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Salikenni – revisited 
 
„Gute Reise!“, „Komm bald wieder!“, schnelle 
Kinderfüße, Umarmungen und Rufen, Tränen   - so 
waren die Abschiede von Salikenni schon damals 
immer gewesen; so ist es geblieben. Damals aber 
schwang auch ein Gefühl von Wehmut und Sorge 
mit, denn nie war klar, ob und wann wir uns 
überhaupt wiedersehen. Jetzt überwiegen bei uns 
allen Zuversicht und Aufbruchsstimmung. Viel 
haben wir schon geschafft, viel soll aber noch 
kommen. Ehrgeizige Pläne. Aber langsam…     
 
Seit meinem letzen Besuch in Salikenni ist viel Zeit 
vergangen; und meine Neugier und - zugegeben 
auch ein etwas „mulmiges Gefühl“ – vor 
Reiseantritt waren entsprechend groß. Doch als ich 
Foday am Flughafen schon von weitem winken und 
lachen sah, waren da nur noch Freude und 
Euphorie. Beide hatten wir uns offenbar nicht so 
viel verändert (lediglich ein paar Kilo und Falten 
sind dazugekommen!), als dass wir uns selbst in 
einer großen scharz/weißen Menge nicht sofort 
wieder erkennen und in die Arme fallen konnten. 
Und mit dem mir zunächst unbekannten Alasana 
Ceesay, der Foday begleitete, verbindet mich schon 
nach wenigen Stunden eine unkomplizierte 
Vertrautheit – wir sprechen ganz offenbar die 
gleiche Sprache.   
 

Natürlich, in Gambia und Salikenni hat sich Vieles 
geändert: ein schicker kleiner Flughafen mit 
Gepäckförderbändern, eine repräsentative „Pracht-
straße“ vom Flughafen bis zu den großen Hotels, ab 
und zu mal ein Fernseher in den Häusern, und ein 
bisschen mehr Straßenbeleuch-tung. Vor allem aber 
hat das Handy Einzug in den gambianischen Alltag 
gehalten Dies, gemeinsam mit der Brücke über den 
Bulong des Gambia-Flusses bei Kerewan und der 
Asphaltstrasse von Bari (gegenüberliegend von 
Banjul) bis nach Farafenni sind wohl DIE 
entscheidenden Veränderungen, die auch neue 
Perspektiven für Salikenni eröffnen.  
 
Es ist in Salikenni nämlich auch vieles gleich 
geblieben über die Jahre; vielleicht ist das Leben 
dort angesichts der steigenden Weltmarktpreise für 
Getreide, und somit auch für Reis, sogar härter 
geworden. Nach wie vor ist die einzige ernsthafte 
Einnahmequelle im Dorf der Erdnussanbau, und 
nach wie vor wandern die jungen Leute aus den 
Dörfern nach Banjul ab, weil ihnen das Dorfleben 
nichts bieten kann.  
 
Und doch, über die neue Asphaltstrasse kommen 
Händlerinnen nach Salikenni, um den Frauen dort 
Gartenfrüchte abzukaufen, und sie auf den Märkten 
Banjuls feilzubieten, der ein oder andere hat einen 
Kühlschrank und verkauft kaltes Wasser, und die 
jungen Männer aus Salikenni, die nun in Banjul 

Dorli v. Renesse hat im Frühsommer 2008 nach dreizehn Jahren wieder Gambia besucht, um das 
Anlaufen unseres neuen Projektes „Vorschule“ im Multi Purpose Center Salikenni zu besichtigen und 
die weitere Vorgehensweise mit unseren Partnern vor Ort zu besprechen. Ein Besuchsbericht.  
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arbeiten, halten Kontakt zu ihrem Heimatdorf, über 
Handy und „schnelle“ Besuche zu Hause, die früher 
mühselige Tagesreisen bedeutet hatten. Somit sind 
die „high potentials“ aus den Dörfern nun eben 
doch nicht ganz an die Stadt verloren, und bringen 
neue Ideen und Schwung nach Salikenni.  

Foday, nach wie vor der etwas bärige „Machertyp“ 
und Alasana, der  eher feinsinnige, unter anderem 
Computer Science lehrende High School Lehrer, 
sind dafür nur zwei Beispiele. Beide kommen aus 
Salikenni, beide leben und arbeiten sie seit Jahren 
in Banjul. Beide voller Tatendrang für die 
Gemeinschaft und Erfahrung im Umgang mit 
Menschen und Projekten genießen Respekt bei 
allen Gruppen in Salikenni, sowohl beim 
Ältestenrat, dem Imam, den Frauen und dem 
„Youth Council“. Dort verbringen sie möglichst 
viele Wochenenden und ständig geht das Handy, 
und es ist Lamin, Mamadou oder Kebba aus 
Salikenni…. unter anderem für Absprachen und 
Organisatorisches, vor allem auch zur Schule. 
 

   

 
Meine Erlebnisse in Salikenni in „unserer“ Schule 
berühren mich! Begeisterte Kinder, die 
Knittelverse, Abzählreime  und die Folge der 
Wochentage lauthals zum besten geben;  Kinder, 
die ganz offenbar sehr vertraut sind mit ihren 
Lehren, und einfach Spaß daran haben, etwas zu 
lernen; Lehrer, die sich mit viel Enthusiasmus 
erkennbar in die Arbeit stürzen, um unter den nicht 
ganz einfachen Bedingungen für die Kinder das 
Beste rauszuholen. Eltern, die glücklich darüber 
sind, dass ihre Kinder diese Schule besuchen 
können. Und ich bin einfach nur froh, meinen 
kleinen Beitrag dazu zu leisten. 
 
