
Gambia – Die lächelnde Küste Afrikas
Ein Reisebericht des EdE – Entwicklung durch Energie e.V.



Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen, jeder Euro kommt direkt 
einem Projekt zugute. Der EdE e.V. ist als gemeinnütziger Verein aner-
kannt und alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Unser Ziel ist es 0% 
Verwaltungskosten zu haben. Aktuell werden alle Kosten von der Vor-
standschaft getragen.

Unser Spendenkonto bei der VR-Bank/Deutschen Skatbank:
Kontoinhaber EdE-e.V.
IBAN DE76 8306 5408 0004 2816 16
BIC GENODEF1SLR

Der EdE-e.V. ist berechtigt, für satzungsgemäße Spenden Zuwen-
dungsbestätigungen auszustellen. Aktueller Freistellungsbescheid des 
Finanzamtes Schwäbisch Gmünd vom 12.05.2021; Steuernummer: 
83085/59187

Bitte nennen Sie als Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre An-
schrift.

Wir sind für jede Spende dankbar. 

Wir stellen Ihnen gerne – unabhängig von der Höhe – eine Spenden-
bescheinigung aus.

kann so einfach sein
Helfen
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Wer sich mit unserem gemeinnützigen Verein und dem Reisebericht auseinandersetzt, 
dem wird schnell klar, dass die Ereignisse und Geschichten unmöglich die Leistung 
eines Einzelnen sein können. Ein Gefüge von großartigen Menschen und deren indivi-
duellen Handlungen ist Ursache für unsere Arbeit. Daher möchte ich als erstes Allen die 
uns unterstützen und uns angeschlossen haben von Herzen Danken. Ohne euch wäre 
dies alles unmöglich gewesen.

Zwei Persönlichkeiten möchte ich herausstellen, die einen fundamentalen Beitrag für 
unser Vorhaben leisten. 

Alieu Bah - Er hat uns die Augen geöffnet, die leider viel zu lange verschlossen waren 
und uns dadurch motiviert vielen benachteiligten Menschen zu einem besseren Leben 
zu verhelfen.

Uwe Schermann – Durch seine Knowhow und herausragenden Ideen ist er ein uner-
setzbares Mitglied für unseren Verein. Uwe ist intensiv an jedem Projekt beteiligt und 
unterstützt uns wo er nur kann. Wir freuen uns, so ein herzliches Mitglied in unserem 
Verein zu haben.

Für mich ist es nach wie vor unbeschreiblich was in dieser kurzen Zeit entstanden ist. 
Unser Netzwerk wächst von Tag zu Tag, mit Leichtigkeit und Freude. Wir haben bei 
allen Aktivitäten Spaß und es gibt uns einfach ein Gefühl zurück, dass für kein Geld der 
Welt zu kaufen ist. 

Helfen kann so einfach sein!

Ein besonderer Dank geht auch an meine Familie, die mich oft zuhause entbehren muss, 
ohne euch wäre dies nicht möglich, vielen, vielen Dank.

Ich freue mich auf die Zukunft, auf alle Projekte die wir realisieren werden und darauf, 
dass wir vielen benachteiligten Menschen zu einem würdigeren Leben verhelfen.

Danksagung
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Für alle, die an unserer Geschichte interessiert sind, und uns 
nicht so gut kennen muss ich ein wenig ausholen.
Ich, David Schürle, bin bei der Firma Kessler + Co. in Abts-
gmünd beschäftigt und bin für  den elektrotechnischen 
Betriebsteil zuständig.  Die Firma Kessler + Co ist ein füh-
render Hersteller von Antriebskomponenten für schwere 
Mobilfahrzeuge. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben 
Planetenachsen, Radantriebe und Getriebe für eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Anwendungen. 
Alieu, gebürtig aus Gambia, mein Freund und zweiter Vor-
stand unseres Vereins, ist ebenfalls bei uns beschäftigt. Er 
kam zu uns, als Hilfskraft, über eine Zeitarbeitsfirma und 
wurde schnell mit einem befristen Arbeitsvertrag und spä-
ter mit einer Festeinstellung übernommen. Nicht zuletzt 
wegen seiner offenen, fleißigen und sympathischen Art. 
Anfang 2021 sprach mich Alieu an und fragte, ob er über 
unsere Firma ein Stromerzeugungsaggregat kaufen könne. 
Ich fragte ihn, wofür er um Himmels Willen solch ein gro-
ßes Aggregat benötigt? 
Seine Antwort kam prompt: „Für meine Familie in Gambia.“ 
„Ja und dann?“, erwiderte ich. 
„Ja was und dann, dann haben sie Strom“, sagte er lächelnd. 
„Aber ein Stromerzeugungsaggregat 365 Tage im Jahr zu 
betreiben ist Irrsinn, da müssen wir uns was Besseres über-
legen!“ erwiderte ich aufgebracht. 

Mir fehlten die Worte. Man hört und liest viel über die Ar-
mut in der Welt, aber das ist ja zum Glück alles weit weg, 
und solange man noch zweimal im Jahr in Urlaub fahren 
kann und die Gewerkschaften kontinuierlich Lohnerhö-
hungen aushandeln, ist die Welt in Ordnung.
Aber dieser Moment hat mich derart beschäftigt, dass ich 
tagelang darüber nachgedacht habe. Erneut suchte ich das 
Gespräch und wollte mehr über Land und Leute, geografi-
sche Lage, Religion, Größe der Gemeinde, in der seine Fa-
milie lebt, und vieles mehr erfahren. Alieu muss sich wie im 
Verhör gefühlt haben. 
Nachdem die meisten Fragen beantwortet waren, machte 
ich mir Gedanken, wie man mit relativ wenig Mitteln helfen 
kann, und erstellte eine grobe Kalkulation.
Das Ergebnis der ersten Überlegungen und Kalkulation war 
eine „Insel-Photovoltaik-Anlage“ mit Stromspeicher; die 
Kosten schätzte ich zu Beginn auf 500 bis 1000 €.
Was eine Familie in Gambia an Strom braucht, ist über-
schaubar; das Wichtigste ist die Beleuchtung und ein Kühl-
schrank. Die ärmsten Frauen aus der Region leben vom 
Ackerbau. Wenn übrig gebliebene Lebensmittel nach einem 
Markttag womöglich schlecht werden, weil sie nicht gekühlt 
werden können, ist das eine Katastrophe. Der Ackerbau 
sieht in Afrika natürlich zumeist ganz anders aus als in Eu-
ropa: Die Frauen müssen oft Kilometer weit mit einem grö-

ßeren Korb auf dem Kopf laufen, um eine Hand voll Obst 
oder Gemüse zum Verkauf anzubieten.
Alieu berichtete, dass in seiner Gemeinde rund 300 Men-
schen in rund 60 Häusern leben. 
Da ich stets optimistisch an ein Projekt gehe, dachte ich, mit 
30.000 € könnte doch die ganze Gemeinde mit Strom ver-
sorgt werden. 
Die anfängliche Idee: einen gemeinnützigen Verein grün-
den, diverse Veranstaltungen und Spendenaufrufe organi-
sieren, Gespräche mit Firmen führen, um eventuell beim 
Material bessere Konditionen zu erhalten und das ohnehin 
schon vorhandene Netzwerk nutzen – all dies müsste sich 
doch realisieren lassen.
Gesagt, besser gesagt gedacht, getan: Dank der Unterstüt-
zung durch Kollegen und Freunde war es uns möglich den 
Verein „EdE – Entwicklung durch Energie e.V.“ zu gründen. 
Nach der Eintragung ins Vereinsregister und der Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt war es 
nun Zeit, aktiv zu werden. 
Da Alieu für seine Familie in Serenkundanding in der Nähe 
von Brikama ein Haus errichtet hatte, wurde von uns eine 
erste Pilotanlage zusammengestellt; Alieu übernahm die 
Kosten der Anlage.
Jetzt war es Zeit, nach Gambia zu reisen. Die Pilotanlage zu 
errichten und die Situation vor Ort anzuschauen. 

1.  Anlass der Vereinsgründung und der Reise nach Gambia 



2. Geographie/Eckdaten
•   Mit 11.295 km² ist Gambia das kleinste Land auf dem af-

rikanischen Festland und liegt an der Westküste, es ist zu 
100% vom 20-mal größeren Senegal umschlossen.

•   Das Klima ist tropisch mit einer ausgeprägten Regen- und 
Trockenzeit. Die Trockenzeit dauert von November bis Mai 
und ist beeinfl usst vom trockenen Nordost-Wind aus der 
Sahara, genannt Harmattan. Die durchschnittlichen Tem-
peraturen steigen dabei auf 21°C bis 27°C an, wobei Spitzen-
werte von über 40°C erreicht werden können. Die relative 
Luft feuchtigkeit bleibt im Bereich von 30% bis 60%.

•   Gambia hat eine Küstenlinie von ungefähr 80 Kilometern 
Länge. Etwa 1300 Quadratkilometer, also 11,5 Prozent der 
Landesfl äche, sind Wasserfl ächen. Davon trägt der Gambia-
Fluss – einer der Hauptströme Afrikas – mit seinen Seiten-
armen den Hauptanteil.

•   Die geographische Position des Landes, kombiniert mit den 
umfangreichen Feuchtgebieten, sorgt für eine große Anzahl 
verschiedenster Pfl anzenarten. Ungefähr 530 verschiedene 
Pfl anzenarten sind in Gambia bekannt. Der nördliche Teil 
des angrenzenden Senegal liegt in der Sahelzone, weiter im 
Süden Westafrikas schließt sich der tropische Regenwald 
(Guineazone) an. Die Übergangszone, in der auch Gambia 
liegt, nennt man Sudanzone. Feuchtsavanne ist der vorherr-
schende Vegetationstyp, wobei nördlich des Flusses Gambia 
die Vegetation spärlicher ist.

•    Die größte Bevölkerungsgruppe ist die der Mandinka mit 
einem Anteil von ungefähr 40 Prozent, gefolgt von den Ful-
be und den Wolof. Ein Anteil von einem Viertel verteilt sich 
auf die restlichen ethnischen Gruppen. 

•    Englisch blieb nach der Unabhängigkeit vom Vereinigten 
Königreich 1965 offi  zielle Amtssprache.

•    Gambias Bevölkerung ist zu 90 Prozent muslimisch, 9 Pro-
zent christlich und etwa 1 Prozent gehört traditionellen in-
digenen afrikanischen Religionen an.

•    Der Alphabetisierungsgrad der Erwachsenen (über 15 Jah-
ren) liegt 2015 bei 50,8 Prozent.

•    In der Zeit des transatlantischen Sklavenhandels wurden 
mehr als drei Millionen Sklaven nach Amerika verschleppt. 
Erst 1807 beendete Großbritannien den Sklavenhandel of-
fi ziell, was dem Handel in Gambia vorerst keinen Abbruch 
tat. Im Jahr 1816 bauten die Engländer in Bathurst (heute 
Banjul) einen Militärstützpunkt. Die folgenden Jahre unter-
stand Banjul zeitweise dem britischen General-Gouverneur 
in Sierra Leone. Erst 1888 wurde Gambia eine eigenständi-
ge Kolonie. Dabei wurde die Grenze zwischen der franzö-
sischen Kolonie Senegal und Gambia endgültig festgelegt.

•    Es gibt keine ausgeprägte industrielle Fertigung in Gambia. 
Den größten Industriezweig bildet die lokale Verarbeitung 
von Erdnüssen. Die größeren privaten Unternehmen be-
schäft igen sich mit dem Straßen- und Häuserbau.
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3. Daten der PV-Pilotanlage  
•   3 PV-Module mit insgesamt 1.020Wp
•   Einem Hybridwechselrichter mit 

3.000Wp– ein Hybridwechselrichter 
wandelt den erzeugten DC-Strom der PV-
Module in Wechselspannung um und lädt 
gleichzeitig einen Akku

•   4 wartungsfreie Nasszellen-Batterien mit 
insgesamt 240 AH und einer Systemspan-
nung von 24V (vergleichbar mit mehreren 
Autobatterien)

