
Bee Tillo’s Gambiareise  

vom 29.05. – 05.06.2013 

Am 29. Mai 2013 reisten wir (Katarina und Birgit) ein weiteres Mal nach Gambia, 

um die Fertigstellung der Gebäude für unsere Vorschule (Schulgebäude und die 

Toiletten) zu initiieren und uns vor allem um den operationalen Setup der Schule 

zu kümmern – eine Aufgabe, die uns in letzter Zeit emotional sehr beschäftigt 

hatte und von Deutschland aus nicht wirklich zu gestalten war.  

 

Im Januar hatten wir die Gespräche hierzu mit den Dorfbewohnern begonnen; 

waren aber nicht wirklich weit gekommen. Es fehlte (noch) das Verständnis, dass 

es qualifizierten Personals, gegebenenfalls von außen, bedarf, um eine Vorschule 

zu organisieren, die sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch den 

Anforderungen der Regierung entsprechen.  

Dies galt es in den kommenden 7 Tagen zu klären, um den Zeitplan mit der 

Eröffnung zum neuen Schuljahr (1. Schultag: 15. September 2013) halten zu 

können. 

In unseren Koffern hatten wir auch diesmal wieder Solarlampen, reichlich 

Kinderkleidung und Süßigkeiten für die Kinder und Familien im Dorf, ein paar 

Bälle für die neue Schule sowie diverse Briefe und Geschenke von Paten an ihre 

Bildungspatenkinder. 

Es waren mal wieder 7 arbeitsreiche Tage: 

Donnerstag, 30.05. 

- Nach dem Besprechen der Wochenagenda mit unserem Partner Barry 

fahren wir als erstes zu dem Schreiner, der unsere Schulmöbel herstellen 

soll. Wir hatten ihn vorab gebeten, Muster für die Tische und Stühle 

sowohl für die Kinder als auch die Lehrer anzufertigen.  

  

In „vorauseilendem Eifer“ waren aber auch schon die Rahmen für weitere 

50 Stühle vorbereitet. Nachdem wir uns von der Qualität der Möbel 



überzeugt haben, erteilen wir ihm dem Gesamtauftrag.  

Lieferung: geplant für Ende Juli 2013 

- Anschließend fahren wir ins Dorf auf „unsere“ Baustelle, um die Toiletten 

für Fliesen und die Lagerräume für Regale zu vermessen. 

 

- In einem ersten Gespräch mit der Alkalo (Dorfoberhaupt) versuchen wir 

den generellen „Mindset“ bzgl. dem Schulbetrieb und der Lehrer 

herauszufinden – eine wirklich zündende Idee gibt es nicht. Das Dorf ist 

deshalb jetzt bereit, sich unseren Vorschlag anzuhören.  

Wir vereinbaren ein Meeting mit dem Dorf für Freitag.  

Freitag, 31.05. 

- Wir besuchen Mr. Jatta – derzeit Direktor an der Kotukala Nursery 

School Sokuta – unser Wunschkandidat für die „Headmaster“-Stelle in 

Tungina (wir haben ihn im Januar auf unserer „Schulbesichtigungs- 

tour“ kennengelernt). Wir lassen uns nochmals seine Bereitschaft 

bestätigen, uns im nächsten Jahr beim Aufbau der Vorschule in Tungina zu 

helfen 

- Anschließend fahren wir „shoppen“: Fliesen für Toiletten, Farbe für die 

Gebäude und die Mauer am Eingang, sowie Farbe für die Fenster und die 

Türen – der Suzuki Swift geht beim Transport fast in die Knie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- Im Dorf treffen wir uns mit den Malern und Fliesenlegern. Nachdem der 

Auftrag und die Bezahlung besprochen wurden, machen sie sich auch 

gleich an die Arbeit. 

- Auf der Baustelle treffen wir uns mit Bert Min (er baut unseren 

Spielplatz, seine Organisation: 

http://www.gambiaspeeltmee.com/gbseedy.html), um die Lage des 

Spielplatzes auf dem Schulgelände zu bestimmen. Er hat eine gute 

Nachricht für uns: 2 Schaukeln werden bereits im August fertig und 

können dann 

auch schon 

installiert 

werden.  

  

  

  

- Eine Rutsche und ein Klettergerüst könnte er im Jan 2014 installieren, 

wenn wir das Geld dafür zusammenbekommen. 

