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Achtung, dieser Reisebericht könnte zu einer Kampfschrift ausarten. 
 
Beginnen wir mit den prahlenden Worten eines Parlaments-
abgeordneten, der sich rühmt, zig Traktoren und Dünger aus einem 
Strukturanpassungsprogramm der ghanaischen Regierung in 
Kooperation mit Weltbank, IFAD, UNDP erhalten zu haben. Sein 
Wahlkreis, die bitterarme Savannenregion im Norden von Ghana, ist 
pittoreske Armutskulisse für seine Videobotschaft, die in wiederholter 
Folge auf uns niedergeht. Er eröffnet uns, dass er die Landmaschinen 
geschickterweise in seine Firma eingebracht hat, um sie gegen 
Entgelt an die armen Farmer zu vermieten. Er rühmt sich der 
Cleverness, uns bleibt der Bissen im Halse stecken. Wir sollen als 
applaudierende Werbeträger seiner Wahlkampagne dienen?  
Nicht mit uns. 
Zum wiederholten Male und immer wieder werden wir Projekte 
gewahr, die die Schere zwischen arm und reich nur noch weiter 
öffnen. Und einen vollautomatischen Mähdrescher hätte er auch 
erhalten, neueste Technologie, wie er betont. Und so gehen einmal 
mehr die Vorteile an die Großgrundbesitzer, der Abverkauf 
kleinbäuerlichen Besitzes ist unaufhaltsam. Das quälendste und 
beschämendste  Faktum ist die scheinbar so ehrbare Unterstützung 
der Industrieländer – wir nennen  es ja jetzt so elegant 
Entwicklungszusammenarbeit – um mit dieser wirtschaftlichen 
Konnotation den jeweiligen Partnern in den Entwicklungsländern 
angeblich auf Augenhöhe zu begegnen. 
 
 
Anoshe Women Projekt 
Wir treffen unsere Partner nach 18-stündiger, bandscheiben-
malträtierender Fahrt in den Dörfern des Chereponi Distrikts im 
Nordosten von Ghana. Mehrere hundert Frauen sind hier in der 
Anoshe Women Group organisiert. Vergangenes Jahr haben wir 170 
von ihnen ein Darlehen für den Anbau von Feldfrüchten 



ausgehändigt. Im Herbst gingen sie mit einer reichen Ernte nach 
Hause. Und haben den Einsatz zurückgezahlt. Und haben den 
Mehrerlös in ihre kleine Schule getragen. So arm wie sie sind, sie sind 
nicht betteln gegangen für die Schule – süße Kinderaugen, 
mitleiderregende, aufgeblähte Kinderbäuche für die Anwerbung von 
Patenschaften – nein, sie haben das selbst in die Hand genommen. 
Einem gemeinsamen Entschluss zufolge haben wir ein weiteres 
Darlehen für ein Viehaufzuchtprogramm ausgehändigt. 80 Schafe 
und 30 Schweine werden aufgezogen, einige zu einem günstigen 
Zeitpunkt verkauft, die anderen vermehren den Bestand und sichern 
so weitere Einkommensmöglichkeiten übers Jahr. Denn gegen Ende 
der Trockenzeit gehen die finanziellen Reserven gnadenlos zur Neige. 
Zudem liefern die Tiere Dung für die Felder. Eindringlich warnen wir 
vor den aggressiven Vertretern von Monsanto und Co, die mit 
genmanipuliertem Saatgut und Kunstdünger und hohen Ertrags-
versprechungen die Bauern in den Entwicklungsländern in die 
Abhängigkeit locken. Wir hören sie schwatzen von Erfolg und Profit, 
und dass sogenannte Energiepflanzung, wie Soja oder auch Yatropa 
– ölhaltige Pflanzung zur Treibstoffherstellung – das non-plus-ultra 
seien. Für das ökologische Gewissen westlicher PS-Halter. 
 
