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VON WESERMARSCH NACH GAMBIA

Innehalten und Dinge leichter
nehmen
von Rieke Wiese
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Rieke Wiese versucht einen Teller auf dem Kopf zu balancieren.
Bild: Privat

Der Hilfseinsatz in dem afrikanischen Land hat Rieke Wiese eine andere Sicht
auf das Leben beschert. Ein Höhepunkt war der Besuch aus ihrer Heimat.
An den Samstagen fahre ich gerne in die nächstgrößere Stadt. Eigentlich ist
es mehr ein Ort, doch aus dem ganzen Umkreis kommen die Menschen, um
auf den Markt zu gehen. Einmal habe ich versucht, wie die gambischen
Frauen einen großen Teller mit Lebensmitteln auf dem Kopf zu balancieren.
Das sieht so einfach aus. Ich brauchte jedoch beide Hände, um die wertvolle
Fracht nicht zu verlieren und die Besitzerin schüttelte sich vor Lachen, wie ich
mich so ungeschickt anstellen kann.
Ein anderes Mal sorgte ich für leichtes Entsetzen, als ich meinen Löffel in die
linke Hand nahm. Viele Gambier essen mit der Hand. Immer sitzen sie mit
mehreren um eine große Schüssel. Die guten Stücke (das wenige Fleisch oder
der Fisch) wird Gästen (also mir) rübergeschoben. Etwas peinlich berührt
erklärte man mir, dass die linke Hand doch eher für den Toilettengang
vorgesehen ist und deshalb in der Reisschüssel nichts verloren hat. „Gambia,
no problem“, antwortete ich und erntete zustimmendes Nicken.
Meine Nachmittage nach dem Dienst verbringe ich mit dem einheimischen
Personal. Es ist sehr heiß in Jahaly. Richtig viel zu tun gibt es auch nicht. Ich
gehe manchmal joggen oder lese, aber die meiste Freizeit verbringe ich bei
Attaya. Das ist grüner Tee, der mit extrem viel Zucker aufwendig auf einem
kleinen Kohle-Stövchen aufgebrüht wird. Stundenlang dauert das und dabei
wird erzählt.
Schönes und Schreckliches liegen nah beieinander in Gambia. So frage ich viel
über die Familien. Viele ziehen für die Arbeit weg, sind nur an Feiertagen beim
Partner oder der Familie, und manche erzählen ganz beiläu g, dass sie
polygam leben. Ein Mann kann in Gambia bis zu vier Frauen heiraten. Dieses
Konzept ist mir völlig fremd und erscheint mir absurd. Doch ich verstehe
auch, dass manche Frau es gar nicht so verkehrt ndet, sich die vielen
Aufgaben im Haushalt gerecht zu teilen.
Die Wochen iegen ins Land. Schließlich steht ein kleiner Höhepunkt an: Eine
Reisegruppe aus der Wesermarsch hat sich angekündigt. Ich plane einen
Urlaub.
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Etwas unwirklich kommt es mir vor, als ich am Flughafen auf die Besucher
warte. Das hier ist zwar auch Gambia, aber die vielen Touristen, all die Autos
und überhaupt das Angebot in den Geschäften überfordern mich etwas. Nach
einigen Tagen merke ich, wie gut die Gesellschaft aus der Heimat tut. Ich kann
so Vieles erklären und habe Spaß daran, alles zu zeigen. Zurück in Jahaly bin
ich voller Motivation, genieße die letzten Wochen, versuche so viel wie
möglich an Erfahrung mitzunehmen.
Zurück zu Hause in Deutschland macht mich Manches nach wie vor fast
verrückt. Auch wenn man sich über deutsche Dienstpläne und -schichten, die
sieben Stunden und 58 Minuten dauern, bei Zeiten amüsieren kann, weiß ich
Vieles zu Hause jetzt ganz anders zu schätzen. Ich habe gelernt, wie gut wir
es haben, dass wir jederzeit zum Arzt können, einen Kühlschrank, der meist
gefüllt ist, besitzen und keine absolute Armut leiden. Aber vielleicht werde ich
– zurück im deutschen Arbeitsleben – manchmal auch innehalten und
versuchen, die Dinge etwas leichter zu nehmen.
Die Menschen in Gambia haben mir gezeigt, dass man auch mit wenig Geld
glücklich sein kann. „Gambia, no problem“ halt.
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