Unser Projekt einer Krankenstation in
Suwareh Kunda, Gambia

Freundschaft unter Geschäftskollegen und eine gemeinsame private Reise im Jahr 2010
führten ein Jahr später zur Gründung des Vereins: „African Life Experience“,
kurz Alex e.V.
Einer der Gründer (Achim Thierbach, in 2014 leider viel zu früh verstorben) hat zu seinem
50.Geburtstag um Spenden statt Geschenke gebeten und mit diesem „Erlös“ sind er und sein
Geschäftskollege und heutiger Vereinsvorstand, Bernd Schorsch, nach Gambia gereist und
haben die Ruine eines nur halb fertiggestellten Kindergartens mit wenig Geld aber viel
Begeisterung fertiggestellt (und schließlich in Betrieb genommen).
Seitdem sind Ziel und Philosophie unseres Vereins:
der ländlichen Bevölkerung in Gambia mehr Zugang zu Bildung und medizinischen
Versorgung zu ermöglichen.
Und wir tun dafür das, was unsere Expertise ist:
wir errichten gemeinsam mit den Menschen Vorort die dafür notwendigen Gebäude und
begleiten dann den Betrieb.
Die Ideen für unsere Projekte entstehen bei unseren Aufenthalten in Gambia.
Unsere Eindrücke, Erlebnisse und der Austausch mit Freunden Vorort ergeben den Bedarf.
- Gesammelte Spenden werden ausschließlich für das jeweilige Projekt verwendet.
- Die finanziellen Mittel werden von unseren Mitgliedern Vorort direkt eingesetzt.
- Somit gehen keine Gelder durch teure Verwaltungsapparate oder Veruntreuung
verloren!
- Unterstützte Bauprojekte werden durch unsere Mitglieder regelmäßig persönlich
begleitet, überwacht und dokumentiert.
- Die Verwendung unserer Spendengelder ist damit stets transparent und
nachvollziehbar.
Gefördert werden nachhaltige Projekte der Kinder- und Jugendausbildung sowie aktuell der
ärztlichen Grundversorgung. Langfristig nutzen Spenden ja nur, wenn damit Perspektiven
geschaffen werden.
Unsere Projekte schaffen aber auch Arbeitsplätze in dem strukturschwachen Landesinneren
und tragen so dazu bei Landflucht zu verhindern.
Nur mit der Beteiligung, Einbeziehung und der Verantwortungsübernahme der Menschen
Vorort kann es in Afrika eine funktionierende Infrastruktur geben, die Bestand hat.

Gambia ist das kleinste Land in Afrika,
entlang dem Gambia-River und umgeben vom Senegal.
Nach 22 Jahren Diktatur gibt es seit Januar 2017 eine demokratische Regierung.
Der alte Präsident und Diktator Jammeh hat das Land zuvor noch geplündert.
Unser aktuelles Projekt, eine ambulante Krankenstation entsteht auf dem benachbarten
Gelände einer Grundschule in Suwareh Kunda. Dies ist ein Dorf in der sogenannten
„zentralen Nordbank“ Gambias. Im Einzugsgebiet um Suwareh Kunda leben ca. 7.000
Menschen. Es besteht dort eine nur unzureichende Infrastruktur und die
Gesundheitsversorgung ist durch eine einzige staatlich betriebene Krankenstation in der
Provinzhauptstadt Kerewan mehr als mangelhaft.
Eine bessere Versorgung ist bislang nur in der Hauptstadt Banjul möglich. Die Fahrt dorthin
beträgt ca.70 km und beinhaltet die Überquerung des Gambia-Rivers mit einer Fähre, die
nicht zuverlässig fährt und regelmäßig massiv überladen ist. Damit wird die Anfahrt dorthin
zu einer Tagesreise und dies kostet im wahrsten Sinne des Wortes Leben….
Wir haben es in diesem Jahr selbst zweimal erlebt

Die Fähre von Barra nach Banjul

Unregelmäßig und fast immer überfüllt

Die Projekte unseres Vereins liegen immer im unterversorgten, ländlichen Bereich des
Landes.
Fertiggestellt und in Betrieb gegangen sind zwei Kindergärten.
Aktuell bauen wir an der Krankenstation in Suwareh Kunda.
Unser Partner (und inzwischen guter Freund, Sambuyang Fatty, genannt Baba) für dieses
Projekt, hat einige Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet.
Er kann sich in beiden Kulturen bewegen und weiß unser Engagement und Einsatz zu
schätzen.
Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den bestmöglichen Partner für dieses sehr
herausfordernde, aber so sinnvolle Projekt haben.

Die Krankenstation entsteht neben der Dorfschule

Steine werden Vorort produziert

…. und müssen trocknen

auch die Jugend packt an!

Erste Arbeiten finden statt, Fundamente werden ausgehoben

Es hat keinerlei Maschinen…. Hier ist alles Handarbeit!

die Leute aus dem Dorf helfen

Baba bittet den DorfRAT, die Alten und Weisen und den Imam um Zustimmung.
Ohne das Einverständnis dieser Männer zu diesem Projekt und zu unserer (deutschen)
Unterstützung läuft nichts!

Grundsteinlegung mit dem Vorsitzenden unseres Vereins, Bernd Schorsch

Dann geht alles sehr schnell:
Abwassergruben werden 6 Meter tief ausgehoben (auch von Hand!)

Das bewährte Drei-Kammer-System entsteht

Und dann ist auch schon die zweite Grube fertig!

Das Fundament hat weitere 4 Steinreihen IM Erdboden!

Der Grundriss wurde leicht verändert, es entstehen nun auch Schlafräume für das Personal

Vereinsmitglieder sind im Feb18 Vorort, übergeben weitere Spenden
und überzeugen sich vom Baufortschritt

Im Zweifel ist auch dies momentan noch ein „Krankentransport“.
Unser Partner Baba hat in früher Jugend eine Verwandte und ihr noch ungeborenes Kind
verloren. In seiner Verzweiflung hatte er damals versucht, sie auf einem Eselskarren zu
transportieren. Dieses Drama hat ihn stark geprägt und er hat seitdem die Vision von einer
besseren Gesundheitsversorgung in der Provinz. Wir wollen ihm dabei helfen!
Die Kosten für den Rohbau dieser nun entstehenden Krankenstation belaufen sich auf ca.
25.000,00 €. Er wird voraussichtlich Ende 2018 fertig. Die finanziellen Mittel hierfür sind
bereits gesammelt und übergeben.
Aktuell sammeln wir Spenden für die notwendige Errichtung einer Solaranlage für die
Krankenstation. Diese ist unabdingbar, um eine permanente Stromversorgung ohne
teures Dieselaggregat zu gewährleisten. Wir möchten diese Anlage Vorort kaufen und
rechnen mit Gesamtkosten von rund €12.500,00 inkl. Montage.
Der Innenausbau beginnt dann in 2019 und wird ca. weitere 10.000,00 € betragen.
Die medizinische Ausstattung wollen wir durch Sach- und finanzielle Spenden
zusammentragen. Das notwendige Fachpersonal wird von unseren Partner Vorort eingestellt.
Unser Ziel ist es, mit einem Arzt / Ärztin, einer Hebamme sowie einer vollausgebildeten
Krankenschwester beginnen. Geplant sind auch Hospitationen von Medizinstudenten. Mittelund langfristig besteht das Ziel, in dieser Krankenstation Patienten auch stationär
aufzunehmen und zu behandeln.
www.alex-gambia-ev.de
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