8
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4. Anreise
Die Planung und Organisation unserer Reise war alles 
andere als einfach. Kein Wunder, in Anbetracht der ge-
genwärtigen globalen Pandemie. Der Zuspruch unsere 
Kollegen und Freunde hielt sich in Grenzen, da wir ohne 
Zweifel ein großes Risiko eingingen. Eine mögliche Infek-
tion mit dem neuen Covid-Erreger in der jetzigen Situa-
tion wäre eine Katastrophe gewesen. Durch die aktuellen 
beruflichen Projekte waren bereits die zweieinhalb Wo-
chen Urlaub ein Problem – nicht auszumalen, wenn wir 
uns infiziert hätten und eine weitere Zeit gefehlt hätten. 
Dennoch bin ich der Überzeugung, wer Gutes tut, dem 
wird Gutes widerfahren. 
Sehr erleichtert war ich, als mir meine Frau rund vier Wo-
chen vor Reiseantritt einen der raren Impftermine organi-
sieren konnte; so hatte ich wenigstens etwas Sicherheit.
Um überhaupt die Reise antreten zu können, war ein nega-
tiver PCR-Test nötig. Da Alieu seinen Flug selbst gebucht 
hatte – unglücklicherweise einen Tag nach Christi Himmel-
fahrt – waren zwangsläufig alle Arztpraxen in der Umge-
bung geschlossen. Ich hoffte, in Stuttgart am Flughafen ei-
nen PCR-Test machen zu können. Die Flughäfen hatten ja 
schließlich das größte Interesse daran, dass die Menschen in 
Zeiten einer Pandemie reisen können. Die Terminbuchung 
sowie der Test selbst verliefen reibungslos. 
Unser Flug startete um 12.40 Uhr in Frankfurt, den Flug-
hafen erreichten wir entspannt mit dem IC. Alieu konnte 
es bis zuletzt nicht glauben, mehrfach sagte er während der 
Zugfahrt: „Dass du mitgehst in meine Heimat, das macht 
mich so stolz. Nie hätte ich gedacht, dass mich jemand da-
hin begleitet! Vielen, Vielen Dank David.“ Mit Tränen in 
den Augen wiederholte Alieu dies mehrmals. Ich hingegen 
war dankbar, dass mir ein geschätzter Kollege seine Heimat 

zeigt. Es waren sehr ehrliche und emotionale Momente vol-
ler tiefer Dankbarkeit zwischen uns.
Wir waren rechtzeitig am Flughafen, doch das Ergebnis des 
PCR-Tests ließ auf sich warten. Wir nutzten die Wartezeit 
und verschafften uns einen Überblick über unseren Gate 
und das Check-In. Als es auf 10.30 Uhr zuging, wurden wir 
langsam etwas unruhig. Alieu schlug vor, dass wir uns den-
noch anstellen sollten. Das klappt nie, erwiderte ich. Alieu 
reihte sich ohne mit der Wimper zu zucken in die Schlange 
ein. Als wir an der Reihe waren, fragte die freundliche Dame 
nach unserem Reiseziel und nach dem negativen PCR-Test. 
Ups, auf den warten wir noch, erwiderten wir. Sie konnte 
uns leider nicht zum Boarding schicken. Bis 11.20 Uhr müs-
se er vorliegen, um den Flieger zu erwischen, erklärte sie. 
Also wieder raus aus der Schlange und beim Testzentrum 
anrufen – „please hold the line …“ Nach gefühlten Stunden 
meldete sich ein Mitarbeiter: Ein Systemfehler liege vor und 
alle Ergebnisse kämen verspätet. Doch er werde alles versu-
chen, dass unser Ergebnis noch rechtzeitig ankommt. Als 
wir uns schon in der Schlange für die Umbuchungen ange-
stellt hatten, kam die erlösende E-Mail mit dem negativen 
Testergebnis. 
Es war mittlerweile 11.20 Uhr. Wir rannten zu unserem 
Check-In – oh, mein Gott, ca. 200 Leute in der Schlange. 
Wir winkten der Dame am Schalter. Sie erkannte uns wieder 
und bat uns zum Seiteneingang. In rasendem Tempo fertig-
ten sie und eine Kollegin uns ab und telefonierten parallel 
mit der Bordingcrew, das Gate nicht zu schließen. Wir ras-
ten quer durch den Frankfurter Flughafen und erreichten 
als letzte den Flieger. Wahnsinn, das fängt ja gut an.
Die weitere Reise verlief weitgehend reibungslos: umsteigen 
in Brüssel, Sicherheitscheck und ab Richtung Banjul/Gambia. 

Wellcome
to

Gambia
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Da wir uns das Geld für eine Sitzplatzreservierung sparen 
wollten, saßen wir getrennt voneinander, und ich hatte die 
Ehre neben einem streng muslimischen Afrikaner zu sitzen. 
Als wir auf die Startbahn rollten, holte er eine Gebetskette he-
raus und fing an wildes Zeug vor sich hin zu summen und 
sich zu verbeugen, soweit dies bei den engen Sitzen möglich 
war. Interessiert schaute ich zu ihm rüber und dachte, naja, 
es hätte schlimmer kommen können. Ich freute, dass wir den 
Flieger erwischt hatten. Kopfhörer rein, Augen zu und chillen. 
Wir landeten pünktlich um 8 Uhr Ortszeit in Banjul bei 28 °C 
und gefühlten 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Raus aus dem 
Flieger und ab in den Shuttlebus zum Airport Banjul. Will-
kommen in Afrika – alleine der Shuttlebus wäre ein eigener 
Bericht wert gewesen. Es bildete sich eine lange Schlange 
am Eingang des Flughafens. Mit deutscher Hektik wollte ich 
mich schnell weit vorne anstellen, doch Alieu hielt mich zu-
rück: „Wir gehen als letzte rein; drinnen ist eine Hitze, das 
halte selbst ich als Gambier nicht aus.“ Wo er Recht hat, hat 
er Recht. 
Wir betraten als letzte den chaotischen Airport. Wo es in 
Frankfurt und Brüssel spezielle Sicherheits-Schleusen für 
die jeweiligen Sicherheitsbereiche zu durchdringen galt, ge-
nügten hier Flatterbänder. Willkürlich liefen Gambier durch 
die „Sicherheitsbereiche“. Innerlich völlig entspannt be-
trachtete ich das Treiben. Zu Beginn unserer Reise war ich 
ziemlich nervös, immerhin war in meinem zweiten Koffer 
Werkzeug für knapp 1000 €, und Alieu hatte einen Wech-
selrichter und Kleinmaterial im Wert von rund 700 €, doch 
laut Zoll Aalen sei dies nicht anmeldepflichtig. 
Als wir zum Förderband kamen, wo unsere Koffer durch-
leuchtet wurden, zeigten rund zehn Gambier wild gestiku-
lierend auf den Bildschirm. Ich wurde zum Glück freund-

lich durchgewunken, aber Alieu verschwand erstmal hinter 
einer Tür. Ich wartete draußen auf ihn.
Nach ca. 15 Minuten kam Alieu ohne Koffer zurück. Mir 
blieb das Herz stehen. War unsere Pilotanlage und Wechsel-
richter beschlagnahmt worden? Alieu rief mir zu: „David, 
du hast doch die Rechnung des Wechselrichters dabei? Na 
klar, es geht eben nichts über deutsche Gründlichkeit. Alle 
Rechnungen in Kopie, selbst die geschriebene Reiseerlaub-
nis vom EdE-e.V. hatten wir dabei und in mehrsprachiger 
Ausführung unsere Mission. Wenn man´s macht, dann 
richtig.
Alieu verschwand mit der Rechnung und kam nach fünf 
Minuten lachend mit dem Koffer zurück. Er musste den 
Wechselrichter verzollen. Wie hoch waren die Gebühren? 
60 €. Und die Quittung? Alieu lachte: „Welche Quittung?“
Direkt vor dem Airport wartete ein Freund von Alieu, der 
uns abholte. Nach einer herzlichen Begrüßung stiegen wir 
in die alte C-Klasse ein. Das Kennzeichen, falls man es so 
nennen kann, war mit einem Edding auf die Stoßstange ge-
schrieben. Wir nannten den Namen meines Hotels, und ab 
ging die Fahrt. 
Die Straße war zunächst gut ausgebaut und unerwartet gut 
beleuchtet, zumindest 3 km lang. Danach folgte Dunkelheit. 
Überall am Straßenrand standen Menschen, die auf den 
Bus warteten. Ich ließ die Landschaft an mir vorbeiziehen 
und versuchte so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln. 
Zweimal nach dem Weg gefragt, und schon waren wir am 
Hotel.
Das 5-Sterne-Hotel war ein extremer Kontrast zu dem zuvor 
Gesehenen; es wirkte wie ein Ort in einem anderen Land. 
Alieu begleitete mich zur Rezeption und half mir beim 
Check-in. Dann trennten sich unsere Wege. Alieu fuhr wei-

ter zu seiner Familie, die er viele Monate lang nicht mehr 
gesehen hatte. 
Es war eine lange und anstrengende Reise. Ich hatte nur 
noch ein Ziel: Ein kühles Getränk von der Mini-Bar im 
Hotelzimmer und mein Bett. Nach dem Öffnen des Kühl-
schrankes - der leider leer war- waren bereits 50% des Zieles 
erreicht. Na dann, Zähne putzen, duschen und ab ins Bett. 
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5. Tag 1
In der ersten Nacht habe ich richtig entspannt geschlafen; 
das Hotel wäre selbst für europäische Verhältnisse eine gute 
Wahl gewesen, das Frühstück war lecker und das Personal 
sehr freundlich. Alieu stand wie vereinbart um 8 Uhr an der 
Rezeption. Er war selbst gefahren, mit demselben Auto, mit 
dem wir vom Flughafen abgeholt worden waren. 
Nach einer herzlichen Begrüßung fuhren wir los. Er frag-
te mich, ob ich irgendetwas brauche und was ich als erstes 
machen wolle. Getränke kaufen und Geld wechseln. Nach 
einem kurzen Stopp an einem Verkaufsladen besorgte Alieu 
uns zwei Packungen Pete-Flaschen. Ein paar Kilometer wei-
ter hielt er am Straßenrand und fragte mich, wieviel Geld 
ich wechseln möchte. Ich gab ihm 200 € und er verschwand 
hinter Wellblechhhütten. Kurze Zeit später kam er mit rund 
12.000 Dalasi zurück.
Während der Fahrt habe ich versucht, so viele Bilder und 
Videos wie möglich zu machen, um die Eindrücke festzu-
halten. Aber keine Kamera kann das Leben dort einfangen. 
Die Straße wirkte endlos lang und war erstaunlicherweise 
gut ausgebaut, rechts und links endlos aneinandergereihte 
Wellblechhäuser in unterschiedlichster Bauweise, tausende 
von Menschen, die umtriebig ihren Geschäften nachgehen 
und überall bergeweise Müll. Der Müll hat mich am meis-
ten geschockt. Es waren gefühlt hunderte Kilometer, die wir 
zurücklegten – der Müll war allgegenwärtig. Mir schien, als 
gäbe es keinen Quadratzentimeter, der nicht vermüllt war, 
überwiegend Plastik- und Kunststoffmüll.
Entsetzt fragte ich Alieu: „Wieso schmeißen alle den Müll 
auf die Straße.“ 
Er antwortete: „Ja wo sollen sie denn hin damit?“ 
„Ja zumindest auf einen Haufen“, sagte ich. 
„Und dann? Niemand wird ihn je abholen; es gibt keine 

Müllabfuhr bei uns, der Haufen wird größer und größer 
und du kannst bald nichts mehr darauf abladen.“
Darüber dachte ich extrem lange nach und versuchte die 
Situation nachzuvollziehen. Ich kam zu dem Ergebnis: Er 
hatte Recht, was sollen sie auch anderes tun? Wenn der Müll 
überhand nimmt, wird er auf offener Straße verbrannt. Per-
manent fährt man an blau aufsteigenden Dunstwolken vor-
bei. Verbrannt wird kein gewöhnlicher Hausmüll, der fällt 
in Afrika nicht an, nein, es ist ausschließlich Plastik- und 
Kunststoffmüll.
Der Geruch liegt mir heute noch in der Nase: eine Mischung 
aus trockener staubiger Luft, verdorbenem Wasser, Autoab-
gasen und verbranntem Plastik. Die Landschaft zieht an mir 
vorbei, und das Bild wiederholt sich ständig. Ich befürchte, 
es ist nicht nur in Gambia allgegenwärtig, sondern in ganz 
Afrika, in Asien und in Südamerika. 
Angesichts dieser Zustände erschien es mir lächerlich, wie 
wir uns in Europa bzw. in Deutschland mit CO2-Reduzie-
rung, E-Mobilität, Niedrigenergiehäusern, Mülltrennung, 
gekauften Energiezertifikaten, Energiemanagementsyste-
men für Konzerne, Ausstieg aus der Kernenergie usw. wich-
tig machen. Wenn man die Größe in Betracht zieht, muss 
meiner Meinung nach die Situation in den Entwicklungs-
ländern entscheidend verändert werden, um der globalen 
ökologischen Krise entgegenzuwirken. Mehr dazu im Kapi-
tel „Eindrücke“.
Während der Fahrt telefonierte Alieu mit seiner Familie, sie 
fragten, ob ich lieber Fisch oder Hähnchen zu Mittag essen 
wollte. Ich entschied mich für Hähnchen.
Als wir bei seiner Familie ankamen, wurden wir herzlich 
begrüßt. Alieu hatte ihnen ein paar Brocken Deutsch beige-
bracht und hoffte, dass sie ein wenig mit mir reden könnten. 
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Mit einem vereinfachten Deutsch klappte das sogar. An-
sonsten half mein bescheidenes Englisch weiter. Mit großer 
Geduld auf beiden Seiten klappte die Kommunikation. Was 
die Gambier von uns Deutschen unterscheidet: Allein der 
gute Wille ist entscheidend, um akzeptiert zu werden.
Als seine Familie sichtlich nervös durchs ganze Haus rannte, 
fragte ich Alieu, was los sei? Sie hatten das Besteck verges-
sen. „Wir essen normalerweise mit den Händen.“ Das störte 
mich nicht. Gerne wollte ich die neue Kultur und Lebens-
weise kennenlernen. Es gab ein halbes Hähnchen auf Salat 
mit einer Zwiebelsauce und weiteren diversen Zutaten, die 
ich nicht zuordnen konnte. Alles schmeckte sehr lecker.
Nach der Stärkung fuhren wir weiter zu seiner Baustelle, an 
der unsere Pilotanlage errichtet werden sollte. Mittlerweile 
war es 12 Uhr durch, und die Hitze machte mir langsam zu 
schaffen. Als wir an seinem Haus ankamen, verschaffte ich 
mir einen groben Überblick. Es wirkte recht ansprechend: 
Eine Doppelhaushälfte mit relativ großem Garten, bzw. 
Sandfläche, die von einer ca. 2 Meter hohen Mauer umge-
ben war. Wir begannen das Material zu sortieren, das wir 
Wochen zuvor per Schiff versendet hatten. Als erstes woll-
te ich aufs Dach, da wir die PV-Module auf das Wellblech 
montieren wollten. Als Alieu mir eine selbst gebaute Leiter 
brachte und ich die ersten Stufen auf der recht wackeligen 
Konstruktion erklomm, überkam mich ein ungutes Gefühl. 
Aufgebracht sagte ich zu Alieu, so kann ich nicht auf dein 
Dach steigen. Ich bin zwar kein ängstlicher Typ, aber in An-
betracht dessen, dass wir irgendwo im Nirgendwo waren 
und ich bei einem Sturz mit einer schlechten oder sogar gar 
keiner medizinischen Versorgung rechnen musste, fragte 
ich nach einer Alternative.
Alieu reagierte entspannt und führte ein kurzes Gespräch 
mit seinem Handy. Er teilte mir mit, dass der Zimmermann, 
der sein Dach aufgerichtet hatte, vorbeikommen und uns 

