
Zukunft in Salikenni 
Gambia e. V.

Am 15.03.2013 reise ich zusammen mit Thomas 
Hegenberg, LokeHwee Wong und Markus Kurtz 
nach Salikenni. Für LokeHwee, Markus und 
mich ist es der erste Aufenthalt in Salikenni. Für 
LokeHwee und Markus ist es überhaupt die erste 
Reise in ein afrikanisches Land.

Reisebericht März 2013
von Birgit Baumbach 15.03.- 22.03.2013
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Wir können uns im Leybato Hotel – wo wir auch 
die erste Nacht verbringen - frisch machen und 
die angenehme Brise vom Atlantik genießen. 
Mein erster Eindruck ist: „Wow“ und „Es ist doch 
gar nicht so heiß hier“. Tja – am Atlantik!! 
 
Alasana zeigt uns seinen kleinen Statio-
nary-Shop und es kommen auch immer wieder 
Leute und lassen Kopien bei ihm machen. 
Nach einem richtig guten Essen im Kreise von 
Alasanas reizender Familie fallen wir alle bald 
ins Bett. Das Rauschen der Atlantikwellen lässt 
mich tief und fest schlafen. 

 
Freitag, 15.03.2013 - Ankunft in Banjul/The 
Gambia 
 
Abflug um sieben Uhr morgens in München bei 
minus drei Grad, Ankunft um vier Uhr nachmit-
tags bei dreiunddreißig Grad. Der lange Flug ist 
endlich vorbei und Alasana wartet auch schon 
auf uns und hilft uns, das Gepäck durch den Zoll 
zu bekommen. 
Draußen werde ich gleich von Kindern umringt, 
die es auf meine Süddeutsche Zeitung 
abgesehen haben und ich frage mich wozu - 
wenig Bilder, deutscher Text. Die Antwort kommt 
einen Tag später, als wir auf der Straße Baguettes 
kaufen, die in die Frankfurter Allgemeine einge-
wickelt sind. 
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Gegen 18 Uhr streikt das Auto. Zum ersten Mal. 
Wir gehen zu Fuß weiter. Angeblich sind es nur 
noch 2 km bis Salikenni. Nach drei Kilometern 
werden wir wieder von Alasana eingeholt und 
kurz vor dem Dorf empfängt uns ein unglaubli-
ches Empfangskomitee. Aus unzähligen Kehlen 
wird „Welcome, Welcome“ gerufen. Von überall 
strecken sich mir Kinderhände entgegen. In 
einem Riesenpulk ziehen wir durch das Dorf und 
in den Kindergarten ein. Mit einem Tanz endet 
die Vorstellung. Über die dabei gezeigte Eleganz 
von uns Toubabs (Weiße)  schweige ich lieber. Es 
steht hier ganz klar 1 zu 0 für Afrika. 
 

 
Irgendwann sitzen wir mit den Lehrern an 
einem Tisch und essen und erzählen. Es ist 
schön zu sehen, wie sich alle unglaublich freuen, 
Thomas wieder zu sehen und uns „Fremden“ 
sofort das Gefühl geben, Freunde zu sein. Dann 
bezieht jeder sein Zimmer und ich komme in 
den Genuss der neu installierten Außendusche: 
ein erfrischender Wasserstrahl unter afrikani-
schem Sternenhimmel. Danke Klaus, dass Du bei 
Deinem Aufenthalt im Januar für diesen Luxus 
gesorgt hast.

Samstag, 16.03.2013 – Fahrt nach Salikenni 
 
Schon um 8 Uhr fährt Alasana wieder vor 
und wir brechen bald auf. Erst zur Bank. Mit 
der lokalen Registrierung unseres Vereins in 
Gambia im vergangenen Herbst haben wir nun 
unser eigenes Vereinskonto. Wir beantragen 
online access, um auch von Deutschland 
schnell und einfach den Überblick über die 
Mittel vor Ort zu bekommen. Nach einem 
kleinen Frühstück geht‘s dann zur Fähre. Trotz 
aussichtsreicher Parkposition warten wir 7 
Stunden bis wir endlich übersetzen können. 
Macht nichts, wir bestaunen die Frauen, die 
elegant größte Lasten auf dem Kopf tragen, 
wir fragen uns, wie Autos diesen Jahrgangs 
überhaupt noch fahren können, wir werden 
immer wieder angesprochen und wir haben 
einen guten Platz im Schatten. LokeHwee unter-
hält sich lange mit einem kleinen Brüderpaar, 
für das die Fährfahrt der tägliche Schulweg ist, 
incl. 5 km Fußmarsch bis ganz nach Hause. Das 
macht bei uns kein Kind mehr. 
 