Steht es uns zu, über Maßnahmen landwirtschaftlicher Erzeugung zu 
bestimmen? Der Hochleistungsertrag durch genmanipuliertes Saatgut 
und Kunstdünger, welchen die Vertreter dieser Saatgut- und 
Düngemittelfirmen vorweisen, muss die Bauern doch restlos 
überzeugen. Aber nach spätestens fünf Jahren werden sie mit ihren 
ausgelaugten Feldern alleine gelassen. Die westliche Welt hat dann 
ihre Tanks gefüllt, ihre subventionierten Nahrungsmittel großzügig 
abgesetzt, ihr Gewissen gestreichelt. Und nationale Produktion 
zerstört.  
Ja, wir dürfen uns einmischen! Bitte nur lokale Getreidesorten für die 
lokale Marktwirtschaft. Gott sei Dank sind die Frauen gleicher 
Gesinnung. Nicht, weil sie den globalen Markt verstehen, sondern 
weil sie stolz auf ihre Tradition sind. 

Und wir sind stolz auf sie. 
In mehreren trommelumrahmten Treffen in Nansoni, Ando-Kajura, 
Bumburiga und Chereponi besprechen wir uns mit den Frauen. Dass 
sie nun einen Traktor bekommen und über 400 Felder pflügen 
können, überwältigt sie vollends. Ja, sie, die Frauen, werden es allen 
zeigen, sie wollen beweisen, dass Armut kein unabänderliches 
Schicksal ist.  
Und wir verknüpfen ihr Welt-umarmendes Glück mit unserer leisen 
Hoffnung, dass damit auch ihr gesellschaftlicher Status gestärkt wird. 
 

 
 
Wir können nicht zufrieden sein mit verbesserten 
Lebensverhältnissen, wenn männlicher Nießnutz auf abgearbeiteten 
Frauen beruht. Deshalb werden die kleinen Darlehen nur 
ausgehändigt wenn die Ehemänner ihren Frauen das Nutzungsrecht 
überlassen haben. Nicholas und Ernest, unsere großartigen 
Projektleiter, achten darauf, dass der Ernteerlös nur in die Hände der 



Frauen gelangt, und auch die Männer wissen, dass dies zum Vorteil 
für ihre Familien ist. 
 
Neben unserer Bewunderung ist die gesellschaftliche Anerkennung 
schon ein wenig lauter geworden: auf dem ghanaischen Bauerntag 
2011 wurde die Anoshe Women Group ausgezeichnet für ihren 
landwirtschaftlichen Erfolg und ihren Beitrag zur Stärkung der Rolle 
der Frau in Familie und Gesellschaft. 
 
Da stehen wir nun im heißen Wind auf den betontrockenen Feldern 
von Bumburiga und lassen uns beregnen vom Glück und Stolz und 
Dank der Frauen. Immer wieder betonen sie, wie sehr sie sich durch 
unsere regelmäßigen Besuche geehrt fühlen. Prost! Die Kalebassen 
mit selbstgebrautem Pitu-Bier stoßen aneinander.  
Jetzt wird gefeiert! 
 

 

Am Abend haben wir noch eine Versammlung mit einigen Vertretern 
und Beratern des Projekts. Wir möchten die Frauen noch mehr in die 
Ausgestaltung des Projekts einbeziehen. Sie sind willens, noch mehr 
Möglichkeiten anzudenken und auszuschöpfen, um ihre 
Lebensumstände zu verbessern. Denn wenn über 400 Frauen eine 
nie da gewesene Ernte einfahren, dann profitieren bei 
Familiengrößen von mindestens 6 Personen pro Haushalt nahezu 
2500 Menschen von ihrem Einsatz. Vor allem die Kinder. 
Nun ist auch dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein – von 
extremer Armut zu ´nur noch´ Armut, um mit den Termini 
internationaler Hilfsorganisationen zu sprechen, die ein Einkommen 
unter 1,25 $ als extrem arm bezeichnen. Entgegen großvolumigem 
monetären Einsatz großer Organisationen ist unser finanzieller 
Einsatz verhältnismäßig gering, sind es doch Darlehen auf deren 
Rückzahlung wir achten. Bei Spenden sichern wir die Abschreibung, 
bzw. die Rücklage zur Neubeschaffung. Der eigentliche Einsatz ist 
unsere Aufmerksamkeit und Begleitung um „zusammen Arbeit zu 
schaffen“. 
 
