
»Warum unsere  Entwicklungshilfe 
Irrsinn ist« – so der Titel der kürzlich er- 
schienenen Reportage von Bartholomäus  
Grill aus Gambia, einem langjährigen 
Afrika-Kenner und Korrespondenten der 
ZEIT und des SPIEGEL1.  
Er beschreibt in diesem Bericht einer-
seits die Perspektivlosigkeit des dortigen 
Lebens und andererseits die Fülle 
zwar gut gemeinter, aber gleichwohl 
krachend gescheiterter Entwicklungs-
projekte. Gambia sei im Kontext der 
Flüchtlingskrise ein Testgelände für die 
Fluchtursachenbekämpfung – kamen 
doch zwei von 20 der im ersten Quartal 

1 »Reportage aus Gambia – Warum unsere Entwicklungshilfe  
Irrsinn ist« ; SPIEGEL online, 31. August 2018

2017 in Italien ankommenden Flücht-
linge aus Gambia. 

Wir wollen unseren aktuellen Tätig-
keitsbericht ausdrücklich in den 
Kontext dieser Debatte stellen.  
Ist das also »Irrsinn«, was wir in 
Salikenni tun? Leisten wir mit unserer 
Arbeit dort tatsächlich einen Beitrag 
zu einer nachhaltigen Entwicklung 
oder verpufft auch bei uns – wie bei 
so vielen »Entwicklungsruinen« – all 
dieses Engagement im Nichts und/oder 
dient letztlich nur der Befriedigung 
unseres schlechten Gewissens?

Diese schwierigen Fragen beschäf-
tigen uns täglich. Und wir wollen Sie 
mit diesem Tätigkeitsbericht einladen, 
sich diesen wichtigen kritischen 
Fragen gemeinsam mit uns zu stellen. 

Wir kommen bei allem kritischen Nach- 
denken zu dem Ergebnis, dass unser 
Engagement in  Salikenni richtig ist, 
nachhaltig und zukunftsorientiert. 
Wir können uns nicht einreihen in 
das Beklagen abgebrochener Projekte 
und die Frustration des allgemeinen 
Scheiterns. Dabei ist nicht jedes Teil- 
projekt, das wir in der  Vergangenheit  

angestoßen haben oder an dem wir 
aktuell arbeiten, gleichermaßen von 
Erfolg gekrönt. Auch wir müssen 
Rückschläge verkraften und uns von 
lieb gewonnenen Vorstellungen verab-
schieden. Und immer wieder sind 
wir aufs Neue überrascht, wie unter-
schiedlich Kommunikation hier bei 
uns und dort in Gambia funktioniert. 
Also müssen wir lernen, lernen und 
nochmals lernen. Aber wir können so 
Vieles erzählen, dass uns immer wieder 
zeigt, dass sich das Engagement lohnt.  
 
Wir machen weiter! 
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Einleiten wollen wir unseren Tätig-
keitsbericht mit zwei Impressionen 
aus Salikenni. 

Hier zunächst unsere Freundin 
 Fatoumatta Tarawally. Fatoumatta 
tut das, was sie täglich tut: sie 
bereitet das Abendessen zu, sie 
kocht auf einer offenen Feuerstelle; 
Reis mit Zwiebeln. Es umgibt sie 
absolute Finsternis; nur ab und zu 
leuchtet sie mit der Taschenlampe 
ihres Smartphones und prüft, ob die 
Zwiebeln schon gar sind. Außerdem 
wartet sie auf Anrufe aus Europa. 
Über Whatsapp telefoniert sie mit 

ihrem Mann, der in Zürich »gelandet« 
ist und dort nun die Straßen fegt, 
oder mit den anderen Männern aus 
ihrem Compound, die jüngst Gambia 
verlassen haben.

