ref-

refURL=http%3A%2F%2Fwww.beetillo.de%2Findex.php%3Fp%3Dhome 

zu wählen. Das bringt unserem Verein 5% vom Einkaufswert – Geld, das wir gut für unsere 

Projekte brauchen können. 

 

Psss. Unsere Lager mit gebrauchter Kinderkleidung sind inzwischen fast leer. Wenn ihr also 

das nächste Mal (Sommer-)Kleidung und/oder Schuhe eurer Kinder ausrangiert würden wir 

uns sehr über Kleiderspenden freuen. Die Sachen finden in Tungina gute Verwendung. 
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