
Zu Hause ist es am schönsten – wenn Deutschland zum letzten Ausweg für 

kranke und verletzte Kinder wird 

 

Liebe Mitglieder und Förderer der Projekthilfe,  

 

überwältigende Freude, strahlende Kinderaugen, aber auch ein paar Tränen: die Szenen am 

Flughafen Banjul/Gambia vergangene Woche lassen sich kaum in Worte fassen. Wie sollen sich 

Eltern auch anders fühlen, die ihre Kinder ein Jahr lang nicht gesehen haben, weil sie so krank 

waren, dass sie  im fernen Deutschland operiert werden mussten? 

                                                                                                       

 

 

 

      

 

 

 

Dank Ihrer und Eurer aller Unterstützung können in der „Buschklinik“ in Jahaly täglich viele Patienten 

versorgt werden. Zusätzlich zu den etwa zwanzig Patienten aus den umliegenden Dörfern, die 

stationär aufgenommen werden, kommen täglich Dutzende vorbei, um kleinere Krankheiten 

behandeln zu lassen.  

 

 
 

Projekthilfe Gambia e.V.  
Im Poth 26 

45529 Hattingen 
vorstand@buschklinik.de   

0234/94183-22 

 

Flughafen Banjul/Gambia: Kevin Dahlbruch und Marina Demirciyan vom 

„Friedensdorf Oberhausen“  bringen  Fatim, Abdou und Modou zurück nach Hause. 



Infekte der Atemwege, Magen-/Darmerkrankungen, Malaria – alle diese Beschwerden können 

unsere kompetenten medizinischen Krankenpfleger diagnostizieren und versorgen. Durch dieses 

Graswurzelprinzip können viele Patienten in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes versorgt werden. 

Nur schwerere Verletzungen und Krankheiten müssen in das vierzig Kilometer entfernte Krankenhaus 

in der Stadt Bansang überwiesen werden, wo auch Ärzte tätig sind. Kommt man hier nicht weiter, 

hilft für die Betroffenen nur eine teure Fahrt in die Küstenregion Kombo nahe der gambischen 

Hauptstadt Banjul. Hier befinden sich auch das größte staatliche Krankenhaus des Landes sowie 

einige Privatkliniken.  

   

 

 

 

Im vergangenen Jahr haben die Mitarbeiter der Projekthilfe in Gambia drei Kinder kennengelernt, 

denen man auch in Kombo nicht helfen konnte.  Zusammen mit unseren Partner vom  „Friedensdorf 

Oberhausen“ haben wir es geschafft, diese Kinder in Deutschland behandeln zu lassen. Vergangene 

Woche kehrten die drei Kinder nach einem Jahr in Deutschland endlich zurück nach Hause zu ihren 

Eltern in Gambia.  

 

Während sich Bürokratie, Dokumentation und Verwaltung in unserer Buschklinik in Jahaly in Grenzen 

halten, war der Aufwand für Fatim, Modou und Abdou vergleichsweise groß: Arztbriefe, aktuelle 

Röntgenbilder, Fotos, Informationen zu den Familienhintergründen, Geburtsurkunden, Pässe und 

Visa. All das musste in unserem Projektbüro in Manjai Kunda zusammengetragen werden, bis die drei 

Kinder ausreisen konnten. 

 

Fatim, 9 Jahre alt,  litt an einer angeborenen Darmerkrankung. Stuhl konnte sie nur über einen 

künstlichen Ausgang absetzen. Eine Schule hat sie nie besucht, und auch Freunde hatte das Mädchen 

kaum. Abdou, 4 Jahre alt, hatte vor Jahren den Arm gebrochen. Wie in Gambia üblich, war die 

Fraktur von einem Mann aus dem Dorf versorgt und kein Krankenhaus aufgesucht worden.  Keime 

gelangten in die Wunde. Diese setzten sich am Knochen fest, und über die Zeit entwickelte sich eine 

hartnäckige Entzündung. Zwei Mal operierten sie den Jungen im staatlichen Krankenhaus in Banjul. 

In der Buschklinik in Jahaly werden täglich viele Patienten versorgt - ambulant und  stationär. 



