Bericht über Besuch in Jahaly von Sonntag, 05.05.2013, bis Freitag, 10.05.2013
Die fünf Tage sollen einen umfassenden Einblick in die momentane Situation
insbesondere in der Buschklinik und dem Kindergarten geben. Die vier
landwirtschaftlichen Projekte (Gartenbau) der von uns unterstützten Frauenkooperativen
stehen bei diesem Besuch nicht im Fokus.
Außerdem soll dieser Bericht unsere Aktivitäten vor Ort, die Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern und die Entscheidungsprozesse aufzeigen, die nötig sind, um unsere Form der
Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich zu gestalten.
Ich hoffe, die interessierten Leser, Mitglieder und Förderer sind in der Lage, bei den vielen
Familien-und Städtenamen den Überblick zu behalten. Der Einfachheit halber sind von
einigen Aktionen und Personen Fotos eingearbeitet, um allen Dingen ein Gesicht zu geben.

Sonntag, 05.05.2013

Abfahrt gegen 15:00 Uhr. Verzögerung von 2 Std. wegen des Packens beider Landcruiser.
Wir haben einen Großteil der Medikamente aus dem Lager in Manjai Kunda (unser
Hauptquartier) mitgenommen. Es gibt keine Möglichkeit einer geeigneten Planung eines
Medikamentenlagers (immer genug Medikamente vorzuhalten für drei Monate im voraus) in
der Buschklinik, da keine geeigneten Verbrauchszahlen vorliegen. Eine Inventur im
Buschklinik-Medikamentenlager ergab Abweichungen in Art und Dosierung. Also fangen wir
einfach noch einmal von vorne an.

Unsere Landcruiser - bepackt, wie afrikanische Esel

Kurz vor der Abfahrt erfahren wir, dass ein weiterer Krankenpfleger das Handtuch
geschmissen hat. Er hatte bereits Ende März das Projektbüro über seine Kündigung
ordnungsgemäß per Schreiben informiert, doch dachte Famara Fatty (unser
Projektmanager), dass ihn eine Gehaltserhöhung dazu bringen würde, die Kündigung zurück
zu ziehen. Hat er dann auch in einem Gespräch bei meinem letzten Besuch vor etwa zehn
Tagen getan; allerdings kam er wohl mit der Mentalität der Serahule nicht zurecht. Die
Bevölkerung von Jahaly besteht größtenteils aus Angehörigen dieser Volksgruppe.
Der Frust unseres Krankenpflegers ist eine lange Geschichte mit unterschiedlichen Facetten:
es geht da zum Beispiel um die polizeiliche Meldepflicht bei festgestellter Gewalt. Diese muss
bei der Polizei angezeigt werden. Hat der Krankenpfleger dann auch gemacht: es ging um
zwei Brüder, wobei der ältere Bruder zwölf Jahre alt war. Der ältere Bruder hatte wohl
seinen kleineren Bruder verprügelt. Dabei ist der kleinere unglücklich gestürzt, hat geblutet,
kam zu uns in die Klinik, und der Krankenpfleger hat ihn vor der Behandlung erst einmal zur
Polizei geschickt. Das hat ihm viel Misskredit und Anfeindung im Dorf eingebracht – das ist
nur ein Beispiel seiner Probleme.
So gut Gesetze auch sein mögen, so muss man manchmal auch etwas feinfühlig sein. Wir
hatten viel über unterschiedliche Gewalt gesprochen, auch die zwischen Kindern. Ob man da
immer die Polizei rufen sollte? Viele meinen: nein. Das Problem war auch, dass er das Kind
nicht behandelte, sondern sofort zur Polizei schickte und erst danach die Behandlung
durchführen wollte. Das geht nun mal gar nicht - egal, was ein Gesetz sagt.
Er hatte auch Schwierigkeiten mit den Arbeitskollegen: alles sei nicht so diszipliniert usw.
Teilweise hatte er da Recht, so dass ihm von uns der Vorschlag unterbreitet wurde, sich die
Arbeit unter dem neuen Klinikleiter zunächst zwei Monate anzusehen und erst danach seine
Entscheidung zu treffen. Dem hatte er zugestimmt, dann allerdings ohne entsprechende
Rückmeldung dennoch seine Sachen gepackt und beim staatlichen Krankenhaus in Bansang
(40 km östlich von Jahaly) angeheuert.
Das Problem ist jetzt: wir haben einen neuen Klinikleiter, mit dem in unserem Projektbüro
in Manjai Kunda noch ein weiterer Workshop nach den zwei Wochen Einarbeitung in Jahaly
durchgeführt werden soll - und eine einzige weitere ausgebildete Krankenschwester. Das ist
ein ausgewachsenes Problem für unsere Organisationsplanungen.
Die Straßenverhältnisse zwischen der Küste und Jahaly sind inzwischen extrem gut: hinter
dem Ort Kaladgie nur noch 30 km Geröllpiste bis Soma, aber teilweise von Maschinen
geglättet. Gegen 19:00 Uhr Ankunft in Jahaly. Medikamente im Lager untergebracht, die
Vorgehensweise für den nächsten Tag besprochen.

