Reisebericht zur Spendentour 2017
Nachdem wir unsere Spendentour zwei Tage vor dem geplanten Start
am 19. Januar wegen der undurchsichtigen politischen Situation in
Gambia absagen mussten, war zunächst das weitere Vorgehen unklar.
Der noch amtierende Präsident Yahya Jammeh wollte seine
Wahlniederlage nicht eingestehen und war nicht zur geplanten
Regierungsübergabe am 19. Jan. an den im Dezember gewählten neuen
Präsidenten Adama Barrow bereit. Es bestand die Gefahr einer
militärischen Eskalation, nachdem die ECOWAS Staaten aus dem
Senegal in Gambia einmarschiert waren. Ein Tour Start in einer solch
unsicheren Situation wäre unverantwortlich gewesen.
In den darauffolgenden Tagen hat auf Grund des erheblichen Drucks der
Economic Community of West African States(ECOWAS) Diktator
Jammeh die Niederlage eingestanden und hat sich nach
Äquatorialguinea abgesetzt.
Das Militär in Gambia hat sich der neuen Führung untergeordnet und ein
Blutvergießen wurde somit verhindert.
Die Lage in Gambia hat sich sehr schnell beruhigt und somit konnte die
Reisegruppe um Dieter Lieken, die eine Woche später am 28.01. per
Flugzeug starten wollte, sich auf dem Weg machen.
Diese Gruppe wollte ursprünglich die Gruppe der Fahrer mit ihren drei
Kleinbussen an der gambischen Grenze in Empfang nehmen.
Vier Mitglieder der ursprünglichen Fahrergruppe haben sich dann dieser
Gruppe angeschlossen und somit haben sich dann 15 Personen zur
Buschklinik in Jahaly auf dem Weg gemacht.
Nach Ankunft am Samstag, den 28. Jan. ist dann die Gruppe in Gambia
angekommen. Der Empfang war sehr herzlich und die Menschen
versprühen ein zuversichtliches Gefühl, eine Aufbruchsstimmung in die
neue Demokratie war überall zu spüren. Die Soldaten der ECOWAS
Staaten wurden mit Blumen und Tee als Freunde empfangen und
wurden nicht als Bedrohung, sondern als Befreier angesehen.
Am Montag hatten wir einen Stuhlkreis in Manjai, im Büro der Projekthilfe
an der Küste, in der Nähe unseres Hotels Senegambia. Herr Famara
Fati hat über das Projekt berichtet und wir haben die anstehende Tour
besprochen. Anschließend sind wir zu Fuß zurückgelaufen, dabei haben
wir das Hotel Sunset besucht. Die Renovierung und der Umbau sind
super schön geworden.

Am Dienstag, den 31. Jan. hat sich dann die Gruppe auf dem Weg zur
Buschklinik, im 280 km entfernten Jahaly, im Landesinnern, gemacht.
Auf dem Weg dorthin wurde zunächst auf der Nord Bank von Gambia ein
Stopp beim befreundeten Projekt den Riverboat-Doctors-International
e.V., ein Health Center in Baniadu, ca. 20 km von Barra entfernt,
eingelegt.
Weiter ging die Fahrt zur Insel Kunta Kinteh Island, eine Insel in der
Flussmündung des Gambarivers, von wo aus Sklaven im 18. Und 19.
Jahrhundert in Richtung Amerika verschleppt wurden. Die Geschichte
um Kunta Kinteh wurde nach dem Roman von Alex Haleys Roman
Roots verfilmt und hat einen wahnsinnigen emotionalen Eindruck auf die
gesamte Gruppe hinterlassen.

Am Nachmittag konnten wir dann noch die Gesundheitsstation in Njaba
Kunda besuchen. Im Jahre 2012 wurde das Health Centre und Mithilfe
unseres Projektes, der Projetkhilfe Gambia, komplett neu aufgebaut.
Nach zweijähriger Kooperation wurde dann das Projekt zurück an den
gambischen Staat gegeben. Leider mussten wir feststellen, dass nach
nur 5 Jahren bereits viele Instandhaltungsmaßnahmen anstehen. Wir
sind der Hoffnung, dass nach der anstehenden Demokratisierung im
Lande auch die vielen Projekte angegangen werden. Es wird sehr viel
Geld benötig und die Kassen sind leer.

