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Weihnachten in der Buschklinik in Jahaly  

Von Carolin Hafner, Praktikantin  

 
              

             Mein Weihnachten in Jahaly war sehr schön und relativ entspannt. Es war auf jeden 

                 Fall ein tolles Erlebnis, Weihnachten mal nicht in der Kälte, sondern bei 30 Grad in 

einem Kleid zu verbringen :-) 

 

Weihnachtsstimmung gab es hier aber leider wenig, weil es hier in den ländlichen Gegenden 

kaum Christen gibt. Aber die Menschen hier waren sehr bemüht, so dass ich ein schönes 

Weihnachten habe. 

Heiligabend haben wir alle zusammengesessen, Musik gehört und Kekse gegessen. Und ich 

habe natürlich mit meiner Familie telefoniert 

Auch der 25.12. war schön. Den Großteil des Tages habe ich in Jahaly auf dem Gelände der 

Klinik verbracht. Wir haben morgens alle zusammen gefrühstückt und mittags gemeinsam 

gekocht. Am späten Nachmittag bin ich nach Brikamaba gefahren, um einen Freund zu 

besuchen. 

Wir haben Essen im Restaurant geholt, gemeinsam gegessen und gegen halb 11 bin ich dann 

zurück nach Jahaly gefahren. In Jahaly war an dem Tag noch ein „Programm“ neben der 

Schule. Sie haben dort große Musikboxen aufgebaut, und alle haben getanzt und gesungen. 

Da sind wir noch zu viert hingegangen. 

Auch wenn es nicht ein typisches Weihnachtsfest war, habe ich den Tag sehr genossen. 

Am 2. Weihnachtsfeiertag bin ich morgens in die Kirche gegangen. Eigentlich wäre eine 

Messe gewesen, aber der Pfarrer konnte leider nicht kommen. Aber trotzdem war es sehr 

schön, an Weihnachten in der Kirche gewesen zu sein. 

Nachmittags bin ich mit fünf anderen aus Jahaly nach Sapo an den Fluss gefahren. Wir haben 

zu Hause schon etwas zum Kochen vorbereitet und dann am Fluss Hähnchen gegrillt, Musik 

gehört und die Zeit genossen. 

Ein sehr schöner Abschluss von Weihnachten :) 
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Und am Mittwoch nach Weihnachten waren Matthias Keteler und Freunde in Jahaly. Es war 

sehr schön, ihn mal persönlich kennenzulernen. Ich hab ihn an dem Tag etwas begleitet. 

Es gibt jetzt auch neue Betten im Gästehaus. 

Ich bin dann mit Matthias zurück nach Manjai Kunda gefahren. Ich bin hier gerade, um Fatou 

Ansah zu besuchen. Das ist eine von den Krankenschwestern der Buschklinik.  Sie ist gerade 

im Urlaub bei ihrer Familie :-)) 

In Manjai Kunda bin ich noch bis Sonntag 

Wir feiern heute Silvester zusammen, und am Sonntag gehts dann wieder zurück nach Jahaly 

Gestern waren wir am Strand. 

 

 

Carolin Hafner, 31.12.2021         