Montag, 06.05.2013
Luca und eine andere Praktikantin (Sophia) kümmern sich um das Medikamentenlager in
Jahaly. Der erste Anblick ist verheerend. Überall stehen Kisten, die Übersicht fehlt. Es wird
die Entscheidung getroffen, ALLES auseinander zu nehmen und neu zu organisieren. Im
Nachhinein sollte sich das als überaus sinnvolle Entscheidung erweisen.

Luca, examinierte Krankenschwester

Sophie, Abiturientin aus Deutschland

Moringa-Plantage
Gang zur Moringa-Plantage. Der Anblick hat sich zur Situation von vor zwei Wochen
bereits erheblich verbessert. Die Blätter der Bäume sind sattgrüner als zuvor. Mit dem
neuen System schaffen es drei bis vier Arbeiter, die Bäume alle drei Tage zweimal zu gießen,
und zwar mit wesentlich mehr Wasser, als dies vorher der Fall war. Bisher gibt es immer
noch keine Probleme mit der neuen Solaranlage - allerdings gab es auch immer vollsten
Sonnenschein.

Teil unseres Moringafeldes

Moringa-Aufzucht

Als Problem bei der Aufzucht der Moringa-Bäume wird geschildert, dass die Menge an
Wasser nicht ausreicht, wenn das Moringa-Feld und das eigentliche Projektgelände
gleichzeitig gewässert werden. Das sollte anders organisiert werden. Allerdings ist es für die
Pflanzen (und unseren Wasserverbrauch) natürlich sinnvoll, so früh wie möglich zu gießen.
Bei den Flächen sind Überschneidungen kaum zu vermeiden.

Unsere neue Bewässerungsanlage
für die Moringa-Plantage

Gärtner beim Bewässern der Moringa-Bäume

Buschklinik
Kompletter Rundgang über das gesamte Klinikgelände. Beim letzten Besuch war die Zeit
zu knapp, da der Fokus auf Mitarbeitergesprächen lag.
Der Eindruck vom Gelände heute entspricht weder den Erwartungen noch den
Vereinbarungen. Besonders zwischen und hinter den Häusern auf dem Klinikgelände liegen
noch Tonnen von Bauschutt – Überreste der Renovierung.
Es wurde ebenfalls festgestellt, dass einige Räume keine Abluftgitter in den ZimmerDecken haben. Ohne solche Gitter, durch die die warme Luft über den Dachstuhl aus dem
Gebäude abzieht, wird auch keine frische Luft aus den Zuluft-Gittern unterhalb der neuen
Fenster eingeführt. Unser gesamtes System der "natürlichen Klima-Anlage" wird damit
konterkariert und ad absurdum geführt.

Abluftgitter in den Zimmer-Decken

Anruf bei unserem Aluminium-Bauer in der Hauptstadtregion. Wir benötigen 54 dieser
Abluftgitter für verschiedene Räume. Er wird diese schnellstmöglich produzieren und dann
per Buschtaxi einen Mitarbeiter mit den Gittern nach Jahaly schicken. Wir werden uns zwei
Tage gedulden müssen. Leider wurde auch im Gästehaus der Einbau der Abluft-Gitter nicht
vorgenommen: also heißt es, noch einige Nächte ordentlich weiterschwitzen.
Gespräche geführt mit Mitarbeitern in der Medikamentenausgabe, Patienten-Registrierung
und –Behandlung. Arbeitsabläufe erfragt als Vorbereitung für die weiteren Diskussionen.
Alle Klinikräume angesehen: im Notfall-Raum lagen Mangos. Die Räume sind komplett
verstaubt, der zahnärztliche Bereich ebenso. Die drei Klinikräume (Untersuchungsräume für
externe Organisationen) waren ebenfalls komplett verstaubt und voll-gemüllt. In einem
Raum war der Boden mit Farbresten (Ölfarbe) bedeckt, was man jedoch erst sehen konnte,
nachdem die dicke Staubschicht weg gewischt wurde. Der Seminarraum war wegen Dreck
und Staub ebenfalls nicht zu nutzbar. Dies alles betrifft Räume, dir momentan zwar kaum
gebraucht werden, aber so kann es nicht gehen. Die Reinigungsfrauen werden informiert,
sofort alle Räume gründlich zu putzen.
Wir treffen auf Mitarbeiter der gambischen Straßenbehörde (Road Authority). Sie wollen mit
uns eine Baumaßnahme direkt vor dem Eingang unserer Klinik besprechen. Nach dem Bau
der neuen Straße haben wir das Problem, dass während der letzten Regenzeit erhebliche
Wassermassen von der Straße die Buschklinik geradezu überfluteten. Alle von uns
durchgeführten Abwehrmaßnahmen waren erfolglos. Projektmanager Famara Fatty hat sich
in den vergangenen drei Monaten bei mehreren Treffen erfolgreich dafür eingesetzt, dass die
Behörden - ohne Kostenbeteiligung unsererseits - eine Lösung für das Problem finden.

