Gambia 2017
ein Reisebericht
Am Anfang - da war es eigentlich nur Gespinne ......

Thyphus, Tollwut, Hepatitis ... Malariaprophylaxe - ja oder nein?
Und dann ging es endlich los.
-Nachmittag trafen wir in Banjul auf dem Flughafen ein. Mein Vater
(Hr. Bonneß) und Lamin G. erwarteten uns bereits. Erster Eindruck: voll heiß hie
Teenagern ab ins Hotel, einchecken und dann - Pool versus Ozean.
r allem langer langer Strand und ein Meer - Atlantik
halt.....
Familie Bonneß und Familie Braunsdorf waren ja schon eine ganze Woche hier und
hatten alles vorbereitet - vom Eintausch von jeweils 150,- €
vom Schulgeld (mehrere hunderttausend Dala
bis hin zur Planung der
des Gambia-Vereines lernen, besuchen, nach dem (medizinischen) Rechten sehen und
die Med-Points checken.
Samstag stand dann der erste Einsatz auf dem Plan. Wir fuhren mit Lamin B. nach
Serekunda. Dort trafen wir an einer Bank Lamin S., welcher den First Aid Point in
N´dofan leitet. Er hatte schon Geld von einem Vereinskonto abgehoben und wir gingen
alle zusammen in die Apotheke. Dort holte er nach Plan
oder andere Idee, mussten aber feststellen, dass ge
Medikamente, die sehr gut und einfach in Deutschland eingesetzt werden und dort
spottbillig sind, kosten hier zum Teil das Hundertfache! Welche Ungerechtigkeit!
Trotz der Hitze waren viele Leute auf der Strasse und wir gewannen einen ersten
Eindruck vom Leben hier. Wir sa
afrikanische Frauen. Wir sahen viele Leute, die versuchen mit dem Verkauf von
Alltagsdingen, ihren Unterhalt zu verdienen. Wir sahen neben all der Armut aber immer
wieder eine solche Lebensfreude und Zufriedenheit - beeindruckend. Nach zwei Stunden
waren
ten, wir sollten uns schleunigst an die
Hier ist nix nur fix fix......
Wieder im Hotel wurde sich abgeduscht und erst einmal ausgeruht. Die Kinder hatten
derweil das Hotel erobert und sich eingelebt.
Sonntag war frei, frei zum Relaxen, zum Erkunden, zum Strandspazieren - alles, wir
hatten ja auch ein bisschen Urlaub. Gegessen wurde heute Abend in einem Restaurant
am Meer - wundervoller Baracuda mmmmmmh. Am Strand lie
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bewunderten die Sternenpracht, wie viel kann man sehen, wenn kein Lichtsmog
herrscht.

Montag war N'dofan auf der Lis

- River fahren wollten. Okay, das hat nicht so
gut
ssten wir im Morgengrauen warten.
Wir sind schon eine tolle Reisegesellschaft: Eheleute Braunsdorf
nd Lynnja, ich, mit meiner Tochter Safiya
und meinem Sohn Taher, Lamin G., Lamin B. und Edrissa K..
Wir hatten Glück und konnten alsbald mit der neuen
übersetzen, die Ebbe ließ
Auf der anderen Seite angekommen, fuhren wir weiter nach N´dofan. Zuerst ging
"Highway"
Strasse nennen. Und N'
Strassendorf! Wir bo
Deutschland da mit einem Auto lang fahren ... .
e es immer wieder durch die offenen Fenster herein : Toubaab, Toubaab!
Es sind Kinder, die das fröhlich winkend schreien: Toubaab = weiß, weiß!
Tja, hier sind wir wohl eine Attraktion!
An der Schule in N'dofan angekommen, wu
wie von den Lehrern und dem Schulleiter. Schnell wu
herangeschafft, damit die Verteilung des Schulgeldes beginnen kann.
Vorher war
worden, ein Dach gibt es schon darauf - alles mit unseren Spendengeldern.
Es gibt einen großen Innenhof, einen Brunnen und einen Schulgarten.
Die Kinder stellten sich geordnet nach Klassen an, sie bringen ihren Ausweis mit der
Patennummer vom Verein, meist war auch jemand von der Familie dabei.
Unterdessen hatten Frau Siegert und ich Zeit, uns im First Aid Point (FAP)
e und eine Bank.
Die Medikamente wurden von uns sortiert, die mitgebrachten Desinfektionsmittel,
Verbandstoffe und anderes eingeordnet. Wir ließen
untergebracht
werden kann.
Eigentlich sofort, wenn Lamin S. den FAP öffnet, finden sich auch Patienten ein. Er
versorgt viele hier, manche haben chronische Krankheiten, wie zum Beispiel Epilepsie.
Wir beteiligten uns ein wenig, Frau Siegert renkte
ten
die frohe Botschaft von Schwangerschaftsanzeichen und macht
Was
Ich konnte
Wir spra

