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

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu…wir möchten das zum Anlass nehmen, das Jahr noch einmal 

Revue passieren zu lassen...  

Dank Ihrer Hilfe in Form von Geld- und Sachspenden konnten wir auch in diesem Jahr wieder 

verschiedene Hilfsprojekte in Gambia realisieren, über die wir uns sehr freuen: 

1. Die "Bee Tillo Nursery School of Tungina” 

Der Schulbetrieb an unserer im September 2013 eröffneten "Bee Tillo Nursery School of Tungina" 

ist inzwischen in vollem Gange:  

- Die Kinder und die Lehrer haben das erste Schuljahr an der neuen Schule erfolgreich 

abgeschlossen  

- 26 der Kinder konnten erfolgreich die Nursery School absolvieren und sind zum Beginn des 

neuen Schuljahrs 2014/2015 in die 1. Klasse der Grundschule gestartet. Der Abschluss 

wurde gemeinsam mit dem Dorf gefeiert. 

- Auch in das neue Schuljahr konnten wir wieder mit der Maximalanzahl von 105 Kindern 

starten. Die Schüler im Alter zwischen drei und sieben Jahren lernen und spielen dort und 

werden von einem Schulleiter, drei Lehrer/innen und einem Hausmeister betreut.  

Auch einige Eltern und Dorfbewohner engagieren sich und unterstützen die Schule. 

- Die drei Lehrer/innen haben ihre Ausbildung zur „Early-Childhood Development“ 

Zertifizierung berufsbegleitend begonnen. 

- Während des Schuljahres gab es weitere, vom Schulleiter organisierte und teilweise mit 

anderen Lehrern gemeinsam durchgeführte Fortbildungsveranstaltungen.  

- Inzwischen gibt es auf dem Schulgelände fließend Wasser – keine Selbstverständlichkeit in  

einem Land wie Gambia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Der Spielplatz  der Schule ist weiter gewachsen: die Kinder können inzwischen auch rutschen und 

klettern. Wie bereits die Schaukeln wurden auch die neuen Spielgeräte wieder von Bert Min, 

unserem holländischen Partner und Freund (http://www.gambiaspeeltmee.com/), mit seinem Team 

installiert. Der Sandkasten hat ein Sonnendach erhalten. 

http://www.gambiaspeeltmee.com/


 

 

 

 

 

- Frauen des Dorfes können in einem eigens dafür gebauten Stand hygienisch sauber ihre 

Lebensmittel für die Pausenversorgung anbieten. 

Aktuelle Fotos finden Sie in in unserer Fotogalerie unter: 

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

2. Bee Tillo Bildungspatenschaften 

-    Insgesamt 59 Kinder im Alter von 4 – 19 Jahren können durch Ihre Unterstützung derzeit 

(wieder) in die Schule gehen. 

-    2 Mädchen der Sheikh Hamdan Schule, Satang und Awa, haben im Sommer 2014 

erfolgreich ihren Oberstufenabschluss gemacht und sind aus dem Programm ausgeschieden.  

3. Bee Tillo Solarlampen 

- Anfang Dezember haben wir die letzten 22 Lampen, die im Rahmen eines Advantest 

Schülerprojektes gebastelt wurden, nach Gambia verschickt. 

- Mit den Lampenprojekten haben wir insgesamt 123 Häuser mit Solarlampen ausgestattet.  

- Alle bereits installierten Lampen sind nach wie vor voll funktionsfähig.  Die Familien sind 

sehr dankbar für diese Erleichterung im Alltag. 

4. Sachspenden  

-     Ca. 100 kg Kleidung für Kinder und Jugendliche konnten an Familien in Tungina verteilt 

werden. 

 

Nochmals herzlichen Dank an alle, die uns dabei unterstützt haben! 

 

 

 

 

 

 



Selbstverständlich werden wir auch im kommenden Jahr unsere Hilfsprojekte in Gambia 

weiterführen.  

Hauptschwerpunkt ist dabei die  Finanzierung der Bildungsprojekte: 

 

– Unser wichtigstes Anliegen ist die finanzielle Absicherung des Schulbetriebes der „Bee Tillo 

  Nursery School of Tungina“  

 

- Auch die Zertifizierung („Early Childhood Development“) der Lehrer/innen möchten wir weiter 

  finanziell unterstützen, da diese Zertifizierung vom Staat gefordert, aber nicht finanziell  

  unterstützt wird.  

- Wenn möglich, möchten wir weitere kleinere Projekte im Schulumfeld realisieren, wie z.B. das 

  Anlegen eines Gemüsegartens und eines Basketballspielfeldes. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen. 

Da sich die Schule auf absehbare Zeit trotz der Schulgebühren (die Beiträge decken derzeit 

lediglich ein Fünftel der Ausgaben) nicht von selbst tragen wird, suchen wir Schulpaten, mit deren 

Hilfe wir den Schulbetrieb mittelfristig sicherstellen können. 

Mehr Infos zur Übernahme eine Schulpatenschaft finden Sie unter: 

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

Der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit ist, die Nachhaltigkeit der Bildungsprojekte 

sicherzustellen: 

 

- Zusammenarbeit mit dem Schulleiter und den Lehrer/innen, um die Unterrichtsqualität und 

fördernde Lernbedingungen gemeinsam sicherzustellen 

- Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft in Tungina, um die Nachhaltigkeit des  Hilfsprojektes 

„Schule“ sicherzustellen 

Wie Sie sehen, es gibt weiterhin eine Menge zu tun...  

 

Wir wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Feiertage 

und ein gutes Neues Jahr!  

 

Viele Grüße,  

Birgit, Gerd & Katarina 

Bee Tillo e.V.   

www.beetillo.de 

 

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


Ps: Zur Erinnerung… 

- Nutzen Sie für Ihre Einkäufe bei Amazon den Link auf unserer Bee Tillo Webseite: Amazon  

   spendet 5% vom Kaufpreis an Bee Tillo  

- Auf unserer Webseite gibt es die Möglichkeit direkt online zu spenden (siehe „Spendenbutton“) 

- Wir freuen uns weiterhin über Sachspenden, vorallem Sommerkleidung für Kinder und Jugendliche  

  und gut erhaltene Kinderschuhe (Sandalen, Turnschuhe, Halbschuhe) 

 


