
Reisebericht Gambiareise 21. – 26. Februar 2018 
 

Am Mittwoch, dem 21. Februar 2018 bestiegen wir mal wieder zu nachtschlafender 

Zeit in Stuttgart den Flieger mit Ziel: Banjul, Gambia. 

Eine schöne Abwechslung: zu unserer „Reisegruppe“ gesellte sich diesmal einer unserer 

Sponsoren der ersten Stunde. Es ist dann doch noch mal etwas anderes, jemandem „vor Ort“ 

unsere Arbeit zu zeigen als im „safen“ Deutschland davon zu berichten… 

Im Gepäck hatten wir neben zahlreichen Fragen 

- In welchem Zustand befindet sich unsere Schule? 

- Haben die Lehrer Ihre Zertifizierung „Early Childhood Development“ abgeschlossen? 

- Wie ist die Lage im Land / im Dorf nach dem Regierungswechsel? 

- Wie laufen die Bildungspatenschaften? 

- Was machen unsere Finanzen? 

- Wie engagiert ist unser Partner Barry für Bee Tillo? 

dank zusätzlichem Freigepäck unserer Begleitung diesmal auch insgesamt fast 100 kg 

Kinderkleidung, die „an das Kind gebracht“ werden konnte. 

Nachdem wir auf dem Markt in Brikama unsere Einkaufsliste (Mitbringsel für Alkalo (die 

Dorfchefin) und die Lehrer, Süßigkeiten für die Kids und Tragetaschen für die Kindersachen) 

abgearbeitet hatten fuhren wir am Donnerstagvormittag mit unseren gefüllten Koffern auch 

gleich in Richtung Tungina, um die Sachen zu verteilen. 

Alle schienen gut vorbereitet auf unseren Besuch: das Schulgelände war sehr sauber, jede 

der 3 Klassen begrüßte uns mit ausgiebigem und lautstarkem Gesang /Rezitationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach Schulschluss wurde die Kinderkleidung sortiert und jedes Kind bekam einen kleinen 

Beutel mit nach Hause. What a day… ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitag nahmen wir uns Zeit, die Finanzen unserer Bee Tillo Projekte zu prüfen: 

- Welche Ausgaben gab es seit unserem letzten Besuch im April 2017 

- Sind alle Belege vorhanden? 

- Welche zusätzlichen Investitionen von Bee Tillo sind gewünscht / sinnvoll? 

- Welche Bildungspatenkinder gehen zur Schule? 

- Haben alle Kinder ihre Zeugnisse vorgelegt? 

- Wer von unseren Bildungspatenkindern geht nicht zur Schule und warum? 

Nach wie vor ist es sehr schwierig zu verstehen, welche Kinder regelmäßig zur Schule gehen. 

Das Einsammeln / Kontrollieren der Zeugnisse von 52 Kindern, die in unserem Programm 

registriert sind und unterschiedliche Schulen in der Umgebung von Tungina besuchen klappt 

mehr schlecht als recht. Für das Fehlen von Zeugnissen gibt es vielfältige Erklärungen, z.B. 

- Zeugnis verloren, 

- Zeugnis zerrissen 

- Die Schule hat kein Geld um Zeugnisse auszudrucken. 

Da Barry inzwischen (wieder) an der Küste wohnt, um als Tour Guide zu arbeiten, kann (und 

soll) er nicht jedem Kind einzeln hinterherjagen (Benzin ist in Gambia sehr teuer und die 



alten Autos sind Benzinfresser), um die Informationen für die Bildungspaten einzusammeln. 

Ursprünglich hatten wir ja vereinbart, dass die Kinder 

- 2 Mal im Jahr das Zeugnis und 

- 1 Mal pro Jahr ein Foto und einen Brief bzw. ein Bild liefern. 

Würden wir strikt die Vollständigkeit der „Unterlagen“ einfordern, hätten wir wahrscheinlich 

bald keine Bildungspatenkinder mehr. Wer genau im Prozess versagt – die Eltern, die Kinder 

oder Barry (z.T. fehlen nur die Fotos) – lässt sich nie genau ermitteln… und am Ende wird den 

Kindern die Chance auf Bildung versagt. 