-d

= Blutarmut.
-

Zyklus

In der Zwischenzeit ging es voran mit der Schulgeldauszahlung, der
noch Extradinge von seinen Pateneltern - ein Fahrrad zum Beispiel.
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Unsere Kinder macht
zlich, sie verteilten Ballons, Stifte und Bonbons und
halfen bei der Suche nach den Nummern der Kinder. Alles wurde
kennen eigentlich jede Familie.
Am Ende des Tages waren
er zufrieden. Unsere
Kinder waren umringt von afrikanischen Kindern - was ist Thema? Wie auch hier in
Deutschland: Handy, Snapchat, Social Media und Selfies. Um jeden bildeten sich Trauben
von Kindern, die auch mit aufs Photo wollten, die mal blondes Haar anfassen wollten
oder weiße Haut streicheln. Alle waren freundlich und interessiert, so was wie uns gibt
es eben nicht jeden Tag...
Wir waren
aufgewühlt, als wir N'dofan verließen
nnten wir noch das Zu Hause meines Patenkindes besuchen, der war
e uns die große Schwester herum.
- genau: gerade weg. Und wir mussten warten,
warten, warten..... Die Sonne brannte erbarmungslos auf u
ging ich ganz nach oben und setzte mich in den Schatten - in der Hoffnung auf ein
bisschen Fahrtwind. Leider hab ich die Route nicht beachtet, doch die freundlichen
Mitreisenden
t
en dann im Zeichen des medizinischen Einsatzes.
Am Dienstag besuchten wir mit Werner Rehm einen Kindergarten vom Projekt
Kambengo in Sukuta.

