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Ist-Zustand 
„Unser“ Dorf Jabang mit einem Einzugsgebiet von ca. 30 000 Menschen hat bisher keine 
Krankenstation, keine Einrichtung für Notfallversorgungen und keine Institution zur 
Gesundheitsfürsorge. Das nächste Krankenhaus ist ca. 10 km entfernt – zu Fuß oder mit 
Buschtaxis ein langer und auch teurer Weg. Aber auch dort und in den umliegenden 
Gesundheitsstationen fehlt es an allem – selbst an einfachstem Verbandmaterial.  
 
 
Unsere Aktivitäten 
►Gesundheitsaufklärung 
Das Dorfentwicklungskomitee sieht in der  Gesundheitsförderung einen wichtigen Baustein zur 
positiven Weiterentwicklung des Dorfes und wünscht sich dabei von uns Unterstützung beim 
Aufbau tragfähiger Strukturen.  
Durch uns begleitet haben Aufklärungskampanien  
begonnen. Dabei haben gambische Spezialisten  
die Dorfbevölkerung u.a. über häufig auftretende  
Erkrankungen (z.B. Malaria, übertragbare  
Erkrankungen), über Hygiene, Familienplanung,  
gesunde Ernährung und auch Erste-Hilfe- 
Versorgung unterrichtet. Hier braucht es  
weiter Rat und finanzielle Unterstützung. 
 

 
   
 
 
 
 

Bericht eines Referenten 

Hello Dr Forbes!  
This is Dr Saidy, the other day I 
try to call you back but the 
network was bad. The training at 
the primary school went very 
well. We had the chance to 
engage teachers, vendors, 
domestic staff, parents and 
students about basic hygiene, 
food and water sanitation and 
latrine systems.  We had a very 
honest conversation with them 
and we hope there be significant 
change if they put the 
knowledge gain in to practice.  

Best wishes!! 

Dr. Saikou Omar Saidy 
MBChB- SMASH UTG 
Medical Doctor at EFSTH 



Gesundheitsförderung Seite 2 
 

 
 
►Verbandsmaterial  
 

 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
►Erste-Hilfe-Kästen 
Die große Zahl noch gut verwendbarer Erste-Hilfe-Kästen hat uns in die Lage versetzt, nicht nur 
die Erst-Helfer und Schulen  im Umkreis von Jabang mit Verbandskästen auszustatten.  
 

        
    

Madi Cessay, Head Nurse in Fajikunda,  
schrieb am 11.12.2017 
Dear Barbara, 
I write to inform you that we are very happy for 
the donation you give us at Fajikunda Health 
Center. 
the donation was timely and useful, because the 
material came at a time when there was no 
materials of this nature available in the hospital. 
This is not the first time donating to the hospital 
and we hope and pray that such gesture will 
continue. We are grateful and really appreciate 
your efforts. 
Once again thank you very much and God bless 
you abundantly. 

Auch das gambische 
Rote Kreuz war 
begeistert über das, 
was wir ihnen 
gebracht haben. Wir 
sind die ersten und 
bislang auch einzigen 
Sponsoren, die hier 
helfen, eine halbwegs 
adäquate Ausstattung 
aufzubauen.  

 

Mit einer großangelegten 
Sammelaktion haben wir ca. 1000 
Erste-Hilfe-Kästen mit überschrittenem 
Verfallsdatum erhalten. Nach intensiver 
Überprüfung auf Verwendbarkeit 
konnten wir 33 Umzugskartons 
Verbandsmaterial nach Gambia 
verschiffen und an Krankenhäuser 
verteilen. 
 

Verbandsraum von Fajikunda Health Center Serekunda: 
wieder hatten sie kein Verbandsmaterial wie im Mai 2017 

Freude auch im Krankenhaus von  Bansang im Landesinneren 
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►Zahnputzaktion in der Grundschule 
Eine Spende von 300 Zahnbürsten plus Zahnpasta konnten wir im November 2016 für den 
Beginn einer Zahnputzaktion an Grundschule in Jabang nutzen. Es war Anstoß für die Lehrer, 
das Thema „dental prevention“ mit Hygiene und gesunder Ernährung aufzugreifen. 
Hier wollen wir weitermachen mit dem Ziel, an der Schule ein festes Ritual einzuführen und wir 
hoffen, über die Kinder auch die Familien für das Thema Zahngesundheit zu sensibilisieren. 
 

    
 
 
►Health Center Jabang 
Durch einen Sponsor aus Katar ist in Jabang ein Gesundheitszentrum gebaut worden – nur das 
Gebäude, Einrichtung und Ausstattung soll der Staat übernehmen. Nach Eröffnung der Station 
werden wir prüfen, inwieweit wir bei der Ausstattung helfen können, z.B. bei der Versorgung mit 
Verbandsmaterial und Laborausrüstung. 
  

   
 
 
 