 

So Memu Projekt 
Und so kämpfen wir weiter. Und uns in 10-stündiger Fahrt von 
Chereponi zurück nach Offinso in der Ashanti-Region. Ein paar 
Stunden Schlaf und wir sind inmitten einer Diskussion mit unseren 
Mikrokreditnehmerinnen. Kwame, der erfahrene, kluge Projektleiter 
unseres So Memu Projekts, hat uns zuvor erklärt, dass HIV infizierte 
Menschen durch Registrierung bei einer anerkannten NGO oder 
Stiftung, kostenlos antiretrovirale Medikamente beziehen können. 
Einerseits kann dieser Personenkreis so eingegrenzt und behandelt 
werden, andererseits sind sie durch die Bekanntgabe ihrer Infektion 
der öffentlichen Scham ausgesetzt. In der Versammlung unserer 
Darlehensnehmerinnen, durch Krankheit und oder Armut allesamt 
gleichermaßen benachteiligt, fühlen sie sich miteinander aufgehoben, 



finden den Mut aufzustehen. Sich erheben, aufstehen, das heißt So 
Memu in der Stammesprache Asante-Twi. 
 
Auch, oder gerade in dieser Hochrisikogruppe ist gelegentlich noch 
die Gewohnheit des ´Handaufhaltens´ zu finden. Gutmenschen und 
Geber haben das gefördert. Hilfe, die nichts bewirkt hat. Würdevoll 
für das Ansehen der Gönner, würdelos für viele dieser 
Ausgegrenzten. Dass sie jetzt teilhaben an wirtschaftlichem Erfolg 
wirkt so stärkend, dass sie sich gegenseitig ermahnen, die Chance 
eines darlehengestützten Geschäftsmodells zu nutzen. 
 
Nach jetzt vier Jahren kontinuierlicher Projektarbeit haben wir im 
Austausch mit unseren nun über 100 Kreditnehmerinnen die  
Parameter immer präziser definiert. Unsere Überzeugung, dass nur 
der eigene Einsatz wirkliche Hilfe ist, hat sich bestätigt. 
Aber nur Herausfordern geht auch nicht. Überforderung – wie in 
vielen kritischen Studien belegt – führt oft in die Verzweiflung. Also 
aufpassen und begleiten. Die Frauen verblüffen uns mit ihrem 
Vertrauen in uns und Kwame, der mit seiner unnachahmlichen 
Mischung aus Verständnis und Forderung das beste Potential in ihnen 
weckt. Scheinbar ist seine Motivation ansteckend, wie auch die 
beiden Studentinnen, die vergangenen Herbst einen dreimonatigen 
Freiwilligendienst in unserem Projekt ableisteten, lobend berichten. 
Erfreulicherweise haben wir immer noch keine Ausfälle bei den 
Rückzahlungen zu verzeichnen. Wir erkennen aber auch den Bedarf 
an Training und Wissensvermittlung. Dem werden sich die 
diesjährigen Studentinnen in besonderem Maße verpflichten.  
Gleichzeitig bedeutet diese Erfolgsgeschichte auch Abgrenzung gegen 
Spenden, die die Ärmsten in der Hilflosigkeit belassen. „Keine 
Kompromisse“ oder „nicht mit uns“, ist uns angesichts vieler 
Misserfolge und gravierender Fehler in der Entwicklungs-
zusammenarbeit immer wichtiger geworden. Mal sehen, wo uns 
unsere Kampfeslust noch hinführt. 
 

Jedenfalls zunächst mal zu Asama Ibrahim, die zusammen mit ihrer 
Enkelin Safia einen kleinen Kiosk in Kinkasu betreibt. Die pfiffige Safia 
umgarnt die Kunden zu unserer und ihrer Großmutter Freude. Hier 
liegt sicher Potential für erweiterte Geschäftstätigkeit. Doch dazu 
später. 
 

 
 
Afua Amankwaa betreibt mit ihrem ebenfalls HIV-infizierten Mann 
und drei Nichten und Neffen, die sie an Kindes statt versorgt, einen 
Liquor-Shop. Laut ist es, ein abgewrackter Fernseher dient als 
Lautsprecher für sieben, sich wiederholende Musik-Hits, track nr. 7 
läuft in Endlosschleife bis jemand sich der zerkratzten CD erbarmt. 
Leider nicht unserer Ohren, denn track nr. 1 legt erneut in 
unverminderter Lautstärke los. Aber die Kunden wollen unterhalten 
werden. Das mit unserem Kredit erweiterte Getränkeangebot hebt sie 
von Mitbewerbern ab, und das bislang erfolgreich. Schließlich muss 
sie für insgesamt fünf Kinder das Schulgeld aufbringen. 
 



