Reisebericht Gerd – Mai 2021
07.05.2021

Der Flug nach Gambia verlief problemlos, Ankunft war 21 Uhr. Ich wurde von Lamin G. abholt, es gab die üblichen Herausforderungen beim Auschecken.

08.05.2021

Heute stand ein Relaxtag an. Leider war kein Wasser im Pool, da er gerade saniert wird. Ich habe Kontakt mit Rise aufgenommen.

09.05.2021

Heute haben ich mit Rise die anstehenden Termine besprochen. Am Montag wollen wir zur Bank gehen.

10.05.2021

Heute besuchten Rise und ich den behinderten Jungen von Fatou und
zahlten eine Geldspende aus. Danach verteilten wir Kleiderspenden bei
Mariama. Mariama und ihre Familie haben wir vor Jahren kennen gelernt,
damals war sie schwer krank.

11.05.2021

Heute haben wir eine Kiste verteilt und Geld bei der Bank eingezahlt (Kurs 1:59). Außerdem fragten wir bei der Bank nach,
warum Online-Überweisungen zurzeit nicht möglich sind.

12.05.2021

Heute haben wir weitere Familien, die wir schon sehr lange kennen, besucht und nochmals Kleiderspenden an sehr arme Menschen verteilt. Der Ramadan endete heute mit einem großen Kinderfest auf dem Spielplatz am Supermarkt. Das war ein sehr frohes Farbenspektakel.

13.05.2021

Feiertag

14.05.2021

Nachfeiertag

15.05.2021

Heute stand ein Strandtag auf dem Programm. Es waren keine Touristen am Strand und die Strandrestaurants waren zum
Teil geschlossen.

16.05.2021

Auch heuten verbrachten wir den Tag am Strand gemeinsam mit unseren Kids und Essen.

17.05.2021

Wir besuchten heute den Kindergarten in Faraba Sutu. Es war alles
okay und sauber. Durch die Bepflanzung mit Blumen wirkt die Anlage
freundlich. Abends gab es ein Geburtstagsessen für Rise.

20.05.2021

Heute fuhren wir um 5 Uhr zur Fähre nach Banjul, um zur
Nordbank zu fahren. Nach langer Wartezeit wurde der „normale Fährverkehr“ aufgenommen. Nach dem Eintreffen in
N’dofan verteilten wir in der Schule vier Säcke Reis sowie vier
Mal 5 l-Öl-Kanister an Patenkinder, was selbstverständlich
große Freude bereitete.
Ein Bremerhavener Fußballclub spendete 16 Trikots plus Stutzen und
Hosen, die wir ebenfalls
übergaben.
Der Schulgarten ist vorbildlich angelegt und
wird von den Kindern betreut, für jedes Beet gibt
es jeweils Paten.
Abschließend standen
Hausbesuche bei fünf
Kindern auf dem Programm.

24.05.2021

Heute fuhren wir nach Kunkunjang und verteilten dort
vier Kisten mit Kinderkleidung, Bettwäsche, Seife und
Handtüchern. Begrüßt wurden wir dort von Fatou, die
wieder zur Freude aller genesen ist. Das Kinderschutzhaus ist freundlich eingerichtet, der Sanitärbereich ist sauber und ordentlich.

