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Geförderte Kinder und Jugendliche
❖Der Verein hat in 2021 25 Kinder und Jugendliche gefördert, die beide Elternteile oder ein Elternteil
verloren haben.
❖Zur Zeit fördern wir Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren. Da viele meist aus
finanziellen Gründen erst spät eingeschult werden, sind auch die Älteren noch in der Schule.
❖Je nach Alter werden die Kinder in der Regel in der Großfamilie aufgenommen und leben bei
Großeltern, älteren Geschwistern, Tanten und Onkeln, ihren sogenannten Pflegefamilien.
❖Ältere Kinder leben teilweise auch als Geschwisterfamilie zusammen. Einige der von uns geförderten
Kinder leben mit dem noch lebenden Elternteil und Geschwistern zusammen.
❖Alle werden darin unterstützt, eine Schul- und Ausbildung zu erhalten. Wir finanzieren die
Schulgebühren, Kosten für Schuluniformen und Schulmaterialien sowie ggf. Fahrräder für den
Schulweg. Gleiches gilt für Ausbildungen.
❖In besonderen Notsituationen erhalten die Kinder/Jugendlichen und Ihre (Pflege-)Familien weitere
Unterstützung.
❖Ein geförderter Jugendlicher hat in 2021 eine Ausbildung begonnen, die nicht kostenpflichtig ist. Den
somit freien Förderplatz hat ein jüngeres Kind bekommen.
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Geförderte Kinder und Jugendliche
Dank der regelmäßigen Spenden unserer
Unterstützer*innen konnten wir in 2021 fünf zusätzliche
Kinder in die Förderung aufnehmen: Fatoumatta, Matti,
Isatou, Sally und Sulayman.

❖Sulayman (*2016) lebt mit seiner
Mutter und seiner kleinen
Schwester in Brikama. Der Vater ist
vor zwei Jahren verstorben.

Unser engagiertes Team in Gambia ist gerne bereit, diese
Kinder zusätzlich zu betreuen. Sie haben sie im Oktober
und November erstmals besucht und in den Gesprächen
mit ihren (Pflege-)Eltern den Unterstützungsbedarf erfasst.

❖Fatoumatta (*2009) lebt mit ihrer
Mutter in Sanyang und geht zur Schule.
Ihr Vater ist gestorben, als sie noch sehr
klein war.
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Geförderte Kinder und Jugendliche –
ein Beispiel: Abdoulie
❖Abdoulie ist jetzt 15 Jahre alt und lebt mit seinen beiden jüngeren Geschwistern bei
seinen Großeltern. Die Vater ist verstorben, die Mutter hat wieder geheiratet und die
Kinder zu den Großeltern gegeben. Er wird seit Ende 2019 von Gambia Bayoolu gefördert.
❖Er wurde im Sommer 2019 in Deutschland operiert, da er einen fehlgebildeten Fuß hat
und so kaum gehen konnte. Nach der Rückkehr aus Deutschland und dem Umzug zu
seinen Großeltern ging es Abdoulie sehr schlecht und er wollte nicht zur Schule gehen.
Dank der intensiven Bemühungen des gambischen Teams geht es ihm nun besser und er
besucht eine neue Schule.
❖Das gambische Team hat vor Ort einen Schumacher gefunden, der ihm orthopädische
Schuhe anfertigen kann.
❖Wir finanzierten in 2021 neben Schuhen, Schulgebühren, Schuluniform und
Schulmaterial auch ein Fahrrad für Abdoulie, damit er den weiten Schulweg gut
bewältigen kann.
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Unwetter in Gambia
Im Juni – kurz vor der
Flutkatastrophe in Deutschland –
gab es in Gambia ein sehr schweres
Unwetter, wohl eines der
schwersten seit Jahren. Betroffen
war vor allem die Westküste des
Landes und damit auch die Region,
in der die von uns geförderten
Kinder und Jugendlichen mit ihren
Pflegefamilien und auch unsere
gambischen Vereinsmitglieder
leben.
Durch den Sturm wurden zahlreiche
Häuser/Dächer beschädigt, viele
Menschen wurden obdachlos,
Strom- und Wasserversorgung
waren unterbrochen und es sind
einige Menschen in Folge des
Unwetters ums Leben gekommen
oder wurden verletzt.
Betroffen waren auch das Haus von
Abdoulies Großeltern. Das Dach
wurde durch einen umgefallenen
Baum stark beschädigt .
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Unwetter in Gambia
Das Haus der Familie unseres
Vereinsmitgliedes Sarrata wurde
vom Sturm komplett abgedeckt und
durch den Regen zusätzlich
beschädigt.
Sarrata konnte mit ihrem Mann und
ihren Kindern bei Nachbarn
unterkommen. Glücklicherweise
wurde niemand verletzt und die
Familie konnte einiges an Hausrat
retten.
Auch der Laden unseres
Vereinsmitglieds Demba war
betroffen, auch hier war das Dach
beschädigt.
Allen – Abdoulies Großeltern,
Sarratas Familie und Demba –
konnten wir Dank der spontanen
großzügigen Spenden auf unseren
Aufruf hin finanziell Unterstützung
bieten und das gambische Team hat
tatkräftig bei den Reparaturen
angepackt.