Die Ärzte in Deutschland sollten später stundenlang versuchen, Nerven, Weichteile, Haut, Gewebe 

und Knochen in Ordnung zu bringen, die Entzündung zu stoppen und mit viel Geduld und 

Physiotherapie die Beweglichkeit der Hand wiederherzustellen.  

 

Die Mutter von Modou, 3 Jahre alt,  kam mit dem kleinen Rabauken aus einem Ort ganz in der Nähe 

des Flughafens in unser Projektbüro. Ein Telefon hatte sie nicht, und in der Hauptstadt war sie auch 

noch nie gewesen. Immer wieder hatte sie unseren Projekt-Manager Famara Fatty von Handys 

angerufen, die sie sich auf der Straße geliehen hatte. Der Wille dieser Mutter, ihrem Sohn zu helfen, 

sucht seinesgleichen. Modous Vater wollte von ihr nichts mehr wissen, schließlich war sie es doch 

gewesen, die nicht auf ihren kleinen Sohn aufgepasst hatte, als der einen Schluck Seifenlauge 

getrunken hatte. Schlimme Verletzungen an der Speiseröhre hatte er sich dadurch zugezogen. 

Zwischendurch wurde er über eine Magensonde ernährt, weil er keine feste Nahrung mehr schlucken 

konnte. Doch als klar war, dass die Weißen - die „Toubabs“, wie man in Gambia sagt - den Jungen 

wirklich nach Deutschland mitnehmen würden, meldete sich auch sein Vater zu Wort. Plötzlich 

unterstützte er die Mutter bei dem Vorhaben, den Sohn in Deutschland behandeln zu lassen, und 

unterschrieb die notwendigen Einverständniserklärungen.  

 

Wir haben die Kinder im Frühjahr 2013 im „Friedensdorf Oberhausen“ besucht. Abdou war damals 

im Krankenhaus, er musste wirklich häufig operiert werden. Fatim lief Hand in Hand mit einem 

Mädchen aus Tadschikistan, das schlimme Verbrennungen erlitten hat. Kindern ist nicht nur 

Aussehen und Hautfarbe einerlei. Auch Sprachbarrieren schienen die zwei nicht zu kennen. Stolz 

zeigte Fatim ein Kleid, das sie in der Nähstube geschneidert hatte. Die Maschinen in der Nähstube 

laufen hier ohne Strom - genau wie in den Heimatländern der Kinder. Modou fiel  uns gleich auf, als 

er mit Schwung eine Tür ins Schloss krachen ließ. In etwas chaotischen, aber verständlichen Deutsch 

verkündete er, dass er heute Fieber habe und deshalb nicht im Speisesaal mit den anderen Kindern 

essen könne. Auch wenn Bettruhe nach einer Operation sicherlich anders aussieht: den Kindern ging 

es im „Friedensdorf Oberhausen“ offenbar sehr gut, und sie fühlten sich dort wohl. 

 

Seit 1967 versorgt das „Friedensdorf Oberhausen“ Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten der ganzen 

Welt. Zuerst kamen vietnamesische Kinder, heute beherbergt das Dorf rund 230 Kinder aus 

Afghanistan, Angola, Tadschikistan, Usbekistan, den Kaukasusrepubliken und eben Gambia. Die 

Kinder leben fröhlich und unbeschwert miteinander im Dorf, wenn sie nicht stationär im 

Krankenhaus sind. Deutsch lernen sie eigentlich alle, oft auch weitere Sprachen. Es gibt strenge 

Regeln im Friedensdorf. Die wichtigste: jedes Kind muss nach der Genesung zurück zu seinen Eltern. 

Wer die überwältigende Freude der Eltern am Flughafen erlebt, versteht schnell, warum diese Regel 



so wichtig ist. In Gambia lieben Mütter und Väter ihre Kinder genauso wie wir in Deutschland. Nicht 

auszudenken, bliebe eines der Kinder bei einer Familie in Deutschland. Das Vertrauen wäre dahin, 

und der Weg für weitere Patienten für immer versperrt. Auch die Kinder freuten sich riesig auf zu 

Hause. Zwar haben sie ihre Zeit im „Friedensdorf“ genossen, doch nirgends ist es so schön wie zu 

Hause, auch wenn das ein Wellblechdach und Lehmwände hat.  