Sowohl Koutem Yakubu als auch Dorothy Sarpong handeln mit 
Holzkohle, letztere als Großhändlerin. Beide kennen Köhler im Busch, 
von denen sie die Holzkohle beziehen. Ob in kleinen Päckchen in den 
umliegenden Siedlungen vertrieben, oder säckeweise in Kumasi an 
eine feste Großkundschaft abverkauft – beides fordert Planung, 
Kalkulation und Kräfte zehrenden Einsatz. Dorothy hat ihre Zahlen im 
Kopf, sie verdient. Ob der Gewinn den enormen körperlichen Einsatz 
rechtfertigt, steht auf einem anderen Blatt, einem afrikanischen 
Armutsblatt. Es spricht für den ungeheuren Kampfgeist der 
Menschen, aus dieser Falle herauszukommen. Erschütternd und 
berührend zugleich. 
 
Eine Frage oder Bitte die immer wiederkehrt, ist die nach einem  
Zweitkredit. Einerseits ist die Scheu der Kreditnehmerinnen immens 
groß, in eine Schlips- und Kragen-Bank zu gehen, andererseits ist das 
Eintrittsticket sogar der Mikrokreditbanken sehr hoch. Sie werden 
dort auf den Prüfstand gestellt, bevor sie ein Darlehen erhalten. Eine 
fast unüberwindliche Hürde. Wir müssen was tun. Wir haben ein 
Treffen mit der Bank. Opportunity International hat sich der Vergabe 
von Mikrokrediten verschrieben und unlängst eine Filiale in Offinso 
eröffnet. Wir tragen dem Operational Manager, Mr. Ashidan, unser 
Anliegen vor. Eine Zusammenarbeit scheint in beiderseitigem 
Interesse zu sein.  Die Frauen hatten auf der Versammlung einen 
guten Vorschlag gemacht: als Gruppe ein Konto zu eröffnen, um so 
wöchentlich ca. 10 Ghanaische Cedis = 5 Euro anzulegen, dies diene 
dann bereits während unserer Kreditphase als Beweis ihrer 
Ernsthaftigkeit und Leistungsbereitschaft. Ja, so bekommen wir eine 
weitsichtige Zusammenarbeit hin. Die Profiteure dieser Anlageform 
mal außer Acht gelassen, denn die Rechtfertigung einer Win-Win-
Situation ist beschönigende Ungerechtigkeit. 
 
Jedenfalls, Stolz und Würde kann unseren Darlehensnehmerinnen 
niemand mehr nehmen. 
 

Sonne im Zenith 
Schweiß in Perlen 
Rauch im Kopf 
Plan in Zahlen 
- mit Dank und Gruß . . .  
 
Frankfurt – Amsterdam – Accra – Chereponi – Offinso – Accra – 
Amsterdam – Frankfurt. Dieses war der erste Streich – macht ca. 
12.000 Reisekilometer – doch der zweite folgt sogleich: Frankfurt – 
Brüssel – Dakar – Chamen – Dutabullu – Jumansar – Banjul – Brüssel 
– Frankfurt. So kommen wir auf nahezu 20.000 Reisekilometer. 
Anstrengend? 
 
 
Chamen Village Projekt 
 

 



Wir möchten unser Chamen Village Project, unser Pilotprojekt, 
erweitern. Viele umliegende Dörfer haben Interesse und unbedingte 
Notwendigkeit angemeldet. Unter diesem „Upper Baddibou Project“ 
wollen wir neben Chamen in einem nächsten Schritt die Dörfer 
Dutabullu und Jumansar einbeziehen. Doch noch läuft unser 
Pilotprojekt nicht rund, der Wasserbedarf ist viel höher als ehedem 
von einem Experten veranschlagt. Um den Garten zu voller 
Produktivität zu nutzen – und das ist Vorgabe und Ziel – benötigen 
wir weit mehr Wasser, die 30.000 l pro Tag reichen derzeit nur um 
einen geringen Teil des Gartens zu bewirtschaften. Wir müssen 
unbedingt eine andere Produktivitätsstufe erreichen, weil die 
vergangene Regenzeit viel zu wenig Regen gebracht hat – die 
Auswirkungen des Klimawandels haben vor allem wir Industrieländer 
zu verantworten – und der bewässerte Garten ist somit die einzige 
kontinuierliche Einkommensmöglichkeit. 
 