- Das für 15 Uhr anberaumte Meeting mit der Alkalo und der Dorf-

gemeinschaft findet um 16.30 Uhr schließlich statt. Unser Vorschlag: das 

Dorf „liefert“ die 3 Lehrer, wir den Headmaster - wird heftig diskutiert 

(in Mandinka, wir sehen dem Treiben zu und versuchen, Mimik und Gestik 

zu deuten). Irgendwann heißt es „okay – Vorschlag angenommen“ , sie 

werden den Lehrerkandidaten Angebote machen, und wir unterhalten uns 

fortan über die Mitglieder des Schulkomitees.  Man einigt sich auf die 

Personen  und wir vereinbaren abschließend ein Meeting mit dem 

Schulkomitee für Samstag: Das Ziel des Meetings: Klarheit über die 3 

Lehrer sowie die Aufgaben des Schulkomitees 

- Wir einigen uns auf den Schulnamen „Bee Tillo Nursery School of Tungina“  

- Bevor wir zurück ins Hotel fahren, kaufen wir noch 10 Sack Zement für 

den Boden im Schulgebäude 

Samstag, 01.06. 

- Da bis 13 Uhr mal wieder keine Autos fahren dürfen („Cleaning Morning“), 

nutzen wir die Zeit, um im Hotel mit Barry die Projektfinanzen zu 

besprechen und die Belege zu prüfen sowie das Meeting im Dorf 

vorzubereiten (Status, Finanzen, Fertigstellung) 

http://www.gambiaspeeltmee.com/gbseedy.html


- Auf dem Weg ins Dorf kaufen wir die Toiletteneinsätze für die 3 

Toiletten 

- Auf der Baustelle bereiten die Fliesenleger die Böden vor und verlegen die 

Toiletteneinsätze noch am selben Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wir treffen uns mit dem Schulkomitee und Lehrern: wir besprechen das 

bisherige  Investment (es scheint Eindruck zu machen, es wird viel 

„gemurmelt“), nochmals den Vorschlag für den Schulbetrieb, den 

Budgetplan, die Aufgaben des Schulkomitees sowie den Bee Tillo Support 

- Wir bringen Barrys Familie ein paar Geschenke und Lebensmittel – Barrys 

Mutter kocht täglich für die Arbeiter auf der Baustelle und auch für uns, 

wenn wir im Dorf sind. 

   

  

Sonntag, 2.6. 

- Wir besuchen 8 unserer Bildungspatenkinder, übergeben Geschenke und 

Briefe der Paten und nehmen 2 wei  tere Kinder in unser Bildungspaten-

schaftsprogramm auf (Mittelstufe).  

 

-   

 

 



Es ist sehr aufwendig, die verschiedenen, über das Dorf verteilten,  

Compounds wiederholt anzufahren, um die Kinder und ihre Familien 

anzutreffen. Uns wird klar, dass wir das in der Zukunft anders 

organisieren müssen.  

- Bei der Alkalo liefern wir 

zwei volle Koffer mit 

Kleiderspenden ab. Diese 

werden in den kommenden 

Tagen sortiert und an die 

verschiedenen Familien im 

Dorf verteilt (die Tüten 

für die Päckchen haben wir 

gleich mitgeliefert). 

 

- Auf der Baustelle haben die Fliesenleger bereits ihre Arbeiten 

abgeschlossen: die Toiletten innen und der Außenbereich sind gefließt, 

eine Seite des Gebäudes wurde halb hoch gefließt. Wir werden dort 

später ein Waschbecken für die Kinder anbringen (lassen).  

- Qualitativ kann sich die Arbeit durchaus sehen lassen! 

  

Montag, 3.6. 

- Wir holen Mr. Jatta ab und nehmen ihn für ein 

Treffen mit den Lehrern und dem Schulkomitee mit 

ins Dorf. Wir hoffen sehr, dass er im Dorf 

akzeptiert wird. Einen Plan B haben wir nämlich 

nicht… 

 

 



- Alle, auch die zukünftigen Lehrer,  stellen sich kurz 

vor.  

 

 

 

 

 

 

Zu unserer großen Erleichterung verläuft das Treffen positiv: über x 

Ecken ist Mr. Jatta mit der Alkalo verwandt. Man wird sich schnell einig, 

dass man es gemeinsam meistern wird. Ein Fels fällt von unseren 

Schultern!  