bei der Montage der PV-Module helfen werde. Keine halbe 
Stunde später trudelte der befreundete Zimmermann ein. 
Nach kurzer Schilderung der Situation nahm er meinen Ak-
kuschrauber und stieg aufs Dach. Oben angekommen kam 
er ins Grübeln. Alieu wollte nun ebenfalls hoch aufs Dach, 
doch mir war zwischenzeitlich klargeworden, dass wir eine 
Alternative suchen mussten. Die Unterkonstruktion zu 
montieren wäre vielleicht noch gegangen, aber die schweren 
Module aufs Dach zu bringen schien mir nicht ratsam.
Einsichtig kamen beide vom Dach. Alieu tippte erneut auf 
seinem Handy und führte ein weiteres kurzes Gespräch, 
dieses Mal mit einem Schlosser, der gleich vorbeikommen 
werde, um sich die Sache vor Ort anzuschauen. Mittlerwei-
le war es 17 Uhr – ob der heute noch kommt? Keine halbe 
Stunde später stieg ein freundlicher junger Mann in Sanda-
len aus einem Taxi aus. Ein Handwerker, der mit einem Taxi 
kommt?, wunderte ich mich. 
Nach einem kurzen Gespräch und üblicher afrikanischer 
Verhandlung verließ der freundliche Handwerker uns wie-
der. Alieu sagte, er komme morgen mit seinem Team und 
baue uns eine freistehende Unterkonstruktion für die ge-
plante PV-Anlage. 
Als wir wenig später im Schatten saßen und uns bei einem 
30 °C warmen Mineralwasser erfrischten, stand plötzlich 
ein gut gebauter afrikanischer Mann vor uns, der hektisch 
mit Alieu diskutierte. Dem Gespräch konnte ich natürlich 
nicht folgen. Beide liefen zu Alieus Grundwasserbrunnen 
und schauten runter; als Alieu merklich wütend ins Haus 
lief und den Mann bei mir stehen ließ, versuchte ich ihn auf 
Englisch zu fragen, was los ist. Er schien mich nicht zu ver-
stehen, wartete aber geduldig das Ende meiner Sätze ab und 
antwortete auf Wolof; theoretisch bestand keine Chance 
sich zu verständigen, aber auf eine seltsame Art und Weise 
haben wir uns dennoch verstanden. Es gab mit dem Brun-
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nen ein Problem, und wir sollten etwas ändern, aber was 
blieb mir ein Rätsel.
Nach kurzer Zeit kam Alieu wieder aus dem Haus und er-
klärte mir, dass der Brunnen für den Betrieb einer Tauch-
pumpe nicht tief genug sei. Der Brunnenbauer= habe ihm 
den Brunnen vor geraumer Zeit erbaut, nicht wissend, dass 
er eine elektrische Grundwasserpumpe betreiben wolle. Wir 
standen gemeinsam um seinen Brunnen und schauten hin-
ab. „Wir müssen etwa 1½ Meter tiefer runter, sonst saugt die 
Pumpe Schlamm an und verstopft“, sagte Alieu. 
Fragend schaute ich in das etwa 15 Meter tiefe Loch und den 
dürren Ast, an dem ein Flaschenzug montiert war, an dessen 
Ende ein Eimer befestigt war. Entsetzt fragte ich ihn, wie er 
sich denn abseilen wolle? Der Brunnenbauer hatte in gewis-
sen Abständen Vertiefungen an der Seite eingegraben, um 
hinabsteigen zu können. „Das ist nicht dein Ernst?“, fragte 
ich. „Und was will er für die Aktion haben, und wie lange 
braucht er dazu?“ Umgerechnet 65 € für zwei Tage Arbeit 
mit drei Mann. Ein Schnäppchen dachte ich.
Als der Mann gegangen war fragte Alieu, ob wir noch biss-
chen Party machen sollen. Erschöpft antwortete ich ihm, 
danke nein. Die extremen Eindrücke und das permanente 
Sprechen auf Englisch gemischt mit Wolof hatten mich sehr 
müde gemacht – ich wollte nur noch ins Hotel, entspannen 
und mit meiner Familie telefonieren. 
Auf dem Weg Richtung Hotel machte Alieu dann doch 
einen Umweg und bog in eine Seitenstraße ab. Er woll-
te endlich seine Mutter besuchen, die uns erwartete. 
„Wir sind den zweiten Tag da und haben sie noch nicht 
begrüßt“, erklärte er. Wir hielten an einem großen Me-

talltor, das geöffnet wurde. Dahinter begrüßte uns seine 
Tante freundlich mit einer Umarmung: „Salam aleikum“ 
– Aleikum asalam“. Wir kamen in den Innenhof, wo ein 
großer Teppich am Boden ausgebreitet, um den herum 
mehrere Menschen auf Stühlen saßen; die Personen wa-
ren jedoch kaum zu erkennen, da nur eine provisorisch 
befestigte 12-Volt-Lampe an einer Batterie die Dunkelheit 
erleuchtete. Alieus Mutter stand auf und begrüßte mich 
mit Tränen in den Augen. Sie konnte kein Wort Englisch 
und ich kein Wolof. Als ich sie mit „Salam aleikum“ be-
grüßte, antwortete sie sichtlich gerührt mit „Aleikum 
asalam“; sie bestand darauf, dass ich auf ihrem Stuhlplatz 
Platz nehme. Mir war es unangenehm, einer älteren Dame 
den Platz wegzunehmen, doch sie ließ nicht locker und 
nahm einfach am Boden Platz.
Sie unterhielt sich mit Alieu und ließ mich dabei nicht aus 
den Augen, für mich ein wirklich emotionaler Moment. 
Nach einer kurzen Unterhaltung brachen wir wieder auf 
und Alieu fuhr mich ins Hotel. Auf dem Weg fiel mir der 
Himmel auf, der mit Fledermäusen übersät war. Sie waren 
nicht zu vergleichen mit unseren heimischen und hatten 
eine Spannweite von etwa einem Meter. Alieu erklärte, dass 
sie die Früchte der Mangobäume essen. Für mich war das 
ein atemberaubendes Naturereignis.
Am Hotel angekommen wollte mich Alieu aufs Zimmer 
begleiten und sich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. 
Doch ich schickte ihn am Eingang nach Hause, wünschte 
ihm eine gute Nacht und dankte ihm für seine Gastfreund-
schaft. Er hatte sich wirklich rührend um mich geküm-
mert.
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6. Tag 2
Nach einer weiteren erholsamen Nacht und einem lecke-
ren Frühstück – das ich meistens alleine zu mir nahm, da 
um 7 Uhr noch kein Urlauber hungrig waren – lief ich am 
Strand spazieren. An diesem Tag ließ Alieu auf sich warten, 
kein Wunder, wir waren spät am Hotel angekommen, und er 
musste den ganzen Weg wieder zurückfahren. Schließlich war 
es auch für ihn ein langer und anstrengender Tag gewesen. 
Als ich für meine Kinder am Strand Muscheln sammelte, rief 
mich ein jüngerer Gambier, der im Hotel als Sicherheitsfach-
kraft arbeitete, zu sich rüber. Er begrüßte mich, typisch für 
Gambia, sehr freundlich und fragte mich, ob ich alleine im 
Urlaub sei. Als ich ihm erklärte, dass ich für eine gemeinnüt-
zige Organisation hier sei, lud er mich auf ein Getränk im 
Schatten ein und wollte mehr darüber erfahren. 
Als ich unsere Geschichte erzählt hatte, begann er von sich 
zu erzählen. Er, Lamin, sei auf einer kleinen Insel namens 
Jinack-Island am Gambia-Fluss geboren und habe das Glück 
gehabt, im Hotel einen gut bezahlten Job zu bekommen. Auf 
seiner Insel gebe es eine Grundschule, in der die Kleinsten 
unterrichtet werden; der Zustand der Schule sei aber derart 
schlecht, dass selbst das gambische Fernsehen darüber be-
richtete. Er zeigte mir das Video, das mich betroffen machte 
und fragte mich, ob unsere Organisation helfen könnte. Ich 
erklärte ihm, dass wir eine sehr kleine Organisation seien 
und nicht über genügend Kapital verfügen, um eine Schule 
zu renovieren, doch er ließ nicht locker. Es wäre für ihn eine 
große Ehre, wenn ich ihn auf seine Insel begleiten könnte, 
auch wenn wir nicht helfen können. Er hatte meine volle Em-
pathie, zumal seine Worte sehr ehrlich wirkten. Doch kurze 
Zeit später war ich hin- und hergerissen zwischen Herz und 
Verstand: Was, wenn ich es mit einem Schlitzohr zu tun habe, 
das mich über den Tisch ziehen will. Ich sagte ihm, ich müsse 

erst mit Alieu darüber sprechen, da ich schließlich hier sei, 
um ihm und seiner Familie zu helfen. Er sagte, kein Problem, 
Alieu solle, wenn er mich abholt, kurz bei ihm vorbeischauen.
Als Alieu kurz darauf das Hotelgelände betrat, lief ich ihm 

entgegen und erzählte ihm aufgebracht von meiner Begeg-
nung mit Lamin. Alieu wollte ihn gleich sehen. Ich dachte 
schon, oh, jetzt gibt’s Ärger. Doch sie unterhielten sich nur 
kurz auf Wolof, und schon lief Alieu wieder Richtung Aus-
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gang. „Was hältst du von ihm?“, fragte ich Alieu. Er mache 
einen korrekten Eindruck, erwiderte er. 
Wir stiegen ins Auto und fuhren los. Alieu wirkte ange-
spannt, kein Wunder, der Verkehr an diesem Tag war eine 
Katastrophe und wir waren spät dran. Nach einer langen 
Fahrt erreichten wir sein Haus; der Brunnenbauer hatte Wort 
gehalten und war bereits mit seinen Arbeiten zugange. Ich lief 
direkt zum Brunnen und hörte jemanden in dem dunklen 
Loch, sah aber den Grund nicht. Zwei Arbeitern standen an 
dem Flaschenzug und kurbelten auf Kommando den Lehm 
hoch, den ihr Chef am Grund des Brunnens mit den Händen 
in den Eimer gefüllt hatte.
Alieu und ich begannen den Wechselrichter und die Batte-
rien in seiner Garage zu montieren. Als wir fertig waren, be-
gann ich mit der Programmierung. Plötzlich fiel das Display 
aus, und der Wechselrichter ließ sich nicht mehr einschalten. 
Zum Glück war nur die Batterie, die unter 21 Volt war, leer. 
Kurzerhand dachte ich, ein PV-Modul auf die Erde gelegt 
und provisorisch verkabelt müsste für die Inbetriebnahme 
reichen. Da unser Material auf das Minimum begrenzt war, 
habe ich die Längen abgeschätzt, die Leitungen geschnitten 
und die PV-Stecker montiert. 
Als das erste PV-Modul an dem Wechselrichter montiert war, 
leuchtete sofort das Display. Erleichtert begann ich mit der 
Programmierung, als plötzlich hinter mir ein völlig verdreck-
ter Mann stand und wild auf mich einredete; was, verstand 
ich natürlich nicht, da er Wolof sprach. Nun kam auch Ali-
eu hinzu und fragte mich, ob wir schon die Grundwasser-
pumpe an den Wechselrichter anschließen könnten, da sein 
Brunnenbauer bis zum Bauch im Wasser stehe. Doch dafür 
brauchten wir alle Module, da die Batterien leer waren und 
die Pumpe 900 W Leistung hat; und alle Module zusammen 
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ergaben 1.020 W. Schnell schloss ich die restlichen Module 
provisorisch an den Wechselrichter. Als die Pumpe dann pro-
blemlos aus 15 Meter Tiefe das Wasser pumpte, fiel mir ein 
Stein vom Herzen. Nun wusste ich, dass die geplante Anlage 
unter Last funktioniert. Ab diesem Zeitpunkt war ich relativ 
entspannt – dem Umzug seiner Familie stand, zumindest was 
die Elektrifizierung betrifft, nichts mehr im Wege. 
Nun hatten wir uns eine Pause verdient. Als wir unter einem 
Mangobaum saßen und Wasser tranken, sah Alieu mich er-
schöpft und mit glasigen Augen an: „Oh David, dass du das 

alle schauten mich fragend an, getrauten sich aber nicht, mei-
nem europäischen Fachwissen zu wiedersprechen. Ich kam 
ins Grübeln ... na klar, ich Idiot, wir befinden uns auf Höhe 
des Äquators, da steht die Sonne mittags im Zenit und nicht 
diagonal wie in Deutschland. Sie hatten recht, wir brauchten 
eine leichte Neigung Richtung Süden, sodass kein Dreck auf 
den Modulen liegen bleibt, und die Anlage ist perfekt ausge-
richtet. 
Sie begannen direkt mit der Montage und brachten die 30 x 
30 mm Vierkantrohre mit Hilfe des Stromaggregates und 
eines selbst gebauten Schweißgerätes in Form. Fasziniert 
betrachtete ich ihr Handwerk – stark, wie sie nur mit einem 
Zollstock einen rechten Winkel konstruierten. 
An der Stelle möchte ich kurz allen europäisch ausgebildeten 
Handwerkern und studierten Mathematikern die Chance ge-
ben, dies nachzustellen! Ich bin ich der festen Überzeugung, 
dass die Hälfte die Aufgabe nicht lösen werden. Einen rechten 
Winkel nur mit einem Zollstock.
Pythagoras sei Dank: 
Hypotenuse = 200cm, Ankathete = 120cm, Gegenkathete = 
160cm, und schon hat man einen rechten Winkel. So einfach 
und doch so hilfreich. Die Gambier berechneten dies aus dem 
Effeff. Sprachlos stand ich daneben und bewunderte ihre Ar-
beitsweise. Mit nichts etwas Brauchbares schaffen, Respekt!
Als plötzlich das Stromaggregat zu stottern anfing und kei-
ne brauchbare Spannung mehr erzeugte, fragte mich der der 
Schlosser ob er sein Schweißgerät an der PV-Anlage betrei-
ben könne. Als ich ihm erklärte, dass die Leistung zu gering 
sei, sprach er kurz mit Alieu und erklärte ihm, dass er nach 
einem neuen Stromaggregat schauen müsse. Sie spannten das 
defekte Aggregat auf dem Dach des Taxis und verschwanden. 
Die kurze Pause nutze ich, um mit Alieu über Lamin zu spre-
chen und über die Schule auf Jinack Island. Da ich sah, wie 
gestresst Alieu war, weil er für den bevorstehenden Umzug 