Da dies der zweite schwere Sturm in zwei Jahren
ist, haben wir einen Nothilfefonds eingerichtet, um
hier auch bei künftigen Unwetterschäden (die in
der Regenzeit häufiger entstehen können) schnell
Hilfe anbieten zu können, wo sie gebraucht wird.

Für den Nothilfefonds kann unter dem Stichwort
‚Nothilfefonds‘ gesondert zweckgebunden
gespendet werden.
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Lebensmittelverteilung
Glücklicherweise sind die Zahlen der
Corona-Infizierten in Gambia in
2021 deutlich zurückgegangen und
aktuell auf niedrigem Niveau.

Dennoch spüren die Familien nach
wie vor die Auswirkungen des
Lockdowns in 2020 und der
Beschränkungen in Tourismus,
Wirtschaft und Alltag. Viele konnten
ihrem regulären Erwerb nicht
nachgehen und die gestiegenen
Preise für Lebensmittel sind eine
große Herausforderung für die
Familien.
Daher haben wir die Unterstützung
mit Lebensmitteln in 2021 fortgesetzt. Reis und Öl haben wir über
die Plattform www.baluwo.com von
Deutschland aus bei einem
Lebensmittelgeschäft in Sanyang
bestellt. Die Lebensmittel wurden
wieder von unserem gambischen
Team abgeholt und zu den Familien
gebracht.
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IT-Projekt
❖In 2021 haben wir erstmals über ‚Engagement Global‘ Fördergelder für ein Projekt erhalten! Die
Staatskanzlei NRW fördert uns im Programm ‚Auslandsprojekte NRW‘.
❖Gefördert wird die Ausstattung eines IT-Schulungsraumes incl. PCs, Drucker und Beamer, die
laufenden Kosten und die Schulung von 20 Kindern und Jugendlichen bis Februar 2022.
❖Die Idee dahinter ist, den Kindern und Jugendlichen durch die Vermittlung von ComputerKenntnissen bessere Bildungschancen und Berufsmöglichkeiten zu eröffnen. IT-Kenntnisse sind in
Gambia zunehmend gefragt und in vielen qualifizierten Berufen mit entsprechenden
Einkommensmöglichkeiten notwendig, werden aber in den meisten Schulen bislang nicht
unterrichtet. Es gibt nur wenige IT-Trainings-möglichkeiten auf dem freien Markt, die zudem für die
meisten Menschen in Gambia nicht bezahlbar sind.
❖Aktuell kommen fast alle Kinder jede Woche Samstags zu den Trainings in Sanyang, die von Kawsu,
der eine Ausbildung als IT-Trainer hat, durchgeführt werden.
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IT-Projekt - Raum
Das Village Development
Comitee (Dorfentwicklungskomitee) von Sanyang begrüßt
und unterstützt unsere Arbeit
(hier im Gespräch mit unserem
gambischen Team im Februar
2021).
Für das IT-Projekt wurde uns
mietfrei ein Raum zur
Verfügung gestellt.

MV im Oktober 2021
Im Bild v.l. Beate Lippelt, Diana Ochs, Sabine Dominik, Phillip Reusmann, Hans-Peter Klösters,
Enny Pötter, Inge Hanemann, Caudia Fagenzer, Tapha Cham

Wir haben unsrerseits für eine
Verbesserung der
Elektroleitungen und
Fensterschutz gesorgt, um den
Raum für das IT-Projekt nutzen
zu können.
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IT-Projekt - Möbel
Tische und Stühle für die
Ausstattung des IT-Raumes
haben wir bei einem
Handwerker in Sanyang
anfertigen lassen. Uns ist es
wichtig, die lokalen Betriebe zu
unterstützen, wo immer das
möglich ist.