Gegen 17 Uhr sind wir endlich in Barra und 
kaufen noch Vorräte ein. Im wesentlichen: 
Zwiebeln, Eier, Kartoffeln und Wasser. Insge-
heim frage ich mich, welches Gericht daraus 
entstehen soll? 
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Sonntag, 17.03.2013 – Aufbau der Schaukeln und 
erste Sitzung mit dem Frauenkomitee 
 
Ein herrlich sonniger und gar nicht heißer 
Morgen begrüßt uns. Der Platz strahlt eine tiefe 
Ruhe aus. Das Frühstück steht bald schon bereit. 
Es besteht (aha) aus Zwiebeln, Eieromelett, 
Kartoffeln und Salat… und daran wird sich auch 
an den folgenden Tagen nichts ändern. 
 

 
 
Wir sind voller Tatendrang und legen gleich 
los. Alle von Deutschland versandten Sachen 
sind pünktlich per Container angekommen und 
bereits vor Ort. Bald schon sind die Löcher für die 
Fundamente der Schaukeln gegraben. Es geht 
echt schnell aber kein Wunder, denn wir haben 
viele helfende Hände. 
 

 
Die Kids sind einfach bezaubernd 
und wir können nicht warten 
unsere Geschenke zu verteilen. Ich 
löse mit ein paar Süßigkeiten einen 
ungeahnten Andrang aus. Aber 
jedes Kind geht sofort wieder aus 
dem Getümmel sobald es ein Teil 
ergattert hat. 
 
Da am Montag die Osterferien 
beginnen, verabschieden sich am 
Nachmittag die Kinder offiziell von 
uns mit einem klangvollen Lied. 
Headmaster Lamin und Yankuba 
zeigen sich dabei als geübte 
Dirigenten. 
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Anschließend ruft Lamin die Jugendlichen 
zusammen, die seit Anfang des Jahres von Amie 
Computerkurse erhalten. Im vergangenen Jahr 
hatten wir es geschafft, Rechner aufzustellen, 
an denen die Jugendlichen Grundlagen im 
Umgang mit IT lernen können. Das fängt an mit 
simplen Schreibübungen auf der Tastatur und 
geht weiter mit Word und Excel. Und wenn der 
Mobilfunkmast im Dorf erst mal eine stabilere 
Datenverbindung ermöglicht, können wir in 
Zukunft auch Internet auf den Lehrplan nehmen. 
Im Moment nehmen 20 Jugendliche an dem 
Unterricht teil, für den sie auch eine geringe 
Teilnahmegebühr bezahlen müssen. Aufgeteilt 
in vier Gruppen unterrichtet Amie morgens und 
abends, dann wenn es im Dorf Strom gibt. Die 
Rückmeldung der Teilnehmer zerstreuen Thomas 
Zweifel, ob das Projekt die Jugendlichen wirklich 
erreicht. 
 

Am Abend ist ein Termin mit dem Frauenko-
mitee. Es ist ein herrliches, lebendiges Bild. Die 
Frauen sind  in ihren bunten Kleidern und kunst-
voll drapierten Kopfbedeckungen wunderschön 
anzuschauen.  So manche Frau hat auch ihr Baby 
dabei. 
Seit langem diskutiert der Verein mit den Frauen 
des Dorfes die Möglichkeit, ein Gartenprojekt zu 
starten. Die Arbeit in den Gärten beginnt nach 
der Regenzeit. Bevor die Frauen jedoch Aussäen 
können, müssen sie zunächst die Gärten mit 
einem Zaun aus Hölzern umfrieden, um die 
umherstreunenden Tiere fernzuhalten. Das 
ist aufwendig, raubt wertvolle für die Aussaat 
benötigte Zeit und verbraucht die ohnehin 
knappen Hölzer. 
 
Der Wunsch der Frauen war nun, in einem 
Pilotprojekt einen Garten mit einer Mauer 
zu umgeben und dadurch höhere Erträge zu 
erzielen. 
 