für uns machst, kann ich immer noch nicht glauben! Ich dan-
ke dir für alles. Du hast ein großes Herz.“ Ich erwiderte: „Ach 
was, du musst mir nicht danken, ich danke dir für die Erfah-
rungen, die ich sammeln darf.“
Beide saßen wir schweigend und den Moment genießend im 
Schatten, als ein Taxi mit einem Stromaggregat auf dem Dach 
vorfuhr. Drei Männer stiegen aus, entluden das Stromaggre-
gat und begannen, die PV-Module auszumessen. Nun war 
die Unterkonstruktion an der Reihe und die Frage lautete, 
wie wir sie fertigen sollten. Mein Tipp: 30° Richtung Süden - 
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alles organisieren musste, sagte ich ihm, dass ich alleine mit 
Lamin zu seiner Insel fahren möchte, um die Schule zu be-
sichtigen. Alieu fiel mir ins Wort: „Nein, nein, natürlich gehe 
ich mit, da lasse ich dich nicht alleine hin.“ Als ich ihn fragte, 
ob er Lamin nicht vertraue, antwortete er: „Darum geht es 
nicht. Wir sind gemeinsam hier, du unterstützt mich, und ich 
unterstütze dich.“ Wow, dachte ich, das ist Charakter. 
Schon kam das Taxi mit dem neuem Aggregat auf dem Dach 
wieder zurück. Die Schlosser stellten es neben ihr selbstge-
basteltes Schweißgerät, das im Grunde nichts anderes war als 

sich. Verblüfft stand ich daneben, habe es gefilmt und ihnen 
zugerufen: „Das muss ich meinen Kollegen in Deutschland 
zeigen.“ Als sie verstanden, dass ich begeistert war von ihrem 
Knowhow, lächelten sie mir alle zu. Diese Jungs machen aus 
dem Wenigen, das sie haben, etwas!
Mittlerweile war es früher Abend und ich fragte Alieu, ob er 
mich ins Hotel fahren könnte, ich brauchte etwas Ruhe. Den 
ganzen Tag in der Hitze und permanente Unterhaltungen in 
Fremdsprachen setzten meinem Kopf mächtig zu. Alieu frag-
te mich, ob es okay sei, mit dem Taxi zu fahren, denn er müsse 
noch bei den Handwerkern bleiben. Selbstverständlich, sagte 
ich ihm und fragte, was für die Strecke an Gebühren üblicher-
weise anfällt, denn ich wollte den Fahrer korrekt entlohnen. 
Nachdem sie mich gebrieft und wir uns verabschiedet hatten, 
fuhr ich mit dem Taxifahrer auch schon auf die Hauptstraße. 
Er fragte mich, wo ich hinwolle. Daraufhin zeigte ich ihm die 
Anschrift auf meinem Smartphone. Daraufhin sagte er: „Sor-
ry, ich war nicht auf der Schule, ich kann nicht lesen.“ 
Er war in meinem Alter und konnte nicht lesen – sprach-
los schaute ich durch die Windschutzscheibe. Die Rückfahrt 
dauerte gefühlte fünf Stunden. Als ich mit Alieu gefahren 
war, hatte ich mir nicht den Weg gemerkt, da ich mich voll 
und ganz auf ihn verließ. Jetzt musste ich dem Taxifahrer 
mit meinem gebrochenen Englisch die 60 Kilometer bis zum 
Hotel erklären, und das bei Einbruch der Dunkelheit, ohne 
Beschilderung und ohne Straßenbeleuchtung. Selbst dies 
brachte mich nicht aus der Ruhe, denn wer Gutes tut, dem 
wird gutes wiederfahren. So war es auch. Als wir zum zwei-
ten Mal nach dem Weg fragten, stieg ein freundlicher junger 
Mann in unser Taxi und zeigte dem Fahrer den Weg bis vor 
mein Hotel. Nach kurzer Verabschiedung und Bezahlung 
verließ ich das Taxi und ging in mein Hotel. Wahnsinn, Tag 
2 war vorbei und ich hätte allein über diesen Tag einen Ro-
man schreiben können.

ein Trafo, und deckten es mit einem Karton ab. Daneben stell-
ten sie eine Batterie und versuchten das Aggregat damit zu 
starten. Als ich den Karton zur Seite nahm und mein Handy 
zückte, um das Geschehen festzuhalten, begannen alle ver-
schämt zu lachen. Sie wussten, dass ich ein europäischer Elek-
triker bin und haben sich für ihre Konstruktion geschämt. 
Erstaunt betrachtete ich das Aggregat; der Generator war von 
hinten komplett demontiert, man konnte den Läufer und die 
kompletten Wicklungen sehen. Zwei Wicklungen hatten sie 
gelöst und mit Kabelresten verdrillt, ohne Isolierung versteht 
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7. Tag 3
Direkt nach dem Frühstück traf ich Lamin, um mit ihm die 
Details der Reise nach Jinack Island zu besprechen. Geplant 
war eine frühe Abfahrt um 7 Uhr nach Banjul, dann weiter 
mit der Fähre über den Gambia Fluss nach Barak. Von Ba-
rak aus weiter mit dem Auto.
Lamin war uns unendlich dankbar und wünschte, dass Gott 
uns beschützen möge und uns ein langes Leben bescheren 
sollte. Verlegen erklärte ich ihm, dass wir bis jetzt noch 
nicht geholfen hatten und wir ihm auch nichts versprechen 
können, da wir, wie bereits erwähnt, ein sehr kleiner Ver-
ein seien. Alleine dass wir Interesse zeigten und ihn in seine 
Heimat begleiteten, bedeute ihm sehr viel, erklärte er mir.
Als kurze Zeit später Alieu das Hotel erreichte, wollten 
wir keine Zeit verlieren und fuhren direkt los, schließlich 
wollten wir seine PV-Anlage in Betrieb nehmen. Auf der 
Baustelle angekommen waren der Brunnenbauer und der 
Schlosser kurz vor Fertigstellung. Sie hatten bereits die Zis-
terne auf den Turm montiert – schade, das hätte ich gerne 
miterlebt. Mir ist bis heute nicht klar, wie sie das gemeistert 
haben, zumal sie weder Gerüst noch Stapler oder eine ver-
nünftige Leiter hatten.
Dann kam Pa auf die Baustelle, Pa ist ein Freund der Fa-
milie und hat Alieus Haus elektrisch verkabelt. Alieu hatte 
ihn gebeten zu kommen, um die Schnittstellen zwischen 
Gebäudeinstallation und PV-Anlage zu klären. Pa war zu 
Beginn sehr angespannt, da er großen Respekt vor mir hat-
te. Alles, was er in seinem Handwerk gelernt hatte, hatte er 
sich selbst beigebracht. Und jetzt kommt ein ausgebildeter 
Handwerksmeister aus dem fernen Europa und betrachtet 
seine Installation. Unsicher zeigte er mir die ganze Anlage 
und fragte an jedem Schalter, Steckdose oder Beleuchtungs-

auslass, ob dies so in Ordnung sei. Selbstverständlich, erwi-
derte ich, er habe einen sehr guten Job gemacht. Natürlich 
kann man die Installation nicht mit dem europäischen Stan-
dard vergleichen, aber mit den wenigen Mitteln, die ihm zur 
Verfügung standen, war die Arbeit eine enorme Leistung. 
Pa war sichtlich gerührt und erleichtert, dass ich seine Ins-
tallation als gelungen erachtete. 
Wir unterhielten uns kurz über die allgemeine Stromversor-
gung in Gambia. Pa sagte, dass in unmittelbarer Umgebung 
eine Hochspannungsleitung verlegt werde. Ich sagte ihm, 
dass es wesentlich besser wäre, den Strom von dort zu bezie-
hen und fragte, warum der örtliche Energieversorger keinen 
Transformator errichtet, an dem die Häuser der Gemeinde 
angeschlossen werden können. Pa erklärte, dass die Bewoh-
ner des Dorfes dies bereits mehrfach beim Energieversor-
ger NAWEC versucht hätten, allerdings sei immer wieder 
dieselbe Antwort gekommen; Dass die Gemeinde bereits 
eine Stromversorgung habe. Ich fragte, ob es möglich sei, 
einen Termin beim Energieversorger zu bekommen? Ich 
wollte mir selbst ein Bild machen. Pa sagte, er würde alles 
in seiner Macht stehende versuchen, um an einen Termin 
zu kommen. 
Die Schlosser hatten bereits die PV-Module in ihrer Konst-
ruktion verbaut. Die PV-Module hatten links und rechts ca. 
3 mm Luft, und die gesamte Konstruktion war rechtwinklig 
gebaut. Sprachlos bewunderte ich das Bauwerk. Die Module 
wurden erneut provisorisch angeschlossen, um die Zisterne 
mit Wasser zu füllen. Pa und ich besprachen den Kabelweg 
von den PV-Modulen zum Wechselrichter und notierten 
uns das fehlende Material, um dies noch zu besorgen. Alieu 
rief alle zusammen, kommt, lasst uns erstmal was essen. 
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Beim Essen war ich immer sehr vorsichtig, da die meisten 
Lebensmittel nicht gekühlt werden und die Einhaltung der 
Hygiene schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Alieu 
hatte eine große Schüssel gefüllt mit Reis vorbereitet, und 
oben drauf verschiedener Fisch mit Gemüse. Unsicher 
tastete ich mich an das Essen, schließlich wusste ich we-
der was ich aß, noch wie ich es essen sollte? Wir aßen alle 
gleichzeig aus einer Schüssel. Was auf den ersten Blick wie 
ein Durcheinander wirkt, hatte dennoch Ordnung: Jeder 
isst einen Teil bis zum Boden der Schüssel. Es werden so 
viel Teile gebildet, wie Personen mitessen. Jedem steht sein 
Teil zu; ist man satt, warten die anderen kurz und teilen 
sich dann das übrig Gebliebene, ohne lästiges Fragen „ja 
bist du schon satt“ oder „iss doch noch was!“ Es bleibt 

nichts übrig, die Schüssel wird komplett gegessen. Für 
mich war das eine schöne Gemeinschaftserfahrung: Wir 
aßen zusammen auf dem Boden, irgendwie ein sehr fami-
liäres Gefühl. Einfach toll.
Plötzlich wurde unsere Mittagsjause gestört, da plötzlich 
Wasser aus der Zisterne austrat, Rohrbruch. Der Fehler 
wurde schnell lokalisiert, eine defekte Muffe war das Prob-
lem. Wir schrieben dies ebenfalls auf die Materialliste und 
fuhren zum Einkaufen.
Kurz nachdem wir losgefahren waren, hatten wir ein Prob-
lem mit dem Wagen. Er beschleunigte nicht mehr, und die 
Drehzahlanzeige blieb bei 3000 stehen. „Bestimmt ist der 
Katalysator verstopft. Fahren wir schnell in eine Werkstatt“, 
sagte Alieu sofort. Hundert Meter weiter hielt er rechts am 
Straßenrand. Wir standen inmitten eines Autofriedhofes, 
vermutlich die Werkstatt, dachte ich. Wir suchten nach 
einem Mechaniker. Als wir mehrere Beine unterhalb ei-
nes mehr als waghalsig aufgebockten LKWs sahen, sprach 
Alieu die Arbeiter an. Nach kurzer Erläuterung unseres 
Problems wurde der Auspuff samt Katalysator abgetrennt. 
Wir steckten den Auspuff durch die Scheibe hinter dem 
Fahrersitz und fuhren weiter. So gelacht hatte ich schon 
lange nicht mehr – in Deutschland wäre dies undenkbar.
Nachdem wir unser Material nach und nach gekauft hat-
ten und sich zu unserem Auspuff noch Installationsrohre 
dazugesellt hatten, fuhren wir wieder in Richtung Baustel-
le. Plötzlich staute sich der Verkehr und Alieu rief mir zu: 
„Scheiße, Kontrolle. Und jetzt?“ Sonst sind wir doch auch 
gut durchgekommen. „Ja aber diesmal nicht, bei der klappt 
es nicht.“ 
Die Polizeikontrollen sind in der Regel immer gleich auf-
gebaut: Es sind immer zwei Teams im Abstand von ca. 20 