Famara Fatty, Projektmanager

In der letzten Woche wurde bereits ein breiter Graben für Drainage und Kanalisation
gezogen. Der Bauunternehmer sollte heute vor Ort sein. Wir stellen Schlafmöglichkeiten für
ihn zur Verfügung.
Die Mitarbeiter der Road Authority wollen sich die Sache heute ansehen und mit dem
Bauunternehmer besprechen. Der allerdings ist nicht gekommen. Sein Handy ist
ausgeschaltet. Nach drei Stunden Warten machen sich die Mitarbeiter der gambischen
Straßenbehörde wieder auf den Rückweg in die Hauptstadt Banjul. 560 Kilometer umsonst
gefahren: normale gambische Verhältnisse... ;-(

Weitere Termine
Besuch von Famara Fatty und mir im „Brikama Ba Health Centre“ zehn Kilometer östlich von
Jahaly. Dort ist zurzeit unser Krankenpflegeschüler Lamin im Einsatz. Wir bezahlen die
Ausbildung von zwei Schülern, die nach der Ausbildung zu uns in die Buschklinik kommen für
ca. zwei bis vier Jahre (muss noch entschieden werden). „Leider“ ist eine Schülerin
schwanger geworden, so dass sie den Kurs in diesem Jahr nicht beenden kann. Kursende:
20. Juni 2013. Lamin kann also am 01. 07. 2013 um 08:00 Uhr bei uns anfangen.
Lamin macht einen guten Eindruck. Sein Ausbilder ist ebenfalls anwesend und bestätigt
gute Leistungen. Auf Nachfrage meint Lamin, dass er noch eine weitere Krankenschwester
aus seinem Kurs nach Jahaly bringen kann. Hört sich gut an, aber wir brauchen JETZT eine
weitere Kraft. Der Ausbilder bietet ebenfalls seine Hilfe an. Er wird noch weitere Kollegen
anrufen, Telefonnummern werden ausgetauscht. Mit Lamin vereinbaren wir, dass er am
Mittwoch gegen 16:00 Uhr zur Buschklinik kommt und sich bei dem neuen Klinikleiter
vorstellt.
Auf der Rückfahrt kommt mir die Idee, die Verantwortlichen von MRC (Medical Research
Council Unit) anzurufen, ob sie uns nicht eventuell mit einer Pflegekraft für sechs Wochen
aushelfen können. Telefonat mit dem zuständigen und für diese Maßnahme verantwortlichen
Arzt, er kündigt sein Kommen für Dienstagmorgen an. Das MRC hat Personal bei uns in der
Buschklinik stationiert zur Überprüfung der Wirksamkeit einer vor zwei Jahren
durchgeführten Impfung gegen verschiedene Pneumonien (Lungenentzündungen).
Anschließend Besuch bei Yukasseh Marega, unserem Vertrauten im Dorf Jahaly.

Yukasseh Marega

Wir schildern Yukasseh die Situation mit dem Schulgarten: trotz mehrfacher Gespräche
kümmern sich die Frauen nicht um den Schulgarten, in dem u.a. Gemüse für das Essen für
die Kindergartenkinder angebaut werden soll. Ausführlich wird das Problem besprochen
und der Ball an ihn gespielt. Er soll sich darum kümmern - wir sind der Diskussionen müde.
Sollte in Zukunft die Bestellung des Gartens durch die Dorfbevölkerung nicht gesichert
werden, kündigen wir an, stellen wir die Zubereitung von Mahlzeiten für die Kinder im
Kindergarten ein. Er erbittet zwei Tage Zeit, um die Sache zu klären, um sich dann bei uns
zu melden.

Gegen Ende des Tages Kurze Besprechung mit Famara Fatty. Wir werden morgen im Dorf
nach fünf Jugendlichen fragen, die bei der großen Aufräum-Aktion der kommenden Tage
in unserem Projekt helfen werden.

Dienstag, 07.05.2013
Die fünf Jugendlichen sind hier. Gemeinsam mit den Gärtnern und allen Verantwortlichen
wird das Projektgelände erneut besichtigt und die Arbeit organisiert. Wir werden den Schutt
direkt vor dem Eingang der Klinik abladen. Dort liegt auch der Renovierungs-Bauschutt der
Baufirma - in der Hoffnung, dass sie alles entsorgen wird.
Luca und Sophia machen sich wieder auf in das Medikamenten-Lager: weiter sortieren,
dokumentieren, teilweise entsorgen und ordnen. Keine angenehme Arbeit in einem Raum, in
dem die Temperaturen tagsüber bis auf 45 Grad Celsius ansteigen.
Wir finden noch drei Abluftgitter: mit Bohrer und Stichsäge befestige ich die Gitter im
Gästehaus. Dabei kommt so viel Dreck herunter, dass wir beschließen, vor dem Einbau einen
Mitarbeiter durch alle Häuser zu schicken, um die Dachstühle von toten Insekten, Staub und
was weiß ich noch alles zu säubern. Das soll morgen passieren. Ich jedenfalls benötige nach
getaner Arbeit eine ausgiebige Dusche.
Ich glaube, dass die Temperatur im Gästehaus nach dem Einbau der Gitter etwas gesunken
ist. Die Praktikantinnen fühlen kaum einen Unterschied. Ich glaube, bei mir ist der Wunsch
Vater des Gedankens. Mal sehen, ob es besser wird, wenn wir mehr Abluftgitter einbauen.
Außerdem müssen wir die Luftbewegung unter dem Wellblech im Dachstuhl durch den
Einbau größerer Fenster auf der Giebelseite erhöhen. Das müssen wir unbedingt in den
kommenden Wochen in Angriff nehmen. Die Temperaturen werden steigen.
Der Traktor („Gert sein Trecker“) funktioniert immer noch nicht. Der holländische
Mechaniker „Kappi“ wollte bereits vor geraumer Zeit von „Kombo“ (Küstenregion, in der auch
unser Projektbüro ist) aus nach Jahaly fahren, um den Traktor noch einmal zu checken. Der
Trecker springt nicht an, die Temperatur wird kritisch. Der Trecker wird - jetzt kurz vor der
Regenzeit - bald benötigt. Bei dem letzten Versuch, nach Jahaly zu kommen, hatte Kappi mit
seinem Wagen im Ort Kudang einen Unfall: ein Eselskarren kam ihm in die Quere, und Kappi
musste zurück nach Kombo. Nach erfolgreicher Reparatur hatte er Probleme mit seinem
Motor, Pumpe sollte letzte Woche eingebaut werden. Telefonat mit Kappi geführt, habe ihn
mit einer Übernachtung im Buschhotel (und einigen Flaschen Bier) gelockt. Er verspricht, am
Mittwoch Morgen gegen 10:00 Uhr in Jahaly zu sein und sich den Traktor noch einmal vor
Ort anzuschauen.

