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06.05. 2022 

Reisebericht 16. bis 26.04.2022 

Vorbemerkung: 
Nach unserer MV 1/2022 ergaben sich als Aufgabenstellung für diese Reise Klärung 

 ob weitere Zusammenarbeit gewünscht wird für 
o Gesundheitszentrum 
o berufliche Ausbildung 
o Herdbau 

 von Verantwortlichen für Projekte 

 über mehr Aktivität seitens des Dorfes  

So 17.04.22 

Gespräch mit Jadama: 

 Krankheit Jadama: wohl ernsthafter, aber vorübergehender Natur mit mehreren KH- 
Aufenthalten.  
Für uns jetzt keine Einschränkungen mehr bemerkbar. 

 wir haben angesprochen, dass aufgrund der kleinen Größe unseres Vereins und des 
Alters der vor Ort aktiven Personen unsere Aktivitäten auch plötzlich zu Ende gehen 
könnten, insofern müsse das „Dorf“ aktiver werden 

 Dorf soll / will Prioritätsliste über erforderliche bzw. gewünschte Projekte erstellen 

 Ausbildung Buchhaltung 
o der vorgesehene Raum in Jadams Compound ist noch immer durch seinen Vater 

einem Nachbarn zur Verfügung gestellt, soll aber demnächst frei werden 
o Bedarf für diese Ausbildung sei nach wie vor groß 
o Jadama sieht dieses Projekt immer noch als „sein Baby“. Bis Besuchsende keine 

neue Entwicklung. 

Gespräch mit Alkalo: 

 Alkalo unterstützt Erstellung 
einer Prioritätenliste 

 verstärkte Aktivitäten 
seitens des Dorfes werden 
zugesagt 

 Fertigstellung HC hat 
Vorrang vor allem anderen 

 Koordination für Projekt HC 
liegt bei Simon Mendy  

HC: 

 Zustand 
- leider hat sich der Zustand im Vergleich zum September nicht verändert 

 Undichtigkeiten im Dach 
 Gebäude und Gelände schmutzig 
 Duschen unvollendet 
 Wasserver- und Entsorgung unvollendet noch immer Termitenbefall 
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 Maternity 
- wird vom englischen Sponsor nicht weiter unterstützt (Verein praktisch aufgelöst) 
- wir haben klargemacht, dass Unterstützung durch uns nicht in Frage kommt, 

solange das HC nicht betriebsbereit ist 
- es sind dort größere bauliche Veränderungen erforderlich 
- auch in unserem Container haben sich Termiten eingenistet: das Futter bieten 

die Paletten, auf die wir die Umzugskartons zum Schutz vor Feuchtigkeit gestellt 
hatten 
 

 Gesundheitsminister hat HC besucht und Eröffnung zugesagt, wenn notwendige 
Arbeiten 

- erledigt sind (s. auch 20.4.) 
- die notwendigen Arbeiten sollen aufgelistet sein, Liste liegt dem Dorf aber noch 

nicht vor  
 
 

Mo 18.04.22 

 zusammen mit 
Jadama/Lamin 
Njie/Lamin 
Saidy/Alpha) 
Container 
ausgeräumt und im 
HC 
zwischengelagert 

 Antitermitenmittel gespritzt 

 restliche Sportbekleidung/Fußbälle an „Sportwart“ 
übergeben 

 Werkzeuge: Jadama übernimmt Verteilung 

 Verkehrshüte: waren vom Dorf gewünscht, um 
Überquerung der 4-bahnigen Straße für Kinder 
sicherer zu machen übergibt Jadama an 
Polizeiposten 

Di 19.04.22 

 ein zweites Mal gegen Termiten gesprüht, dann mit fester Folie ausgelegt 

 Container wieder eingeräumt 

 Madi Ceesay (HC Fajikunda) hat aus Containerbestand 
Pakete ausgesucht, die er für das HC braucht, z.T. 
mitgenommen, Do holt er den Rest 

MI 20.04.22 

 St Peter’s (Upperer Basic + Senior High School) 
o Briefe von Schülern des gymn. Waldstraße 