Metern. Am ersten Kontrollpunkt stand eine streng wir-
kende Polizistin. Alieu sprach sie gewohnt freundlich an, 
allerdings bemerkte sie sofort das fehlende Kennzeichen 
und gab uns ein Zeichen, wir sollen rechts anhalten. Ali-
eu fuhr rechts ran, ließ aber absichtlich den Wagen wei-
terrollen, bis wir fast das zweite Team erreicht hatten. Die 
Polizistin rief uns laut nach, vermutlich dass wir stoppen 
sollten. Alieu ließ es aber weiterrollen und rief dem zwei-
ten Team freundlich zu. Ein Polizist des zweiten Teams lief 
sofort zu uns. Alieu unterhielt sich freundlich mit ihm, 
griff in seine Tasche und gab ihm ein paar Dalasi, er klopf-
te ihm auf die Schulter und wünschte ihm alles Gute. Ali-
eu fuhr weiter, ohne Kennzeichen und mit Auspuff in der 
Scheibe. Lachend sagte er: „Oh mein David, was du hier 
alles siehst, des glaubt dir keiner. Hier bin ich der Chef, 
in Deutschland bist du der Chef.“ Wie macht er das nur, 
fragte ich mich. Er hat eine derartige Menschenkenntnis 
und kann in einem Bruchteil einer Sekunde sein Gegen-
über einschätzen, solche Situationen erlebten wir ständig.
Auf der Baustelle angekommen haben wir sofort begon-
nen die Rohre für die PV-Anlage zu verlegen. Als wir alles 
ordentlich verkabelt und die Grundwasserpumpe ange-
schlossen hatten, begann ich mit der Feineinstellung der 
Wechselrichter. Hinter mir standen etwa zehn Menschen, 
die mir Interessiert zuschauten, wissbegierig achteten sie 
auf jeden meiner Handgriff. Pa stand die ganze Zeit dicht 
bei mir. Als er die Batteriebank sah, fragte er, wieso ich so 
viele einzelne Batterien aneinandergeschlossen habe. Wir 
setzten uns in den Schatten, und ich erklärte ihm alles aus-
führlich anhand einer Zeichnung. Dass er die Spannung 
erhöht, indem er zwei Batterien in Reihe schaltet, war ihm 
bewusst, allerdings wusste er nicht, dass sich die Kapazi-
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tät der Batterie erhöht, wenn er dieselbe Reihenschaltung 
parallel schaltet – eine Aneinanderschaltung der Batterien 
wird Batteriebank genannt. Er bedankte sich gefühlte tau-
send Mal für die Informationen und betonte, dass diese 
Infos ihm sehr nützlich sein werden. Für mich war es keine 
große Sache, aber daran erkennt man, wie selbstverständ-
lich für uns Bildung und der Zugang zu Informationen 
ist. Für ihn war die Information vermutlich ein Quanten-
sprung. Mit welch einfachen Mitteln man helfen kann, war 
für mich sehr beeindruckend. Es muss nicht immer Geld 
sein, der Austausch von Informationen und Wissen hilft 
oft mehr. Als ich die letzten Kabel der Grundwasserpumpe 
angeschlossen hatte und meine Abisolierzange benutzte, be-
merkte ich, wie mir alle, einschließlich Pa, gebannt folgten. 
Als ich die letzte Ader isolieret hatte, gab ich Pa die Abiso-
lierzange und fragte ihn, ob er dieses Werkzeug kenne. Ver-
wundert betrachtete er das Werkzeug und sagte nein. An ei-
nem Abfallstück probierte er die Zange aus. „Na, was hältst 

du davon?“, fragte ich. Ein sehr gutes Werkzeug, meinte 
er. Damit wäre er an seinen Baustellen bedeutend schneller, 
„aber sowas besitzen wir in Gambia nicht.“ 
„Aber jetzt schon“, erwiderte ich und schenkte ihm die Zan-
ge. Mit Freudentränen in den Augen fragte er mich, ob dies 
mein Ernst sei. Er freute sich wie ein kleines Kind – wieder 
ein bewegender Moment für mich. Pa ist knapp 70 Jahre alt, 
und ich schenke ihm ein Werkzeug für rund 20 €, und er ist 
total aus dem Häuschen. Sofort wollte jeder in der Runde die 
Abisolierzange benutzen, alle lachten und freuten sich. Für 
mich war es eigentlich nichts Besonderes, aber ihnen bedeu-
tete es viel. Als die PV-Anlage und die Grundwasserpumpe 
erfolgreich in Betrieb gingen und die Batteriebank lud, frag-
te ich Alieu, ob er mich ins Hotel zurückbringen kann. An 
diesem Tag war es sehr heiß, über 35 °C. Der Wechselrichter 
und die Batterien waren in einer kleinen Garage montiert, die 
sich ungemein aufgeheizt hatte. Ich freute mich auf eine kalte 
Dusche und ein kühles Bier im Hotel.
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8. Tag 4
An diesem Tag hieß es früh raus, wir wollten schließlich 
nach Jinack Island. Das Frühstücksbuffet im Hotel öffnete 
erst um 7.00 Uhr. Da wir bereits um 7 Uhr loswollten, fiel 
das Frühstück an diesem Tag aus. 
Ich hatte mich vor dem Hotel mit Lamin verabredet. Besorgt 
warteten wir auf Alieu. Ob er es wohl rechtzeitig schaffen 
würde? Die Strecke zwischen seinem Haus und dem Hotel 
sind wir schon in 40 Minuten gefahren, an schlechten Tagen 
mit viel Verkehr konnte es aber auch drei Stunden dauern.
Alieu kam kurz nach 7 Uhr am Hotel an. Super, es konnte 
losgehen. Mit dem Taxi nach Banjul an den Hafen. Am Ha-
fen angekommen mussten wir uns mühselig den Weg zu un-
serer Fähre durchschlagen. Der Wegesrand war übersät mit 
kleinen Wellblechhütten, in denen alle erdenklichen Waren 
angeboten wurden. Zwischen Fischhandel und Metzgerei-
en, die ihr rohes Fleisch in der prallen Sonne zum Verkauf 
anboten, mussten wir uns durchkämpfen. Ich kam aus dem 
Staunen nicht mehr heraus, ein derartiges Durcheinander 
hatte ich noch nie erlebt. Dennoch hatte alles seine Ord-
nung, so schien es zumindest.
Am Hafen angekommen begannen Lamin und Alieu zu dis-
kutieren. Später verstand ich warum. Links war der Eingang 
in eine Halle, in der Tickets für die Fähren angeboten wur-
den. Hier mussten sich alle einordnen, die zu Fuß unterwegs 
waren. Lamin wollte in die Halle, aber Alieu wollte darin 
keine halbe Stunde warten, da sie bis unters Dach voll mit 
Menschen war und zu den 40 °C noch 100 Prozent Luft-
feuchtigkeit hinzukamen. Da die Halle als eine Art Schleuse 
fungiert, kommt man nach dem Ticketkauf nicht wieder aus 
der Halle raus. Alieu schlug vor, zu dem Eingang, den die 
Autos benutzen, zu gehen. Lamin meinte, dass dies nicht 

gehe, doch Alieu lief unbekümmert zum Eingang, an der 
bereits eine lange Schlange Autos warteten. An einem gro-
ßen Tor angekommen warteten mehrere Sicherheitsfach-
kräfte. Alieu begrüßte sie freundlich, und nach einem kur-
zen Gespräch öffnete sich das Tor, und wir durften rein. Wie 
machte er das immer? Zu Beginn dachte ich, er kennt die 
Leute, aber wir waren rund 60 km von seinem Dorf entfernt. 
Für mich ist dies eine Gabe, ohne Zweifel.
Als die Fähre etwa 20 Minuten später eintraf, gingen wir als 
eine der ersten an Bord. Wir saßen am oberen Deck und hat-
ten eine prima Aussicht. An der Stelle möchte ich kurz etwas 
anmerken. Das Auswärtige Amt warnt davor, die Fähre über 
den Gambiafluss zu nutzen, was beim Telefonat mit meiner 
Frau am Vorabend zu einer gewissen Auseinandersetzung 
führte. Warum das Auswärtige Amt davor warnt, ist mir ein 
Rätsel, für mich machte alles einen soliden Eindruck.

Als die Fähre auslief und Fahrt aufnahm, nutze ich die Gele-
genheit, um die Landschaft aus einem anderen Blickwinkel 
zu genießen. Aus der Ferne betrachtet ist Gambia wunder-
schön, eine einzigartige Landschaft. Plötzlich kam uns ein 
seltsamer, stechender, chemischer Geruch entgegen. Ein 
gelblicher Dunst umhüllte uns. Die Ursache konnten wir 
schnell ausfindig machen. Der Dunst kam aus einer Art 
Kriegsschiff, das am Ufer angelegt hatte. Das Schiff wirkte 
provisorisch festgeschnürt an unzähligen Seilen. Als wir 
näherkamen, konnten wir die Aufschrift erkennen: „Power-
ship“. Sofort wusste ich, was das für ein Schiff war: Es diente 
als Stromerzeuger, und die unzähligen Seile waren Hoch-
spannungskabel. Mir fehlten die Worte, tausend Gedanken 
schossen mir durch den Kopf. Hochspannung durchs Was-
ser, hoffentlich haben die Elektriker vorher die Isolation der 
Leitungen geprüft. Auf Dauer konnte dieses System nicht 
standhalten, dachte ich mir; durch die Gezeiten sind Lei-
tungen permanenten Bewegungen ausgesetzt. Irgendwann 
wird dies zu Rissen in der Isolation führen bzw. an den 
stromführenden Leitungen, da diese im Hochspannungsbe-
reich häufig in Aluminium ausgeführt werden und dadurch 
noch anfälliger auf Bewegung reagieren. Oder wurden spe-
zielle Leitungen eingesetzt, die für solche Zwecke konstru-
iert wurden, sofern es solche gibt. Aber am meisten beschäf-
tigte mich der Gedanke, dass vermutlich mit Rohöl Strom 
produziert wird, direkt neben der Hauptstadt, mit einem 
umfunktionierten Kriegsschiff. 
Und wir in Europa reden von der Energiewende, Ausstieg 
aus der Kernenergie und der CO2-Neutralität – ohne Worte. 
Angekommen in Barak, hieß es umsteigen, auf eine Art 
selbstgebauten Safari-Bus, dessen Kupplung defekt war. Der 
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Fahrer legte den ersten Gang ein und startete den Wagen, 
nach ein paar Metern Stottern sprang der Motor an, und wir 
fuhren los. Bei jedem Gangwechsel ratterte das Getriebe, bis 
der Gang eingerückt war. Alieu und ich lachten uns an, oh 
David, was du alles erlebst!
Wir fuhren etwa eine bis eineinhalb Stunden abwechselnd 
durch Wälder und Sandlandschaft. Immer wieder blieb der 
Wagen stehen, und bei jedem neuen Start des Motors, ohne 
funktionierende Kupplung, konnte man zuhören, wie sich die 
Batterie zunehmend schwerer tat. Das kann ja heiter werden, 
dachte ich mir: Irgendwo in der Wildnis mit dem Wagen lie-
gen bleiben, ohne Empfang, und das bei 35 °C. Aber dies tat 
unserer guten Laune keinen Abbruch. Alieu war erleichtert, 
dass er einen Tag Pause von seiner Baustelle hatte, Lamin un-
endlich dankbar, dass er uns seine Heimat zeigen kann und 
ich einfach nur glücklich, Teil dieses Abenteuers zu sein.
Ich war ganz versunken in den Anblick der einzigartigen 
Landschaft, die an uns vorbeizog.  Doch plötzlich bemerkte 
ich, wie sie sich veränderte. Die Bäume oder Sträucher wirk-
ten wie Mangroven, und die Straße, falls man die Sandspur 
so nennen möchte, wurde immer schmaler. Als ich Alieu 
fragte, ob hier ein ausgetrockneter See oder Fluss sei, sagte 
er: „Wieso ausgetrocknet, wir haben Ebbe.“ Erstaunt fragte 
ich, ob dies alles bei der nächsten Flut komplett unter Was-
ser stehe. Nach kurzer Rücksprache mit Lamin sagte Alieu, 
dass während der Regenzeit alles unter Wasser stehe und bei 
Flut etwa die Hälfte. Gefesselt sog ich die exotischen Bilder 
in mich ein, und mein Kopfkino startete: Die Mangroven-
bäume hatte ich bestimmt schon seit 5 Kilometern wahrge-
nommen, also fuhren wir bereits mehrere Kilometer wäh-
rend der Ebbe durch ausgetrocknete Mangrovenwälder mit 
einer defekten Kupplung, mitten in Afrika! Das eine oder 
andere Krokodil wird mit Sicherheit bei der nächsten Flut 
durch die Mangroven schwimmen und sich eine leckere 

Mahlzeit suchen, vielleicht hatte es an dem Tag Glück und 
erwischt einen Europäer, der mit defektem Auto direkt vor 
der Nase liegen bleibt.  
Plötzlich blieben wir auf einer kleinen Anhöhe stehen und 
zu unserer Linken war ein etwa 200 Meter breiter Fluss. Ein 
kleiner Junge kam mit einem kleinen Boot auf uns zu. Alieu 
lief in seine Richtung, zog seine Schuhe aus und krempel-
te seine Hose hoch. „Das ist doch nicht Dein Ernst“, sagte 
ich, „wie viele Krokodile sind in dem Fluss?“ Er antwortete: 
„Hier gibt’s keine Krokodile, die gibt’s nur im Zoo.“ Lachend 
stiegen wir in das Boot, gegenüber nahm eine ältere Frau 
Platz, lachte mich an und sagte freundlich etwas zu mir. 
Als ich ihr in Englisch antwortete, sagte sie erneut etwas 
auf Wolof und lachte übers ganze Gesicht. Nun ja David, so 
wolltest du es: mittendrin statt nur dabei.
Das Boot hatte definitiv seine besten Jahre hinter sich. Mit-
ten auf dem Fluss bekam ich es dann doch etwas mit der 
Angst zu tun, zumal das Wasser nur 3 cm unterhalb der 
Bootskante stand. Nun fiel mir auch auf, dass sich sehr viel 
Wasser im Boot gesammelt hatte. Beim Einsteigen hatte ich 
nicht darauf geachtet, ob das Wasser bereits drin war oder 
ob wir ein Leck hatten. Naja, wird schon schiefgehen. 
Um mich abzulenken, begann ich eine Unterhaltung mit La-
min: „Sag mal, Lamin, habt ihr Trinkwasser auf der Insel?“ – 
„Ja, es gibt einen kleinen Brunnen, aber der ist am Ende der 
Trockenzeit so gut wie ausgetrocknet, dann müssen die Be-
wohner ihr Trinkwasser mit Kanistern holen“. – „Im Ernst? 
Immer den Weg, den wir jetzt zurückgelegt haben?“ – „Ja, 
genau, es gibt keinen anderen.“ – „Wäre es nicht gut, einen 
größeren Brunnen zu graben?“ – „Nein, wenn wir tiefer gra-
ben würden, würde der Brunnen mit Salzwasser volllaufen 
und das Wasser wäre unbrauchbar.“ 
Kurz vor dem Erreichen der Insel konnte ich mir die Frage 
dann doch nicht verkneifen: „Du, sag mal, wieviele Kro-



