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

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu…und wir möchten das zum Anlass nehmen, noch einmal kurz 

zurückzuschauen. 

Dank Ihrer Hilfe – vor allem in Form von Geld- und Sachspenden konnten wir auch in diesem Jahr 

unsere Hilfsprojekte in Gambia weiterführen. 

Aufgrund der politischen Situation konnten wir leider nicht wie geplant im Januar nach Gambia fliegen. 

Seit der Wahl des neuen Präsidenten im November 2016 hatte sich die Lage zum Anfang des Jahres 

soweit zugespitzt, so dass am 19. Januar Militär aus dem Ausland einmarschiert ist, um den 

Präsidenten Jammeh zum Aufgeben zu bewegen. Während dieser Zeit war das öffentliche Leben fast 

komplett zum Stillstand gekommen. Alle Schulen waren geschlossen und viele Menschen sind in den 

Senegal geflohen. 

Nachdem Herr Jammeh in letzter Sekunde dann doch noch freiwillig (aber nicht ohne Staatsgelder) 

das Land verlassen hat, beruhigte sich die Lage recht schnell.  

Im April sind wir dann nach Gambia gereist, um uns selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu verschaffen 

und nach unseren Projekten zu schauen. 

Die Bee Tillo Nursery School hat auch diese Krise gut überstanden. Als wir ankamen, wirkte alles 

aufgeräumt und die Kinder empfingen uns mit einer Vorführung ihrer Sing- und Tanzkünste. 

Das aktuelle Schulteam besteht aus einem Schulleiter/Administrator, zwei Lehrerinnen, einem Lehrer 

und einem Hausmeister. 

 

Von links: Mr. Samson Allen, Mr. Keba Fatty (Hausmeister), Ms. Maimuna Jarju, Ms. Mariama Mendy, 
Mr. Amadou Barry (Schulleiter)  



Der neue Lehrer Mr. Allen scheint wirklich viel Arbeit investiert zu haben, den Kindern Lieder und 

Tänze beizubringen. Die Kinder waren stolz, ihre Leistung präsentieren zu können. 

     

Der neue Hausmeister wirkte ebenfalls sehr engagiert. Alles in allem hatten wir das Gefühl, dass das 

Schulteam an einem Strang zieht und sich gemeinsam um die Schule und die Kinder kümmert. Wir 

hoffen, dass das eine Weile so anhält.  

Von einer der Lehrerinnen wissen wir, dass sie inzwischen die Abschlussprüfung der „Early Childhood 

Development“ Zertifizierung erfolgreich bestanden hat. Von den anderen beiden Lehrern warten wir 

momentan noch auf die Abschlusszeugnisse.  

Seit diesem Schuljahr gehen 59 Kinder zur Schule. Die Zahl ist geringer als in den anderen Jahren,  

dafür ist die Zahlungsmoral der Eltern besser geworden. Wir müssen bei unserem nächsten Besuch 

rausfinden, ob die geringere Zahl an Kindern damit zusammenhängt, dass „Nichtzahler“ wieder nach 

Hause geschickt werden. 

 



Ein weiterer Teil des Zaunes wurde duch eine Steinmauer ersetzt. Die Mauer im 

Frontbereich, Teile des Schulgebäudes und die Toiletten bekamen einen neuen Farbanstrich 

– bei den klimatischen Gegebenheiten wird dies immer wieder ein Thema sein. 

 

 
 

  
 
 

Der Schulgarten sah dieses Mal leider etwas traurig aus, da es plötzlich keine stabile 

Wasserversorgung mehr gibt. Die Ursache scheint bei der neuen Regierung zu liegen, aber 

irgendwie haben wir das Problem noch nicht genau verstanden und wollen das bei unserer 

nächsten Reise genauer untersuchen. 
 



        
 

Wie bei allen unseren Reisen haben wir auch dieses Mal wieder unsere Koffer voll mit 

Kinderkleidung und Schuhen gepackt und vor Ort verteilt. 
 

       
 

Ein weiterer fester Bestandteil unserer Reisen ist Bildungspatenkinder und ihre Familien 

zu besuchen und kleine Geschenke von Paten and ihre Bildungspatenkinder zu überreichen. 

 



          
 

          
 
 

Eigentlich war unsere nächste Projektreise für Ende November 2017 geplant, jedoch 

mussten wir diese Reise krankheitsbedingt auf Februar 2018 verschieben.  

 

Wir melden uns dann im Frühjahr 2018 mit dem nächsten Reisebericht bei Ihnen. 

Vorerst bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung in diesem Jahr 

und wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Feiertage und für 2018 alles 

erdenklich Gute!  
 

Viele Grüße,  

Katarina & Birgit  

Bee Tillo e.V.  
www.beetillo.de 

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) 

 