Nach langer vergeblicher Suche nach einem 
für ein solches Projekt geeigneten Grundstück, 
hat sich nun unser Religionslehrer Oustaz Lang 
Ceesay bereit erklärt, uns ein Stück Land zu 
Verfügung zu stellen. Jetzt geht es darum, die 
Modalitäten zu diskutieren. Die Frauen sind total 
engagiert und voller Tatendrang. 
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Montag, 18.03.2013 – Besichtigung des Feldes 
und abends Treffen mit dem Youth Commitee 
 
Oustaz geht mit den Frauen und uns zum Feld, 
das ca. 20 Minuten außerhalb des Dorfes liegt. 
Wir schreiten die Umrisse ab und schätzen 
grob 3200qm. Jetzt bleibt noch die Frage der 
Einfriedung zu klären. Die Frauen wünschen 
sich eine Mauer, aber 
die ist teuer und andere 
Projekte in Gambia haben 
angeblich gute Erfah-
rungen mit Dornenhecken 
(Bouganville) gemacht. 
Wir haben von einem 
solchen Projekt in Jahaly, 
weiter im Landesinneren, 
gehört. Zwei Frauen sind 
sofort bereit, mit uns 
am nächsten Tag nach 
Jahaly zu fahren, um sich 
vor Ort zu erkundigen. 
Damit steht das morgige 
Programm und ich freue 
mich auf den Ausflug ins 
Landesinnere. 
 
Auf dem Compound werden unterdessen die 
Schaukeln aufgestellt und die Fundamente 
mit Zement ausgegossen. Die alten Schaukeln 
werden mit viel Geschick und Improvisation 
wieder funktionstüchtiger gemacht. Die Kids 
freuen sich immens über die zusätzlichen Spiel-
möglichkeiten. 
 
Diesen Abend kommt das Youth Commitee 
zusammen. Das Youth Commitee ist seit 
Beginn unserer Projekte immer unser 
Ansprechpartner im Dorf gewesen und fühlt 
sich jetzt, da der Kindergarten als eigenstän-
dige Institution von Schulleiter Lamin und 
der Teacher Parents Association geführt wird, 
etwas außen  vor.  Ich bewundere die unglaub-
liche Geduld, mit der Thomas die schwierige 
Diskussion führt und seinen Standpunkt klar 
macht. 

Schließlich versteht das Youth Commitee 
unseren Ansatz, verschiedene Projekte jeweils 
mit den direkt Betroffenen zusammen durch-
zuführen.  So sind die Lehrer und Eltern am 
Kindergartenprojekt beteiligt, die Frauen am 
Gartenprojekt und das Youth Commitee  soll 
in Projekten mit Jugendlichen und jungen 
Männern eingebunden werden.

Wir gehen mit der Abmachung auseinander, 
dass das Youth Commitee Vorschläge für 
entsprechende Projekte ausarbeitet. 
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Dienstag, 19.03.2013 – Ausflug nach Jahaly 
 
Heute geht‘s ins Landesinnere! Markus kommt 
trotz Magen- und Darmbeschwerden mit und 
zeigt höchste Ausdauer. Super, denn er kann 
als erfahrener Gärtner und Landschaftspfleger 
sicher bessere Fragen stellen.  Die Fähre bringt 
uns kurz hinter Farafenni über den Fluss. Da 
wir per Taxi reisen (Alasanas Auto ist in der 
Werkstatt in Farafenni geblieben) und somit 
zu Fuß übersetzen, geht das sehr schnell. Am 
anderen Ufer finden wir gleich wieder ein 
einigermaßen großes Taxi, das uns bis Jahaly 
bringt. So war zumindest die Abmachung. 
 
An der dritten Polizeikontrolle wird plötz-
lich festgestellt, dass die Lizenz des Fahrers 
abgelaufen ist. Nach langer Diskussion dürfen 
wir gegen eine geringe Gebühr zumindest ins 
nächste Dorf gebracht werden und steigen ein 
weiteres Mal um. Die vielen Heiligenbildchen 
im Auto hatten immerhin dafür gesorgt, dass 
dies ohne Panne passiert. Nachmittags um 4 
Uhr sind wir endlich da. Es ist weit über 40 Grad 
heiß, wenig Wind. Unsere Frauen sehen immer 
noch wie aus dem Ei gepellt aus. Wir wirken 
nicht mehr ganz so frisch. 

 
Das Jahaly Health Centre und der Kindergarten 
werden vom Verein „Projekthilfe Dritte Welt e.V. 
Hattingen“ geleitet, mit dem wir befreundet 
sind. Wir werden schon erwartet und gehen 
gleich zu den Feldern. Alles wirkt sehr grün und 
sehr fachmännisch angelegt. Doch wo sind die 
Bouganvillezäune? Wir sehen nur noch einen 
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kleinen Fleck, alles andere ist vertrocknet. Die 
Frauen vor Ort berichten, die Hecke sei auch 
mit vielem Gießen nicht in Stand zu halten 
gewesen. Damit steht fest: In Salikenni wird 
eine Mauer gebaut. 
 