EdE e.V.
Entwicklung durch Energie

23



EdE e.V.
Entwicklung durch Energie

24

kodile sind in dem Fluss?“ – „Um die Uhrzeit keine, die 
schwimmen zum Fressen morgens flussaufwärts und zum 
Schlafen wieder flussabwärts; um diese Uhrzeit sind hier 
keine.“ Ich begann laut zu lachen: „Und das erzählst du auch 
jedem Touristen …“. 
Auf der Insel angelegt erwarteten uns bereits mehrere Be-
wohner und halfen uns aus dem Boot. Freundlich wurden 
wir begrüßt. Lamin bat uns mit zu seinem Vater zu kommen 
und ihn zu begrüßen. Im Hotel hatte mir Lamin zuvor er-
zählt, dass sein Vater eine kleine PV-Anlage habe und dass 
diese nicht mehr richtig funktionierte. Deswegen hatte ich 
das Nötigste an Werkzeug vorsichtshalber in meinen Ruck-
sack gepackt.
Die Sonne stand bereits wieder am Zenit und der kleine 
Fußmarsch zu seinem Elternhaus machte mir ziemlich zu 
schaffen. Es schien nicht einmal der Hauch eines Lüftchens 
durch die sandigen Straßen der kleinen Dorfgemeinde zu 
gehen. Am Haus angekommen begrüßte uns sein Vater sehr 
freundlich und bat uns ins Haus. Das Haus hatte weder Türen 
noch Fenster, lediglich ein paar Stoffreste dienten als solche. 
Als wir den dunklen Raum betraten, dauerte es einen kurzen 
Augenblick, bis sich meine Augen daran gewöhnten und ich 
die Umrisse eines total veralteten Ledersofas erkennen konn-
te. Sein Vater bat uns Platz zu nehmen, beim Setzen dachte 
ich, das Sofa kracht zusammen, da alle Federn fehlten und 
ich das Gefühl hatte, nur über den Kunstlederbezug gehalten 
zu werden. Nach dem obligatorischen gambischen Smalltalk 
schauten wir uns die PV-Anlage an. Ein Zimmer weiter war 
der Wechselrichter montiert, darunter am Boden stand eine 
alte Autobatterie. Dieses Zimmer war gleichzeitig der Schlaf-
platz seines Bruders; es lag eine Matratze auf dem Boden und 
eine Decke, sonst nichts – wirklich nichts. Keine Bilder, kei-
ne Fotos, keine Pflanzen, absolut nichts. Nur eine Tür in den 
Hinterhof. Mir wurde es kurz schummrig, entweder von der 

drückenden Hitze oder von der beschämenden Situation. Ich 
ging kurz in den Hinterhof, als ich den Vorhang, der als Türe 
diente, zur Seite schob, rannten drei Ziegen vor mir weg. Kurz 
hatte ich mich erschrocken, musste dann aber über mich la-
chen. Jetzt reiß dich zusammen und konzentriere dich, dach-
te ich mir. Ich ging zurück ins Haus und begutachtete die 
Anlage. Das Problem konnte ich schnell lokalisieren: Die 
Batterie war defekt, und ohne diese Batterie arbeitete der 
Wechselrichter nicht. Und die Leitungen zur Versorgung 
des Wechselrichters schienen viel zu schwach bemessen zu 
sein. Daraufhin zeigte ich ihm die Bilder von Alieus PV-An-
lage und deren Leitungen, um ihm klarzumachen, welche 
Dimensionen die Leitungen brauchen. Sein Vater bedank-
te sich bei uns, wir verabschiedeten uns und ich versprach 
Lamin, mit ihm zusammen die nötigen Komponenten zu 
besorgen. Wir machten uns weiter auf den Weg in Richtung 
Schule. Es wurde immer wärmer, und die Hitze setze in-
zwischen nicht nur mir zu. Auf einem relativ großen Platz 
angekommen, erblickten wir die Schule. Doch wir trauten 
unseren Augen nicht, für mich wirkte das Gebäude wie eine 
Ruine. Als wir näher kamen, sah ich einen großen Haufen 
mit Schuhen, es war gerade Unterricht. Die Kinder schauten 
mich mit großen Augen an, und der Lehrer begrüßte mich. 
Wir übergaben ihm eine Tüte voller Kleider und Spielsa-
chen meiner Kinder, die ich in Deutschland aussortiert hat-
te. Ich hatte erwartet, dass alle Kinder auf uns stürzen und 
sich um die Sachen streiten. Aber nichts dergleichen, der 
Lehrer nahm dankend die Tüte und bat die Kinder sich zu 
bedanken, was alle wie im Chor auch taten. Der Lehrer stell-
te die Tüte auf den Boden und setzte seinen Unterricht fort. 
Wir machten noch ein paar Bilder und zogen uns zurück, da 
wir den Unterricht nicht stören wollten.
Den Anblick werde ich wohl so schnell nicht vergessen: 
Die Kinder saßen auf einem staubigen Boden, der nur mit 

Teppichen ausgelegt war. Es gab weder Licht, Wasser, noch 
WC, Tische, Stühle, Türen oder Fenster, einfach nichts. 
Das Gebäude wäre theoretisch für zwei Klassenzimmer 
gedacht gewesen. Allerdings wurde dies nie fertig gestellt. 
Es fehlten komplette Teile des Daches. Lamin erklärte mir, 
dass das Gebäude von einer britischen Hilfsorganisation 
errichtet wurde. Allerdings brach während der Baupha-
se der Kontakt zu dieser Organisation ab, und die Schule 
wurde nie fertig gestellt.
Lamin hatte vorgeschlagen, ins „örtliche Restaurant“, wie 
er es nannte, zu gehen. Er wollte einen lokalen Handwer-
ker bitten, einen Kostenvoranschlag für ein neues Dach 
zu erstellen. Am Restaurant angekommen, das eher einem 
Carport glich, saßen die zwei Besitzer an einem Tisch und 
unterhielten sich. Sichtlich überrascht über unseren Besuch 
organisierten sie schnell mehrere Stühle und baten uns Platz 
zu nehmen. Zu trinken boten sie uns nichts an, vermutlich 
waren sie nicht auf Gäste vorbereitet. Zum Glück war unser 
Rucksack gut gefüllt mit Getränken, sonst hätte es bei der 
Hitze schnell zu Problemen kommen können.
Als die zwei Handwerker eintrafen, erklärte Lamin ihnen, 
warum wir hier waren. Sie begannen sogleich die Kosten 
für Holz, Wellblech, Nägel und den Transport zur Insel 
zu überschlagen. Gespannt wartete ich die gewohnt gam-
bischen Verhandlungen ab; Alieu diskutierte souverän mit 
den Handwerkern. 
25.000 Dalasi, das sind umgerechnet rund 420 €. Erstaunt 
fragte ich nach den Montagekosten? „Alles dabei, erklärte 
Alieu.“ – „Das ganze Dach?“ – „Ja, komplett.“ Da musste ich 
nicht lange überlegen und sagte zu Alieu: „Wir bezahlen das 
Dach. Frag ihn, ob er auch Tische und Stühle für alle Klas-
sen anfertigen kann.“ Sie begannen wieder das Material zu 
überschlagen und kamen auf weitere 270 €. Sofort kam mir 
die Idee, die Spendengelder, die wir sammeln wollten mit ei-
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ner Widmung auf den Tischen und Stühlen zu verbinden, so 
konnten die Spender sehen, dass ihr Geld direkt ankommt. 
Die Handwerker versicherten, dies ist kein Problem. Die 
Widmungen würden sie kostenlos in die Tische und Stüh-
le schnitzen. Wir baten die Handwerker nun auch um eine 
Kostenschätzung für Fenster, Türen und einen ordentlichen 
Fußboden-Aufbau zu erstellen. Sie verwiesen uns bei diesen 
Arbeiten an andere Handwerker und boten uns an, sich auch 
darum zu kümmern und uns die Informationen zukommen 
zu lassen. Es dauerte nicht lange, und wir hatten auch für die-
se Arbeiten Zahlen vorliegen: alles zusammen rund 400 € – 
auch diese Kosten haben wir übernommen.
Lamin und die Handwerker wirkten sichtlich aufgeregt, 
dankten uns unzählige Male und wiederholten ständig, dass 
Gott uns und unsere Familien beschützen möge und uns ein 
langes Leben bescheren solle. Es war ein sehr schöner Mo-
ment für uns alle. Wir fühlten uns großartig, mit wie wenig 
man wie viel erreichen kann! 
Aus unserer Sicht ist das wenig, doch ein besserverdienen-
der Gambier kommt auf rund 600 € brutto Jahresgehalt. Für 
die komplette Renovierung der Schule haben wir knapp 
1400 € ausgegeben, wir ließen auch noch Schultafeln und 
Lernmaterial besorgen. Ein Gambier müsste dafür etwa 
2 1/3 Jahre arbeiten. Bezogen auf das durchschnittliche 

Jahreseinkommen in Deutschland entspricht dies fast 
100.000 €.
100.000 €, theoretisch haben wir ihnen einfach mal so ne-
benbei 100.000 € gespendet. Das muss man sich mal über-
legen. Wir waren fassungslos. Für diese Summe kaufen wir 
uns in Deutschland jedes Jahr ein neues Smartphone.
Die Handwerker fuhren mit uns zurück nach Barak und 
besorgten sofort das nötige Material. Am selben Tag wur-
de mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Nicht einmal 
zwei Tage später war das komplette Dach drauf. Nun konnte 
die Regenzeit kommen und die Kinder weiter unterrichtet 
werden – ein tolles Gefühl für uns alle. 
Als wir wieder auf der Fähre in Richtung Banjul waren, 
schlug Alieu vor, ein wenig Sightseeing zu machen, schließ-
lich sollte ich nicht nur zum Arbeiten da sein. Wir mach-
ten uns auf den Weg zur Krokodilfarm. Als wir sie betraten, 
kam sogleich ein freundlicher Mitarbeiter auf uns und er-
klärte uns alles über Krokodile. Das Krokodil ist in Gambia 
ein heiliges Tier und Fruchtbarkeitssymbol. So sehen die 
Westafrikaner im Vollmond z.B. nicht den Mann im Mond, 
sondern ein Krokodil. In die Dalasi-Banknoten ist das Tier 
als Wasserzeichen eingearbeitet. Grund genug also, einen 
kleinen Abstecher auf Wikipedia zu machen, wo folgende 
Geschichte zu lesen ist:
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Das Becken und die Legende von Kachikally
Das heilige Krokodilbecken von Kachikally liegt am südöst-
lichen Ortsrand von Bakau und wird privat von der Fami-
lie Bojang betrieben. Es wird durch einen Bach gespeist, der 
nach anderthalb Kilometern in den Mangrovenwald des Cape 
Creek mündet, durch den das Wasser schließlich in den At-
lantischen Ozean abfließt. Das Becken ist stark mit Wasserhy-
azinthen überwuchert und von einer Mauer umgeben und 
hat zur Trockenzeit einen niedrigeren Wasserstand. Dann 
wird im Rahmen eines Ritus die Quelle weiter ausgegraben, 
gleichzeitig werden Stiere geschlachtet und an die Krokodile 
verfüttert, die sich sonst von Fröschen und anderen kleinen 
Tieren ernähren. Die Krokodile, deren Zahl auf 70 geschätzt 
wird, sind heilig – sie dürfen sich frei vermehren. Die Kult-
stätte ist schon seit Generationen im Besitz der Familie Bo-
jang, vielleicht sogar schon seit dem 13. Jahrhundert. Einer 
Legende nach siedelte sich Ncooping Bojang im heutigen 
Bakau an, und eines Tages erhielt er Besuch von einer Frau 
namens Kachikally, die der Familie von dem Geheimnis des 
Teiches erzählte: „Die übernatürlichen Kräfte seines Wassers 
helfen bei Unfruchtbarkeit und gegen Krankheit, sie wirken 
sich aber auch positiv auf das Erlangen von Wohlstand und 
politischer Macht aus.“ 
Naja, da Alieu und ich fruchtbar genug sind, keine Krankhei-
ten haben, anständig und nicht auf politische Macht aus sind, 
hilft es uns vielleicht die Ziele von EdE e.V. voranzutreiben. 
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9. Tag 5
An diesem Morgen haben wir es etwas langsamer angehen 
lassen. Alieu hatte schon angekündigt, dass er an diesem 
Morgen etwas später kommen würde, da er für seine Bau-
stelle Besorgungen machen müsste und mich im Anschluss 
abholen würde. Nach einem ausgedehnten Frühstück be-
schloss ich, im Pool eine Runde zu schwimmen. Ganz wohl 
fühlte ich mich dabei nicht; den extremen Gegensatz zwi-
schen dem luxuriösen Hotel und der aus meiner Sicht teil-
weise an einen Kriegszustand erinnernden Situation außer-
halb des Hotelgeländes konnte ich mit meinem Gewissen 
nicht vereinbaren. Dennoch war das Hotel, trotz Corona-
Pandemie, relativ gut besucht. Viele Europäer, überwiegend 
Engländerinnen, die vermutlich Ausschau nach jungen 
Gambiern hielten und zu meinem Erstaunen viele Gambier. 
Für die Woche habe ich 420 € bezahlt, was fast einem Jah-
resgehalt entspricht – es muss also auch reiche Menschen in 
dem Land geben.
Nach einem kurzen Bad nahm ich mein Handtuch und zog 
mich in meinem Zimmer um, trank noch einen Kaffee und 
begann mir Notizen über die Reise zu machen. Eine gute 
Stunde später erreichte Alieu das Hotel, und wir fuhren direkt 
los. Wir mussten einen PCR-Test machen, da am nächsten 
Tag schon wieder der Rückflug geplant war. Wir hielten vor 
einer Art Bank, setzten ordnungsgemäß unsere Gesichtsmas-
ken auf und betraten das Gebäude. Drinnen angekommen 
mussten wir diverse Formulare ausfüllen und haben dann 
umgerechnet 40 € bezahlt, wofür wir eine Quittung erhielten.
Danach fuhren wir weiter in Richtung Zentrum; irgendwie 
war an diesem Tag mehr los als sonst. Ein Durchkommen 
schien fast unmöglich. Wir parkten am Straßenrand und 
liefen zu Fuß weiter. Am Ende eines überfüllten Marktes be-
fand sich eine Art Krankenhaus. Hinter den Mauern waren 