Fast alle jungen Männer aus ihrem 
Compound sind in den letzten Jahren 
»backway« nach Europa gegangen. 
Das bedeutet, dass sie es über Mali, 
Niger, durch die libysche Wüste und 
dann mit Schlauchbooten übers 
Mittelmeer »irgendwie« nach Europa 
geschafft haben. Die meisten sind 
aufgebrochen, ohne darüber zuvor 
mit ihren Familien gesprochen zu 

haben; zuletzt der 16-jährige Sohn 
von  Fatoumatta’s Schwester Caddi, 
der sich nach seinem plötzlichen 
Verschwinden erstmals wieder aus 
Mali gemeldet hat. Das flehent-
liche Bitten seiner Mutter und der 
gesamten Familie zurückzukehren 
blieb erfolglos. Alle in Salikenni 
waren dann nur noch heilfroh, als 
er sich aus Bremen gemeldet hat. 
Zumindest hat er überlebt. Er lebt 
dort nun als unbegleiteter Minderjäh-
riger in einer betreuten Einrichtung.

Diese Geschichte von Fatoumatta 
zeigt, wie Mittelalter und Moderne in 

Gambia aufeinanderprallen. »Auf- 
einanderprallen« deswegen, weil 
Fatoumatta und all die Bewohner von 
Salikenni in ihrem täglichen Leben 
mit den von Ochsen gezogenen 
Pflügen, den offenen Eiterwunden 
ihrer Kinder, der totalen Perspektiv- 
losigkeit und der fehlenden Hoffnung 
auf Änderung ihrer Lebensumstände 
mit den von Smartphones und vom 
Internet übermittelten »Glanz-
bildern« aus der High-Tech-Welt 
eines vermeintlich einfachen und 
so bequemen Lebens in Europa so 
unversöhnlich aufeinander treffen.  
Es ist nicht zum Aushalten!
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Und gleichwohl steht  Fatoumatta  
für Hoffnung und Wandel.  Fatoumatta  
ist Lehrerin bei uns im Kindergarten. 
Jeden Tag setzt sie sich mit ihrer Kraft 
und bewunderungswürdiger Zähig-
keit für die Kinder ihres Kindergartens 
ein. Nein, sie geht nicht in die Haupt-
stadt. Nein, sie versucht nicht, ihrem 
Mann in die Schweiz zu folgen.  
Bewusst bleibt sie in ihrem Dorf und 
nimmt dort die Verantwortung wahr, 
ihren Beitrag für eine Zukunft in 
Salikenni zu leisten – und nicht einer 
Zukunft irgendwo anders. 

Und auch unser Freund Bakary 
Ndaw. Bakary ist Leiter unseres 
gemeinsamen landwirtschaftlichen 

Projekts »Fandeema« mit Hühner-
farm und Ackerbau. Tomaz Kotnik in 
Ratingen und er in Gambia stehen 
täglich mehrfach im Austausch 
über die Anzahl der gelegten Eier, 
den Zustand der Masthähnchen, 
die richtigen Futtermengen, unvor-
hergesehene Traktorreparaturen, 
eine drohende Insektenplage, den 
Abstand von Saatreihen, neue Ideen 
und, und, und.... 

Bakary ist großartig! Ein junger 
Mann voller Energie, Durchhalte-
vermögen, Engagement, Fleiß und 
Wissbegierde. Nein, er geht nicht 
»backway« . Er zeigt allen, dass 
es auch in Gambia Perspektiven 

geben kann. Daran arbeitet er 
hart. Darin wird er von Tomaz 
unterstützt. Praktisch ist 

das nur möglich durch moderne 
Kommunikationsmöglichkeiten, wie 
Whatsapp. 
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Hier ein Beispiel einer solchen 
Kommunikation im Original. Es geht 
um die Frage, ob es notwendig ist, den 
jungen Mais zu düngen und wie viel 
Dünger ausgebracht werden soll. 
Sie spricht für sich!