Markus erklärt uns auch gleich den Vorteil:  
Der Wind steigt an der Mauer hoch und schützt 
das dahinter liegende Land vor  Austrocknung. 
Gleichzeitig wird mehr Feuchtigkeit  gespeichert.  
Mission accomplished. Wir können die Heim- 
reise antreten! 
 
Wir überqueren den Gambia River bei 
Sonnenuntergang. In Sachen Stimmung eine 
Punktlandung! In Farafenni holen wir Alasanas 
frisch repariertes Auto ab und kaufen vorher 
noch schnell ein. Ich freue mich auf eine 
Dusche und auf etwas zu Essen. Ich habe einen 
Mordshunger. Die Männer um mich herum 
scheinen alle zu fasten. 
 

Doch es kommt ganz anders. Das Auto springt 
kurz an und dann geht gar nichts mehr. Trotz 
intensivstem Anschieben durch die Straßen von 
Farafenni gibt das Auto keinen Mucks mehr von 
sich. Die Mechaniker kommen immer wieder 

mit neuen bzw. neu-gebrauchten Batterien und 
Ersatzteilen. Inzwischen ist es 1 Uhr nachts. Alle 
Lichter sind aus, denn der Strom wird um diese 
Zeit abgestellt. Thomas legt sich zum Schlafen 
auf den Bürgersteig. Das stört hier keinen. Auch 
nicht, dass die Jungs immer wieder mit voller 
Lautstärke die Batterie testen. Alasana ist die 
Ruhe in Person und sagt immer wieder: It will 
soon work. Wir wollen es einfach glauben, denn 
im Hotel will niemand von uns übernachten. 
 
Also riskieren wir irgendwann die Weiterfahrt 
und kommen 30 km weit. Genau bei einer 
Polizeistation mitten im Busch rollt der Wagen 
einfach aus und hat endgültig keine Lust mehr, 
uns nach Salikenni zu bringen. Jetzt meint auch 
Alasana: Now we have a problem! Und hat doch 
wieder eine Lösung. Unfassbar aber wahr, nur 
300 m weiter gibt es einen einsamen Compound 
mit einem Buschtaxi. Die Bewohner lassen sich 
wecken und der Sohn fährt uns ohne viele Worte 
nach Hause. Ich träume schon von der Dusche. 

Doch Traum ist nicht 
Wirklichkeit und so  
sitzen wir plötzlich in 
einem Sandloch fest. 
Wer soll uns das noch 
glauben?! Wie durch 
ein Wunder finden 
wir am Wegesrand 
ein Stück festen Stoff. 
Der hilft einmal und 
gleich danach noch ein 
zweites Mal, um freizu-
kommen. Nachts um 3 
Uhr stehen wir vor dem 
Tor des Compounds und 
taumeln bald darauf ins 
Bett. Traumlos! 
 



9 /12

Inneren Brunnen an. Nach Abzug der nicht 
nutzbaren Flächen auf denen Bäume stehen 
und einer etwas salzigen Brachfläche, auf der 
Kompost gelagert werden soll, bleiben 3000qm 
für jeweils 30 Gartenparzellen a 100qm übrig. 
Unser Verein finanziert die Mauer und die 
Brunnen vor, auf Basis eines auf 10 Jahre 
gerechneten zinslosen Mikrokredits. Nimmt 
man die Kosten für Instanthaltung hinzu, 
müssen die an dem Projekt teilnehmenden 
Frauen jeden Monat 50 Dalasi an den Verein 
zurückzahlen. Das zurückgezahlte Geld wird 
auf einem Konto angelegt, das wir zusammen 
mit den Frauen verwalten, und aus dem die 
Instandhaltung und bei Erfolg weitere Garten-
projekte finanziert werden können. 
Die Frauen können ihre Parzellen solange 
benutzen, wie sie die Rückzahlung leisten, 
haben aber das Recht, die Parzellen jeweils zum 
Ende der Ernte zurückzugeben, wenn sich das 
Projekt für sie nicht lohnt. 
 