 

Der Satzungszweck der Projekthilfe ist es, die medizinische Situation für die Menschen in Gambia zu 

verbessern. Die „Buschklinik“ in Jahaly leistet einen großen Beitrag auf dem Weg zu unserem Ziel: 

jeder Gambianer sollte in Gambia in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnort Zugang zu 

medizinischer Versorgung haben. Doch komplexe Krankheiten, wie die von Fatim, Abdou oder 

Modou können in Gambia nicht behandelt werden. Deshalb haben wir die Familien gerne dabei 

unterstützt, die notwendigen Dokumente zusammenzustellen, und stehen dem „Friedensdorf 

Oberhausen“ als Ansprechpartner zur Verfügung. Entstanden ist der Kontakt zu der Oberhausener 

Kinderhilfsorganisation übrigens über unsere ehemalige Praktikantin Hanna, die 2006/7 und 2010 in 

Jahaly gewohnt hat, das Projekt, die Buschklinik und das Land Gambia kennt, und die heute 

hauptamtlich für das „Friedensdorf Oberhausen“ arbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder und ihre Familien haben wir übrigens nicht nur bei der Organisation der medizinischen 

Behandlung in Deutschland unterstützt. Mit Hilfe Ihrer Spenden war es uns möglich, die Flugkosten 

für die Kinder zu übernehmen. Außerdem standen die Mitarbeiter unseres Projektbüros im Jahr der 

Behandlungszeit den Eltern als Kontaktpersonen zur Verfügung. Regelmäßig übersetzte Famara Fatty 

den aktuellen Gesundheitszustand, den er aus Deutschland erfuhr, in die lokalen Sprachen der Eltern, 

richtete Grüße aus und ermunterte die Familie zu Geduld, bis die Kinder nach Hause kommen.  

Unsere ehemalige Praktikantin Hanna Lohmann 

mit Fatim, Abdou und Modou - den ersten 

Friedensdorf-Patienten - und den Projekt-

managern Bakary Kinteh und Famara Fatty – 

2012 vor ihrer Abreise zur Behandlung nach 

Deutschland. 



 

Ende Juni haben Marina Demirciyan und Kevin Dahlbruch vom „Friedensdorf Oberhausen“ die Kinder 

von Deutschland auf ihrer Reise zurück nach Gambia begleitet. Während ihre Eltern beeindruckt den 

Flughafen bestaunten, traf ein Fernsehteam ein, um einen Bericht für die Nachrichten im gambischen 

Fernsehen zu drehen. Abdou freute sich gleich über sein Brüderchen, das kurz nach seiner Abreise 

vor einem Jahr auf die Welt gekommen war. Modou redete in einer Tour auf seine Eltern ein: auf 

Deutsch erklärte er wortreich seine Erlebnisse. Zwischendurch benutzte er portugiesische Wörter. 

Seine angolanischen Zimmergenossen im „Friedensdorf“ hatten sie ihm beigebracht. Die Eltern 

bemerkten vor lauter Wiedersehensfreude kaum, dass der Kleine vor Aufregung seine  

Muttersprache fast vergessen hatte.  

  

Am nächsten Tag fanden sich in unserem Projektbüro in Manjai Kunda neue Kinder mit ihren Eltern 

ein. Orthopädische Probleme, Darmerkrankungen und immer wieder Speiseröhrenverletzungen. 

Viele Eltern sind aus entfernten Orten entlang des Gambiaflusses zu uns gekommen, um Hilfe für ihr 

Kind zu bekommen. Nachdem wir dem „Friedensdorf“-Team einen kurzen Einblick in das 

Gesundheitssystem Gambias gegeben hatten, stand für die beiden schon der Heimflug nach 

Deutschland an – dieses Mal nahmen sie drei Jungen und zwei Mädchen mit. Auch diesen fünf 

Kindern wird in Deutschland medizinisch geholfen werden, weil es in Gambia dafür einfach keine 

Möglichkeit gibt.  