Diese beiden Impressionen geben den 
alltäglichen Wahnsinn der Polarisierung 
der Welt wieder. Sie zeigen zudem mit 
Fatoumatta und mit Bakary, wie sehr 
es auf die Förderung und enge Zusam-
menarbeit und Stütze von Personen 

ankommt, die ihrerseits eine große 
Ausstrahlungswirkung in Salikenni 
haben. Personen, die dazu beitragen, 
das Leben vor Ort aktiv mitzugestalten 
und dabei nicht auf Impulse und 
Anregungen von außen warten.
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Ein weiteres Beispiel für den Erfolg 
gerade in der Zusammenarbeit mit 
Bakary ist der »Businessplan« , den er 
uns jüngst schickte. Darin schlägt er 
den Anbau eines Hektars Kartoffeln 
vor. Er hat darin die Saatgutpreise, 
die Bewässerung, die Kosten für die 
Bodenbearbeitung etc. aufgelistet. 
Dies waren seine Initiative, seine 
Überlegung, seine Berechnung und 
seine vollständige Vorbereitung.
Wir haben ihn weder dazu aufgefor-
dert noch in anderer Weise motiviert. 

Es war ganz und gar seine Idee. Wie 
die Umsetzung davon konkret erfolgen 
könnte, wird aktuell zwischen Bakary 
und Tomaz diskutiert. 

Ein weiterer großartiger Erfolg – über 
den wir uns über allen Maßen freuen 
– ist die Tatsache, dass in unserem 
landwirtschaftlichen Projekt in den 
letzten Monaten sehr erfolgreich gewirt-
schaftet wurde – so hält es Bakary 
derzeit für möglich, mit dem erwirt-
schafteten Überschuss aus Fandeema 
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den Kindergarten in jeden Monat mit 
etwa 10.000 Dalasi querzufinanzieren! 
Diese Summe entspricht etwa der 
Hälfte der laufenden Personalkosten 
eines Monats (etwa 170,– Euro).  
Zusätzlich konnte Bakary mit 
»Fandeema« die Materialien finan-
zieren, die für den Aufbau eines 
sechsten Klassenraums auf dem  
Schulgelände erforderlich waren.

Auch hier ging die  Initiative, 
»Fandeema-Geld und »Fandeema- 
Manpower« zum Bau dieses 
zusätzlichen Klassenraums ein- 
zusetzen, von Bakary in Ab- 
sprache mit unserem Projektkoor- 
dinator Alassana Ceassy und  
unserem neuen Deputy Head- 
master in der Nursery School,  
Syaka Ceassy aus. 
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Dieses Zusammenspiel von 
Fandeema und der Nursery School 
ist für uns ein Riesenerfolg. So 
haben wir das landwirtschaftliche 
Projekt vor etwa 3 Jahren genau 
mit der Zielsetzung begonnen, 
damit in Salikenni in Eigenregie der 
 Gambianer eine Möglichkeiten zu 
schaffen, eigene finanzielle Mittel 
zur Unterhaltung des Kindergartens 
zu erwirtschaften. Nur das kann 
letztlich nachhaltig sein. 

Wir sind sicherlich noch lange nicht an 
unserem endgültigen Ziel eines sich 
selbst tragenden Kindergartens. Aber 
wir haben jetzt einen riesengroßen 
Schritt gemacht. 

Gleichzeitig erwirtschaftet das 
Fandeema-Projekt durch den Eierver-
kauf, den Traktoreinsatz und die 
Erträge der übrigen Landwirtschaft 
(z.B. Melonen, Gemüse, erstmals auch 
Mais) die dauerhaften Gehälter von 
5 Personen. Außerdem eröffnen sich 
durch die Transportdienstleistungen 
Chancen für Tagelöhnerarbeit. Das 
betrifft vor allem junge Männer, die 
im Busch Sand oder andere Bauma-
terialien aufl aden. Junge Männer aus 
Salikenni haben damit in Salikenni 
die Möglichkeit, Geld zu verdienen. 
Dies ist kein Geld, das von außen 
nach Salikenni kommt, sondern in 
Salikenni selber erwirtschaftet wird. 
Darauf sind wir sehr stolz! 



