
bin begeistert davon, was ich 
in Jahaly gesehen habe und 
was ich selbst dort machen 
konnte.“ 

Sie hat erfahren, wie die Ge-
sundheitsversorgung in 
einem anderen Land funktio-
niert und wie die Menschen in 
einer anderen Kultur mit ganz 
anderen Krankheiten und mit 
Medikamenten umgehen. „Ich 
war neugierig“, sagt sie. „Das 
bin ich immer schon.“ 

„Ich weiß, wie es in der 

nommen. 2017 war die Mitten-
felderin zum ersten Mal in 
Gambia, einem etwa 10 000 
Quadratkilometer kleinen 
Staat in Westafrika. „Land und 
Leute und das, was ich in Gam-
bia erlebt habe, haben mich 
schon in der ersten Woche ge-
packt“, berichtet sie. 

2018 hat Rieke drei Monate 
in der Buschklinik in Jahaly 
mitgearbeitet, die die Projekt-
hilfe in Gambia mit Spenden 
aus Deutschland betreibt: „Ich 
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sermarsch  gegründet. Dem 
Vorstand der Projekthilfe ge-
hörte der jetzt 65-Jährige seit 
2006 an.

Mit Autos nach Afrika

1994 lernte Dieter Lieken 
die Projekthilfe kennen. Im 
August 1994 begleitete er den 
jetzigen Vorsitzenden Matthi-
as Ketteler nach Gambia in die 
Buschklinik. Schon auf dem 
Rückflug beschloss er, in der 
Projekthilfe mitzuarbeiten. 
„Die übersichtliche Organisa-
tion, das engagierte Arbeiten 
des Vorstandes, aber als Wich-
tigstes die Herzlichkeit der Be-
wohner von Jahaly haben 
mich immer wieder motiviert, 
für die Projekthilfe zu arbei-
ten. Dies gilt im Übrigen auch 
für meine Frau und für meine 
ganze Familie.” 

Dieter Lieken begleitete in-
tensiv den Aufbau der Garten-
bau-Projekte in Gambia. Ins-
gesamt hat er vier Hilfskon-
vois mit Autos von Rodenkir-
chen nach Gambia begleitet – 
jeweils rund 7000 Kilometer.

Buschklinik läuft und fühle 
mich mit Jahaly sehr verbun-
den. Jetzt möchte ich mich ak-
tiv in die Vorstandsarbeit ein-
bringen, viel dabei lernen und 
Beruf und ehrenamtliches En-
gagement verbinden.“ 

Vier Welten

Faszinierend findet Rieke 
Wiese, dass Gambia ein Land 
ist mit „vier verschiedenen 
Welten“, wie sie sagt. „Die Welt 
der Hauptstadt Banjul, der 
Touristengebiete an der Küste, 
die kleine Welt auf dem Gelän-
de des Projektbüros in der 
Hauptstadt und dann die Welt 
in der Buschklinik.“ 

„Ich mache Platz im Vor-
stand für jüngere Leute“, sagt 
Dieter Lieken. „Die Arbeit für 
die Projekthilfe hat mein Le-
ben bereichert. Ich habe viele 
Freunde in Gambia gefunden 
und werde der Projekthilfe auf 
jeden Fall weiterhin sehr ver-
bunden bleiben.“  

Dieter Lieken ist Kranken-
pfleger und hat 1996 die Re-
gionalgruppe Nord in der We-
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Rodenkirchen –  Rieke Wiese ist 
neues Mitglied im Vorstand 
der Projekthilfe Gambia. Die 
Mitgliederversammlung in 
Hattingen  hat sie zur Nachfol-
gerin von Dieter Lieken ge-
wählt.  

„Ich möchte vor allem jun-
ge Leute begeistern, sich für 
die Projekthilfe zu engagie-
ren“, sagt Rieke Wiese. Sie ist 
24 Jahre alt und arbeitet als 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin auf der Kinder-In-
tensivstation am Klinikum Ol-
denburg. Im Vorstand vertritt 
sie die Regionalgruppe Nord 
der Projekthilfe und über-
nimmt das Amt des   Rodenkir-
chers Dieter Lieken. 

Rieke Wiese will jetzt fri-
schen Wind in die Vorstands-
arbeit bringen – „und weibli-
chen Sachverstand“, sagt sie.

Begeistert von Jahaly

 Als Gast hat sie bereits seit 
einem Jahr regelmäßig an den 
Vorstandssitzungen teilge-
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