MV im Oktober 2021
Im Bild v.l. Beate Lippelt, Diana Ochs, Sabine Dominik, Phillip Reusmann, Hans-Peter Klösters,
Enny Pötter, Inge Hanemann, Caudia Fagenzer, Tapha Cham
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IT-Projekt Sachspenden
Dank vieler großzügiger
Sachspenden konnten wir
gebrauchte, gut erhaltene und
z.T. mit neuen Festplatten
ausgerüstete Hardware – PCs
und Zubehör und ein Laptop –
für unser IT-Projekt aus
Deutschland nach Gambia zu
verschiffen.
Mit tatkräftiger Unterstützung
hat Tapha die PCs und die in
Deutschland angeschaffte
Ausstattung am 10.April zum
See-Container nach Dortmund
gebracht, nach langer Liegezeit
im Hafen von Banjul ist alles am
15.Juli in Sanyang angekommen.

MV im Oktober 2021
Im Bild v.l. Beate Lippelt, Diana Ochs, Sabine Dominik, Phillip Reusmann, Hans-Peter Klösters,
Enny Pötter, Inge Hanemann, Caudia Fagenzer, Tapha Cham
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IT-Projekt
Meeting Foster Families
Anlässlich des Beginns IT-Projekts
haben wir im September alle
(Pflege)-Eltern zu einem Treffen
eingeladen.
Hier wurde erörtert, wie das
Computertraining für die Kinder
hilfreich sein kann und wie die
Familien die Kinder unterstützen
können.

MV im Oktober 2021
Im Bild v.l. Beate Lippelt, Diana Ochs, Sabine Dominik, Phillip Reusmann, Hans-Peter Klösters,
Enny Pötter, Inge Hanemann, Caudia Fagenzer, Tapha Cham

Die gastfreundliche Verpflegung
durch Sarrata und Matti hat
zudem allen eine Freude gemacht.
Kawsu schrieb dazu: ‘The meeting with
the foster families of the children was so
successful, a lot has been discussed and
put so much understanding on the project
aims and objectives.’
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IT-Projekt – erstes
Training
Unser gambisches Team hat mit
viel Engagement den
Trainingsraum hergerichtet, die
Umgebung sauber gemacht, Hardund Software eingerichtet und die
organisatorischen Vorbereitungen
getroffen.
Im Oktober konnte dann die erste
Unterrichsstunde stattfinden. Ziel
der ersten Stunde war, allen
erstmal zu vermitteln, wofür
Computer hilfreich sind und zu
erklären, was sie im Training
lernen werden.
‚If they all know how and why
they can switch it on, it was a
good lesson‘ sagten Kawsu und
Ouseinou im Zoom-Meeting
vorab.
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IT-Projekt – erstes Training

We so much appreciate if you all are happy, it was indeed a successful event 😊, to bring better understanding is the reason we use all
languages, both english and all the local languages, and they really love it, the kids were amaze to have such a great knowledge yesterday,
they want to do this every weekend. They are really looking forward for next week, it was the first day of all of them to attend and IT class,
they know nothing about computer from the beginning but all thanks to all of the Bayoolu team 👍 (Whatsapp-Nachricht des gambischen
Teams nach dem ersten Trainingstag)
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Ausblick 2022
•

Zu Beginn des Jahres 2022 werden drei Vorstands- und drei weitere Vereinsmitglieder nach Gambia
reisen (alle reisen auf eigene Kosten), sofern es dann keine coronabedingten Reisebeschränkungen gibt.
Geplant ist, die neu in die Förderung aufgenommenen Kinder und ihre (Pflege)-Familien kennenzulernen
und möglichst viele der geförderten Kinder zu besuchen.
Zudem soll es eine Opening-Ceremony für unser IT-Projekt geben. Dieses läuft zwar bereits, aber dem
gambischen Team war es en Anliegen, dieses auch für den Ort Sanyang wichtige Projekt gemeinsam zu
feiern und lokal bekannt zu machen. Hierzu werden neben den Familien der geförderten Kinder und
Jugendlichen insbesondere das Village Development Comitee und der Alkalo (‚Bürgermeister‘) sowie
andere wichtige Kooperationspartner*innen und Pressevertreter*innen eingeladen.
Selbstverständlich nehmen wir uns auch Zeit für‘s Team-Building, zur Reflektion der deutsch-gambischen
Zusammenarbeit und zur gemeinsamen Perspektivenentwickelung.

•

Die Unterstützung für die Schul- und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen läuft selbstverständlich
weiter. Ob wir auch in 2022 weitere Kinder aufnehmen, wird im Laufe des Jahres gemeinsam mit dem
gambischen Team in Abhängigkeit von deren Betreuungskapazitäten und unseren finanziellen Mitteln
gemeinsam entschieden.
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Ausblick 2022
•

Die Förderung unseres IT-Projektes über das Programm Auslandsprojekte NRW endet planmäßig im
Februar. Wir planen die Fortführung des IT-Projektes aus eigenen Mitteln und wollen wir das Projekt
auch für andere Kinder und Jugendliche in der Region öffnen, um die nun vorhandenen räumlichen und
technischen Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Konkrete Ideen werden gemeinsam mit dem
gambischen Team entwickelt.