Nach Einbruch der Dunkelheit haben wird dann das Jang Jang Burreh
Camp, ein Buschhotel in der Nähe des Stadt Georgetown, erreicht. Wir
haben uns dann riesig über eine Dusche im Schein einer Taschenlampe
und einem romantischen Essen im Schein mehrere Petroleumlampen
gefreut. Wir fühlten uns in eine andere Zeit zurückversetzt, kein TV, kein
Internet, kein Strom aber strahlende und freundliche Gesichter.
Nach Tagesanbruch am 01. Feb. haben wir uns dann auf dem Weg zur
ca. 40 km entfernten Buschklinik gemacht. Hier mussten wird dann
jedoch den Gambiariver überqueren. Die Fähre kann nur zwei
Fahrzeuge aufnehmen. Leider war unser Bus das einzige Fahrzeug und
wird mussten über eine Stunde bis zum Ablegen warten. In Afrika wird
man gelassener.
Gegen Mittag haben wir dann die Buschklinik erreicht, wo unzählige
Menschen aus der Umgebung von Jahaly und dem Nachbardorf Madina
uns einen unvergesslichen Empfang mit Gesang und Trommeln bereitet
haben. Es hat uns zu Tränen gerührt, mit welch einer Begeisterung und
mit welch einer Dankbarkeit wir als Freunde und Förderer des Projektes
aus Deutschland empfangen worden sind.
Nachdem einige Trommler und Tänzer ihr Können dargeboten haben
kam es zu diversen Ansprachen, wo uns der Dank zum Ausdruck
gebracht wurde, dass wir trotz der zunächst unsicheren Lage die weite
Reise auf uns genommen haben und das wir hierdurch unsere Solidarität
zu den Bewohnern und zum Projekt zum Ausdruck gebracht haben.
Zwischen den Ansprachen hab auch ich das Wort ergriffen und habe
unsere Beweggründe erläutert, weshalb so kurzfristig die Fahrt mit den
drei Kleinbussen abgesagt werden musste. Hierfür wurde uns vollstes
Verständnis entgegengebracht.

Uns als Gruppe war es besonders wichtig, dass durch die
Scheckübergabe an den Projektmanager Famara Fati symbolisiert
wurde, dass die in den vergangenen zwei Jahren in Deutschland
gesammelte Summe von Euro 25.000,00, in Landeswährung 1.250.000,
-- Dalasi, dem Projekt in voller Höhe zugutegekommen ist.
Nicht nur den Menschen vor Ort, sondern insbesondere auch den vielen
Spendern in Deutschland sollte hierdurch symbolisiert werden, wohin
das Geld gegangen ist und wofür die Spenden benötigt werden.

Die drei Fahrzeuge werden später per Schiff nach Gambia verbracht, da
befreundetet Projekte diese Fahrzeuge dringend benötigen.
Nachdem die Begrüßungszeremonie beendet wurde hatte die gesamte
Gruppe die Gelegenheit, die anstehende Visite in der Klinik zu begleiten.
Insbesondere die medizinisch angehauchten Mitglieder der Reisegruppe
waren sehr interessiert zu sehen, mit welchen Behandlungsmethoden
hier in der Klinik gearbeitet wird.
Auch der Zahnarzt in unserer Reisegruppe, Herr Dr. Andreas
Vahlenkamp, hat mit großem Interesse die Zahnmedizinische Abteilung
der Buschklinik begutachtet. Er möchte sich in Zukunft, wenn möglich,
der Fortentwicklung und Förderung der Zahnmedizin im Projekt
kümmern.

