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Busfahrt Serekunda – Jahaly –Serekunda (Express-Bus) 
Stand: Mitte November 2022 

 
Wir sind mit Fahrer Pap um 06:30 Uhr vom Projektbüro losgefahren. Der Busbahnhof ist in 
Westfield (Serekunda). Google Maps hier: https://goo.gl/maps/bzdDVoNbwSQUvv766  
 

Der Bus ist vom Busbahnhof um 07:00 Uhr losgefahren. 07:00 Uhr ist eine gute Uhrzeit, die 
uns empfohlen wurde, weil die Busse dann nicht allzu voll sind. 
  
Bitte beachten: die Busse sind nicht immer pünktlich, sondern fahren auch teilweise früher 
oder später ab. Am besten mindestens 30 Minuten vor Abfahrt am Busbahnhof sein. 
  
Zuerst wurde uns dann ein Platz zugewiesen, und die Koffer wurden für uns eingeladen. 
Anschließend haben wir bezahlt (D200 für die Koffer und D350 für die Fahrt - pro Person = ca. 
8,50 Euro). Unser Bus hatte eine Klimaanlage. 
 

Dann sind wir etwa zwei Stunden gefahren und haben in Soma eine 15-minütige Pause 
gemacht, wo es die Möglichkeit gab, auf Toilette zu gehen und eine Kleinigkeit zu Essen zu 
kaufen. Hinweis: dabei immer den Bus im Auge behalten, damit er nicht ohne euch wegfährt. 
 

Dann ging es weiter Richtung Jahaly, und wir hatten eine Passkontrolle. Es hat sowohl mit 
dem originalen Reisepass als auch mit einer Kopie von Reisepass/Ausweis gut funktioniert. 
Wichtig: das Visum sollte das aktuelle sein – und nicht das vielleicht schon abgelaufene. 
 

Dann sind wir weitergefahren und Mitfahrende haben uns geholfen, dass wir in Jahaly 
aussteigen konnten, weil der Bus normalerweise erst in Brikamaba hält. Brikamaba ist der 
nächste Ort nach Jahaly, ca. 4-5 km weiter Richtung Osten. 
 

Also sollte dies bereits im Voraus mit dem Fahrer kommuniziert werden und noch einmal 
während der Fahrt. Am besten sprecht Ihr einen Sitznachbar an als zusätzliche Unterstützung. 
Alternativ müsste man sich in Brikamaba abholen lassen.  
 

Es gibt es auch andere Busse, die sogar deutlich günstiger sind. Aber diese Busse haben mehr 
Haltestellen und sind nicht zu empfehlen, da das Verstauen des Gepäcks nicht optimal ist. 
Außerdem sind diese Busse oft sehr überfüllt. Die Fahrt insgesamnt dauert ca. sechs Stunden. 
 

Für die Rückfahrt von Jahaly an die Küste hatten wir kein Ticket im voraus gebucht. Wir haben 
uns einfach an die Bushatestelle in Jahaly gestellt und den Bus angehalten. Die offizielle 
Abfahrtszeit von Jahaly aus ist 07:00 Uhr. Der Bus kommt aber manchmal auch 30 Minuten 
früher oder 60 Minuten später. Unser Tipp: lieber früher an der Bushaltestelle sein ;-) 
 
Bei zusätzlichen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
Julia Sikora +49 160 95165943 und Franziska Reichel +49 173 4444167 

https://goo.gl/maps/bzdDVoNbwSQUvv766

