
Reisebericht Gambiareise 14. – 19. April 2022 
 

Nach über zwei Jahren corona-bedingter Abstinenz hatten Katarina und ich geplant, 
über Ostern wieder nach Gambia zu reisen und vor Ort nach unseren Projekten zu 
schauen – den Nachrichten nach, die während Corona zu uns drangen,  ging es an der 
Schule ja phasenweise wieder recht turbulent zu. 

Zu unserer Freude wollte uns dieses Mal unsere liebe Kollegin Marina begleiten – es sollte 
ihre erste Reise auf den afrikanischen Kontinent sein.  
Da Katarina am Wochenende vor der Abreise kurzfristig noch krank wurde (kein Corona!) , 
waren wir plötzlich nur noch zu zweit und Marina gleich mittendrin statt nur dabei – sie hat 
es mit Bravour gemeistert, das am häufigsten genutzte Wort von ihr war „crazy“…  

Air France hat uns am Donnerstag, den 14.04.2022 sicher und pünktlich nach Banjul Airport 
gebracht – sogar das Gepäck hat es rechtzeitig geschafft. 

So konnten wir Freitag früh gleich durchstarten und an unserer Projektliste arbeiten: wir 
wollten die 5 Tage nutzen, um herauszufinden 

- Wie läuft es an unserer Schule? 
- Wie arbeiten die (neuen) Lehrer zusammen? 
- Wie ist die generelle Lage im Land / im Dorf? 
- Wie laufen die Bildungspatenschaften? 
- Wo gibt es (weiteren) Unterstützungsbedarf?  

 

Im Gepäck hatten wir (u.a.) auch  wieder Badesachen für klein (und diesmal auch groß ), 
um  für den inzwischen „traditionellen“ Ausflug ans Meer mit der Abschlussklasse der Schule 
plus den Lehrern vorbereitet zu sein. Worauf wir nicht vorbereitet waren, war, wie sehr seit 
unserem letzten Besuch der Verkehr auf der Straße angewachsen ist: gefühlt fährt 
inzwischen das halbe Land Auto (oder was davon übrig ist). Die Folge: die zweispurige Nord-
Süd-Achse an der Küste (mit zusätzlichem Transitverkehr und Baustellen) platzt in der Rush 
Hour aus allen Nähten. Wenn es auf dem Asphalt nicht weitergeht, werden die 
Seitenstreifen zur Ralley-Strecke – die Luft ist braun vom Staub. In Stadtnähe, mit den 
unzähligen Fußgängern und kleinen Marktständen am Rand, ist das Verkehrschaos 
komplett.Statt der üblichen 40 min haben wir dadurch am Freitag mehr als 2 Stunden (!) bis 
ins Dorf gebraucht und waren durchgerüttelt und sandgestrahlt. 

Nach einem kurzen Besuch bei Alkalo (die Dorfchefin) fuhren wir zu unserer Schule. Trotz 
der Schulferien waren alle Lehrer vor Ort und auch ungefähr die Hälfte der Schüler. Natürlich 
wurde erst einmal (wieder) gezeigt, was sie so alles drauf haben – singen, tanzen, zählen – 
als hätte es kein Corona gegeben …. 



  

Die drei Lehrer und der neue Hausmeister wirkten positiver / zufriedener und um einiges 
agiler / engagierter /gesprächiger als alle(s), die (was) wir in den letzten Jahren gesehen 
hatten… es gab ja eine ganze Reihe geplanter und nicht- geplanter Wechsel. 

Auch die Schule hat Corona ganz gut überstanden. Am Ende müssen wir uns wahrscheinlich 
bei Mr. Allen bedanken, dass er während Corona (ohne unsere Zustimmung) einige Zeit im 
Geräteschuppen „gehaust“ hat und somit quasi jemand auf die Schule aufgepasst und 
Schlimmeres vereitelt hat.  

 

Außer dem gestohlenen Solarpanel für die Wasserversorgung und Abnutzungserscheinungen 
nach inzwischen neun Jahren Schulbetrieb machte alles einen recht guten Eindruck. Die 
Toiletten waren so sauber, dass man beinah Butterbrote hätte auspacken können… 
Wir haben entsprechendes Feedback (am Montag auch in monetärer Form) gegeben. 