Der Arzt vom MRC erscheint. Er macht auf seiner Fahrt von Bansang nach Banjul einen
Zwischenstopp in der Buschklinik. Er scheint Pakistani zu sein und ist ein sehr angenehmer
und freundlicher Mensch. Da wir so professionell mit dem MRC zusammenarbeiten und in der
Vergangenheit extrem hilfsbereit waren, wird uns das MRC für die kommenden sechs bis
acht Wochen eine examinierte Krankenschwester (SRN) zur Verfügung stellen. Unsere
Probleme sind jetzt erst einmal gelöst. Nur sprechenden Menschen kann man helfen...
In Brikama Ba wird ein LKW gemietet, wir machen uns mit fünfzehn Personen auf, um den
LKW mit Erdnussschalen zu füllen. Am Marktplatz von Brikama Ba liegen Berge von
Erdnussschalen, von denen wir einen Teil in unsere Beete und bepflanzten Böden einarbeiten
wollen. Die Schalen dienen als Dünger, sie lockern den harten Boden auf und sehen als
Abdeckung ganz passabel aus. Die Aktion - Aufladen von ca. dreizehn Kubikmeter Schalen
und Transport nach Jahaly - dauert anderthalb Stunden. Danach ist eine weitere Dusche
zwingend.

Ein Berg Erdnussschalen

Leitungsbesprechung gegen 18:20 Uhr im Untersuchungsgebäude. Der Seminar-Raum
war wegen Staub und Schmutz immer noch nicht zu nutzen. Teilnehmer sind Mohammed
Jobe (der neuer Klinik-Manager), Famara Fatty, Kaku (Personalvertreterin), Luca
(Praktikantin) und ich. Wir lassen uns einmal die Dokumentations-Vorgaben der
Regierung erklären. Es gibt einige verschiedene Bücher, in die die Patienten-Informationen
eingetragen werden:
1.
2.
3.
4.
5.

Buch für Patientenbehandlung (Name, Alter, Geschlecht, Erkrankung, Therapie)
Buch für Malaria Erkrankungen
Entbindungsbuch
Buch für Labortests
Buch für die Patientenregistratur

Aus allen Büchern werden Statistiken gezogen, die dann monatlich sowohl der Regierung
übergeben als auch für den internen Gebrauch genutzt werden.

Trotz intensiver Überlegungen kommen wir nicht umhin, diese Bücher weiter zu führen. Alle
Bücher haben ihren Zweck. Der Versuch, administrativ-bürokratische Arbeiten etwas zu
reduzieren, ist also fehlgeschlagen.
Der neue Klinikleiter Mohammed Jobe hatte während des zweiwöchigen Workshops in
Manjai Kunda angeregt, dass wir den Patienten nach einer Entlassung einen entsprechenden
"Arztbericht" mitgeben sollten, für den Fall, dass der Patient/die Patientin kurz nach der
Entlassung noch einmal behandlungsbedürftige Symptome aufweist oder er/sie in ein
größeres Krankenhaus verlegt werden muss.
Dieses Formblatt wird diskutiert und für OK befunden.
Außerdem schlägt Mr. Jobe vor, den Patienten die projekt-eigenen Registrationszettel
(Name, Krankheit, Therapie) ebenfalls in Kopie mitzugeben. Dieser Vorschlag wird ab
Morgen umgesetzt. Blaupapier in genügender Anzahl wurde von uns mitgebracht.
Der Umgang mit den Medikamenten (Ausgabe vom Lager an Klinik-Apotheke/
Medikamentenausgabe) wird grundsätzlich überarbeitet.
In der Vergangenheit wurde morgens beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Tabletten
aus dem Lager an die Medikamentenausgabe (Apotheke) weitergegeben. Wenn z.B. in einem
Behälter 1.000 Tabletten Aspirin sind, wurden morgens 150 Tabletten im Lager abgezählt
und an die Medikamentenausgabe weitergegeben.
Ab sofort werden nur noch die entsprechenden Verpackungen (Behälter) ausgegeben Die
Medikamentenausgabe hält alle täglich verabreichten Medikamente schriftlich fest. Es wird
eine entsprechende Statistik geführt, die wöchentlich - zur weiteren Verarbeitung - in das
Projektbüro gefaxt und dort per Computer weiter verarbeitet wird.
Außerdem wird beschlossen, häufig abgegebene Medikamente aus den großen Behältern in
„Ausgabebeuteln“ vorzubereiten Das erleichtert die Arbeitsweise extrem. Ich werde nach
meiner Rückkehr entsprechende Schubladen für die Sortierung bauen lassen.
Der stationäre Bereich sowie das Labor werden ebenfalls in dieses System integriert.
Der neue Klinikleiter erklärt sich bereit, das Medikamentenlager zu überwachen. Er wird nach der Aufräumaktion - den Schlüssel erhalten und die Medikamente nach Anforderung
ausgeben.
Der Vorschlag wird angenommen und ab morgen umgesetzt.
Der schlechte Zustand einiger Räume (Reinigung) wird besprochen. Es wird beschlossen,
dass Kaku für das Management ab sofort als Hauptansprechpartner eingesetzt wird. Sie
wird die Maßnahmen überwachen.

