
Von Henning Bielefeld

Rodenkirchen – Die Buschkli-
nik in dem Dorf Jahaly mitten 
in Gambia hat jetzt einen eige-
nen Krankenwagen. Die zehn 
Teilnehmer des Spendenkon-
vois haben ihn im Oktober 
selbst dorthin gefahren – von 
Rodenkirchen aus. Gut 6500 
Kilometer durch Berge, Wüste 
und Savanne.

Autos verkauft

Insgesamt war die zehn-
köpfige Gruppe mit vier Fahr-
zeugen unterwegs. Die drei 
anderen haben sie in der 
Hauptstadt Banjul verkauft 
und dafür 14.000 Euro erlöst, 
die in das Projekt fließen. Die 
Fahrzeuge hatte die Projekthil-
fe in Deutschland gekauft und 
dafür Spenden eingesammelt: 
2 Euro pro Kilometer, insge-
samt 13.000 Euro. 

Die 1991 gegründete Busch-
klinik läuft weiterhin gut – 
und sie muss auf unabsehbare 
Zeit aus Spenden finanziert 
werden, sagt Rieke Wiese. Die 
25-jährige Kinderkranken-
schwester, die aus Mittenfelde 
bei Rodenkirchen stammt, ist 
Vorstandsmitglied der Pro-
jekthilfe Gambia und leitet die 
Regionalgruppe in Rodenkir-
chen. Vor vier Jahren hatte sie 

derlassung mit etwa 70 Mit-
arbeitern einschließlich der 
Reinigungs- und Sicherheits-
kräfte. Im Mittelpunkt steht 
die Klinik. Einen Arzt gibt es 
hier nicht, wohl aber vier 
Krankenschwestern und Hilfs-
krankenschwestern. 

Sie werden regelmäßig von 
einem Arzt fortgebildet, so-
dass sie bei typischen Gesund-
heitsproblemen – Malaria, 
Lungenkrankheiten, Blut-
hochdruck, Diabetes und Ver-
letzungen, darunter beson-
ders Brandverletzungen, die 
Kinder am offenen Feuer erlit-
ten haben – kompetent helfen 
können.

Die Klinik hat einen guten 
Ruf, bis vor Kurzem war die 
Behandlung kostenlos. Da-
mals kamen durchschnittlich 
200 Patienten am Tag, man-
che von weit her – zu viel für 
die kleine Belegschaft. 

Jetzt knöpft die Projekthilfe 
den Patienten eine Art Schutz-
gebühr von bis zu drei Euro ab 
– das monatliche Durch-
schnittseinkommen in Gam-
bia beträgt 84 Euro. Das hat 
die Zahl der Patienten auf 50 
bis 110 am Tag reduziert, denn 
kostenpflichtige Behandlun-
gen gibt es auch anderswo in 
Gambia, sodass sich eine län-
gere Anfahrt nicht mehr 
lohnt.  

ein dreimonatiges Praktikum 
in der Buschklinik absolviert.

Die Unterstützung für die 
Klinik ist, genau wie alle ande-
ren Entwicklungsprojekte in 
dem kleinen westafrikani-
schen Staat, auf Dauer ange-
legt. Vieles werde in Gambia 
besser – etwa die Straßen –, 
aber das Land werde auf weite 
Sicht nicht in der Lage sein, 

sich selbst zu finanzieren, sagt 
Rieke Wiese. Es gebe nur we-
nig Unternehmertum in Gam-
bia, die meisten erfolgreichen 
Selbstständigen seien Einwan-
derer, etwa Libanesen oder 
Spanier. Gambier, die mehr 
vom Leben wollen, verlassen 
in aller Regel ihr Land, weil sie 
dort keine Perspektive für sich 
sehen.

145.000 Euro

Die Projekthilfe Gambia 
mit Hauptsitz in Hattingen 
hat 2020 und 2021 jeweils 
145.000 Euro für ihre Vorha-
ben aufgewendet, sagt Rieke 
Wiese. In Jahaly, einem Dorf 
mit gut 2000 Einwohnern 
mitten im Land, betreibt die 
Projekthilfe ihre größte Nie-

Vor der Buschklinik in Jahaly wurden die Gambia-Fahrer aus Rodenkirchen (in Grün) von den 
Einwohnern festlich empfangen. BILD: Projekthilfe Gambia
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