haben durchweg eigentlich ganz gesunde Kinder gesehen. Mal der eine oder andere
Herzklabaster Der schwierigste Fall waren verstopfte Ohren, die wurden eingeweicht und ausgesaugt so nun konnte der kleine Kerl wenigstens wieder dem Unterricht lauschen.
Rund 100 Kinder und drei Stunde
en wieder
nach Hause fahren.
Am Mittwoch stand das Gleiche nochmals auf dem Programm: ein Kindergarten in
Njofelleh.
Hier sa
und viele Kinder mit Wunden oder Abszessen. Die wu
Am Donnerstag dann fuhren wir zu einem weiteren Ort in den Süden, quer durch den
Busch.
Dieser Kindergarten wird von Lamin G. betreut. Frau Siegert und ich wechselten uns ab
und so sa
lfen und versorgten
Wunden mit und ga
ng-life = einen Trostbonbon.
Ich zog sogar einen Backenzahn, denn der kleine Kerl hatte schon eine ganz dicke
Backe...
Der war so tapfer, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt nicht die böse weiße Frau bin...
Na ja, auch hier fanden sich viele Kinder mit Blutarmut und wir fi
Freitag stand für alle anderen ganz im Zeichen der Erholung, Taher hatte Geburtstag und
wir feierten ein bisschen. Die Hotelangestellten gratulierten ihm auch, sie verpassten
seinem Bett einen Blumenschmuck und organisierten sogar eine kleine Torte zum
Frühstück. Frau Siegert, Frau Bonneß und ich fuhren aber auch noch nach Tanjie. Hier
hat Frau Birgit Lemper vor vielen Jahren eine kleine Klinik gegründet. Dort versorgt sie
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tausende Patienten, es gibt ein kleines Entbindungszimmer, eine kleine Krankenstation,
ein Labor und einen kleinen Medikamenten- und Verbandsstoffvorrat. Beeindruckend,
was diese Frau dort leistet. Herz und Seele von Frau Lemper sind in jeder Ecke spürbar.
Wir konnten uns mit ihrem Mediziner austauschen und erfuhren, dass es teilweise gar
nicht so einfach ist, die Leute zu behandeln. Viele von uns einfach vorausgesetzte
Gegebenheiten gibt es gar nicht, einige Krankheiten werden erfolgreicher anders
behandelt, als wir mit unserer Schulmedizin denken würden. Es lohnt also immer, genau
hinzusehen und zu hören, was erfahrene einheimische Helfer berichten. Auch erfuhren
wir, dass manche Dinge auf der Nordbank anders behandelt werden als auf der
Südbank, weil die lokalen Gegebenheiten und sicher auch Bakterien und Viren andere
sind.
Wenn die Geburtshelfer dort in Tanjie ein großes Problem haben, dann müssen sie die
Frau in ein Krankenhaus bringen, das nächste ist jedoch gut 1,5 Stunden entfernt.....
Das lässt uns wieder einmal nachdenken, wie gut wir es doch eigentlich haben - auch
wenn wir immer und immer wieder über unser Leben meckern müssen.....
Wir besuchten nachmittags noch den Affenpark mit den Kindern
te
Die Natur ist unglaublich. Dort gibt es einen richtigen Urwald, durch den wir spazierten.
Wir sahen nicht nur die Äffchen, sondern auch Termitenhügel und Termitenbauten auf
Bäumen. Manche von den Termiten sind bis zu 2 cm groß und ihre Bauten so hoch wie
wir. Auf jeden Fall einen Ausflug wert.
Samstag früh kam dann mein Mann Raed nach und wir planten die nächste Woche.
Am Sonntag hatte uns Lamin B. in sein Dorf eingeladen, wo auf einem kleinen Hof seine
Mutter, seine Tochter, Brüder und Schwester leben. In dem Dorf gibt es eine kleine
Folkloregruppe, die für uns trommelte und tanzte. Da blieb eigener "Tanz-" Einsatz nicht
aus. Sogar ein Heiratsangebot hab ich bekommen - von einem kleinen etwa elfjährigen
Jungen ...... Schade nur, dass mein Mann und Taher nicht dabei sein konnten. Taher war
krank.