Eigentlich ist es ganz simpel: welche Freude und 
welch ein Geschenk, andere in ihren Wünschen und 
ihrer eigenen Initiative unterstützen zu können.  
 
 
 
Berühren tut mich auch die „Parallelität“ der ganz 
persönlichen Lebenssituation von uns allen, die 
damals auf beiden Seiten beteiligt waren: Aus uns 
damaligen Jugendlichen sind – hüben wie drüben – 
Väter und Mütter von Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter geworden. Wir alle tragen für 
unsere Kinder und die Kinder in unserer nächsten 
Umgebung Verantwortung und bemühen uns, ihnen 
einen möglichst guten Start ins Leben zu geben. In 
diesem Punkt gibt es keinen Unterschied zwischen 
deutschen und gambianischen Eltern, oder allen 
anderen Eltern dieser Welt.  
 
Die Schule ist sehr gefragt in Salikenni. Daher gibt 
es nun seit September einen vierten Lehrer und 
insgesamt etwa 200 Schüler. Je eine Klasse ist im 
„Rundhaus“ und „Frauenhaus“ untergebracht. Zwei 
Klassen teilen sich das Haupthaus, getrennt durch 
einen schweren Vorhang, der für „programs“ (also 
etwa Cora-Musik oder den Besuch eines Marabous) 
abgenommen wird. Die ersten Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien wie Lese- und Bilderbücher 
wurden angeschafft; allerdings erst einmal nur 1  

 

Alansa und Foday 



Salikenye / Gambia  
Projektbericht 2008-03                               [ Fortsetzung ] 

Aktion Friedensdorf e.V. Bochum/Witten, Auf der Papenburg 45, 44801 Bochum 
 Kto.  29301900,  BLZ  430 500 01, Sparkasse Bochum 

 

Berühren tut mich auch die „Parallelität“ der ganz 
persönlichen Lebenssituation von uns allen, die 
damals auf beiden Seiten beteiligt waren: Aus uns 
damaligen Jugendlichen sind – hüben wie drüben – 
Väter und Mütter von Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter geworden. Wir alle tragen für 
unsere Kinder und die Kinder in unserer nächsten 
Umgebung Verantwortung und bemühen uns, ihnen 
einen möglichst guten Start ins Leben zu geben. In 
diesem Punkt gibt es keinen Unterschied zwischen 
deutschen und gambianischen Eltern, oder allen 
anderen Eltern dieser Welt.  

 
Die Schule ist sehr gefragt in Salikenni. Daher gibt 
es nun seit September einen vierten Lehrer und 
insgesamt etwa 200 Schüler. Je eine Klasse ist im 
„Rundhaus“ und „Frauenhaus“ untergebracht. Zwei 
Klassen teilen sich das Haupthaus, getrennt durch 
einen schweren Vorhang, der für „programs“ (also 
etwa Cora-Musik oder den Besuch eines Marabous) 
abgenommen wird. Die ersten Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien wie Lese- und Bilderbücher 
wurden angeschafft; allerdings erst einmal nur 1 
Buch für etwa zwei bis drei Kinder. Alles in Regie 
und Verantwortung des „Youth Councils“ von 
Salikenni.  
 
Schön wäre es, wir hätten für jedes Kind ein Buch, 
und auch regelmäßig Hefte und Stifte zum 
Schreiben. Außerdem möchten die Lehrer gerne 
einen Gemüsegarten anlegen, um die Kinder in den 
ersten Fertigkeiten des Gartenbaus zu unterrichten.  
 
Dafür muß aber noch die Umfassungsmauer mit 
einem Tor verschlossen, und die in der letzten 

Regenzeit über etwa insgesamt 50 m eingestürzte 
Mauer wieder errichtet werden.  

In diesem Jahr hat das Dach des Haupthauses noch 
gerade gehalten; vor der nächsten Regenzeit muß es 
aber wohl substantiell erneuert werden.... 
 
Natürlich will dies alles finanziert werden, vor 
allem auch langfristig. Es wäre daher schön, wenn 
Ihr das Engagement unserer ehemaligen 
Counterparts in Salikenni wirtschaftlich mit 
unterstützen könnten. Vielleicht mit der Spende 
eines bestimmten Kontingent an Schulbüchern (ein 
Schulbuch kostet etwa 2 EUR), oder aber mit der 
Übernahme eines Lehrergehalts (etwa 50 EUR im 
Monat)? Es sind keine astronomischen Summen für 
die meisten von uns; aber sie helfen deutlich und 
sind auch ein wichtige Geste für das „weiter so!“.  
 
Thomas Hegenberg wird Mitte Dezember in 
Salikenni sein. Das haben wir uns vorgenommen: 
etwa 2 mal im Jahr wird einer von uns nach Gambia 
fahren (selbstverständlich auf eigene Kosten), um 
damit vor allem den engen Kontakt 
aufrechtzuerhalten und unsere Unterstützung 
zuzusichern. Es wäre doch allzu toll, wenn wir bei 
dieser Gelegenheit zum Beispiel auch „grünes 
Licht“ für den Gemüsegarten und das Tor geben 
könnten…  
 
Genug geschwärmt…. 
Den nächsten Bericht 
erhaltet Ihr dann von 
Thomas.  
 
Liebe Grüße an Euch 
alle 
 
Dorli v. Renesse  

 
Fatoumatta,  Lehrerin 

Lamin, Schuldirektor 


