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Hallo, liebe Freunde des Förderkreises 
„ Vorschule“ im Multi Purpose Center Salikenye! 
 
Der gambianische Zahntechniker Lamin Ganess *, 
derzeit zur Weiterbildung in der Zahnklinik der 
Freien Universität Witten/Herbede, hat Salikenye 
besucht und uns vorab diesen Bericht gesandt . 
 
„ Liebe Freunde, 
ich grüße Euch sehr herzlich aus meinem 
Heimatdorf Sankulay Kunda. Vom Büro der 
Projekthilfe 3.Welt e.V. Bochum kann ich kurz 
über  meinen Besuch in Salikenye berichten.  
 
Von meinem Dorf, nahe Georgetown, bis zur Fähre 
über den Gambiafluss nach Farafenni, von dort mit 
dem Bus bis Njaba Kunda und weiter mit einem 
Buschtaxi nach Salikenye, ist es ein langer Weg. 
Ich war überrascht, auf ein so großes Dorf zu 
treffen, über 6.000 Einwohner, am Fluss gelegen, 
mit vielen ehemaligen Faktoreien der 
Erdnusshändler als die Ernten noch nach Banjul 
verschifft wurden. Bis 1950, wie mir der Taxifahrer 
sagte. Er stammte aus Salikenye und wusste sofort, 
was ich mit dem MPC-Projekt meinte. 

 
Als ich vor der langen weißen Mauer stand und 
dann das Gelände betrat, war ich sehr überrascht 
vom Ausmaß des Centers und der Vielfalt der 
Gebäude und Einrichtungen.  

 
Gebäude und Mauern waren restauriert und frisch 
geweißt.  Nur einige Sturmschäden sind noch nicht 
beseitig. Ein riesiger Affenbrotbaum hat die 
Toilette zerstört, die mit Schulbeginn im Januar 
bereits ersetzt worden war. Gleich daneben befindet 
sich eine Zapfstelle für Trinkwasser. Das Dorf wird 
seit einigen Jahren mit Leitungen und Zapfstellen 
ausgestattet, berichtete der Hausmeister des 

Projektes. Er wies auf den Strommast hin, ein 
weiterer Fortschritt, von dem aus das Projekt 
angeschlossen werden könnte. Weil es nachmittags 
war, war die Vorschule bereits beendet (Unterricht 
8.30-13.00 h). Aber auch vom Komitee war 
niemand zu erreichen, weil „community work“ 
angesagt war.  

 

 

* Lamin Ganess war ein Vorschulkind im 
Kindergarten der Projekthilfe 3.Welt. Weil er 
Verwandte in der 300 km entfernten Hauptstadt 
Banjul hatte, konnte er dort die Highschool besuchen. 
In der Zahnklinik ist er von deutschen Mitarbeitern in 
Deutsch unterrichtet und zur Weiterbildung der 
Freien Universität empfohlen worden. Aufgrund 
seiner Leistungen während der ersten zwei Semester 
erhielt er ein Stipendium zur Ausbildung als Zahnarzt. 
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Die Mitglieder und viele Dörfler  waren mit 
Gemeinschaftsarbeiten beschäftigt. Dann wurde 
Foday Tarawally geholt, Euer Counterpart. Er 
führte mich durch die 
Gebäude und erklärte den  
Schulbetrieb. Zwei 
Gruppen nutzen das große 
Jugendhaus, zwei kleinere 
Gruppen das Frauen- und 
das Rundhaus insgesamt 
bis zu 150 Kinder täglich, 
mehr Mädchen als Jungen. 
Es wurde jeweils ein 
gesamter Jahrgang auf-
genommen, um kein Kind 
auzuschliessen und Be-
nachteiligung und Un-
frieden zu vermeiden. 
 
Beim Freitagsgebet in der 
Moschee wurde ich als 
„Fremder“ und Besucher 
des Projektes angesprochen. Alle lobten die 
Einrichtung der Vorschule und einige erinnerten 
sich der jungen Deutschen, deren Arbeitseifer und 
handwerkliches Geschick ihnen imponiert und 
deren Treiben im Dorf sie amüsiert hätten. Vor 
allem die Musik- und Trommelabende mit den 

gambianischen Jugendlichen wären bei den 
Kindern beliebt gewesen. 
 

Auch der Imam und der Vorsitzende der „Youth 
Front“ gegen Drogen- und Alkoholkonsum zeigten 
sich erfreut, dass neben Fußball wieder andere 
Aktivitäten im MPC angeboten und gefördert 
würden. 
Am nächsten Morgen besuchte ich den  Unterricht. 
Die Lehrer und die Lehrerin stammen aus 
Salikenye. Sie haben sich von anderen Schulen 
versetzen lassen. Sie unterrichten die Kinder, die 
mit den Stammessprachen Mandinka und Wolof 
aufwachsen, in Englisch und loben den Lerneifer, 
die Disziplin und dass die Kinder von den Eltern 
zur Teilnahme und zur Sauberkeit angehalten 
werden. Sie müssen viel improvisieren, weil 
Lernhilfen für die Lehrer und Material für die 
Kinder fehlen und von vielen Eltern nicht bezahlt 
werden können. Um die Vorschule nachhaltig 
fördern und erhalten zu können, bitten sie um 
Unterstützung ihrer Aufgabe. Es wäre so wichtig, 
den Kindern eine bessere Chance für die weitere 
Ausbildung zu geben“. 

 

 