Mittwoch, 20.03.2013 – Weitere Arbeiten, Treffen 
mit dem Women´s Commitee 
 
Wir erklären den gestrigen Tag zum Höhepunkt 
der Reise. Thomas ist zufrieden, er hat Wort 
gehalten; hat er mir doch unvergessliche 
Momente versprochen!! Nach bekanntem 
Frühstück geht es gleich weiter an die Arbeit. Es 
sind noch viele Kleinigkeiten zu tun. Gambias 
einzige Webcam wird so verrückt, dass man auch 
die neue Schaukel sehen kann. Ich erläutere Ami 
die Excel-Vorlage für ein Cashbook. LokeHwee 
ruft einen Malwettbewerb aus. Aus Wuppertal 
kommt die Forderung von Klaus nach einem 
Update auf Facebook. Auch zuhause will man 
sehen, was wir hier so machen. Und, und, und… 
 
Am Nachmittag kommt das Frauenkomitee 
wieder zusammen und folgende Eckpunkte 
werden festgelegt: 
 
Oustaz überschreibt sein Grundstück für die 
Dauer des Projektes unserem Verein. 
Wir ummauern die 5000qm und legen im 
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Donnerstag, 21.03.2013 – Unterzeichnung Vertrag 
für das Frauenprojekt und weiteres Treffen mit 
dem Youth Commitee 
 
Thomas hat den Vertrag aufgesetzt, Dorothea 
und Rüdiger haben über Nacht in Deutschland 
Korrektur gelesen und wir machen uns auf 
den Weg zum Alikalo, dem Dorfältesten. Sein 
Stempel erst macht den Vertrag gültig. Oustaz 
unterzeichnet und sobald die Osterferien vorbei 
sind, wird mit der Einfriedung des Feldes und 
dem Bau der Brunnen begonnen. Klasse, wie 
schnell, unkompliziert und unter Berücksichti-
gung aller notwendigen Regeln das Projekt ins 
Leben gerufen werden konnte. 
 
Im Kindergarten verschaffen Markus und 
LokeHwee noch den Sitzbänken eine längere 
Haltbarkeit. Wie immer mit tatkräftiger Unter-
stützung der Kinder. 
 

Ziemlich spät abends kommt dann das Youth 
Committe wieder zusammen. Sie schlagen als 
Projekt die Anschaffung eines motorisierten 
Fischerbootes vor. Damit könnte durch die 
Mangroven hindurch der Gambia Fluss erreicht 
werden. Das wird jetzt im Verein bezüglich 
Kosten und Machbarkeit diskutiert. Dorothea 
wird im Sommer auch noch mal nach Salikenni 
fliegen und dann vielleicht schon gemeinsam 
mit dem Youth Committee eine Entscheidung 
treffen können. 

Thomas und der  
Dorfälteste
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Freitag, 22.03.2013 Rückfahrt nach Banjul über 
Sanyang 
 
Eine Woche, die mir wie ein Monat vorge-
kommen ist, ist vorbei. Es heißt Abschied 
nehmen. Abschied von sehr schnell, sehr lieb 
gewonnenen Menschen. Alasana bringt uns 
nach Sanyang. Die Fährfahrt dauert wieder ein 
paar Stunden, das Auto springt irgendwann 
wieder nicht an. Alles inzwischen schon sehr 
vertraut und es bringt keinen von uns mehr aus 
der Fassung. 
 
Im Headquarter  des Kindergartens Meschede 
in Sanyang, einem weiteren befreundeten 
Projekt, erwartet uns die Leiterin Uschi 
Heim. Ich staune über die gepflegte, grüne 
und großzügige Anlage. Alasana und Uschi 
begrüßen sich wie alte Bekannte. Für uns ist der 
Austausch mit anderen Projekten in Gambia 
wichtig, gerade als junger Verein können wir 
aus deren Erfahrungen nur lernen. 
 

Am Abend fahren Thomas und LokeHwee mit 
Alasana zum Flughafen. Für sie geht der Weg 
zurück in den Berufsalltag. Ich freue mich, hier 
in der kommenden Woche meinen Gambia 
Aufenthalt in Sanyang zusammen mit Markus 
ausklingen lassen zu können und noch ein wenig 
mehr über das Land zu erfahren, das ich schon 
jetzt tief in mein Herz geschlossen habe. 
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www.salikenni.de

Nähere Informationen zu dem Projekt  
»Zukunft in Salikenni / Gambia e. V.«  
finden Sie im Internet:

Am Varenholt 41
44797 Bochum / GERMANY
Tel.: +49 (0) 211 / 30 20 200
salikenni@gmx.de

Spendenkonto: Sparkasse Bochum
BLZ 430 500 01 | Kto.-Nr. 8 41 37 91

Zukunft in Salikenni 
Gambia e. V.

https://www.facebook.com/
Future.in.Salikenni


