
DISTRIBUTION OF 83 BAGS OF RICE TO VICTIMS OF THE RECENT WIND STORM IN  

KERR ARDO VILLAGE. 

Background: 

Kerr Ardo is a village in Lower Badibou District, North Bank Region of the Gambia 

consisting of about 138 households. Its natives rely mainly on subsistence agriculture 

and petty trading for their survival. The recent wind storm rendered many people in this 

village homeless and others seriously injured. The devastated natives sought for 

assistance after the storm as their food stuffs got wet and destroyed during the rain. A 

reputable organization called Bridge Gambia came to their aid with a donation of 83 

bags of rice in a ceremony held at the village’s ceremonial square on Tuesday, 3rd August 

2021. 

Proceedings: 

The ceremony started with prayers by the Village’s Imam. 

Welcoming remarks by the “Alkalo” Village Head  

The Alkalo welcome Bridge Gambia representative as well as the villagers and expressed 

his gratitude to the donors for their benevolence. “On behalf of the entire residents of 

this village and on my own behalf, I welcome and thank you for this support” he said. 

The village head disclosed that there are many capable people who can assist the village 

in this difficult time but, it takes a heart to give out this amount of valuable food stuff. 

He assured the donors that this will go a long way in supporting the livelihood of the 

people of kerr Ardo considering the rapid increase in the price of basic food 

commodities in the Gambia. He concluded by challenging the community in general and 

the beneficiaries in particular to always remember Bridge Gambia foundation in their 

Prayers. 

Statement by Momodou Kalleh, Chairman Kerr Ardo Development Association (KADA) 

The KADA chairman extended his greetings to Bridge Gambia Foundation through their 

representative He expressed happiness and gratitude to the donors for the initiative and 

made it clear to everyone that this is NOT from Kerr Ardo Development Association 

(KADA) but from Bridge Gambia Foundation. A foundation set up with the aim to 

provide humanitarian aid to the needy. “This is a very big thing in our eyes. We cannot 

express exactly how much we appreciate this gesture, neither do we have the words 

that can reveal out emotions.” He lamented. He concluded by appealing to the 

beneficiaries to pray for the foundation. 



Statement by Sheikh Joof. 

He opened his statement with greetings to the village head, elders and the entire 

attendees and thanked them for the worm welcome. He reminded the natives of Kerr 

Ardo that it is a collective responsibility to help one another in times of joy and 

difficulties. 

“This kind gesture by Bridge Gambia should be emulated by every 

youth of our beloved community. I therefore call on all the youths to 

promote peace, unity and development in the community. To the 

beneficiaries, this kind gesture is from kind hearted individuals who 

wish to sympathize with the people of this community on this disaster. 

Therefore, we pray that Allah rewards them abundantly. 

Climate change is a threat to food security and can cause natural 

disasters like the occurred wind storm which has caused serious 

damages. There can be solutions to any problem, and this can be 

mitigated by planting trees within our surrounding to serve as wind 

breakers. In conclusion I thank the donor (Bridge Gambia) and pray 

that Allah saves us from the reoccurrence of such. I challenge the 

residence of this noble community to live in unity and harmony. 

Together we can move mountains. Thank you” 

Statement by Samba Bah: 

Speaking on behalf of the Village Development Committee (VDC) Chairman, Samba Bah 

extended greetings to Bridge Gambia then to the entire community and expresses 

happiness for the initiative. “On behalf of the VDC Chairman, I express our sincere 

happiness to receive this support. There are people in this community who can assist 

by other means. I hope this donation will cheer up their energies to contribute their 

quarter towards the development of the community.” he concluded. 

Presentation 

The presentation of the bags of rice shortly followed after. 83 bags of rice (50kg net 

weight) totaling 4150 kg was to be distributed among 120 resident households. The 

total number of households was about 150. But this number decreased because others 

fled to other districts (Kombo in particular) in search of shelter as their houses were 

totally destroyed.  Each household was to have 34.1kgs. Considering the time and 

energy involved in the process of weighing and dividing it into smaller bags of 34 kg, it 

was deemed necessary to come up with a more simple procedure. It was later agreed 



to share it on a 3:2 (three is to two) ratio. Every three beneficiaries shared two bags of 

rice. This went smooth and easy. 

As the presentation was on, some of the beneficiaries were been interviewed. They 

were asked to about what they have to say to Bridge Gambia. 

An excerpt from their responses: 

“We can’t thank Bridge Gambia enough, we are really short of 

words”, “the aid has come at the right time, and this will help us 

greatly. I can’t imagine how I could’ve lived without this aid. I can’t 

even express how I feel. But I am grateful.” “Thanks to Bridge 

Gambia for this benevolent gesture, we will always remember them 

in our prayers”. 