Wir haben nach der ausführlichen Besichtigung dann noch den Ausflug für den Sonntag 
besprochen, haben bei Barry´s Familie das traditionelle „Food package“ vorbeigebracht und 
auch noch einen neuen Erdenbürger (3 Tage alt) bei Barrys Freund Bob („der Baumeister“) 



besucht.  
Gegen 18 Uhr waren wir wieder zurück an der Küste und haben den Arbeitstag in der „Blue 
Kitchen“ (gegründet von der Dresden-Banjul Organisation mit deutschem und gambischen 
Essen, die Gambianer ausbildet, eine Bäckerei betreibt und die erste Armenspeisung in 
Gambia gegründet hat) ausklingen lassen und auf Grund der Verkehrslage beschlossen, 
Samstag nicht wieder ins Dorf zu fahren, sondern an der Küste zu bleiben und das 
Projektmanagement (Abrechnungen, Planung, usw.) zu machen. 

Gesagt, getan… Barry hat sich Samstag zunächst den Touristenführer-Hut aufgesetzt und 
Marina ein wenig (mehr) vom Land zeigen wollen, indem er uns mitten durch das 
Verkehrschaos von Serrekunda chauffiert hat (dort fahren seit Neuestem jede Menge Tuk-
Tuks, die man eigentlich aus Asien kennt). Nach dem Museumsbesuch und der Mutprobe am 
„Crocodile Pool“ haben wir im „Calypso Restaurant“ (mit einem kleinen Krokodilteich) 
unsere Bee Tillo Projekte (Past, Present, Future) besprochen. 
Es war / ist toll zu sehen, dass Barry inzwischen sehr gut gelernt hat, wie man Finanzen trackt 
bzw. die Übersicht behält (Die Projektabrechnung für 2021 war trotz der schwierigen 
Bedingen „almost perfect“ ����). Inzwischen scheucht er „seine Boys“, sich für alle Ausgaben 

Quittungen geben zu lassen, wenn sie mit Touristen unterwegs sind (sein „2. Standbein“) ���� 

Sonntag war dann DER GROßE Tag für die Abschlussklasse unserer Vorschule: 17 Mädchen 
und 15 Jungen sowie die Lehrer plus Hausmeister waren eingeladen, mit uns den Tag an der 
Küste zu verbringen. 

8.30 Uhr war Treffpunkt im Dorf. 20 Kids, die Lehrer, der Hausmeister und ein Vertreter des 
Schulkomitees machten sich auf den Weg.  
Wie in den Vorjahren besuchten wir als erstes den Affenpark. Nach einem kurzen Vortrag 
des Rangers begaben wir uns auf den Rundweg, und es dauerte gar nicht lange, bis wir auch 
schon die ersten Affen zu sehen bekamen. Die Kids zeigten (überraschenderweise) kaum 
Berührungsängste; unter Anleitung der Erwachsenen wurde verfüttert, was die Nüsse-Beutel 
hergaben. Der Rundweg führte die Gruppe schlussendlich durch den Wald hindurch bis zu 
einer Anhöhe, von der man einen Blick auf´s Meer werfen konnte – so etwas hatten die Kids 
noch nie gesehen und staunten daher nicht schlecht. 



Es ging dann recht zügig zum Auto zurück und damit direkt an den Strand.  
Die aus Deutschland nach Gambia „importierten“ Badesachen waren schnell verteilt und der 
große Spaß für Klein und Groß konnte beginnen… 

Man merkte dann aber doch, dass es nicht wie bei den anderen Ausflügen Oktober war, 
sondern erst April  Luft und Wasser waren noch etwas „unterkühlt“ und irgendwann 
fingen die Kids an zu frieren… 

Es wurde sich am Strand warm gespielt, gesungen und getanzt; gegen 13.30 Uhr gab es auch 
noch ein frisch zubereitetes, leckeres Essen und dann waren die Akkus wieder so gut 
aufgeladen, dass die Kids noch ein zweites Mal ins Meer stürmten. 

 

 



Gegen 16 Uhr ging es dann erschöpft, aber glücklich, wieder zurück in Richtung Tungina. 

Montag ging es für uns dann noch mal nach Tungina, um mal wieder den Einwohnern „ins 
Gewissen zu reden“ und auch noch mal mit den Lehrern über die kommenden Aufgaben und 
Projekte zu sprechen. Im Gepäck hatten wir die Sachspenden aus Deutschland und ein paar 
Geschenke für Bildungspatenkinder. 