Kaku, Hilfskrankenschwester in Jahaly seit 1991

Morgen früh soll eine Besprechung mit den Reinigungsfrauen stattfinden.

Mittwoch,08.05.2013
Wir beginnen mit dem Bearbeiten der nach den Renovierungen gähnend leeren
Blumenbeete vor den Häusern. Zunächst wird alles gewässert. Ich habe mit den Gärtnern
gegen 06:30 Uhr angefangen, damit ab 08:00 Uhr die Moringa-Arbeiter genügend Wasser
für das Feld haben.
Die Beete werden umgegraben. Alle Steine, Plastikfolien etc. werden herausgeholt, der
Boden wird mit Erdnussschalen gemischt und anschließend mit einer Schicht Erdnussschalen
abgedeckt. Sieht ganz passabel aus. Außerdem hält diese Mischung das Wasser wesentlich
besser und reichert den Boden an.
Anschließend Besprechung mit den Reinigungsfrauen. Sie haben wegen der
vorgefundenen Missstände doch ein sehr schlechtes Gewissen. Wir informieren sie über die
Leitung durch Kaku. Im
Gespräch stellen wir fest, dass die Arbeitszeiten der
Reinigungsfrauen für Klinik und Kindergarten sehr unterschiedlich sind. Es wird vereinbart,
die Zeiten anzupassen, um Ungleichheiten zu verhindern. Die Klinik-Reinigungskräfte werden
daher morgens für drei Stunden durch die beiden Reinigungsfrauen des Kindergartens
verstärkt.
Der Mitarbeiter des Aluminiumbauers mit den neuen Abluftgittern trifft ein. Er fängt sofort
mit dem Einbau im Georg-Gottlob-Haus (Kinder-Station, Zahnarzt-Station, Geburtsabteilung)
an. Bald werden wir diese zweite Station auf Grund der in der Regenzeit ansteigenden
Patientenzahlen wieder aufmachen, und die Gitter sind dann von enormer Wichtigkeit.

Eingebaute Abluftgitter in der Decke des Krankensaales im Georg-Gottlob-Haus

Luca und Sophie ringen immer noch mit dem Medikamentenlager.
Kappi, der holländischer Mechaniker, kommt gegen 10:45 Uhr in der Buschklinik an.

„Kappi“
Ein umgefallener Lastwagen hatte die ganze Straße blockiert und den Verkehr für eine
Stunde zum Erliegen gebracht. Kurzer Rundgang über das Gelände, dann ein Kaffee und
danach zum Traktor. Der Traktor springt nicht an. Der Öl-Messstab wird herausgedreht,
und uns kommt Öl im Schwall entgegen. Mir schwant nichts Gutes. Nicht der Traktor, aber
Kappi kocht. Ein Mistkerl muss den gesamten Motor mit Öl befüllt haben, so Kappis Theorie.
Stimmt aber nicht, es wird viel schlimmer. Öl-Ablassschraube raus (natürlich vorher einen
10-Liter-Eimer drunter) und es kommt im Schwall: allerdings zunächst Wasser (schwerer,
daher unten). Mir schwant Schlimmeres.
Kappi schwitzt, stöhnt, flucht und lacht gleichzeitig, und immer dieser Satz: "So ist das eben
in Gambia".
Letztendlich bauen wir den Zylinderkopf ab. Wie gut, dass es ein Traktor ist, mit viel Platz
zum Arbeiten und wenig Technik. Der Kopf ist ab, innen viel Rost. kein Problem, das kriegen
wir hin, sagt Kappi. Die Begutachtung der Zylinderkopfdichtung zeigt das Problem: Teile sind
durchgebrannt. Kappi hatte mir bereits zuvor gesagt, dass der Fahrer den Traktor vom Ort
Pakaliba (dort wurde der Traktor von einem Lastwagen abgeladen, da dort eine Rampe ist)
ca. 50 km bis nach Jahaly im niedrigsten Gang gefahren hat, immer Vollgas. Das hält der
beste Traktor nicht aus.
Das Ende der Geschichte: Kappi wird in Holland zwei neue Töpfe ordern, die haben es nicht
überlebt. Er wird den Kopf und die Dichtung nebst Innenleben in seine Werkstatt mitnehmen
und die Sachen dann in zehn bis vierzehn Tagen wieder austauschen. Ich werde dann dabei
sein.