Also versuchen wir, unsere Ansprüche etwas zu justieren und konzentrieren uns vor allem 

auf das Zeugnis als Nachweis des Schulbesuchs. So hatten wir letztes Jahr mit Barry 

vereinbart, dass er das Schulgeld für das neue Schuljahr diesmal nur an die Eltern gibt, deren 

Kinder mindestens das Zeugnis vom letzten Schuljahr vorgelegt haben. Bei dem Großteil hat 

es funktioniert; wir haben aber immer noch ein paar „maybe“ Kinder (dazu gehört leider 

auch eins unserer eigenen Patenkinder); wir bleiben aber diesmal konsequent.  

Samstag wollten wir das Thema im Dorf adressieren… 

Bevor wir zum Meeting nach Tungina fuhren erledigten wir früh noch einige Einkäufe für die 

Schule und besorgten / und verteilten auch Geschenke von Paten an Kinder und deren 

Familien im Dorf. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Dorfversammlung war nach Eröffnungs-Tanzen und -Beten mal wieder eine spannende 

/emotionale / lautstarke Gruppendiskussion, der wir nur bedingt folgen konnten (die meiste 

Zeit wird Mandinka gesprochen) 

- Viele verstehen noch immer nicht, dass Schulgeld notwendig ist, um Lehrer zu 

bezahlen. Die Schule zahlt doch Bee Tillo. Wenn es kein Essen gibt, wollen sie auch 

kein Geld zahlen. 

- Den einen ist das Schulgeld zu hoch 

- Die anderen beschimpfen die Eltern, dass sie das Geld nur nicht für die Bildung ihrer 

Kinder ausgeben wollen 

- Am Schluss geloben alle Besserung, weil es um ihre Zukunft geht    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem alles Wichtige gesagt war zogen wir uns mit den Lehrern noch in ein 

Klassenzimmer zurück, um mit ihnen den Setup der Schule zu besprechen (wer macht was – 

heute und zukünftig). Wir sind nach wie vor sehr unzufrieden mit der Kommunikation… die 

meiste Zeit sind wir im Dunkeln, wie es an der Schule läuft. Dabei hatten wir beim letzten 

Besuch vereinbart, dass es monatliche Meetings der Lehrer gibt und wir danach ein Update 

bekommen. 

Amadou wird sich weiter um die Verwaltung kümmern (die Buchhaltung trauen wir keinem 

anderen zu); aber da Kommunikation nicht zu seinen Stärken zählt soll Mr. Allen zukünftig 

die Lehrermeetings organisieren, und Maimuna wird schauen, dass die Kommunikation mit 

dem Dorf besser funktioniert. Wir  haben ihnen zu verstehen gegeben, dass sie als Team 



fungieren müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Dazu gehört auch, dass jeder Zugang 

zum Materialraum mit den Spielsachen, Kinderbüchern und Schreibmaterial bekommt 

(seinerzeit vom Direktor bewacht, heute von Amadou), damit der Unterricht 

abwechslungsreich gestaltet werden kann… 

Wir sind gespannt, was sie in den kommenden Monaten umsetzen. Rom wurde schließlich 

auch nicht an einem Tag erbaut… Ohne permanente Anleitung ist und bleibt es ein 

schwieriges Unterfangen.   

Da Samstag ein sehr langer Tag war – wir waren erst 20 Uhr aus dem Dorf zurück – ließen wir 

den Sonntag ruhig angehen und gönnten uns mal wieder einen Ausflug in die Hauptstadt 

und besuchten eine Art „Heimatmuseum“, das noch sehr stark vom ehemaligen Präsidenten 

Jammeh geprägt war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

So kann man sich irren 

 

Am Montag blieb noch Zeit für den Gang zur Bank, um Geld für die kommenden Monate 

dazulassen (u.a. soll die Schulmauer erweitert werden), und am Nachmittag brachen wir auf 

in Richtung Flughafen / Heimat.  

Bis zum nächsten Mal… 

 

 

Katarina und Birgit 

im März 2018 

 



Ps. Ein paar weitere Fotoimpressionen unserer Reise werden wir in den nächsten Tagen 

wieder in der Fotogalerie unserer Bee Tillo Webseite veröffentlichen:     

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

Schaut doch mal vorbei! ☺ 
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