Eigeninitiative und Gestaltungswille 
sehen wir als zentrales Element für 
eine nachhaltige Entwicklung an. 
Daher sind wir besonders glücklich 
über die beiden jungen Männer Bakary 
und Syaka. Von Syaka erzählen wir 
gleich unten noch mehr. 

Diese beiden Eigenschaften – also 
Eigeninitiative und Gestaltungswillen 
– sind uns so elementar wichtig, dass 
wir uns nach langjährigen und ausführ-
lichen Überlegungen und Kontroversen, 

und auch schweren Herzens, im Februar 
diesen Jahres entschieden haben, 
unserem langjährigen Kindergarten-
leiter Lamin Kolley zu kündigen. Wir 
haben es deswegen schweren Herzens 
getan, weil wir viele Jahre mit Lamin 
gemeinsam erfolgreich am Aufbau des 
Kindergartens gearbeitet haben. Er 
war in der Vergangenheit eine große 
Unterstützung bei vielen Teilprojekten, 
so auch bei der ursprünglichen Planung 
und dem Beginn des Fandeema-Pro-
jekts. Bezüglich der inhaltlichen 

Konzeption und Weiterentwicklung des 
Kindergartens konnten wir in Lamin 
jedoch leider keinen Partner finden, 
der aktiv und engagiert an der Verbes-
serung der Bildungschancen unserer 
Kinder in Salikenni gearbeitet hätte. 
Unsere Versuche, ihn zur weiteren 
inhaltlichen Ausgestaltung des Unter-
richts oder der Spielmöglichkeiten 
der Kinder zu inspirieren, wie zum 
Beispiel Praktika in einem anderen 
gambianischen Kindergarten, Besuche 
in Deutschland bei einem hiesigen 

Kindergarten sowie die wiederholte 
Bereitstellung einer Vielzahl von Unter-
richtsmaterialien, blieben im Ergebnis 
fruchtlos. Nach vielen Diskussionen, 
auch mit unseren gambianischen 
Freunden und Beratern, war der Schritt 
der Kündigung letztlich unausweichlich.

Neue Leiterin des Kindergartens ist 
nun seine ehemalige Stellvertreterin, 
nämlich die oben bereits beschriebene 
Fatoumatta Tarawally. Ihr zur Seite 
gestellt ist Syaka Ceassy. 
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Syaka ist gebürtig aus Salikenni und 
ist uns bereits seit vielen Monaten 
zunächst als freiwilliger Helfer und 
nun als »Assistant Teacher« vertraut. 
Er besucht in den Ferienzeiten das 
Teacher College in der Hauptstadt 
Banjul. Syaka ist noch sehr jung, bringt 
aber Eigenschaften mit, von denen wir 
uns für die konzeptionelle und pädago-

gische Weiterentwicklung des 
Kindergartens viel versprechen.  
Vor allem ist Syaka begeisterter 
Lehrer, traut sich, eigene Gedanken 
und Vorstellungen zu entwickeln 
und diese auch klar zu äußern.  
Das ist in einer Gesellschaft, in der die 
jungen Menschen unter der Maxime 
aufwachsen, Älteren nicht zu wider-

sprechen, äußerst bemerkenswert. 
Es ist eine große Herausforderung 
für ihn, quasi als Neueinsteiger im 

Kindergarten sofort eine leitende Rolle 
auszufüllen. Das erfordert von allen 
noch etwas Geduld. 



Wir haben Syaka bei unserem letzten 
Besuch bereits erstmalig in seiner 
neuen Funktion als »Deputy Head« 
erlebt. In dem Meeting mit dem 
sogenannten »PTA« (Parents Teachers 
Association) – das etwa unserer 

Elternpflegschaft entspricht – hat  
er seine Zielsetzung für die Schule  
im nächsten Schuljahr erklärt. Dies  
ist, mit den Kindern die persönliche 
Hygiene zu verbessern und das  
Thema Müll aufzugreifen.  