„Gert sein Trecker“ nach der Not-OP

Kappi äußert schwere Bedenken über die hiesigen Traktorfahrer. Er schlägt vor, dass er
unseren Ambulanzfahrer anlernt. Der möchte aber nicht. Mal sehen, wie wir das Problem
lösen.
Lamin, unser Krankenpflegeschüler, kommt mit zwei weiteren Schülerinnen und dem
Ausbilder vorbei. Famara Fatty organisiert einen Rundgang durch das Gesamtprojekt. Kurzes
Gespräch mit den beiden Schülerinnen, von denen eine auf Nachfrage bei uns anfangen
möchte.
Anschließend Vorstellung bei Klinikleiter Mohammed Jobe, unter dessen Leitung die beiden
dann arbeiten werden. Auch die Schülerin macht einen guten Eindruck. Eine endgültige
Entscheidung wird nächste Woche im Projektbüro in Manjai Kunda getroffen.
Luca und Sophie sind fertig geworden. So gut sah es noch nie im Medikamentenlager aus.
Beide sind froh, dass sie jetzt den Schlüssel an den Klinikleiter übergeben können.
Glückwunsch, eine super Arbeit von Beiden!
Gegen 15:30 Uhr dann mit Kappi, Famara Fatty (Projektmanager), Abdoulie (Fahrer) und
den drei deutschen Praktikantinnen ins Buschhotel auf der Nordbank. Die Benutzung der
Fähre ist kein Problem. Dann gegen 16.45 Uhr das erste - kaum gekühlte - Bier seit Tagen...

Im „Buschhotel“ (Janjanbureh Camp)

Donnerstag, 09.05.2013
Abfahrt vom Buschhotel gegen 07:00 Uhr. Kappi wird mit einem kleinen Boot übergesetzt
und fährt auf der Südbank-Straße über Jahaly in seine Werkstatt in Kombo. Wir machen uns
auf nach Njaba Kunda. Straße ohne Probleme, komplett asphaltiert. Ankunft in Njaba
Kunda gegen 09:00 Uhr. Wir machen einen Rundgang und sind erstaunt über die Sauberkeit.
Zugegebenermaßen hatte unser Projektmanager abends zuvor in der Klinik angerufen und
unser Kommen angekündigt. Aber die Zeit wäre auch zu kurz gewesen, um eventuell
bestehende Probleme verschwinden zu lassen. Die Klinikleiterin ist nicht da, jedoch ein sehr
eloquenter Vertreter. Die Gebäude sind sehr sauber und gepflegt.
Das Gelände selbst ist voller bunter Blumen und Sträucher: ein sehr schöner Anblick,
insbesondere wenn man bedenkt, wie alles vorher ausgesehen hat.

Das Njaba Kunda Health Centre

Drei Scheiben sind kaputt gegangen, zwei davon im unteren Bereich von Türen. Wir
überlegen, ob man die Scheiben nicht gegen Aluminiumplatten austauschen sollte. Ich kläre
das, wenn wir wieder in Kombo sind. Mehrere Steckdosen funktionieren nicht, sind aber noch
alle in der Wand. Ich denke, wir werden einen Elektriker vorbeischicken oder beim nächsten
Mal hierhin mitnehmen - das wird schnell zu reparieren sein. Es gibt kleine Löcher in den
Dächern der beiden Personalhäuser. Warum erfahren wir das erst jetzt? Das wird von einem
Zimmermann (schicken wir hin oder nehmen ihn mit) repariert.

Die Be- und Entlüftungsschlitze unter- und oberhalb der Fenster sind dicht gegen
Wasserschlag (Gott sei Dank), allerdings beschwert man sich etwas über zu geringe
Luftbewegung. Das Problem ist, dass lange Vorhänge vor den Fenstern die (Zu-)Luftschlitze
verdecken. Dann funktioniert das System natürlich nicht. Wir binden die Vorhänge etwas
hoch. Mal sehen, ob es dann besser wird. Die Solar-Panele sind verstaubt. Es herrscht
Erstaunen, als ich darauf aufmerksam mache, dass Solar-Panele in diesen Jahreszeiten - und
eigentlich immer - täglich mit fließendem Wasser gesäubert werden müssen. Wir erklären
alles erneut - zum zigten Mal. Zurzeit gibt es kein Problem mit Strom oder Wasser, alles
funktioniert nach Plan. Lediglich in der letzten Regenzeit ging der Strom bei tags zuvor
bedecktem Himmel in der Nacht zur Neige. Leider ist keine Bedienungsanleitung für die
Solaranlage vor Ort. Ich meine, wir hätten eine gemacht...
Anruf bei dem gambischen Elektriker, der beim Aufbau der Anlage geholfen hat: er meint, es
gebe eine Verbindung zwischen Solaranlage und Navec-Leitung (öffentlicher
Stromversorger): mit einem Umschalter könne man Navec zuschalten oder einspeisen.
Ich mache Fotos von allen Schaltern und von der Anlage und werde alles mit ihm
besprechen, wenn ich wieder im Projektbüro bin.
Der Wassertank leckt kaum noch, dennoch müssen wir die Teichfolie in den Tank
einbauen. Ich klettere kurz hoch auf den Tank: zehn Meter über dem Boden - sch....., solche
Höhen sind gar nichts für mich.
Es fehlen noch Besen und Putzlappen, Heckenscheren, Schubkarre(n), Gartenschläuche. Wir
werden uns darum kümmern.
Uns wird ein Problem geschildert, das wohl seit geraumer Zeit in den regierungseigenen
Health Centern besteht: es gibt nicht genügend Medikamente. Das haben wir auch schon
in Jahaly festgestellt: zu uns kommen sogar Patienten u.a. aus Soma, einer größeren Stadt
mit großem Health Centre, genau 100 km entfernt in Richtung Hauptstadt. Sie berichten,
dass sie keine geeigneten Medikamente erhalten. Dies betrifft insbesondere Antibiotika, die
jetzt gegen Ende der Trockenzeit besonders oft benötigt werden. Bronchitiden und
Lungenentzündungen (Staub, Staub, Staub, trockene Luft) treten jetzt vermehrt auf.
Der Krankenwagen des Health Centre von Njaba Kunda springt nicht an, er muss immer
angeschoben werden: man tippt auf einen Defekt der Dieselpumpe. Das Problem wurde
bereits verschiedenen Regierungsvertretern mitgeteilt: keine Reaktion bisher. Auch der neue
Gesundheitsminister versprach bei einem Besuch zu helfen - keine Reaktion.
Ich werde versuchen, das Problem in der kommenden Woche im Ministerium zu klären.
Ansonsten werden wir hier kurzfristig einspringen. Mal sehen, wie hoch die Kosten sind.
Wir hören Klagen über die zu geringen Gehälter im Njaba Kunda Health Centre. Hier
allerdings habe ich klar gemacht, dass wir mit Gehältern nichts zu tun haben. Dabei kam