Schon nach wenigen Minuten war eigentlich das ganze Dorf auf dem kleinen Innenhof
versammelt und wir bewunderten das Rhythmusgefühl von den Frauen. Soviel Spaß wunderbar anzusehen und zu erleben. Alle waren bis zum Einbruch der Dunkelheit
versammelt und dann war das Ende - durch nur spärliche Laternenanwesenheit in
Kombination mit den ständigen Stromausfällen in Gambia - vorprogrammiert.
Auch da fällt wieder einmal auf, wie viel man dennoch nachts sehen kann, wenn kein
Licht da ist, aber Sterne und nahezu voller Mond uns die Gegend beleuchten.
In gelöster Stimmung fuhren wir wieder ins Hotel.
Der nächste Montag stand an, wir besuchten den Kindergarten in Faraba Sutu, welcher
von Werner Rehm und Lamin B. betreut wird. Diesmal fuhren wir alle mit, um uns ein
Bild zu machen. Auch hier wieder mindestens hundert Kinder, die angeschaut wurden.
Diesmal ergab sich die Möglichkeit, die Untersuchungen "draußen" durchzuführen, denn
in diesem Kindergarten gibt es einen großen überdachten Pavillon. Da hatten wir
Schatten und frische Luft. Auch hier versorgten wir die ein oder andere Wunde, einige
Kinder hatten gerade die Windpocken überstanden und einige waren mit Zahnkaries
geplagt. Insgesamt waren sie aber "ganz gut im Schuss" wenn man so will, hatten einen
guten Ernährungszustand. Und wieder waren wir begeistert, von den vielen
freundlichen Gesichtern. Man sah wissbegierige, neugierige, aufgeschlossene, ängstliche,
vorwitzige und einige wohl auch misstrauisch. Einen kleinen Mann ließen wir mit
Verdacht auf Malaria ins Krankenhaus fahren - das hatte sich jedoch nicht bestätigt, er
hatte nur eine schlimme Bronchitis. Wir gaben Antibiotika aus, antibiotische
Augentropfen und bestellten für einige Kinder Wurmmittel.
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In diesem Kindergarten wird immer gekocht (mit frischem Gemüse und manchmal auch
mit Fisch) und die Männer halfen bei der Essensausgabe. Auch für uns wurde ein großes
Blech köstlicher Reis mit Fisch zubereitet, von dem wir alle dankbar kosteten.
Ein schöner Tag, der seinen Abschluss auf dem Holzmarkt von Brikama fand, dort
wurden noch die letzten Mitbringsel für den Weihnachtsmarktstand gekauft.
Am Dienstag gingen Raed und Herr Bonneß dann mit Lamin B. Fliesen für N´dofan
einkaufen und Frau Siegert, die Kinder und ich besuchten den Krokodilpark.
Wenn jetzt alle denken: na ja so'n paar Krokodile sehe ich hier auch im Zoo... weit
gefehlt, dort sind sie frei und man kann zwischen ihnen hindurchspazieren und sie
anfassen. Huh, wie aufregend. Gott sei dank hatte am Ende noch jeder von uns alle
Finger und Zehen beisammen...... Dennoch bleibt das ganze unvergesslich.
Der Mittwoch wurde dann wieder anstrengend, wir fuhren nochmals nach N'dofan.
Also hieß es wieder: früh morgens raus mit uns und zur Fähre. Die schafften wir
geradeso, leider fuhr sie ab, bevor Lamin B. mit den gekauften Fahrkarten an Bord
springen konnte..... Also mussten wir auf ihn auf der anderen Seite warten. Dort nutzten
wir die Zeit, um zu frühstücken. Ich wollte ein Foto von Herrn Bonneß und Edrissa
machen und schimpfte mit ihm, weil er nicht lächelte. Ich machte es ihm vor und grinste
und er musste lachen. Dann bemerkten wir, dass die Frau neben ihm auch mitgrinste
und sich köstlich über uns amüsierte ... hhhhhhhh.
Wir hatten Glück und die Fähre von Lamin B. ließ nicht allzu lange auf sich warten. Dann
konnten wir endlich unsere Reise nach N'dofan fortsetzen.
Wir besuchten nochmals die Schule dort, sahen uns die neuen Kinder für Patenschaften