mehrere Gebäude und ein Garten, der schön angelegt war; 
der Ort strahlte eine angenehme Atmosphäre aus. Alieu 
fragte sich durch das wilde Gedränge. An diesem Tag waren 
rund 200 Frauen mit ihren Babys zur U-Untersuchung da, 
wie mir Alieu später mitteilte. Es sei fast jeden Tag so, denn 
an jedem Tag dürfen Bewohner aus bestimmten Regionen 
mit ihren Babys kommen. Für afrikanische Verhältnisse 
wirkte alles sehr organisiert. Auf einer Mauer bemerkte ich 
dann die Aufschrift „Bottrop Hospital“, ah ok, dieses Hos-
piz wurde mit Unterstützung aus Bottrop errichtet und ver-
mutlich auch betrieben. Dies freute mich – in Anbetracht 
der vielen Frauen mit kleinen Kindern war dies aus meiner 
Sicht eine gute Investition.
Wir mussten kurze Zeit später in einem Nebenzimmer war-
ten, bis ein Mitarbeiter mit einer schlechten Nachricht zu 
uns kam. Die Tests wurden für den Tag beendet und die 
Proben waren bereits auf dem Weg ins Labor. Oh, Oh, dach-
te ich. Das war es jetzt mit dem Flug in die Heimat. Aber 
Alieu reagierte entspannt wie immer, komm David, wir ha-
ben noch eine Alternative. 
Zügig gingen wir über den Markt zurück zu unserem Auto 
und fuhren Richtung Strand. Vor einem großen Zelt, wie 
man es bei uns von Festen kennt, hielt Alieu an. Im Zelt 
warteten viele Menschen auf einen PCR-Test, erleichtert 
reihte ich mich in die Schlange ein. Alieu lachte mir zu und 
rief: „Meinst du, ich lass dich im Stich!“ Nach einer guten 
halben Stunde kam ich an die Reihe, wurde getestet, und wir 
konnten das Zelt wieder verlassen.
Nun mussten wir uns beeilen, da Pa bereits auf uns wartete. 
Er hatte einen Termin bei einer größeren Elektrotechnikfir-
ma organisieren können, um uns bei der Stromversorgung 
für Serenkundanding zu unterstützen.
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Als Pa bei uns einstieg, freute er sich riesig mich wiederzu-
sehen. „David the Gambian“, sagte er immer. Du arbeitest, 
trinkst, isst und lebst mit uns, du bist ein Gambier, „David 
the Gambian“. Er sagte mir, dass er in der Nacht, nachdem er 
die Abisolierzange von mir bekommen hatte, dreimal aufge-
standen sei und kontrolliert habe, ob sie noch da sei, da er 
befürchtete, alles sei nur ein Traum gewesen.
Nach einer kurzen Fahrt durch Brikama hielt Alieu in einem 
Hinterhof an. Neben uns parkten mehrere unterschiedlich 
alte Transporter in unterschiedlichem Zustand. Wir gingen 
zum Hauptgebäude, wo Pa mit einer etwas schlecht gelaun-
ten Sekretärin sprach. Ein weiterer Man kam hinzu, dem Pa, 
teils in englischer, teils in afrikanischer Sprache, von unse-
rem Vorhaben erzählte. Der Mann verschwand wieder. Selt-
same Situation, dachte ich mir, war das der Chef? Kurze Zeit 
kam später kam der Mann wieder zurück und sagte, dass 
der Chef uns nun empfange. 
Wir betraten ein stattliches Büro mit Massivholztisch und 
großzügigem Ledersofa, auf dem ein älterer Mann in sehr 
schickem traditionellem Gewandt saß. Um ihn herum Ber-
ge voll Unterlagen und Papier. Das Zimmer war stark ver-
dunkelt, und mehrere Ventilatoren standen verteilt in dem 
großen Büro. Er bat uns Platz zu nehmen. 
Pa begann zu erklären, weswegen wir gekommen waren. 
Wir wollten die Gemeinde Serenkundanding mit Strom ver-
sorgen und erklärten, dass unmittelbar neben der Gemein-
de eine Hochspannungsleitung verlaufe. Er erklärte uns, 
dass dies sehr, sehr teuer werden würde und fragte, wie wir 
dies finanziell stemmen wollten. Pa erklärte ihm, dass wir 
von einer gemeinnützigen Organisation aus Deutschland 
kommen und Spendengelder für unser Vorhaben sammeln 
wollen.
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Der Geschäftsführer erklärte, dass er für die Erstellung ei-
nes Angebotes 3500 Dalasi bräuchte; er würde morgen zwei 
seiner Mitarbeiter beauftragen, die Gemeinde zu vermes-
sen, und uns dann ein Angebot erstellen. Wir stimmten 
dem Vorschlag zu, tauschten unsere Kontaktdaten aus und 
erhielten nach Bezahlung eine Quittung mit Terminbestäti-
gung für die Vermessung.
Nach kurzer Verabschiedung verließen wir das Büro und 
machten uns auf den Weg. Alieu wollte noch zwei Kühl-
schränke kaufen und bat mich, ihn zu unterstützen, denn 
die Kühlschränke sollten zur PV-Anlage passen und nicht 
zu groß dimensioniert sein.
Weil wir in mehreren Läden keine passenden Geräte fan-
den, schauten wir uns auch bei den Gebrauchtwaren um 
und wurden dort fündig. Verwundert fragte ich, wie wir sie 
transportieren sollten? Alieu sagte, kein Problem, er habe 
extra einen anderen Wagen organisiert. Als nur einer in den 
Kofferraum passte, wurde der andere kurzerhand aufs Dach 
gehievt, mit einer dünnen Schnur befestigt, und los ging‘s. 
Zu meiner Verwunderung hielt die Befestigung und wir ka-
men mit beiden Geräten an der Baustelle an.

Als wir die Kühlschränke abgeladen hatten, schlug Alieu 
vor, dass wir abends in der Strandbar meines Hotels etwas 
essen und später in eine Cocktailbar gehen, schließlich sei es 
der letzte Abend, und den sollten wir entspannt ausklingen 
lassen. Gesagt, getan. 
Nach dem Essen sind wir in Richtung Strandpromenade, 
die vermutlich die einzige in ganz Gambia ist: eine rund 
100 Meter lange Straße, die von Sicherheitskräften bewacht 
ist. Links und rechts reihen sich die Bars und Restaurants. 
Die Straßen waren wie leergefegt, vereinzelt saßen Euro-
päer drin. Die meisten wirkten selbst wie Gambier. Alieu 
meinte, dass viele mehrere Monate hierblieben, um ihre 
Rente zu genießen, schließlich sei man in Gambia mit 500 € 
reich. Keine der Bars sprach uns an, wir waren beide er-
schöpft von der anstrengenden Woche und entschieden uns 
für einen Strandspaziergang. 
Der Mond leuchtete extrem hell in dieser Nacht. Eine Weile 
saßen wir noch am Strand, und Alieu bedankte sich nochmals 
für meine Unterstützung. Er betonte erneut, dass er nie im 
Leben gedacht hätte, dass ihn jemand aus Deutschland in sei-
ne Heimat begleitet und dann auch noch derart unterstützt.
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10. Tag 6
Alles geht irgendwann zu Ende, auch meine Reise nach 
Gambia. Jetzt mussten wir nur noch rechtzeitig den ne-
gativen PCR-Test erhalten, und dann stand dem Rückflug 
nichts mehr im Wege. Nach dem Frühstück gab ich die 
Schlüssel des Hotelzimmers ab und checkte aus. Das Per-
sonal bedankte sich freundlich und wünschte mir eine gute 
Heimreise. Alieu stand bereits vor dem Hotel.
Am letzten Tag wollte ich noch diverse Mitbringsel für die 
Daheimgebliebenen und verschiedene Kleider, Taschen, Tü-
cher und Handwerkskunst besorgen, die wir über unseren 
Verein verkaufen wollten, um weitere Projekte realisieren zu 
können.
Nach einer ausgiebigen Einkaufstour waren die Taschen 
voll und der Geldbeutel leer. Wir machten uns auf den Weg 
Richtung Testzentrum. Am Tag zuvor hatten die Mitarbeiter 
uns mitgeteilt, dass der Test ab 12 Uhr zur Verfügung stehen 
würde. Doch der Test ließ bis etwa 14.30 Uhr auf sich war-
ten. Alieu nutze die Gelegenheit für ein Mittagsgebet in der 
Moschee nebenan; gerne hätte ich ihn begleitet, allerdings 
war das Risiko zu groß, dass der Test genau in dem Augen-
blick verteilt wird.
Genauso war es auch: Als Alieu in die Moschee war, begann 
ein wildes Treiben vor dem Testzentrum. Zwei Männer ka-

men aus dem Gebäude mit jeweils einem Stapel Tests in der 
Hand. Beide schrien die Namen der Getesteten der Reihe 
nach wie auf einer Auktion, dreimal hintereinander. Hat-
te sich niemand gemeldet, kam der Test ganz nach unten. 
Nervös lauschte ich den Männern, hatte allerdings extreme 
Schwierigkeiten sie zu verstehen. Als ich meinen Namen 
hörte, sprang ich nach vorne und drängelte mich zu den 
Männern durch. Er schaute mich verwundert an und gab 
mir den Test. Als ich wieder aus dem Gedränge war, dachte 
ich, perfekt, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Doch als 
ich meinen Namen in der Kopfzeile suchte, stand da nur 
ein etwa 15 Buchstaben langer afrikanischer Name. Ups – 
kein Wunder, dass der Mitarbeiter des Testzentrums mich 
so verwundert angeschaut hatte. Zwar war ich schon sehr 
viel mehr von der Sonne gebräunt als bei meiner Ankunft 
in Gambia –als Afrikaner ging ich aber doch nicht durch. 
Alieu war mittlerweile auch wieder zurück, und wir konn-
ten die Situation genau in dem Moment aufklären, als mein 
wirklicher Name gerufen wurde. Wir tauschten die Tests 
und konnten in Richtung Flughafen aufbrachen.
Alieus Familie wollte sich auch noch von mir verabschie-
den. Wir trafen sie auf einem Markt in Richtung Flughafen. 
Sie bedankten sich rührend bei mir und schenkten mir ein 

Armband und ein T-Shirt, für meine Frau ein afrikanisches 
Kleid und für die Kinder Glitzerketten. Sprachlos bedankte 
ich mich. Eigentlich fühlte ich mich in ihrer Schuld, denn 
sie haben mir so viel gegeben, ihre Gastfreundlichkeit ist 
wirklich bemerkenswert!
Sie begleiteten uns zum Flughafen. Alieu blieb sogar bis 
zum Check-in an meiner Seite und wollte sich überzeu-
gen, dass wirklich nichts schiefgeht. Nachdem es für ihn 
nicht mehr weiter ging, verabschiedeten wir uns mit einer 
freundschaftlichen Umarmung. Nach dem Check-in bin 
ich in das kleine Restaurant mit Außenbereich und bestell-
te ein Glas Bier. 
In der Dämmerung genoss ich die warme Luft und ließ 
das Erlebte Revue passieren. Innerlich hin und hergerissen 
flossen mir Tränen übers Gesicht. Ich fühlte mich mit den 
Menschen die ich kennenlernen durfte eins, sah ihr Leid, 
empfand Empathie und versuchte mein Möglichstes um zu 
Helfen. Dennoch reise ich, wie selbstverständlich, wieder 
nach Deutschland. Für die meisten Menschen in Afrika ist 
dies ein unerreichbares Ziel. Für sie leben wir im Himmel, 
wir haben alle Möglichkeiten und können tun was wir wol-
len und sind zu einem sehr großen Teil unglücklich, wie 
kann das sein?   
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11. Eindrücke 