Persönliche Hygiene heißt in diesem 
Fall, das Händewaschen vor dem 
Mittagessen sowie nach dem Klo-Gang 
und einmal täglich das Zähneputzen 
einzuführen. In Gambia ist die fehlende 
Zahnpflege ein Riesenproblem! Bei 
dem Thema Müll möchte sich Syaka 
zunächst darauf konzentrieren, dass die 
Kinder lernen, Müll nicht »einfach« in 
die Klassenräume und auf das Schulge-
lände zu schmeißen, sondern die dafür 
vorgesehenen Kartons zu benutzen. 

Für unsere mitteleuropäischen Ohren 
mögen diese Ziele simple oder sogar 
trivial klingen. Wer aber jemals in 
Gambia war, weiß, welch riesige 
Herausforderungen sich dahinter 
verbergen.

In dem erwähnten PTA-  Meeting 
wurden diese Ziele von den 
anwesenden Müttern (auch zwei 
Vätern waren dabei!) äußerst positiv 
aufgenommen. 
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In den Monaten haben wir sehr viel 
Engagement in die Weiterbildung 
unserer Lehrer gesteckt. So haben wir 
einen Workshop über »Lessons Plans« 
– also die Vorbereitung von Unter-
richtsstunden – durchgeführt, neues 
didaktisches Material vorgestellt und 
einen »Phonetic Workshop« organisiert. 
All dies erfolgte in enger Absprache mit 
Fachkräften vor Ort, beispielsweise mit 
einem Dozenten des gambianischen 
Teacher Colleges, einem langjährigen 
und erfahrenen Kindergartenleiter 
eines Kindergartens in Sanyang/Gambia 
und mit Wanda von Renesse. Wanda, 
die als Gruppenleiterin in einem inter-
nationalen Kindergarten in Den Haag 
arbeitet, bringt sich von unserer Seite 
wunderbar ein, und tauscht sich konti-
nuierlich mit unseren Lehrern aus. 

Derzeit arbeiten Wanda und 
Syaka gemeinsam an einer »daily 
routine« für den Kindergarten. 
Diese »daily routine« wird die 
Abläufe täglicher Rituale, zum 
Beispiel des Händewaschens, 
Zähneputzens und Aufräumens 
umfassen. Uns allen sind solche 
Tagesroutinen und Rituale aus 
unserer Kindergarten- und 
Grundschulzeit bekannt. Diese 
Form des Lernens und Übens ist 
ebenso in dem gambianischen 
Curriculum der »Early childhood 
education« vorgesehen und wird 
den Lehrern in der Ausbildung 
am Teacher College dringend 
ans Herz gelegt. Wir können hier 
mit Wanda eine qualifizierte 
Unterstützung anbieten. Syaka 

und die anderen Lehrer sind für diese 
Unterstützung unter Kollegen, und 
damit »auf Augenhöhe«, sehr offen.  
Es wird nun Fatoumatta und Syaka  
 

obliegen, an der Implementierung 
dieser Ideen und Vorstellungen 
gemeinsam mit ihrem Team zu 
arbeiten. 



Abschließend bleibt der Hinweis, 
dass Lamin Kolley auf seine Kündi-
gung als Kindergartenleiter in der 
Weise reagiert hat, dass er den 
Vertrag mit uns zur Nutzung seines  
Landes gekündigt hat. Bei diesem 
Land handelt es sich um etwa einen 
halben Hektar eines zuvor leeren und 
ungenutzten Geländes. Dies hatte 
er uns kostenlos und unbefristet für 

das Fandeema-Projekt zur Verfü-
gung gestellt. Eine solche kostenlose 
Nutzungserlaubnis ist in Gambia 
üblich. Der Vertrag mit uns wurde 
seinerzeit von dem örtlichen Alkalo 
von Salikenni (Bürgermeister) bestä-
tigt und unterschrieben. Leider 
befinden wir uns nun in einer rechtli-
chen Auseinandersetzung mit Lamin 
über die Wirksamkeit der Kündigung 