 

 

Wir haben die Sorgen der Dorfbewohner seit der vergangenen Reise 
notiert und zwei uns schon jetzt beeindruckende Studenten 
mitgenommen, die in den nächsten Wochen eine sorgfältige 
Bestandsaufnahme und Problemlösung durchführen werden. 
Großartig, wie sie sich von der ersten Sekunde an dieser Aufgabe 
widmen, wunderbar, wie sie sich sofort in die dörfliche Gemeinschaft 
einfinden. Philipp und Josef messen, notieren, berechnen, planen, 
strukturieren, besprechen, lachen – sie haben einfach Freude an 
dieser Aufgabe. 
 
Neben allem Spaß, hier ist von uns ernsthafter Einsatz gefordert. 
Deshalb begleitet uns auch zum zweiten Mal Götz, ehemaliger 
McKinsey Berater und engagierter Freund. Seine unternehmerische 
Kenntnis und konzeptionelles Denken beleuchten unsere Maßnahmen 
kritisch und differenziert. So wichtig, um Fehlschläge und 
Demotivation zu vermeiden. Wichtig, um nicht zu sagen unabdingbar. 
  
Immer wieder spielen wir Möglichkeiten durch, versuchen unsere 
Denkschubladen zu sprengen. Wollen wir bescheidene 
Lebensverbesserung? Oder wollen wir grundsätzlich einen höheren 
unternehmerischen Einsatz fördern? Vielleicht sogar zukunftsweisend 
für künftige Generationen? Die Globalisierung ist auch in den Dörfern 
Afrikas angekommen, aber ihre Teilhabe an diesem Prozess ist alles 
andere als sichergestellt.  
Mit wie viel Wagniskapital können wir reingehen, wollen wir 
reingehen? Wie viel an finanzieller Verpflichtung kann man von den 
Projektpartnern realistischerweise erwarten? Welchen Zeitrahmen der 
Rückzahlung geben wir vor? Ist die Produktivitätsrate vielleicht erst in 
10, 20 Jahren erreicht? Wie greifen wirtschaftliche Maßnahmen in 
gesellschaftliche Strukturen ein? Bildung? Frauenrolle? 
Geburtenkontrolle? Gesundheit? . . . Gedankenlose Scheuklappen 
wären überaus verantwortungslos, deshalb kann mildtätiges 
Gutmenschentum im Zweifelsfall verheerende Auswirkungen haben. 
Beispiele gibt es genug. 



 
 
Spätestens bei dem Überangebot an billigen holländischen Zwiebeln 
und Kartoffeln auf dem Sonntagsmarkt von Farafenni klingeln alle 
Alarmglocken der Verantwortungslosigkeit. Die westlichen Länder 
besetzen und rauben ihnen die eigenen Märkte. Hier treffen die 
Worte von Jean Ziegler, Schriftsteller und ehemaliger UNO-
Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung zu: 
 
„Es kommt nicht darauf an, den Menschen der Dritten Welt mehr zu 
geben, sondern ihnen weniger zu stehlen.“ 
 
Die motivierende Proklamation von Eigenverantwortlichkeit ist 
deshalb kanonisierender Diskussionspunkt mit Nurudeen, unserem 
leidenschaftlich engagierten Projektleiter.  
Was ist nötig, um Kenntnis und Einsatz, Struktur und Effizienz zu 
etablieren? Hier sind wir auf Nurudeens Netzwerk und 
Zusammenarbeit mit Organisationen gefragt. Unsere Studenten 
können eine Solaranlage aufbauen, können nachhaltiges 

Wassermanagement etablieren, es braucht aber auch 
landwirtschaftliche und marktwirtschaftliche Expertise. 
 
 
Upper Baddibou Projekt 
In Dutabullu, dem Fulani-Dorf, welches wir bereits auf der letzten 
Reise besucht haben, erfahren wir denn auch Grenzen unseres 
Einsatzes. Bereits zum zweiten Mal werden wir von den Bewohnern 
fast erdrückend herzlich begrüßt, und vom Dorfoberhaupt aus dem 
Dorf gejagt. Gut, dann eben nicht, müssen wir nicht, brauchen wir 
nicht, ade.   
 