übergeben 
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o Antwortschreiben kommen an uns per Email (Osterferien) 
o Mrs Gomez hat an eine andere Schule gewechselt, Micheal Mendi/Co-Rektor ist 

jetzt zuständig 
o 18 Erste-Hilfe Sets mit Warndreieck und -weste an 

Taxifahrer am Hotel-Sammelplatz  
übergeben mit Kurzanweisung in Erster Hilfe durch 
Lamin Saidy (Trainer beim Gambischen Roten 
Kreuz) 

o Termin bei Minister für Gesundheit Dr. Samateh 
o die Liste mit den zu erledigen Arbeiten wurde 

zugesagt 
o wir können auswählen, welche Arbeiten wir 

übernehmen, das andere übernimmt die Regierung 
o HC soll am 2.5. eröffnet werden mit offizieller 

„Opening Ceremony” des Ministers  

Do 21.04.22 

 an weiteren 5 Stellen Erste-Hilfe-Sets (ca. 250 Stück) verteilt, wieder mit Kurzanweisung 
in Erste Hilfe 

 Madi Ceesay holt restliche Kisten plus Behandlungsliege ab 

 To-Do-Liste HC 
Ismaila hat Liste erhalten (Anlage 1) 

o Ismaila klärt, welche Arbeiten bis zur Eröffnung erledigt sein müssen 
o Gesamtkosten ca. 20 T€ 
o nach Rücksprache mit den Vorstandskollegen in Deutschland haben wir bis zu 

10.000 € zugesagt 

Fr 22.04.22 

 Besuch Yuna HC (weit abgelegen von der Hauptstraße [Sandpiste], sehr arme Gegend) 
o unser Taxifahrer hat gebeten, uns in Yuna etwas zeigen zu dürfen (er wohnt in 

Yuna) 
o neues HC-Gebäude für ambulante und stationäre Patienten 
o Sponsor aus NL hat nur Gebäude errichtet, Inneneinrichtung bisher nur Betten 
o in der danebenliegenden alte HC-Hütte wird noch behandelt durch freiwilliges 

Personal, es wird auch als Maternity genutzt 
o wir haben deutlich gemacht, dass wir derzeit uns ausschließlich auf das HC 

Jabang konzentrieren, (ob etwas, und wenn ja was danach kommt, werden wir 
besprechen) 

 Besuch Yuna Kindergarten+Primary School 
o KG + Primary School von Gambianer in 

Eigeninitiative gebaut 
o Schulgebühren sind zwingende 

Voraussetzung zum Betreiben dieser Schule 
o Schulgeld/Jahr: Admission 

fee+Schulgeld+Lernmaterial+2 Uniformen= 
4.500 D (ca.76 €) 

o Überlegung: die 1.050 € vom Ernteverkauf 
2021 des ev. KG der Gemeinde 
Niederwenigern dafür zu verwenden 
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o Diskussion, statt Lehrer zu bezahlen, das 
Schulgeld für eine bestimmte Anzahl von 
übernehmen 

o 10 Kinder von besonders bedürftigen 
Eltern von Lamin Njie ausgewählt und 
45.000 D bezahlt (Anlage 2) 

o 1.050 €=61.425 D; iabz. Schulgeld 45.000 
D = 16.425 D; plus Restgeld von 2020 
17.425 D in Verwahrung Lamin Njie 

Sa 23.04.22 

 Geld für Arbeiten am HC gemäß Liste des 
Gesundheitsministeriums an Jadama übergeben 

o 117.000 D (2.000 € Geldmitnahme Konto Hattingen 
o 300.000 D (abgehoben vom Konto Gambia) 
o 80.000 D (Restbetrag Dalasi von Sept. 2021) 
o 497,000 D Summe 

 Reinigung HC durch Dorf 

 Funktionsfähigen Erste-Hilfe-Raum eingerichtet (ohne fließendes Wasser) 

 Lamin Saidy übergibt Dankschreiben des Roten Kreuzes für finanzielle Unterstützung 
der Aktivitäten des RK während Corona-Pandemie (Anlagen 3.1 +3.2) 

So 24.04.22 

 KLG 
o Wolfgang, Hans und Claudia seit Do in Gambia 
o bei nettem Treffen mit Wolfgang und Hans gemeinsame Besichtigung HC 

vereinbart, wegen Problemen mit Telefon verpasst 
o KLG hat alleine HC besucht und beschlossen, keine weitere Unterstützung (KLG 

hatte Anschluss an das E-Netz übernommen) zu geben, Begründung: 
 keine Aussicht als erfolgreiches Projekt 
 mangelnde Kommunikation durch Jadama und Dorf 

 

Barbara & Jürgen Fröber 
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