•

Unser Team in Gambia braucht nach wie vor ein eigenes Vereins-Auto (Allrad/4WD), um die Fahrten zu
den Kindern und Jugendlichen und die organisatorischen Aufgaben leichter und planbarer umsetzen zu
können. Hierfür suchen wir Firmen als Sponsoren oder auch Privatmenschen, die ein solches Auto
spenden möchten. Dies haben wir in 2021 noch nicht erreichen können.

•

Wir werden – sobald die Corona-Situation wieder entspannter ist – Veranstaltungen planen. Angedacht
sind Reisereportagen, ein Sommerfest mit Flohmarkt und die Teilnahme an Stadtfesten,um unseren
Verein bekannter zu machen und weitere Spender*innen zu gewinnen.

•

Wir möchten unseren aktiven Mitgliederstamm erweitern – mit mehr Menschen, die anpacken, können
wir mehr erreichen! Interesse? Melde Dich / melden Sie sich gerne!
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Gambia Bayoolu e.V.
In 2021 waren im Vorstand
• Mustapha (Tapha) Cham
1. Vorsitzender
• Inge Hanemann
2. Vorsitzende
• Sabine Dominik
Schatzmeisterin
• Enny Pötter
Beisitzerin
• Diana Ochs
Beisitzerin

MV im Oktober 2021
Im Bild v.l. Beate Lippelt, Diana Ochs, Sabine Dominik, Phillip Reusmann, Hans-Peter Klösters,
Enny Pötter, Inge Hanemann, Caudia Fagenzer, Tapha Cham

Der Verein besteht aktuell aus 15 Mitgliedern. Im Oktober 2021 konnte eine
Mitgliederversammlung in Präsenz stattfinden.
In 2021 fand auf Wunsch der Mitglieder neben der jährlichen offiziellen MV eine
weitere online via Zoom statt. Zudem wurden die Protokolle der
Vorstandsitzungen (leider meist auch via Zoom) allen zur Verfügung gestellt, damit
alle fortlaufend über die Arbeit informiert sind und wir im Austausch bleiben.
Das werden wir in 2022 beibehalten!
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Bayoolu-The Gambia
In Gambia heißt unser Verein
‘Bayoolu-The Gambia‘ und ist als
‚charitable organisation‘ staatlich
anerkannt.

Auch in 2021 hat sich unser
gambisches Team sehr engagiert
und tatkräftig um die praktische
Umsetzung unserer Förderung
und Projekte gekümmert.
Das gambische Team besucht
regelmäßig die von uns
geförderten Kinder und
Jugendlichen in ihren (Pflege)Familien und Schulen, sorgt für
die Zahlung von Schulgeldern und
die Ausstattung der Kinder,
Lebensmittelverteilung,
Notfallhilfen und die Umsetzung
des IT-Projekts. Zudem sorgen sie
für die Vernetzung vor Ort.
Wir tauschen uns regelmäßig über
Telefon, Whatsapp und Zoom aus.

v.l: Tapha Cham (Vorsitzender Gambia Bayoolu e.V.), Demba
Cham, Jankay (Matti) Mendy, Kawsu Bojang (Sekretär), Sarata
Darboe (Schatzmeisterin) und Ouseinou Jallow (Vorsitzender
Bayoolu-The Gambia) im Januar 2021.
19

Ihnen und Euch allen ein herzliches Dankeschön für die
finanzielle Unterstützung!
Unsere Arbeit wird bisher - bis auf das IT-Projekt - ausschließlich durch Spenden finanziert.
Ohne Ihre/Eure Bereitschaft, zu spenden, wäre all das, was wir in 2021 erreichen konnten,
nicht möglich gewesen. Dafür sagen wir gemeinsam mit allen geförderten Kindern,
Jugendlichen und (Pflege)-Familien herzlichst

DANKE!

Für Fragen zu unserer Arbeit stehen wir Ihnen und Euch immer gerne zur Verfügung. Am besten
erreichbar sind wir über info@gambia-bayoolu.de.
Ihr und Euer Gambia Bayoolu-Team
Aktuelles zu unseren Aktivitäten finden Sie/findest Du auch auf Facebook
https://www.facebook.com/Gambia-Bayoolu-eV-596226870876686/
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