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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von ALEX e.V. 

auch in diesem Jahr war ich für rund 2 Monate in Gambia, um meinen guten 
Freund und unseren Projektpartner Baba zu besuchen, aber natürlich auch, um 
den Stand unseres aktuellen Projektes zu begutachten. Vor allem wollte ich 
gemeinsam mit Baba den LKW, den wir vollgeladen mit Spenden, Anfang 
Dezember 2019 zum Hamburger Hafen gebracht haben, in Dakar, Senegal in 
Empfang nehmen.  

Von diesem Abenteuer möchte ich Euch im Folgenden berichten.  

Erstes Thema war „Wo steckt die ‚Grande Atlantico‘“? Der Frachter hatte 
einen anderen Kurs als geplant genommen und damit etliche Tage Verspätung.  
Ankunft ungewiss! Wir hatten also Zeit, einen guten Ablaufplan zu erarbeiten; 
immer nach dem Motto: gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg! Der Plan war 
zwar gut, aber leider nur in der Theorie.  Die afrikanische Realität hatte da 
einen eigenen Plan. 

 
Die „Grande Atlantico“ brachte unsere Ladung von Hamburg nach Dakar, Senegal 
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Wir sind also an einem Donnerstag in einem viel zu kleinen Taxi mit der letzten 
Fähre um 22Uhr von Banjul nach Barra gefahren, im Glauben, dass wir 24h 
später mit dem LKW in Suwareh Kunde ankämen. Wir, das sind Baba und ich, 
sowie ein bezahlter LKW-Fahrer, der den 26t überführen sollte. Eine lange 
Fahrt durch sternenklare Nacht…gegen 6.00h sind wir gerädert und völlig 
übermüdet in der Millionenmetropole Dakar angekommen.  

Dann begann die Suche nach dem Schiffsmakler und damit auch der Alptraum 
durch das bürokratische Afrika. Der Makler hatte die Papiere für uns und wollte 
eine sehr üppige Gebühr für den Transit nach Gambia. Die Reederei wollte 
Entladegebühren; der Zoll die Einführgebühren. Bis dahin hatten wir den LKW 
noch nicht einmal gesehen. Aber dafür haben wir an jeder Stelle stundenlang 
warten und anstehen, anstehen und warten müssen. Schließlich ging es zum 
Sammelplatz vom Zoll, wo Fahrzeuge aus Europa zu Hunderten standen. Auch 
dort wieder anstehen und warten und am Ende der Aussage, dass es an diesem 
Freitag nichts mehr mit der Abholung würde. Damit hatten wir nicht gerechnet 
und daher auch keine Unterkunft gebucht. 

Baba hat aber auch in Dakar sein Netzwerk und rief einen alten Schulfreund an. 
Der lud uns sofort ein, bei sich zu übernachten. Da seine Frau mit den Kindern 
aufs Land gefahren war, konnten wir (immer noch zu dritt) in deren Bett 
schlafen.  Es war keine erholsame Nacht.  

Am Samstag hat uns dann der Freund zurück zum Hafen gefahren. Wir waren 
hoffnungsvoll, dass wir nun den LKW übernehmen können und uns auf den 
Rückweg nach Gambia machen würden.  

 

 

 

Dakar  
langes Warten  

viele Gebühren  
+ 1 Bett für 3   

Baba, Bernd und der angeheuerte Fahrer, bereit zur Fahrt nach Suwareh Kunda 
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Es folgten allerdings stundenlange Diskussionen mit dem Zoll, und warten, 
warten, warten. Um 15.00h schließlich fehlte nur noch eine einzige 
Unterschrift: die vom Chef des Zolls! Aber es kam wie es kommen musste: Der 
Chef hat um 15.00h Feierabend und stand für eine Unterschrift nicht mehr zur 
Verfügung. Seine Mitarbeiter erklärten uns, dass, wenn Allah es will, würde er 
am Montagfrüh wieder da sein und die Unterschrift leisten. 

Der LKW-Fahrer verabschiedete sich daraufhin von uns; denn er hatte am 
Montag einen nächsten Job in Banjul. Aber natürlich hat er sein Geld von uns 
bekommen. Über Babas Freund haben wir die Zusage über einen anderen Fahrer 
bekommen, der Montag dann auch für uns bereitstand. Inzwischen steckten wir 
aber schon 2 Tage in denselben Klamotten und es war permanent sehr heiß. Wir 
hatten beide unseren eigenen „Duft“ entwickelt und mochten das gar nicht. Und 
es war erst Samstag! Wir wollten die Gastfreundschaft von Babas Freund nicht 
länger strapazieren, denn auch die Familie kam ja zurück. Unter Protest des 
Freundes (sie hätten für uns auch alle auf dem Fußboden geschlafen) zogen wir 
für die nächsten zwei Nächte in eine kleine Pension. 

Am Montag hat es dann noch bis zum Nachmittag gedauert, ehe wir den LKW 
samt Ladung übernehmen konnten und dann ging es mit dem neuen Fahrer 
endlich los in Richtung Gambia. Wir waren zufrieden mit dem Fahrer, denn er 
kannte offensichtlich alle Polizisten an den vielen Kontrollstellen und mit der 
Übergabe kleiner „Geschenke“ kamen wir problemlos an diesen vorbei und 
gegen 21.00Uhr an der Grenze an. Baba war gerade beim Zoll um die Einreise-
formalitäten zu klären, als mir der Fahrer klar machte, dass er nun müde sei und 
schlafen müsse. 