mir die Idee, doch einmal konkret nach der Höhe der Gehälter zu fragen, die von der
Regierung bezahlt werden.
Wir werden die Gehälter in der kommenden Woche einmal gegenüberstellen.
Gegen 11:30 Uhr wieder Rückfahrt nach Jahaly, kurzer Zwischenstopp in Wassu
(Steinkreise). Wir können erst die dritte Fähre in Janjanbureh nehmen und sind gegen 14:30
Uhr zurück in Jahaly.
Hier haben die Vorbereitungen zu einer Personal-Fete begonnen, zu der ich für heute
Abend eingeladen habe. Geplanter Begin 20:00 Uhr, tatsächlicher Begin: 21:30 Uhr. Das
geht ja noch...
Vorher noch ein Rundgang, um die heutigen Aktivitäten zu sehen: man arbeitet hart.

Freitag, 11.05.2013
Kappi fragt telefonisch nach, ob er unsere alten Solar-Batterien aus Jahaly bekommen
kann. Er weiß, dass sie nicht mehr lange halten werden, möchte sie allerdings
vorübergehend für die Wasserversorgung eines anderen Dorfes nutzen. Kappi engagiert sich
privat sehr für Entwicklungshilfeprojekte in Gambia. Klar kann er die Batterien haben. Es gibt
allerdings ein Transportproblem. Es geht um 27 Batterien, eine ist kaputt. Jede Batterie
wiegt 70 Kilo. Wir rufen den LKW-Besitzer an, der uns die Erdnussschalen transportiert hat.
Wir wissen, dass er sich auf einen Transport von Waren nach Banjul vorbereitet. Er kommt
vorbei und nimmt die Batterien in Augenschein. Wir zahlen für den Transport 2.700 GMD
(ca. 65 €). Dafür sind wir der Müllentsorgung ledig, wohin auch mit der ganzen Säure... Er
nimmt die Batterien gleich mit.
Nochmal in die Klinik: Hauptaugenmerk jetzt die Silikonfugen und Aluminiumfenster. Wir
zeigen den Putzfrauen, wie alles richtig und nachhaltig gesäubert wird. Malerarbeiten
verdienen in Gambia nicht die Bezeichnung: alles wird überstrichen. Sonja wird in den
kommenden Tagen die Reinigungsarbeiten überwachen.

Sonja, Abiturientin aus Deutschland

Yukasseh Marega, unser Vertrauter aus Jahaly, kommt vorbei. Er hatte zwei große
Meetings mit den Frauen in Jahaly und anschließend mit den Frauen und ihren Männern. Er
ist guter Dinge, dass die Frauen nach der Regenzeit den Schulgarten bestellen. Wie bereits
erwähnt, sollen alle Erträge für das Essen der Kindergarten-/ Vorschulkinder genutzt werden.
Auch der Alkalo (Dorfältester) ist involviert. Es ist jetzt eine "hochoffizielle" Sache, niemand
kann sich dem mehr entziehen. Gespräche mit den Bewohnern im Nachbardorf Madina sollen
nach unserer Abreise stattfinden. Wir vereinbaren, in Kontakt zu bleiben. Ich bin immer noch
kritisch, habe noch einmal darauf hingewiesen, dass wir das Schulessen einstellen werden,
wenn die Dörfer sich hier nicht besser engagieren.
Rundgang mit Lamin, unserem Hausmeister oder Mädchen für Alles. Wir vereinbaren, dass
die fünf Jugendlichen aus Jahaly in der kommenden Woche mit unseren Mitarbeitern
gemeinsam das Krankenhausgelände aufräumen: da ist noch eine Menge zu entsorgen.
Wir rufen die Druckerei in der Nähe der Hauptstadt an, damit mit dem Druck der
Registrierungskopien schnellstmöglich begonnen wird. Wir wollen kommende Woche die
Papiere nach Jahaly schicken, damit das System auch ungestört getestet werden kann.
Erneute Besichtigung des Kindergartens: einige Fensterscheiben sind kaputt gegangen,
sicherlich auch, weil die Verarbeitung der lokal hergestellten Fenster teilweise sehr schlecht
ist. Sie schließen schlecht, werden durch heftige Windstöße immer wieder aufgestoßen,
dabei kommt dann auch die eine oder andere Scheibe zu Schaden.