Für mich waren die Tage in Gambia eine beeindruckende 
Zeit, die mich zutiefst bewegt und gerührt hat. Noch nie 
habe ich so viele herzliche, hilfsbereite und zuverlässige 
Menschen auf einmal kennengelernt! 
Sie haben so gut wie nichts, aber auf das, was sie haben, ach-
ten sie. Gut kann ich mich noch an eine Situation erinnern, 
als wir in einer Runde standen und mir die sauberen Schu-
he der anderen auffielen. Als ich meine betrachtete, die voll 
mit Sand waren, musste ich innerlich über mich lachen. Wie 
machen die das? Wir laufen den ganzen Tag über den stau-
bigen Boden und alle tragen saubere Schuhe. 
Selbst der Umgang der Leute untereinander ist bemerkens-
wert. In den Geschäften und bei Handwerkern wird grund-
sätzlich gehandelt, aber bei Obst und Gemüse nicht, da vor 
allem die Ärmsten diese Waren anbieten und oft viele Kilo-
meter zum Markt laufen müssen. 
An eine Szene konnte ich mich noch gut erinnern: Als wir 
mit dem Wagen an eine Kreuzung fuhren, prügelten sich am 
Straßenrand mehrere Jugendlich. Alieu hielt an und schrie 
wie wild durch mein geöffnetes Fenster. Sofort hörten die 
Jugendlichen auf. Als ich Alieu fragte, ob er die Jugendli-
chen kannte, sagte er nein, „aber die sollen sich benehmen!“ 
Auch gegenüber den Frauen hatten ich stets den Eindruck, 
dass respektvoll mit ihnen umgegangen wird. Wir sahen 
sehr viele schöne Frauen, die auch bei Einbruch der Dun-
kelheit alleine unterwegs waren – Angst mussten sie offen-
sichtlich nicht haben.
Was auch zu erwähnen ist: Die überwiegende Mehrheit ist 
mit 95 Prozent muslimischen Glaubens, aber jede musli-
mische Messe beginnt mit einem christlichen Gebet. Alieu 
zeigte mir eine Moschee, die sich die gleichen Außenmau-

ern teilte wie eine Kirche – beeindruckend. Eine solche To-
leranz gegenüber dem anderen Glauben finden wir in Eu-
ropa selten.
Was mich aber auf der anderen Seite sehr geschockt und 
nachdenklich gemacht hat, sind die Lebensumstände der 
Bevölkerung. Mir kam es so vor, als ob sie von dem Dreck, 
den wir hinterlassen, leben. Das beginnt mit den Autos, die 
bei uns der guten CO2-Bilanz wegen abgewrackt werden 
und in Afrika weiterfahren, und endet mit dem Plastikmüll: 
Etwa 70 Prozent des Plastikmülls, der in Deutschland an-
fällt, wird nach Afrika gebracht, da dies billiger als recyclen 
ist. Deutschland ist der größte Exporteur von Plastikmüll 
in der EU. Und dieser Müll wird oft unter freiem Himmel 
verbrannt. 
Als ich die Situation in Afrika gesehen habe, dachte ich, wir 
werden hier doch alle verarscht, oder? Laut unseren Recher-
chen beträgt der Anteil Afrikas am weltweiten CO2-Aus-
stoß etwa 2 Prozent. Das kann nicht sein, dachten wir uns 
und haben die Berechnungsgrundlage bzw. den Rechenweg 
von Deutschland genauer angeschaut. 
In Claus Hecking, Aktivitätsrate mal Emissionsfaktor (www.
capital.de) vom 8. Februar 2020 ist zu lesen 
 … Entscheidend dabei sind immer jeweils zwei Werte: die 
Aktivitätsrate und der Emissionsfaktor. Die Aktivitätsrate 
beschreibt das Ausmaß eines bestimmten Emissionsvorgangs: 
Wie viel Kohle verfeuern Deutschlands Stromerzeuger in den 
Kraftwerken? Wie viele Kilometer fahren alle Fahrzeuge des 
Landes im Jahr? Der Emissionsfaktor gibt dazu an, wie hoch 
dabei die durchschnittlichen Emissionen sind – pro Tonne 
Kohle oder je Kilometer. Am Ende lautet die Formel schlicht: 
Aktivitätsrate mal Emissionsfaktor.

Doch hinter der scheinbar simplen Rechnung steckt ein Wust 
von Werten, die sich ständig verändern. Der Emissionsfaktor 
der deutschen Fahrzeugflotte etwa wird nicht nur durch die 
wachsende Zahl von Elektroautos bewegt, sondern vor allem 
von zwei gegenläufigen Trends: Einerseits sind Autos immer 
effizienter, sodass ihr Verbrauch im Verhältnis zur Leistung 
sinkt – andererseits aber fahren die Deutschen Autos mit 
immer mehr PS. Rund 80 Prozent der Daten für die Aktivi-
tätsraten beschafft sich das Umweltbundesamt (UBA) aus 
amtlichen Statistiken, allen voran vom Statistischen Bundes-
amt. Über die verfeuerte Kohle etwa geben sie recht präzise 
Auskunft. Schwieriger wird es beim letzten Fünftel. Um an 
die Daten zu gelangen, geht das UBA oft Kooperationen ein, 
etwa mit Industrieverbänden – oder es beauftragt gleich For-
schungsinstitute.  -Dirk Günther-
Aktivitätsrate mal Emissionsklasse, die Berechnungsgrund-
lage von Afrika möchten wir einmal gerne sehen. Die Bevöl-
kerungszahlen in Afrika sind geschätzt, die meisten Autos 
sind nicht registriert und fahren zum Teil ohne Abgasrei-
nigung, Müll wird ohne Reinigung der Abgase verbrannt 
unter freiem Himmel, die Strom wird zu einem sehr großen 
Teil aus Rohöl generiert. 
Claus Hecking zitiert in seinem Bericht die folgende Aussa-
ge von Dirk Günther vom Uweltbundesamt
„Natürlich kann sich da mal ein Zahlendreher einschleichen.
Wir müssen aufpassen, keine Emissionen zu übersehen, 
schreibt Günther weiter. Eine solche „Fehlstelle“ beispielswei-
se, die die UBA-Leute vor ein paar Jahren entdeckten: ausran-
gierte Schallschutzscheiben. Die sind oft mit Schwefelhexa-
fluorid gefüllt, einem Stoff mit der mehr als 23.000-fachen 
Klimawirkung von CO2. Landen die Scheiben auf dem 
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Müll, entweicht das Gas in die Atmosphäre. Nun erfasst das 
UBA auch das im Emissionsinventar …
Schwefelhexafluorid ist eine anorganische, chemische Ver-
bindung aus den Elementen Schwefel und Fluor. Anbei ein 
Zitat von Wikipedia zum Thema Müllverbrennung:
Da bei der Verbrennung des Mülls nicht bekannt ist, welche 
Inhaltsstoffe in welchen Mengen zu einem bestimmten Zeit-
punkt verbrannt werden (kritisch sind beispielsweise PVC, 
Batterien und elektronische Bauteile, Lacke etc.), variiert die 
Zusammensetzung des Rauchgases und der Asche. Bei der 
Verbrennung entstehen neben Kohlendioxid und Wasser auch 
Kohlenmonoxid, Schwefeloxide, Stickoxide, aber auch Chlor-
wasserstoffsäure (Salzsäure) und Fluorwasserstoff (Flusssäu-
re) sowie Quecksilber und schwermetallhaltige Stäube. In sehr 
geringen Konzentrationen entstehen auch hochtoxische Stoffe 
wie polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane. In der 
Vergangenheit wurde für die Ausbreitung der letztgenannten 
Stoffe in der Umwelt die Müllverbrennung ursächlich verant-
wortlich gemacht …
Deutschland exportiert jährlich mehr als eine Million Tonnen 
Plastikmüll in Entwicklungsländer, wovon große Mengen ver-
brannt werden.

Wir vom EdE-e.V. sind gewiss keine Aktivisten. Wir wol-
len, dass Probleme nachhaltig gelöst werden und sind über-
zeugt, dass dies mit weitaus weniger Aufwand als erwartet 
geschehen kann, wenn man Gelder gezielt einsetzt.
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12. Geplante Projekte
„Man muss das Unmöglich versuchen, um das Mögliche zu 
erreichen“  -Hermann Hesse-

Stromversorgung für Serenkundanding 
Zu unserer Überraschung war die Ausarbeitung des Ange-
botes, welches wir in Brikama erstellen ließen, erstaunlich 
professionell. Wir erhielten eine exakte Kalkulation inkl. 
CAD-Zeichnung. Von einem unserem Netzwerk naheste-
henden deutschen Fachbetrieb konnte das Angebot gegen-
geprüft werden. Zur kompletten Stromversorgung der Ge-
meinde wären ca. 120 Masten für 7kM-Freileitungen und 
ein Transformator nötig. Die gesamten Kosten beliefen sich 
auf 95.000 €. 
Da unser gemeinnütziger Verein auf Spenden und Gewinne 
aus Veranstaltungen angewiesen ist, sind 95.000 € ein fast 
unerreichbares Ziel. Um dennoch das Projekt zu realisieren 
und den benachteiligten Bewohnern Zugang zu Elektrizität 
zu ermöglichen, verfolgen wir aktuell verschieden Lösungs-
ansätze.

Waste-to-Energy
Errichtung einer Plastik- und Kunststoff-Recyclinganlage. 
Unser erster Gedanke war die endlos wirkenden Massen 
von Müll in einer Verbrennungsanlage mit Stromrückge-
winnung zu verbrennen. Da der Müll ohnehin verbrannt 
wird, könnten wenigsten die vergeudete Energie aus dem 
Verbrennungsprozess entzogen und gleichzeitig durch Ab-
gasreinigung der größte Teil an Schadstoffen gefiltert wer-
den. Allerdings hatte der Energieversorger unsere Anfrage 
auf eine Vergütung des erzeugten Stroms abgelehnt.

Eine weitaus bessere Alternative zur Verbrennung ist die 
chemische Aufbereitung des Plastik- und Kunststoffmüll. 
Denn Plastik- und Kunststoffmüll besteht zu einem sehr 
großen Teil aus Öl, dieses Öl kann in Raffinerien zu Diesel 
oder Heizöl verarbeitet werden. Erste Angebote haben wir 
bereits erhalten, und diese belaufen sich auf einen mittle-
ren sechsstelligen Betrag. Diese Anlagen sind in Überse-
econtainer verbaut und werden in Deutschland produziert. 
Die Waste-to-Energy-Anlage wandelt 1000 Kg Plastik- und 
Kunststoffmüll in 1000 Liter Basisöl pro Tag um. Dieses Öl 
kann wie Rohöl in Raffinerien weiterverarbeitet werden. 
Einen möglichen Abnehmer dieses Basisöls würde es im 
benachbarten Senegal geben, da Gambia selbst keine Raffi-
nerien besitzt. Die Preise des Basiöls variieren zwischen 500 
bis 700 € pro 1000 Liter.
Fast unglaublich ist, dass keine giftigen Dämpfe während 
des Prozesses entstehen.
    

Meerwasseraufbereitung für Jinack Island 
Da die Mengen an Trinkwasser auf Jinack Island nicht aus-
reichen und es mit sehr viel Aufwand mit Booten und Kanis-
tern besorgt wird, wollen wir eine Umkehrosmose-Anlage 
errichten. Die Kosten für eine relativ kleine Anlage belaufen 
sich auf rund 5000 €. Die Umkehrosmose-Anlage wandelt 
pro Tag ca. 10 m³ Meerwasser in Trinkwasser um. Die da-
für benötigte elektrische Leistung beträgt ca. 3 bis 5 kW.  
Zur Energieversorgung dieser Anlage haben wir bereits eine 
großzügige Spende mit einer gebrauchten etwa 10 kWp gro-
ßen PV-Anlage erhalten.

Weiterführende Schule für Jinack Island
Nach der erfolgreichen Sanierung der Grundschule frag-
ten uns die Bewohner von Jinack Island, ob es für uns 
möglich sei, eine weiterführende Schule zu errichten. Ein 
entsprechendes Grundstück würde uns die Gemeinde zur 
Verfügung stellen.
Aktuell müssen die älteren Kinder mit dem Boot über den 
Fluss, weiter mit einem kleinen Bus in Richtung Barak. Da 
hier die einzige weiterführende Schule der Region ist, die 
Schule aber nicht über genügend Kapazität verfügt, um 
alle Schüler im Einzugsgebiet aufzunehmen, werden die 
wenigen Plätze ausgelost. 
Unsere Idee für die weiterführende Schule ist an den 
Schulbauernhof in Täferrot angelehnt: Die Kinder sollen 
in kleinem Maße Landwirtschaft betreiben, mit Kühen, 
Hühnern, Ziegen usw. und dadurch nachhaltig für ihr 
weiteres Leben lernen, auch über die Allgemeinbildung 
hinaus. Die Haltung von Bienen und das Herstellen von 
Honig sollen ebenfalls vermittelt werden und der Verkauf 
der produzierten Waren zur Deckung der laufenden Kos-
ten beitragen.
Die Schule soll als Begegnungsstätte für alle Bewohner der 
Insel dienen und ein gesamtheitliches Konzept darstellen. 
Die Meerwasseraufbereitung soll ebenfalls auf dem Schul-
gelände stattfinden, und die Anwohner müssen in die 
Technologien eingelernt werden, damit sie ihr Wissen an 
die Schüler weitergeben können.
Aktuell werden Pläne des Gebäudes gezeichnet; es sollen 
insgesamt vier Klassenräume errichtet werden. Die Kos-
ten werden derzeit auf 50.000 € geschätzt
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13. Resümee
Uns Gründern vom EdE-e.V. ist bewusst, dass wir mit unseren 
Plänen nach den Sternen greifen, dennoch sehen wir realistische 
Chancen unsere Projekte zu realisieren.
Da die zunehmende Verschmutzung unseres Planeten mit Plastik-
müll ein globales Problem darstellt, das uns alle betrifft, werden 
wir versuchen, öffentliche Gelder zu beantragen. Die europäische 
Union hält für Vorhaben dieser Art mehrere Fördermittel bereit. 
Unter anderem für humanitäre Hilfe, Bildung und Umwelt. Hier 
werden wir versuchen anzusetzen. 
Da die geplanten Projekte sich, unter Umständen, erst über Jah-
re realisieren lassen, werden wir diverse „Klein-Projekte“ parallel 
verfolgen um mit Motivation und Freude den Verein leben zu las-
sen. Aktuell sind zwei Grundwasserbrunnen in Planung die zur 
Trinkwasserversorgung zweier Gemeinden dienen sollen. Dies soll 
bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden.
In den kommenden Monaten werden wir diverse Veranstaltungen 
und Events organisieren, um Gelder für unsere Arbeit in Gambia 
zu sammeln. Wir werden euch über unsere Homepage und die so-
zialen Medien rechtzeitig darüber informieren. Wenn auch ihr ei-
nen positiven Beitrag leisten wollt, kontaktiert uns! Helfen kann so 
einfach sein. Jede Spende oder Unterstützung kommt direkt einem 
Projekt zugute.