Aber wenn die Menschen uns bittend und flehend nachlaufen? 
Distriktvorsteher und Gemeindeverwalter werden eingeschaltet, um 
zu schlichten. Etwas zögerlich lassen wir uns auf einen nächsten 
Besuch ein – und werden fast überrannt vor Glück. Dorfoberhaupt 
aufs Abstellgleis gedrängt, ihr Geschick selbst in die Hand 
genommen. 
 
Wir legen unsere Arbeitsweise dar: Darlehensvergabe zum Aufbau 
eines unternehmerischen landwirtschaftlichen Geschäftsmodells. Ja, 
sie stehen für die Rückzahlung ein, ja, sie werden nicht ruhen, bis 
der Erfolg gesichert ist. Sie wollen es beweisen.  
 
Wir stellen Josef und Philipp vor, die über die nächsten Wochen 
gemeinsam mit den Dorfbewohnern eine Bestandsaufnahme von 
Bedarf und Möglichkeiten durchführen. In den darauf folgenden 
Monaten in Deutschland werden wir die Umsetzung planen und 
vorbereiten, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Photovoltaik unter der Leitung von Prof. Werner, und dem Institut für 
Wasser- und Umweltsystemmodellierung unter der Anleitung von Dr. 
Marx an der Universität Stuttgart. Die Implementierung findet dann 
von August bis Oktober statt.  
 



 
 
Wie in Chamen ist die Wasserversorgung der Knackpunkt. Ziel und 
Aufgabe wird sein, Wasserquellen zu erschließen und für Wasser im 
Dorf und in der Landwirtschaft zu sorgen. Die überzeugende 
Leistungsbereitschaft der Bewohner von Dutabullu drängt uns in die 
Pflicht. Doch es will alles gut geplant und durchdacht sein, guter Wille 
reicht nicht aus, wir haben eine Zukunftsverantwortung für die 
Menschen. Für die Bewohner von Dutabullu und auch für die 
Menschen in Jumansar, einem großen Mandinka-Dorf, ebenso unweit 
von Chamen. Die Mandinka sind bekannt als hart arbeitende Farmer. 
Dennoch, oder gerade deshalb, hat der ungenügende Ernteertrag 
aufgrund ausbleibender Regenfälle sie an die Grenze der 
Nahrungssicherheit geführt. Sie brauchen dringend eine ganzjährig 
bewässerte Gartenwirtschaft, um in Zukunft ihr Einkommen zu 
sichern. Ergo: Josef, Philipp, euer Einsatz! . . . messen, berechnen, 
analysieren, systematisieren, strukturieren . . .  
 

Bitte, eine kleine Pause zum Nachdenken! 

Können wir dieses so umfangreich gewordene Upper Baddibou 
Projekt finanziell und personell noch stemmen? Ringen nach der 
richtigen Entscheidung, Beleuchtung von allen Seiten, sorgsames 
Abwägen langfristiger Zusammenarbeit. Während Frieder in 
sechsstündiger Verhandlung mit Gamsolar eine bestmögliche 
Neuauslegung der Solarpumpanlage – Chamen erhält eine neue, 
vielfach stärkere Pumpe und neue Solarpanele mit dreifacher 
Leistung, volle Anrechnung des alten Preises, Arbeitsleistung gratis – 
erstreitet, die ab kommender Woche die dreifache Wassermenge 
befördern wird, widmet sich Götz der konzeptionellen und 
strategischen Planung von Personal und Infrastruktur.  
Nurudeen verfolgt die Personalrekrutierung und -ausstattung, zu 
selektierten Interviews sind wir wieder dabei. Wir schalten nicht nur 
einen Gang höher, wir wollen einen stärkeren Motor einsetzen. Und 
weil Manna nicht vom Himmel fällt, haben wir in weiser Voraussicht 
eine Satzungsänderung unserer Stiftung erwirkt, die uns erlaubt, 
einen Teil des Stiftungsvermögens einzusetzen, vorausgesetzt wir 
werben dies über Spenden und Zustiftungen wieder ein. Und auch 
Götz legt sich auf eine beträchtliche Förderung – für Personal und 
Infrastruktur über drei Jahre – fest. Natürlich immer unter der 
Prämisse, dass eine Förderung in den genannten Dörfern dauerhaft 
sinnvoll ist. Dies werden die Studenten zusammen mit Nurudeen 
eruieren, die erste Telefonkonferenz ist bereits abgesprochen. Guter 
Wille ist nicht gut genug, alle Faktoren müssen passen. Erfolg darf 
kein Wagnis sein, er muss kalkulierbar sein. Eine zeitliche Begrenzung 
wird uns, und nicht nur uns, ultimativen Einsatz abverlangen, und sie 
ist auch wichtig, um gemeinsame Anstrengung zu befördern, wichtig, 
um Projekte in die Eigenverantwortlichkeit zu geleiten. 
 