 

Das neue Team (Lehrer und Direktor) fährt gleich mit uns zum Markt in 

Brikama, um das Material für die Schuluniformen auszusuchen. Wir halten 

uns bei dieser Entscheidung dezent zurück, da die beiden Lehrerinnen hier 

größte Energie entwickeln. 

  

 

 

- Am Nachmittag müssen wir noch einmal 35 Säcke Zement für die Böden in 

den Klassenzimmern bestellen – man hatte sich leicht verschätzt 

- Die Maler beginnen mit den Arbeiten in den Klassenzimmern („Offwhite“) 

sowie an der Außenmauer („Vanilla Cream“ und „Red“): zunächst werden 

alle Wände innen und außen mit Sandpapier abgeschliffen und die 

Fenstereinsätze abgeklebt: wir sind begeistert von so viel 

Qualitätsbewusstsein.  

 

 

 

  



- Wir nehmen noch je ein Mädchen für die Grundschule und Mittelstufe in 

das Bildungspatenprogramm auf und übergeben ein weiteres 

Patengeschenk 

- Abend im Hotel bereiten wir das Angebot für Mr. Jatta vor 

Dienstag, 4.6. 

- Wir geben das Angebot bei Mr. Jatta an der Schule ab 

- Wir deponieren die mitgebrachten Bälle und Schulmaterial für die 

Vorschule sowie die Solarlampen bei Barry  

- Wir fahren zur Sheikh Hamdan Schule und geben die Briefe/ Geschenke 

für 2 der an dieser Schule unterstützten Mädchen ab 

- Nachdem wir eines unserer typischen „food 

sets“ (50 kg Reis, 30 kg Zwiebeln, 10 l Öl) 

gekauft haben, besuchen wir unsere 

„Sponsored family“ und liefern es dort ab. 

Die mitgebrachten Schulsachen und Schuhe 

kommen ebenfalls gut an. „It is nice to be 

nice“, wie der Afrikaner (Gambianer) sagt. 

- Am Nachmittag fahren wir zu Calypso Beach 

und besprechen mit Barry unsere Projekte und die Zusammenarbeit 

- Als wir 17.30 Uhr in der Hauptstadt Banjul ankommen, ist derTextilladen 

leider schon zu  heute gibt es also leider keinen Stoff für die 

Uniformen mehr 

- Auf dem Rückweg zum Hotel fahren wir uns noch eine 

Schraube ein  Wir haben einen Platten und es folgt 

ein unfreiwilliger Stopp beim Mechaniker.  Da der 

Ersatzreifen 5 Löcher hat, wird das eine Loch im alten 

Reifen repariert und dann wieder montiert. Es passen 

jetzt zwar nur noch 3 Radmuttern, aber es sollte 

ausreichen: schließlich wird das andere Hinterrad 

auch nur von 3 Muttern gehalten  

Mittwoch, 5.6. 

- Wir besorgen noch 3 Eimer Farbe  

- Die Maler arbeiten weiter am Anstrich. An der Innenmauer können wir vor 

unserer Abreise erkennen, wie die Farben final aussehen – es sieht toll aus 

- wir sind zufrieden mit unserer Farbwahl 



- Die Maurer machen die Böden in den Klassenzimmern fertig 

 

- Wir bezahlen noch ein paar Bauarbeiter und verabschieden uns 

anschließend von den Arbeitern, Barrys Familie und der Alkalo. 

- Ein paar der Kinder,  die uns im Dorf auf Schritt 

und Tritt begleiten, freuen sich über ein neues 

(altes paar Kinderschuhe), die wir auch noch aus 

Deutschland mitgebracht hatten   

- Obwohl die Bank Mittwoch 16 Uhr schon 

geschlossen hat, werden wir nach umfangreicher 

Bettelei noch reingelassen und können unser 

Projektgeld für die kommenden Monate auf der Bank deponieren. Auf den 

3 km zum Hotel bleibt das Auto 5 mal stehen; wir nehmen schlussendlich 

ein Taxi zum Hotel und Barry muss schauen, wie er das Auto repariert 

bekommt. Um 19.30 Uhr brauchen wir ein funktionsfähiges Auto, das uns 

sicher zum Flughafen bringt 

  Es hat funktioniert  

- 17.30 – 18.30 Uhr Hotel  packen, duschen, umziehen 

- 18.30 – 19.15 Uhr Zwischenstop beim Workshop von Yep Africa 

(http://www.yepafrica.org/), Paul (Chef von YEP Africa) haben 

wir im Hotel kennengelernt – wir waren von seiner Arbeit (und 

seiner Person) sehr beeindruckt, vielleicht ergibt sich 

irgendwann eine Querverbindung zwischen Bee Tillo und YEP?! 

