
Rede Matthias Ketteler auf der Eröffnungsfeier der Basisgesundheitsstation 
in Njaba Kunda / Gambia (“Njaba Kunda Health Center”) am 03.04.2012 

Sehr geehrte Frau Gesundheitsministerin, sehr geehrte Vertreterin der Deutschen Botschaft in 
Dakar,  liebe  Mitarbeiter  von  Buschklinik  und  Kindergarten  in  Jahaly,  liebe  Freunde  aus 
Deutschland,

Njaba Kunda – das war der erste Ort in Gambia, den ich vor 26 Jahren, 1986,  besucht habe. 
Zwei Wochen lang habe ich hier in der Gesundheitsstation gearbeitet,  zusammen mit Frank 
Heuer,  auch  Vorsitzender  der  Projekthilfe  und  mein  Partner  in  Deutschland.  Die 
Gesundheitsstation  hier  hieß  damals   „Kinderklinik  Bochum  in  Gambia“  -  gegründet  und 
gefördert durch meine Heimatstadt Bochum in Deutschland - und war berühmt im ganzen Land 
als eines der besten Gesundheitszentren Gambias. 

Hier in Njaba Kunda bekam ich meinen afrikanischen Namen: Alhadjie.

Wir haben dann in Deutschland einen gemeinnützigen Verein gegründet und später mit Hilfe von  
meinem  Freund  M.S.  Tambadou  die  „Buschklinik  Hattingen“  in  Jahaly,  das  „Jahaly  Health 
Center“. Seit 1986 habe ich den Kontakt nach Njaba Kunda immer gehalten und den Ort so oft  
wie möglich besucht. ...

Es war für mich sehr traurig zu sehen, wie es mit der Gesundheitsstation Njaba Kunda bergab 
ging und dass in den letzten 8 Jahren gar keine Unterstützung aus Bochum mehr kam. Die 
gambische  Regierung  versuchte  ihr  Bestes,  aber  die  Übernahme eines  ehemaligen  privaten 
Projektes ist immer ein Problem von Budget und Infrastruktur.

Im  Jahr  2009  zeichnete  die  Regierung  Gambias  die  Buschklinik  in  Jahaly  als  Modell  eines 
ländlichen Gesundheitszentrums aus und bat unseren Verein um Hilfe, um diesen Standard auch 
bei anderen ländlichen Gesundheitszentren zu erreichen. Es gab viele Gespräche mit Beamten 
des  Gesundheitsministeriums  und  eine  Inspektionsreise  durch  alle  ländlichen  staatlichen 
Gesundheitszentren. Es dauerte also eine ganze Zeit, bis die Idee geboren wurde, hier in Njaba 



Kunda  ein  neues  Gesundheitszentrum  zu  bauen  -  mit  einem  neuen  Konzept:  möglichst 
wartungsarme  Gebäude.  Wir  wollten  unsere  mehr  als  20-jährige  Erfahrung  aus  Jahaly 
weitergeben - und unsere Vision war es, diesen Standard von Jahaly noch zu übertreffen. 
Wir haben unsere Ideen zusammengetragen und gemeinsam mit dem  Bauunternehmer und der 
Gruppe „Friends of Project Aid“ ein Modell für die ländliche Gesundheitsversorgung geschaffen:
unterbrechungsfreie  Strom-  und  Wasserversorgung,  Tag  und Nacht.  Kein  Metall,  das  rosten 
kann, geflieste Patientenbereiche, Bodenabflüsse in allen Räumen, eine kleine, aber wirksame 
Apotheke, eine rauchfreie Küche als Beispiel für die Dorfbewohner für ihre eigenen Häuser, ein 
neues Lüftungssystem in allen Räumen und menschenwürdige Wohnungen für die Mitarbeiter. 
In so einer Umgebung fällt es Patienten und Mitarbeitern leichter, die Bedingungen hier auf dem 
Land zu akzeptieren. 

Wir haben die deutsche Regierung von unserer Ideen überzeugt, und die deutsche Regierung 
und der deutsche Steuerzahler unterstützen dieses Projekt mit mehr als 250.000 Euro, damit 
unsere Vision für die Menschen in Njaba Kunda Wirklichkeit werden konnte. 

Nach  ernsthaften  Gesprächen  mit  den  Dorfbewohnern  wurde  eine  Absichtserklärung  unter-
schrieben: ein Teil der ganzen Idee ist eine Kooperation mit den Dorfbewohnern -  für ihre  
eigene Gesundheit und für die ihrer Kinder.

Also die Menschen in Njaba Kunda beteiligten sich an den Bauarbeiten und brachten unter sehr 
schwierigen Bedingungen  tonnenweise Sand und Kies. Das ist in der Sprache der Mandinka 
„tesito“ - Selbsthilfe.

