
Es ist fünf Uhr morgens in Ro-
denkirchen. Die gepackten Kof-
fer sind in den vier Autos ver-
staut, alle notwendigen Papiere
griffbereit, Proviant besorgt. Für
Rieke Wiese und ihr neunköpfi-
ges Team geht es jetzt Richtung
Süden. Ihr Ziel: Jahaly, ein klei-
nes Dorf im westafrikanischen
Land Gambia. In zwölf Tagen
will der Auto-Konvoi der Pro-
jekthilfe Gambia das Ziel errei-
chen und dafür knapp 7000 Ki-
lometer zurücklegen.

Für Rieke Wiese, die Chefin
der Regionalgruppe Nord der
Gambia-Hilfe, ist es das erste
Mal, dass sie den Auto-Konvoi
begleitet. Sie ist voller Vorfreu-
de, gemischt mit einem mulmi-
gen Gefühl: „Ich bin sehr aufge-
regt, ich weiß noch nicht, was
alles auf mich zukommt“, sagt
Wiese.

Ihre Route führt sie über
Frankreich und den spanischen
Küstenort Algeciras, von dort
aus setzen sie mit einer Fähre
nach Tanger über. In Dahla und
in Marrakesch sind Pausen ge-
plant, danach geht es für den
Konvoi durch die Wüste der
Westsahara. „Ich hoffe, dass un-
sere Autos das aushalten“, so
Wiese.

Schaufeln, Ersatzreifen, Bän-
der zum Herausziehen - Rieke
Wiese hofft, dass dieses Material
gar nicht erst zum Einsatz kom-
men muss. Die Fahrzeuge seien
alle etwas älter, sagt sie, mit ma-
ximal 100 Kilometer pro Stunde
werden sie unterwegs sein. Auf
ihrem Weg in das Dorf Jahaly
durchqueren sie Marokko,
Westsahara, Mauretanien und
Senegal. Viele Ländergrenzen,
für die die Gruppe im Vorfeld al-
le notwendigen Dokumente be-
sorgt hat. „Wir haben einen di-
cken Ordner mit Papieren da-
bei, damit wir hoffentlich ohne
Probleme über die Grenzen
kommen“, erzählt Rieke Wiese.

Verein unterstützt Klinik
und Kindergarten
Zusammen mit ihrem Lebensge-
fährten Daniel Meier fährt sie
einen der Kleinbusse. Die acht
weiteren Mitreisenden, darun-
ter auch ihr Vater, Dieter Wiese
aus Rodenkirchen, verteilen
sich auf den zweiten Kleinbus,
einen Krankenwagen und einen
Kombi. Der Krankenwagen und
der Kombi sollen bei der Pro-
jekthilfe bleiben, die beiden
Kleinbusse werden verkauft.
Das Geld kommt dem Projekt
zugute. In Jahaly unterstützt der
Verein eine Klinik und einen
Kindergarten mit insgesamt 70
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.

Die Buschklinik „Jahaly
Health Centre“ besteht seit 1991,
versorgt bis zu 46.000 Patienten
pro Jahr und gilt als eine der
besten Einrichtungen des Lan-
des. Sie verfügt über mehrere
Behandlungsräume, zwei Kran-
kensäle, eine Entbindungsstati-
on sowie eine eigene Apotheke.

2018 ist die Krankenschwes-
ter Rieke Wiese für drei Monate
für ein Praktikum vor Ort gewe-
sen. Die freundliche und liebe-
volle Art der Menschen hat sie
berührt. Ihnen zu helfen und sie
zu unterstützen, ist für die 25-

Jährige eine Selbstverständlich-
keit. „Ich überlege gar nicht, wa-
rum ich helfe, sondern ich helfe
einfach. Der Ort ist für mich wie
ein zweites Zuhause.“ Rieke
Wiese betont, dass es hierbei
um Hilfe zur Selbsthilfe gehe,
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor Ort arbeiten weitest-
gehend autark. Das englisch-
sprachige Gambia ist der kleins-
te afrikanische Staat und hat gut
zwei Millionen Einwohner.
Nach den Tabellen des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten
Nationen (UNDP) zählt Gambia
zu den 20 ärmsten Ländern der
Welt.

Um die Fahrt nach Jahaly fi-
nanzieren zu können, hat die
Projekthilfe Spendengelder ge-
sammelt. 13.000 Euro sind zu-
sammengekommen. Es ist die
erste Tour seit 2013. Ein Auto-
Konvoi, der 2017 geplant war,
musste wegen Sicherheitsbeden-
ken abgesagt werden. 2020 ließ
Corona die Fahrt nicht zu.. An-
fang November kehrt die Grup-
pe zurück -per Flugzeug.

7000 Kilometer in 12 Tagen
Von Rodenkirchen nach Gambia - Auto-Konvoi der Projekthilfe ist gestartet

VON LEANDRA HANKE

Stadland. Die Projekthilfe Gam-
bia e.V. startet mit vier Autos
Richtung Gambia. Ihr Ziel: Die
Buschklinik im Dorf Jahaly.
Zwölf Tage wird die Reise dau-
ern. Auf ihrem Weg müssen
sie durch die Wüste fahren
und einige Ländergrenzen
passieren.

Das Team Projekthilfe Gambia ist startklar. Bevor es losgeht, wird die Truppe auf dem Marktplatz in Rodenkirchen verabschiedet. Foto: Hanke

Auf der Spendentour 2011 ist der Verein mit fünf Geländewagen durch die Wüste nach Jahaly gereist.

Ein Tanz bei der Ankunft in Jahaly. Fotos (3): Projekthilfe Gambia

Warten an der Grenze von der Westsahara nach Mauretanien.