Mit einem kurzen Zwischenstopp auf dem Markt in Brikama waren wir wieder gut 2 Stunden 
unterwegs, bis wir kurz vor Mittag an der Schule ankamen. Der Schulhof war reichlich 
bestuhlt, aber es waren nur noch wenige Erwachsene vor Ort. Man hatte wohl den ganzen 
Vormittag auf uns gewartet und war dann kurz vor unsere Ankunft zu einem anderen 
wichtigen Dorfereignis: der Namensgebung für einen neuen Dorfbewohner aufgebrochen… 
Es wurden „Boten“ losgeschickt, und irgendwann konnten wir dann doch noch vor ein paar 
Dorfältesten und anderen Bewohnern von Tungina unsere Anliegen vorbringen; nachdem 

Allah (und uns) für unsere jahrelange Arbeit für die Bildung in Tungina gedankt wurde. 

Nächstes Jahr feiert die Schule bereits ihr 10-jähriges Bestehen. Die Reise dahin war sehr 
steinig und es gab kaum ein Jahr, in dem es – remote bzw. vor Ort - keine Hiobsbotschaften 
zu bearbeiten gab: Tod des 1. Direktors, Barry´s Krankheit, Ebola, diverse Lehrerwechsel, 
drohender Krieg, Corona, „Putschversuch“ einer Lehrerin,….  

Aber die Schule hat – vor allem auch Dank Barry´s unermüdlichen Einsatz und teilweise 
„Kampf“ mit seinen eigenen Landsleuten  – alle Talfahrten überstanden.  
Wir hoffen, dass wir mit dem aktuellen Setup – nie wirkte das Lehreteam vor Ort motivierter 
als die aktuellen 3 Lehrer (!) nächstes Jahr ein würdiges Jubiläum feiern können mit dem 
guten Gewissen, dass wir – die Sponsoren und die Beteiligten – das Richtige getan haben.  

Bis es so weit ist, haben wir noch ein paar kleinere Reparatur-Projekte in Auftrag gegeben, 
damit die Schule dann auch die nächsten (10) Jahre in Angriff nehmen kann. 

Dienstag haben wir dann vormittags noch die „Bankgeschäfte“ erledigt und hatten Zeit, 
einen kurzen Abstecher nach Tanji zu machen – Barry wollte Marina ein traditionelles 
Fischerdorf zeigen. Der Geruch lud nicht zum längeren Verweilen ein, und auf dem Markt 
einkaufen machte auch keine Sinn, da wir ja abends wieder in den Flieger steigen mussten. 



So sind wir zurück ins Hotel haben unsere „3 Sachen“ zusammengepackt und sind beizeiten 
in Richtung Flughafen aufgebrochen – ein letzter Adrenalinkick im Feierabendverkehr von 
Gambia. 

Air France hat uns mit dem Nachtflug sicher und pünktlich über Paris nach Stuttgart 
gebracht. Nach insgesamt 16 Stunden Reisezeit  sind wir Mittwochmittag wieder gesund 
(aber nicht wirklich munter) zu Hause angekommen und sind Donnerstag zurück in „unseren 
Alltag“ gestartet. 

Nach der langen Corona-Zeit war es gut, sich mal wieder in Gambia sehen zu lassen und 
(damit) zu beweisen, dass wir – entgegen aller „Unkenrufen“ von Mai (die ja auch Alkalo auf 
ihre Seite gezogen hatte und sie deshalb Angst vor unserem Besuch hatte) - nach wie vor zu 
unseren Bildungsprojekten in Tungina und Umgebung stehen. Ohne unsere Unterstützung – 
finanziell und gestalterisch – wird es auf absehbare Zeit nicht möglich sein, die Projekte zu 
erhalten. Zumindest aber lässt der aktuelle Setup vor Ort hoffen, dass sie ihren Teil dazu 
beitragen… 

 

  

 

 

 

 

 

 

In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank für euer anhaltendes Interesse an unserer Arbeit 
und die finanzielle und moralische Unterstützung! 

Viele Grüße, 
Birgit und Katarina 
Mai 2022 

Ps. Weitere Foto- und Videoimpressionen von unseren Erlebnissen während der Reise 
werden wir demnächst in der Fotogalerie unserer Bee Tillo Webseite veröffentlichen: 
http://www.beetillo.de/index.php?p=fotogalerie 
Pss. Wir möchten euch noch mal daran erinnern für eure Bestellungen bei Amazon den 
Zugang über die Bee Tillo Webseite www.beetillo.de 

 Amazon-Link auf der linken Seite 

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


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 Bee Tillo 5% vom Einkaufswert – Geld, das wir gut für unsere Projekte 
brauchen können. Danke! 
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