Jetzt sind wir stolz darauf, heute diese Klinik an die Regierung von Gambia zu übergeben. Die 
Gambische Regierung wird alle Kosten tragen für die Behandlung der Patienten, für Löhne und 
für die Instandhaltung der Gebäude. Die Projekthilfe übernimmt für die nächsten zwei Jahre die 
volle  Verantwortung  für  Hygiene  und  Sauberkeit  und  für  die  Entwicklung  eines  Klinik-
Handbuches mit der Beschreibung von Klinikorganisation und Arbeitsplätzen.

Gemeinsam mit dem Ministerium für Gesundheit hoffen wir, so wertvolle Erfahrungen für die 
Weiterentwicklung aller ländlichen staatlichen Gesundheitszentrum sammeln zu können. Diese 
Zusammenarbeit  kann  ein  Meilenstein  werden,  solange  jede  beteiligte  Person  an  den 
Ergebnissen interessiert ist : zum Wohle der gambischen Bauern und der Landbevölkerung.

Ich  hoffe  für  die  Zukunft,  dass  Klinik-Mitarbeiter  und  Dorfbewohner  ihre  Verantwortung 
wahrnehmen: die Voraussetzungen dafür sind jetzt geschaffen. Aber - und ich sage das mit 
einem großen ABER:  „wartungs-arm“ heisst  nicht  „keine Wartung“.  Hygiene ist  ein  Muss in 
Gesundheitszentren. Hier in Njaba Kunda gibt es für schlechte Sauberkeit und Hygiene ab jetzt  
keine Ausrede mehr. Es gibt immer und genug Wasser, und die Reinigungskräfte bekommen eine 
Ausbildung im „Senegambia Beach Hotel“, um ihre Arbeit besser kennen zu lernen.

Sollte diese Klinik nach einer Weile also nicht mehr so sauber sein, wie sie heute ist, dann ist es  
ganz allein die Schuld der Mitarbeiter und der Klinik-Leitung. Wir können neue Gebäude bauen,  
aber die Menschen selbst müssen auch an ihrer eigenen Einstellung arbeiten.

Fragen  wir  uns  selber:  wenn  wir  ins  Krankenhaus  müssten,  wie  sollte  es  dort  aussehen? 
Schmutzig – oder doch lieber sauber?



Wir versprechen, unser Bestes zu geben und Sie nach Kräften dabei zu unterstützen, um Njaba 
Kunda auf dem Standard von Jahaly zu halten.  Und um ganz ehrlich zu sein: wenn wir aus 
Jahaly diese neue Klinik hier heute sehen – dann sind wir schon ein bisschen neidisch. Das 
„Jahaly Health Center“ war im ganzen Land berühmt dafür, auch nach zwanzig Jahren und nach 
der Behandlung von mehr als einer halben Million Patienten immer noch so auszusehen wie am 
ersten Tag. Jetzt müssen wir uns Mühe geben, dass Jahaly nicht den Anschluss verliert an den 
neuen Standard von  Njaba Kunda.

Mein größtes Dankeschön für die letzten zwei Jahre geht an Peter Manke für seine baulichen 
Ratschläge,  an alle  Mitglieder  der „Friends of  Project  Aid“,  vor  allem an Charles M'bye von 
„General  Engineering“,  an  Frau  Corr,  der  ehemaligen  Sekretärin  der  deutschen Botschaft  in 
Banjul, an Omar Jawara, den Inhaber der Baufirma, an Michael Blell und Heni Mousa, meine 
längsten gambischen Freunde, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite standen, und an unseren 
lokalen Vereinsvorsitzenden Freddy Blell, der nicht einmal wollte, dass ich ihn in meiner Rede 
überhaupt erwähne.

Ich möchte mich bei unseren Mitarbeitern in Manjai entschuldigen, die ich von Zeit zu Zeit in 
den Wahnsinn getrieben habe mit meiner deutschen Einstellung zu Details und Disziplin. Ich 
weiß, ich bin der Grund für schlaflose Nächte und schmerzende Muskeln - aber das Ergebnis ist  
doch eine gute Entschädigung für manchen Nervenzusammenbruch.

Ein großes Dankeschön an die deutschen Freunde Ulfert Engelkes, Thomas Wiegemann, Rolf 
Kuhlemann und Vasyl Petrenko, die mir als als Team in Gambia immer zur Seite standen, an 
Frank Heuer, der meine Arbeit in Deutschland übernahm, wenn ich hier in Gambia war - und 
ganz besonders ein großes Dankeschön an meine geliebte Frau Lesya und meine Kinder, die  
mich während der Projektphase immer unterstützt haben.

Vielen Dank.