im Verein an und gaben die Pässe aus. Es wurden die letzten Medikamente zum First Aid
Point gebracht, ein Fahrrad und Solareinheiten vergeben und ich konnte nochmals zu
meiner Patenfamilie und endlich Abdoulie kennenlernen. Das war auch für Raed sehr
wichtig, denn der hatte sie ja noch gar nicht gesehen.
Nach kurzem Aufenthalt fuhren wir weiter nach Ndungu Kebbeh, wo Simon im Auftrag
der Projektleitung Marianne Kypke einen Kindergarten für den Verein betreut. Leider
waren an dem Tag keine Kinder da, denn staatlicher Feiertag. Wir besuchten auch den
Health Post in Ndungu Kebbeh und ich hatte Gelegenheit mich mit dem medizinischen
Helfer dort zu unterhalten. Er machte einen ganz patenten Eindruck und hatte eine Frau
unter der Geburt in seinem Zimmer. Das war für mich natürlich genau das Richtige.
Leider war sie erst so in der Mitte der Eröffnungssphase und wir konnten nicht die
ganze Geburt abwarten, so unterhielt ich mich mit ihm über Strategien und Maßnahmen,
die er ergreifen kann und stellte fest, dass er eigentlich ganz gut Bescheid weiß. Einige
praktikable Tipps konnte ich dennoch anbringen und auch über die Sachspenden waren
die Pfleger dort sehr froh.
Unterwegs kauften wir Melonen und Erdnüsse als Wegzehrung - die werden nämlich in
Gambia überall angebaut.
Zurück zur Fähre und dann erschöpft vom Erlebten und der Hitze ab ins Hotel.
Die Reise neigte sich dem Ende zu und wir verabschiedeten Frau Siegert und ihre
Töchter in ein anderes Hotel.
Für uns stand aber an diesem Tag noch der Atlantik auf dem Programm, das Wasser ist
dort sehr warm und die Wellen machten richtig Spaß.
Am Donnerstag mussten wir langsam damit beginnen unsere Sachen zu packen. Na ja,
das waren weit weniger Gepäckstücke, als zwei Wochen zuvor. Wolfgang und Ina
Bonneß brachten noch Gelder wieder zur Bank und am Abend trafen wir uns alle zum
Abschied bei Lamin G. mit Lamin B, Werner Rehm und Edrissa. Wir ließen die zwei
Wochen nochmals Revue passieren und genossen ein letztes Mal den Spaziergang am
Strand.
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Zwei überaus interessante und ereignisreiche Wochen gingen zu Ende, unglaublich, dass
es schon vorbei war.
So viele Ereignisse und Probleme schwirren im Kopf....... unvergesslich bleibt es allemal.
Ideen und Konzepte für Gambia
Wir sollten für den ärztlichen Einsatz die Tasche vorgepackt aus Deutschland
mitbringen.
Die häufigsten Probleme bei den untersuchten Kindern bezogen sich auf:
Karies
Wunden und Abszesse
schlechte Ernährung und Anämie
gelegentliche fieberhafte Infekte
Malaria - zu anderen Reisezeitpunkten wohl mehr
also gehören in den Koffer:
Desinfektionsmittel, Jodsalbe reichlich, Octenisept reichlich (das gibt es in Gambia nicht
in der Apotheke), Verbandstoffe, besonders antibiotische absorbierende Kompressen
und Pflastertapete einige Skalpelle und Kanülen, Verbandsschere, kleine Spritzen zum
Absaugen ein bis drei Sets zur Nahtversorgung, für den Notfall Malariaschnellteste,
gepuderte (weil man eh so viel schwitzt) Handschuhe in M und L,
Medikamente: verschiedene Antibiotika und Schmerzmittel
für die Akutbehandlung möglichst Tramaltropfen
antibiotische Augen-/Ohrentropfen: Ofloxacin
Mebendazol als Wurmmittel
Cefuroxim für generalisierte Abszesse
Penicillin, Ciprofloxacin, Clindamycin, Nystatin Tbl. und Creme
Cotrimoxazol (HWI, unt. Atemwegsinfekte, generalisierte Entzündungen)
Eisenpräparate (in Deutschland teilweise billiger als in Gambia)
Multuvitamine
-