Kaputte Glasscheiben

Wir vermessen alle Fenster und Türen und beabsichtigen, in der Hauptstadt einen
Kostenvoranschlag machen zu lassen.

Vermessen von Türen und Fenstern

Die Idee ist, die Fenster aus Aluminium herstellen zu lassen. Der obere Teil der Fenster - so
hoch, dass die Kinder dort schlecht drankommen - sollte zu öffnen sein
(Schiebemechanismus mit Moskito-Netzen aus Aluminiumfäden). Die oberen Fensterreihen
sollen fest sein, nicht zum Öffnen.
Auf
dem
mitgebrachten
Drucker
werden
die
verschiedenen
Formulare
(Medikamentenverbrauch; wo geht was hin) für die kommenden neun Tage ausgedruckt. Mit
Luca verbleibe ich so, dass sie notwendige Änderungen entweder per Telefon oder Email an
mich weitergibt, so dass wir Ende kommender Woche arbeitstaugliche und geprüfte
Formulare für die kommenden Wochen nach Jahaly schicken können.
Abfahrt nach Manjai Kunda ins Projektbüro gegen 12:30 Uhr. Ach ja, der Bauunternehmer ist
bisher nicht gesichtet worden...
Wir fahren noch bei Kappi vorbei, der mitteilt, dass die Ersatzteile für den Traktor in Holland
bestellt sind. Er beabsichtigt - vorausgesetzt, das Material wird kommende Woche geliefert -,
am Samstag nach Jahaly zu fahren, um den Traktor zu reparieren. Ich werde ihn wie
besprochen begleiten.
Gegen 15:45 Uhr treffen wir im Projektbüro ein. Das Bier schmeckt ausgezeichnet. Da meine
Auto-Klimaanlage bereits vor der Fahrt ausgefallen war, haben wir in einer Woche mehr als
1.000 Kilometer ohne Kühlung im Auto verbracht. Geht ;-) - aber danach schmeckt ein
kaltes Bier eben besser.
Resümee:
Ich habe Famara Fatty als sehr engagierten und aktiven Projektmanager kennen gelernt.
Er kann - wie es in Gambia selten, aber für einen Manager unabdingbar ist - mit dem Kopf
durch die Wand, wenn es für das Projekt gut ist. Mit den Leitern der verschiedenen Bereiche
verhält es sich ähnlich, solange sie einen guten Manager hinter sich haben. Der Klinikleiter ist
zu neu, um über ihn Aussagen tätigen zu können. Er bringt sich jedoch in Diskussionen ein
und vermittelt gutes Fachwissen.
Die aktuell drei Praktikantinnen haben sich gut eingewöhnt. Insbesondere Luca ist eine
große Hilfe für die Klinik, den Workshop und die Organisation des Medikamentenlagers.
Die Renovierung der Gebäude wurde erfolgreich durchgeführt, die Spuren sind aber noch
zu beseitigen.
Es erscheint sinnvoll, für die Kindergarten-Gebäude über den Einbau von
Aluminiumfenstern nachzudenken. Maße wurden genommen, Kostenvoranschlag wird
eingeholt.
Für das Gästehaus (Küche und Gemeinschaftsraum) sollten wir neue Schränke aus
Aluminium anschaffen: das vereinfacht das Leben von Praktikanten und Gästen enorm.

Für Patientenstation und Entbindungseinheit müssen wir ebenfalls je einen Schrank bauen
lassen. Dort sollen dann Injektionen, Infusionen u.ä. für den Tagesbedarf gelagert werden.
Die Moringa-Plantage entwickelt sich seit Einsatz des neuen Bewässerungssystems
prächtig. Hoffen wir, dass es keine technischen Probleme gibt. In Kombo wird für die
Plantage ein Kostenvoranschlag für Bohrloch, Pumpe und Solar-Panele eingeholt, um von der
Klinik-Solaranlage unabhängig zu sein.
Die Säuberung des Geländes wird noch einige Tage andauern. Genaue Instruktionen wurden
besprochen - beim nächsten Besuch hoffe ich auf ein neues Bild.
Lagerung, Verteilung sowie Aufzeichnung des Verbrauchs von Medikamenten, Infusionen,
Labormaterial etc. wurden neu geregelt. Ich werde dieses System noch einige Zeit begleiten.
Verbesserungen werden sicherlich noch vorgeschlagen und umgesetzt.
In der Kinderstation und im Gästehaus müssen noch Deckenventilatoren eingebaut
werden.
Ich konnte mich in dieser Woche weder um den Bau von Öfen, noch um die Idee des Baus
von Rundhütten für Touristen kümmern. Bzgl. des Baus von Rundhütten werden in der
kommenden Woche zunächst Informationen bei den verschiedenen Hotels eingeholt, ob sie
bereit sind, zwei- bis dreitägige Workshops für Touristen in Jahaly anzubieten.
Matthias Ketteler
10.05.3013
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