 

Auch wenn die Trennungsschmerz der Familien offensichtlich war: tröstlich ist der Gedanke, dass sich 

- sobald die Behandlung der Kinder abgeschlossen ist - wieder ebenso herzliche Szenen am Flughafen 

von Banjul /Gambia abspielen werden, genauso wie bei Fatim, Modou und Abdou. Und dass wir es 

gemeinsam schaffen, den Menschen zu vermitteln, dass uns auch ein Einzelschicksal berührt und wir 

neben den vielen Patienten in Jahaly auch gerne mit viel Mühe und viel Aufwand einem einzelnen 

Kind helfen.  

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Mitglieder und Förderern für die nachhaltige 

Unterstützung. Mit Ihrer und Eurer Hilfe betreiben wir seit über zwei Jahrzehnten die Buschklinik in 

Jahaly und können darüber hinaus auch diesen und anderen Kindern helfen, nach Deutschland zu 

reisen, um endlich gesund zu werden.  

 

Manjai Kunda/Gambia, 12.07.2013     (Die Namen der Kinder wurden anonymisiert) 
hl/ue 
 

 

 



Wenn Sie nachfolgenden Link anklicken, sehen Sie einen Bericht des gambischen Fernsehens „GRTS“ 

über die Ankunft der Kinder am Flughafen von Banjul. Der Bericht wurde abends in den GRTS-

Nachrichten ausgestrahlt. Dieser Film ist leider nur in Englisch verfügbar: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MznrLwAnOJE&feature=share&list=UUIDGQhiKwfeaIvyIi9sTbyg 

 

Unter nachfolgendem Link können Sie eine Sendung des gambischen Radiosenders „AfriRadio 107.6 

FM“ anhören, in der Dr. Hassan Azadeh, Dozent an der Universität von Gambia, mit Projekthilfe-Chef 

Matthias Ketteler und den Friedensdorf-Mitarbeitern Marena Demireiyan und Kevin Dahlbruch über 
die medizinische Hilfsaktion für gambische Kinder spricht. Diese Sendung ist ebenfalls nur in Englisch 

verfügbar: 

 

https://soundcloud.com/ulfert-engelkes/afriradio-projectaid 
 
 

 

Kontakt:  

Projekthilfe Gambia e.V., Im Poth 26, 45529 Hattingen, Tel. 0234/94183-22, vorstand@buschklinik.de ,  

Matthias Ketteler, Vorstand m.ketteler@gmx.de 

 

Die Projekthilfe Gambia e. V.  (vormals: Projekthilfe Dritte Welt e.V.) unterstützt und finanziert seit 25 Jahren eine 

Basisgesundheitsstation im Dorf Jahaly im ländlichen Gambia. Laut Weltgesundheitsorganisation ist das „Jahaly Health 

Centre“ die beste Einrichtung ihrer Art im ganzen Land. So wurde nach diesem Vorbild im April 2012 im Dorf Njaba Kunda 

eine weitere Klinik eröffnet, immer mit dem Ziel, die Versorgung der Menschen in Wohnortnähe zu gewährleisten. 

Außerdem unterstützt der Verein in Jahaly einen Kindergarten mit Vorschule, in der die Kinder vor Schulbeginn die 

Amtssprache Englisch lernen, und ein Gartenprojekt für Frauen. Ganz aktuell werden Lehmöfen gebaut, die sicherer und 

sparsamer als das offene Feuer sind. Vor Ort arbeiten einheimische Krankenpfleger, Lehrer und Manager. Auf deutscher 

Seite sind alle Mitarbeiter ehrenamtlich tätig, so dass weniger als 1% Verwaltungskosten anfallen – so fließen 

Spendengelder zuverlässig in die direkte Arbeit vor Ort. 

 
Spendenkonten:  

Sparkasse Hattingen, Konto 97303, BLZ 43051040; Commerzbank AG Bochum, Konto 841999100, BLZ 43080083; GENO 

BANK ESSEN e.G., Konto : 200900900, BLZ 36060488   

 
 
 

 