Anmerkung des Vorstandes: Die Einfuhr von Medikamenten über den
Selbstverbrauch ist verboten. Daher bemühen wir uns seit Jahren um eine MOU mit
dem Gesundheitsministerium. Parallel besteht seit Sommer 2017 Kontakt zum
Konsulat in Deutschland um die Erlaubnis zu erhalten. Wir hoffen, dass wir bald die
Informationen und Regeln zur Mitnahme erhalten und unsere Ärzte informieren
können

Weiterhin wollen wir vorschlagen zumindest in den durch uns unterstützten
Einrichtungen 1-2 x im Jahr Zahnbürsten und Zahnpasta zu spenden und dort
Zahnhygiene zu unterrichten (1xtäglich organisiert in der Schule putzen ist besser als
gar nicht).
-

Anmerkung des Vorstandes: Der Vorschlag wird dankend aufgenommen, bisher
haben wir versucht die Verteilung der Süßigkeiten zu minimieren. Zusätzlich
werden wir uns um Spenden für Pflegeartikel bemühen und den Vorschlag der Ärzte
in 2018 umsetzen
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Auch sollten wir für die Med-Points überlegen, ob es möglich ist eine Art
Gesundheitsaufklärung mit Aufklärung über auch in Gambia verfügbare "Hausmittel" zu
veranstalten. Das wären zum Beispiel:
Nelken bei Zahnweh, Ingwer bei Übelkeit (auch Schwangerschaftsübelkeit), Zimt +
Nelken + Ingwer zur Wochenbettunterstützung, Bockshornkleesamen gegen
Entzündungen.
Außerdem wächst nahezu überall in Gambia der Moringa Baum. Es werden gerade den
frischen Blättern reichliche Wirkungen zu geschrieben. Dies begründet sich auf jeden
Fall in einem Hohen Gehalt an Eisen und Vitaminen, aber auch Aminosäuren und
Mineralien.
Hier in Deutschland bezahlen die Menschen reichlich Geld, für etwas Moringapulver und
dort wächst das Ganze an der Strasse.
Im Hospital in Tanji benutzen sie auch hochwertigen Honig, Papayapaste und
Zitronensaft mit Jod.
-

Anmerkung des Vorstandes: Hier freuen wir uns auf detaillierte Beschreibungen
und Hilfestellungen der Ärzte. Wenn möglich auch in Englisch zur Weitergabe
nach Gambia. Wir versuchen die Informationen der Ärzte dann auf Plakate zu
bringen und in 2018 in den Medizinische Versorgungspunkten aufzuhängen.

Eine weitere Überlegung betrifft das Schulessen. Wenn wir wirklich dafür sorgen
wollen, dass unsere Patenkinder eine gute Chance bekommen durch Bildung und ihnen
den Schulbesuch ermöglichen, müssen wir auch dafür sorgen, dass die Kinder überhaupt
in der körperlichen Lage sind zu lernen. Dazu ist es wichtig, sich um eine gesunde
Ernährung zu bemühen. Für viele Kinder wird die einmal tägliche Mahlzeit in Schule
oder Kindergarten wohl die einzige sein. Dabei ist eine Ernährung nur mit täglichen
Reisgaben nicht Ziel führend, weil zu einseitig. Man könnte zum Beispiel 3 Tage Reis mit
Bohnen geben - damit sind reichliche Proteine und essentielle Aminosäuren enthalten, 3
weitere Tage könnten wir Hirse zum Beispiel mit Fisch geben, denn Hirse enthält Eisen.
-

Anmerkung des Vorstandes: In den meisten Schulen wird nur Montag bis
Donnerstag gekocht, da Freitag zu Mittagsgebet selten noch Unterricht erfolgt. Wir
unterstützen seit Jahren die Schulgärten der Projekte, um die Schulspeisung
ausgewogener zu machen. Wir freuen uns über den Hinweis der positiven Wirkung
von Bohnen und Hirse und werden diese in den Speiseplan aufnehmen.

Der Schulleiter in N´dofan sprach ein Problem an. Er hat sechshundert Schüler in der
Schule. Nicht alle sind Patenkinder vom Gambiaverein, bei dem mit dem Schulgeld auch
das Essen bezahlt wird. Doch ich finde er hat Recht, wenn er eigentlich nicht für zB 50
Kinder kochen möchte, damit denen dann 550 hungrige andere bei Essen zusehen.
Wie wäre es, wenn wir im Verein ein oder zwei Paten für eine Essenspatenschaft
gewinnen könnten. Dann könnten wir sechshundert Kindern eine gesunde Ernährung
und den Zugang zu Bildung ermöglichen.
-

Anmerkung des Vorstandes: Die Schule erhält Essen ( Reis, Erbsen) der WHO für die
unteren Klassen. Zusätzlich unterstützt der Verein seit 2012 den Schulgarten und
die Erweiterung der Speisekarte für alle Kinder. Es wurde noch nie nur für
Patenkinder gekocht. Seit mehreren Jahren unterstützt der Verein mit der Aktion
„Reis“ die Schule und erwirbt für alle Schüler Reis um die Schulspeisung gerecht zu
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ermöglichen. Auch hier werden wir die Hinweise der Ärzte zum Erwerb von Hirse
und Erbsen prüfen und dafür Spenden sammeln.
Herzlichst
Janine Bonneß-Zaloum
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