und auch die Konsequenzen 
unseres möglichen Abzugs von 
diesem Gelände. Wir haben 
unsererseits alles wieder und 
wieder nur Erdenkliche für eine 
gütliche Einigung versucht (Kauf, 
Pacht, Landtausch) und auch 
mit verschiedenen »Vermittlern« 
besprochen. Da Lamin all diese 
Optionen jedoch kategorisch 

abgelehnt hat, war keine Einigung 
möglich. Nun hat er uns nun auf 
Abzug verklagt. Er möchte sich damit 
ganz offenbar die von uns auf seinem 
Land errichteten Gebäude aneignen. 
Dem haben wir widersprochen. Die 
Sache ist jetzt beim gambianischen 
High Court anhängig. 

An dieser Stelle ist uns wichtig, zu 
betonen, dass für die rechtlichen 
Auseinandersetzungen in Gambia 
keine Spendengelder eingesetzt 
werden, die dafür nicht ausdrück-
lich von dem jeweiligen Spender 
bestimmt sind. 
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Die oft fehlende Rechtssicherheit 
in Entwicklungsländern ist oft der 
»Todesstoß« für viele Initiativen 
und Projekte. Wir nehmen daher die 
Herausforderung an und versuchen, 
in Gambia auf rechtsstaatlichem und 
demokratischen Weg zu unserem 
Recht zu kommen. Dies betrachten 
wir als eine wesentliche Art der 

Entwicklungshilfe. Wir stimmen 
alle diese Schritte mit unseren 
gambianischen Partnern eng ab. 

Wir hoffen, vor Gericht eine Lösung 
zu finden, mit der wir das gemeinsam 
Erreichte schützen und fortsetzen 
können. Eine Lösung mit der auch 
Lamin seinen Frieden machen kann; 

und die das Vertrauen der Gambianer 
in ihr eigenes Rechtssystem stärkt. 

Wir wollen Sie mit diesem 
Tätigkeitsbericht ermuntern, an 
den weiteren Geschicken – nicht 
nur in Salikenni und in Gambia  
Anteil zu nehmen – sondern auch 
eine von Anteilnahme geprägten 

Perspektive auf die großen Themen 
Flüchtlingskrise, Migration nach  
Europa und vor allem die große  
Herausforderung der Fluchtursachen- 
bekämpfung zu entwickeln – und  
zu bewahren. Wir wollen Sie außer- 
dem einladen, diese zum Teil sehr 
schwierigen Diskussionen gemeinsam 
mit uns zu führen. 



Zum Abschluß wollen wir Ihnen  
einen Chat zwischen Tomaz und 
Bakary nicht vorenthalten. Der  
ist für uns immer wieder ein ab- 
soluter Mutmacher. Er betrifft  
Bakary und Syaka – Sie werden sehen: 
das Herz geht einem dabei auf!

Ein bisschen Verständnishilfe 
brauchen Sie dazu noch:  
»Toubab« heisst »weisser Mann« –  
und wird zwischen uns als »nick 
name« benutzt. Entsprechend 
benutzen wir auch häufig das Wort 
»Moufingo« – schwarzer Mann.

»Alkalo from Götzenberg« ist  
der Spitzname für Tomaz Kotnik.  
Er ist der »Bürgermeister« seines 
Hofes Götzenberg in Ratingen. 

 
Lesen Sie selbst!

Der Vorstand

Dorothea v. Renesse,  
Thomas Hegenberg,  

Rüdiger Kurz

November 2018
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Götzenberg 1
40882 Ratingen/ GERMANY
0178-3020200

Spendenkonto: Sparkasse Bochum
BLZ 430 500 01 | Kto.-Nr. 8 41 37 91
IBAN: DE80430500010008413791 
BIC: WELADED1BOC

www.salikenni.de

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

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