Nachdem wir uns vom sauberen und tadellosen Zustand der Klinik
überzeugt hatten haben wir uns dem Kindergarten und der Vorschule
gewidmet. Ca. 350 Kinder haben uns in ihren bunten Schuluniformen
lachend und singend empfangen. Es war gerade große Pause und jedes
Kind wurde mit Brot und Salat verpflegt. Die tägliche Verpflegung der
Kinder ist fester Bestandteil der täglichen Betreuung, neben Englisch
lernen, lesen und schreiben in der Vorschule.
Als nächstes Stand die Besichtigung der Moringaplantage auf dem
Programm.
Moringabäume werden auch als Bäume des Lebens bezeichnet. Aus
den Blättern wird ein sehr gesunder Tee gewonnen, aus dem Blüten wird
Öl gewonnen, welches zur Verfeinerung von Lebensmitteln eingesetzt
wird, zu Kosmetikproduktion oder auch zur Herstellung von Seife.
Insbesondere sind diese Produkte sehr gut für Allergiker geeignet, es
kommen keine chemischen Substanzen zum Einsatz.
Am Ende des Tages war es dem Vater der Gärten, wie Dieter liebevoll
vom Frauenkomitee genannt wird, sehr wichtig, wie die vier Gärten in
Madina und Jahaly sich entwickelt haben. Es war herrlich zu sehen, wie
grün und vielfältig die Parzellen mit unterschiedlichsten Gemüsesorten
bepflanzt worden sind. Nun ging es für die vielen Frauen und Kinder an
die tägliche Bewässerung. Nur so können die Pflanzen gedeihen. Es ist
keine Regenzeit und die Pflanzen würden unter täglich brennenden
Sonne unverzüglich verdorren.
Die Frauen haben in diesem Jahr die Bitte an Dieter herangetragen, die
Schutzzäune um die Gärten zu verbessern. Freilaufende Tiere wie
Ziegen würden sich immer wieder über das Gemüse hermachen, was
verständlicher Weise zur Verzweiflung führt.
Am Folgetag hat dann die Gruppe zu Entspannung eine 7 stündige
Bootstour auf dem Gambia River unternommen, das hatten wir uns
verdient. Vom Boot aus konnten wir die sich abwechselnde Flora und
Fauna bewundern. Viele für uns fremd wirkende Vogelarten konnten wir
bewundern. Ein Highlight war dann die Umrundung der Insel Bamboo
Island, wo ca. 40 ausgewilderte Schimpansen leben. Die noch im Fluss
lebenden Nilpferde haben wir leider nicht zu Gesicht bekommen.
Abends gab es dann wieder ein leckeres Essen in unserem Buschhotel.
Nach einem kühlen JulBrew sind alle erschöpft zu Bett gegangen.

Am 03. Feb. hat sich dann unser Bus in Richtung Küste auf dem
Rückweg auf der Süd Bank des Landes gemacht, nicht jedoch ohne
noch einmal an der Klinik zu stoppen. Wir haben uns beim Personal
noch einmal für den tollen Empfang und für die gute Arbeit bedankt.
Nach ca. 7 Stunden Fahrzeit im überhitzen Bus haben wir dann wieder
unser Hotel Senegambia am Atlantik erreicht.
Noch einige Tage Freizeit für unsere Gruppe, wo wir natürlich jede
Gelegenheit genutzt haben, weitere Sehenswürdigkeiten des Landes zu
besichtigen.
Am 06. Feb. wurden wir vom Projektmanager Famara Fati eingeladen,
gemeinsam eine Seifenproduktion aus dem selbst gewonnenem
Moringaöl vorzunehmen. Er hat uns sämtliche Abläufe genau erklärt. Es
ist sehr wichtig, die genaue Rezeptur zu befolgen (wie beim Kuchen
backen). Die fertigen Produkte werden nach Fertigstellung nach
Deutschland geschickt. Der Verkauf der Produkte kommt dann wieder
dem Projekt zu Gute. Auf diese Weise kann hat das Projekt in Gambia
zumindest
einen Teil der laufenden Kosten selbst erwirtschaften.

Ein Highlight war dann noch die Einladung des Projektmanagers auf
dem Bürogelände zu einem Grillabend, wo dann das Projekt sich bei uns
für den Besuch bedankt hat. Es waren viele einheimische Gäste
anwesend, die wir auf unseren vorherigen Touren kennen gelernt haben.
Es gab viele Freudentränen und Umarmungen.
Insbesondere die erstmaligen Tour Teilnehmer haben nun verstanden,
weshalb wir immer von einem Virus sprechen, wenn wir zu Hause über
Gambia und unser Projekt sprechen.
Gambia, The Smiling Coast of Africa, wie Gambia liebevoll genannt wird,
das stimmt.
Ingo Lieken
Rodenkirchen, den 12.02.2017
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