- 19.30 Uhr Abreise zum Flughafen 

Die Woche verging wie im Flug und eigentlich sind wir jetzt urlaubsreif.  Wir 

haben aber das Gefühl, dass sich der Aufwand gelohnt hat – wir sehen der 

Schuleröffnung Ende August jetzt recht zuversichtlich entgegen, obwohl unsere 

„Action list“ bis dahin noch/schon wieder mehrseitig ist.  

 

http://www.yepafrica.org/


Wir haben uns sehr gefreut, dass uns bei dieser Reise 

eine Patin begleitet hat, um sich ein Bild von unseren 

Projekten zu machen und um ihr Bildungspatenkind Sanna 

zu besuchen. Danke Anke!  

Hier der Text einer eMail, die Anke am Sonntag, 16. Juni 

2013, an uns geschickt hat: 

„… und diese Patin bedankt sich auch dafür! 

Danke Kata, Danke dass Du mich mitgeschleppt hast in 

ein Land, für das man sich im Vorfeld halbtotimpfen 

lassen sollte, ein Land, das für mich als Urlaubsland ganz auf den hinteren 

Plätzen rangiert weil es vieeeeeel zu heiß, zu feucht und vieeeeeeel zu dreckig 

ist. Geschweige davon, dass es viel zu weit weg ist, um nur 8 Tage dortzubleiben. 

Danke dafür, Kata! 

Danke für die „touristischen Highlights“ wie Geld wechseln, zum Schreiner 

gehen, Fliesen kaufen, Reifen wechseln, Danke für das Rumsitzen auf schmalen 

Kinderbänken bei 35 Grad unterm Mangobaum und warten bis irgendwas passiert, 

das schon längst passiert hätte sein sollen , für das Rumsitzen am Straßenrand 

bei 35 Grad vor irgendeinem Kiosk und warten, für das Rumsitzen im 

Fliesengeschäft-„Schaufenster“ und warten,... 

Danke, dass Du geglaubt hast, dass es mir gefallen würde! 

Ich möchte diese Erfahrungen nie mehr missen und die Menschen, die ich kennen 

lernen durfte. 

Barry, der es immer irgendwie schafft, irgendwas irgendwoher zu organisieren, 

sein unermüdliches Engagement für sein Dorf und für sein Land etwas zu 

bewegen.  

Die Alkalo - die Dorfbürgermeisterin (!!! – in Gambia sind 90% der Bevölkerung 

Muslime), herzlich, zum Umbruch bereit und unerklärlicherweise immer frisch 

und duftend bei 35 Grad (wir sind in der Pampa, es ist furchtbar heiß und 

staubig, es gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser).  

Wurry - der Papa von Katas und Birgits Patenfamilie, ein Seele von Mensch mit 

dem ich einen halben Tage in den Mangrovenwälder und im Abukopark verbringen 

durfte.  



Die Dorfbewohner und die Familien der Patenkinder, die teilweise immer noch 

den Eindruck vermitteln, als könnten Sie immer noch nicht so recht glauben, was 

sich hier abspielt und dass es wirklich wahr wird.  

Die Kinder im Dorf - immer da (außer, wir konnten uns zur Alkalo ins Haus 

flüchten oder wir haben das Schultor zugemacht), und sich immer freuend über 

ein Winken, ein Lächeln, ein kleines 

Gespräch. 

Und natürlich Sanna - mein 

Patenkind, das ich erst am letzten 

Tag getroffen habe. Anfangs sehr 

ernst, doch am Ende hat auch er 

gelächelt. 

Und natürlich nicht zu vergessen 

unsere Holländer Bert und Paul mit 

ihren Organisationen! 

Danke Kata und Birgit dafür, dass ich Euch kenne, dass Ihr aus reiner 

Selbstlosigkeit dieses Projekt aus dem Nichts erschaffen habt und endlos viel 

Zeit, Nerven und Gefühle hier reininvestiert. 

Dafür zolle ich Euch Mädels meinen höchsten Respekt! 

Und Danke dass Ihr gewillt sein, mich das nächste Mal wieder mitzuschleppen! 

I will never forget – it`s nice to be nice! 

 

 