Sonne im Untergang 
Meer in Brise 
Ziel in Sicht 
Zusammen in Arbeit 
- mit Dank und Gruß . . . 



Nachklang 
 

 
 
Etwas ungläubig betrachten wir unsere Marschroute.  
Angefangen mit einem kleinen Darlehen für Gemüseanbau, nahm 
unser Chamen Village Projekt mittels eines solaren Pumpen- und 
Bewässerungssystems, gespendet durch die HelpAlliance, an Fahrt 
auf. Ein Glücksfall angesichts der Ernteausfälle im vergangenen Jahr. 
Ansporn für umliegende Dörfer, desgleichen zu bewerkstelligen. Jetzt 
stehen wir nach zwei Jahren bereits vor der Herausforderung eines 
recht groß dimensionierten Einsatzes mit Verpflichtung zum Erfolg. 
Fast erschrickt uns dieses Wagnis. Aber wenn wir wirklich etwas 
verändern wollen, wirklich der Armut die Stirn bieten wollen, wirklich 
der kommenden Generation eine Perspektive bieten wollen, dann 
müssen wir jetzt etwas tun, um unser Ziel zu erreichen. 
 
In der zerbröckelnden Lehmhütte von Mamadou, dem gewählten 
Ältestenrat von Chamen, steht ein hölzernes Gestell mit einer 
Auflage, die man als Matratze bezeichnen könnte. Über einer Schnur 

am Rand des löchrigen Wellblechdachs hängen ein paar wenige 
Kleidungsstücke. Vor der Hütte gibt es einen rostigen Pflug und 
einige Kochtöpfe. Gesamter Besitz von Mamadou, seiner Frau und 
fünf Kindern. 
 
Wir verneigen uns vor der Würde, die sich dieser beseelte Mann 
bewahrt hat. Sie ist uns Verpflichtung zur Zusammenarbeit. 

 
 
Nachtrag 

Fünf Wochen nach unserer Reise sind wir zwei weitere Male nach 
Gambia gereist, um unsere Verbesserungen der Wasserversorgung 
zu überwachen und personelle Strukturen für unser erweitertes 
„Upper Baddibou Projekt“ aufzubauen.  
 
Diese enge Begleitung ist überaus notwendig, wenn wir nicht – wie 
vielerorts zu sehen – weitere  Ruinen in der Entwicklungslandschaft 
hinterlassen wollen. Durch fortwährende Prüfung und 
Kurskorrekturen konnte der tägliche Wasserausstoß auf 90.000 Liter 
erhöht werden, so dass die volle Bewirtschaftung des Gartens nun 
möglich ist. Die Dorfbewohner sind überglücklich, hoch motiviert und 
von unglaublicher Leistungsbereitschaft – es ist eine Freude. 
 
Damit ist eine technische Hürde bewältigt. Aber auch strukturell sind 
wir weitergekommen. In mehreren Interviews haben wir nun einen 
Projektbeauftragten gefunden, der eng mit den drei Dörfern 
zusammenarbeiten wird, praktisch wie planerisch. Dazu haben wir ein 
Rechnungs- und Berichtswesen installiert, um Erfolge festzuhalten, 
auch für die Dorfbewohner.  
 
Nur in dieser engen Zusammenarbeit kann eine wirkliche 
Verbesserung der Lebensumstände bewirkt werden. Eine 
Verbesserung, die von den Dorfbewohnern selbst getragen und 



geleistet wird. Nachhaltige Zusammenarbeit eben. Entschieden 
wehren wir uns gegen Hilfsmassnahmen, die die Bevölkerung in 
Unmündigkeit und Abhängigkeit halten. Zu viele Bohrlöcher, die 
versiegt sind, zu viele Felder, die nicht bewirtschaftet sind, zu viele 
Menschen, die zum Handaufhalten verführt worden sind, zu viel Hilfe, 
die nicht nachhaltig ist, die sogar schädliche Auswirkungen hat. 
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