Am nächsten Morgen wäre er um 08.00h wieder für uns da.  Baba hat dann 
sofort wieder sein Netzwerk angekurbelt. Nach nur einer Stunde stand Fahrer 
Nr.3 vor uns und es ging ohne weiteres Zögern nach Suwareh Kunda. Dort 
haben uns dann mitten in der Nacht sechs von Baba gerufene Männer erwartet, 
die die gesamte Fracht bis auf den Geländewagen ausgeladen haben.   

  

Glücklich und dankbar sind wir schließlich zu dritt nach Barra zur Fähre 
gefahren; haben versucht, im Wagen noch etwas zu schlafen und dank Babas 
Beziehungen waren wir wundersamer Weise ganz vorne in der Warteschlange 

Ausladen in der 
Nacht   
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für die Fähre. Was würden wir nur ohne Baba tun? Er ist nicht nur der Beste; er 
ist der Allerbeste und gibt für dieses Projekt auch sein allerbestes! 

Dann nahm das Drama mit den Behörden in Gambia seinen Lauf: wenn wir 
glauben, hier in Deutschland den Bürokratismus erfunden haben, dann haben 
ihn die Beamten in Gambia (und Senegal) perfektioniert. Es sind die Meister 
der Ineffizienz und träge bis zum tatsächlichen Einschlafen am Schreibtisch. 
Egal, ob Kundschaft wartet oder nicht. Gefühlt haben wir eine ganze Woche mit 
Warten und weiterem „Geldabgeben“ verbracht. Es war eine sehr große 
Herausforderung in Sachen Geduld und Gelassenheit. Das hatte nichts mehr mit 
unserem eigentlichen Plan zu tun. Aber Baba kennt ja seine „Pappenheimer“, 
wie er immer sagt und hat mich beruhigt und nicht verrückt werden lassen. 

Und es gab auch tolle Erlebnisse: ich habe Handwerker und Autoschlosser 
erlebt, die so kreativ Probleme gelöst haben und mitten in der Nacht und nur 
beim Licht einer Taschenlampe noch geschraubt haben.  Und das Beste kam mit 
dem Abladen des Geländewagens… denn der stand ja noch immer im LKW. 
Auf Rampen hatte ich in den Wagen in den LKW hineingefahren…aber die gab 
es hier nicht. Wie also sollte er hinauskommen? Rückwärts an ein 
ausgetrocknetes Flussbett, das kanalisiert unter einer Landstraße lag; den 
Verkehr auf der Straße kurz gesperrt und den Wagen langsam rausgefahren!  Es 
ist ganz einfach…wenn es ein ausgetrocknetes Flussbett in der Nähe gibt! 

 
In Deutschland braucht es Werkzeug 

 

 

In Afrika braucht es Phantasie 

  
 

Ohne Rampe mit dem 
Geländewagen aus 

dem LKW   

Alle halten fest und sind gespannt…und dann ist es geschafft! 
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Es gab in all diesen Wochen viele Erlebnisse dieser Art und Baba hatte immer 
eine Lösung: mit ihm haben wir genau den richtigen Partner für dieses Projekt.   

 

 

In der Krankenstation selbst sind die Innenarbeiten weiter gut vorangekommen. 
Jetzt werden die Sanitäranlagen eingebaut. Danach wird gefliest und eine 
Zwischendecke eingezogen; es folgen dann noch Maler- und Elektroarbeiten. 
Damit wäre das Gebäude bezugsfertig; aber es fehlt noch einiges an 
medizinischer Ausrüstung. Daran müssen wir nun gemeinsam arbeiten!  

Bitte tut, was Ihr könnt und verbreitet unseren Bedarf (siehe PPT-Präsentation). 

Den von uns unterstützten Kindergarten und das Vorschulprojekt in Nyofelleh 
haben wir auch zweimal besucht und mit weiteren Materialien versorgt als auch 
den Erziehern ihr Gehalt ausgezahlt. Wir sind dort unangemeldet aufgetaucht 
und waren angenehm überrascht, dass der Schulalltag so gut organisiert ist und 
der Betrieb dort problemlos verläuft. 

Meine Reise war dieses Mal sehr erlebnisreich; wir haben viel geschafft, wenn 
man bedenkt, dass die Uhren in Afrika so anders ticken. Ich bin dann Anfang 
März noch rechtzeitig vor dem Corona-Lockdown heimgekommen. Und auch 
wenn wir hier nicht sehr glücklich mit der jetzigen Situation sind und uns 
eingeschränkt fühlen: es ist kein Vergleich mit dem Zustand in Gambia. Dort 
gibt es keinerlei Absicherung; das gesamte Leben ruht; es herrscht 
Ausgangssperre; kein einziger Tourist ist mehr im Lande; die Menschen haben 
auch Angst, aber vor allem haben sie Hunger! 

 

Seid herzlich gegrüßt,  

Bernd 

In der Krankenstation 
geht es voran und im 
Kindergarten läuft es 

gut 

Geschafft: Dr. Camara besichtigt glücklich das Equipment 

 