Beneficiaries’ statement 

Speaking on behalf of the beneficiaries, Mr. Secka hailed the aid as one of its kind. “This 

is a good thing as far as the people of Kerr Ardo are concerned. Even if it was one bag, 

we would have accepted it with all our hearts. We are really in difficulties times. Anyone 

who visits us can testify to that.” He said. He further appealed to the beneficiaries to 

pray for the donors. “On behalf of the beneficiaries and the community at large, I thank 

you for the aid and assure you that it will be very beneficial to our livelihoods.” He 

concluded. 

Conclusion 

The event was a successful one as everything went smoothly as planned. Statements 

made by speakers on this gathering were centered on three main themes thus: 

soliciting the efforts of the Bridge Gambia in rendering humanitarian aid to victims of 

the wind storm so as to supplement government effort, precautions to avoid the 

reoccurrence of destruction of houses and food items by the wind storm, expression of 

gratitude for the gesture as well as prayers for the donors. 

83 bags of rice were shared among 120 households at the ratio 3:2 (three 

people per 2 bags). The beneficiaries expressed their sincere gratitude to the 

donors for the aid. 



VERTEILUNG VON 83 SÄCKEN REIS AN DIE OPFER DES JÜNGSTEN STURMS IM 

DORF KERR ARDO. 

Hintergrund: 

Kerr Ardo ist ein Dorf im Bezirk Lower Badibou in der North Bank Region von 

Gambia, das aus etwa 138 Haushalten besteht. Die Einwohner leben 

hauptsächlich von der Subsistenzlandwirtschaft und dem Kleinhandel, um ihr 

Überleben zu sichern. Durch den jüngsten Sturm wurden viele Menschen in 

diesem Dorf obdachlos und andere schwer verletzt. Die verwüsteten 

Einwohner baten nach dem Sturm um Hilfe, da ihre Lebensmittel durch den 

Regen nass und zerstört worden waren. Eine angesehene Organisation 

namens Bridge Gambia kam ihnen mit einer Spende von 83 Säcken Reis zu 

Hilfe, die am Dienstag, dem 3. August 2021, auf dem Festplatz des Dorfes 

übergeben wurde. 

Der Ablauf: 

Die Zeremonie begann mit einem Gebet des Imams des Dorfes. 

Begrüßung durch das Dorfoberhaupt "Alkalo"  

Der "Alkalo" begrüßte den Vertreter von Bridge Gambia sowie die 

Dorfbewohner und bedankte sich bei den Spendern für ihr Wohlwollen. "Im 

Namen aller Bewohner dieses Dorfes und in meinem eigenen Namen 

begrüße und danke ich Ihnen für diese Unterstützung", sagte er. Das 

Dorfoberhaupt teilte mit, dass es viele fähige Leute gibt, die dem Dorf in 

dieser schwierigen Zeit helfen können, aber es braucht ein Herz, um diese 

Menge an wertvollen Lebensmitteln zu verteilen. Er versicherte den 

Spendern, dass dies angesichts des rasanten Anstiegs der Preise für 

Grundnahrungsmittel in Gambia einen großen Beitrag zur Sicherung des 

Lebensunterhalts der Menschen in Kerr Ardo leisten werde. Abschließend 

forderte er die Gemeinschaft im Allgemeinen und die Begünstigten im 

Besonderen auf, in ihren Gebeten stets an die Stiftung Bridge Gambia zu 

denken. 

Erklärung von Momodou Kalleh, Vorsitzender der Kerr Ardo Development 

Association (KADA) 

Der KADA-Vorsitzende übermittelte der Bridge Gambia Foundation durch 

ihren Vertreter seine Grüße. Er drückte seine Freude und Dankbarkeit 

gegenüber den Spendern für die Initiative aus und machte allen klar, dass 



diese NICHT von der Kerr Ardo Development Association (KADA), sondern 

von der Bridge Gambia Foundation stammt. Eine Stiftung, die mit dem Ziel 

gegründet wurde, humanitäre Hilfe für die Bedürftigen zu leisten. "Dies ist in 

unseren Augen eine sehr große Sache. Wir können nicht genau ausdrücken, 

wie sehr wir diese Geste zu schätzen wissen, und wir haben auch keine 

Worte, die unsere Emotionen zum Ausdruck bringen könnten." beklagte er. 

Abschließend appellierte er an die Begünstigten, für die Stiftung zu beten. 

Erklärung von Sheikh Joof. 

Er eröffnete seine Rede mit Grüßen an das Dorfoberhaupt, die Ältesten und 

alle Anwesenden und dankte ihnen für den herzlichen Empfang. Er erinnerte 

die Einwohner von Kerr Ardo daran, dass es eine kollektive Verantwortung 

ist, sich in Zeiten der Freude und der Schwierigkeiten gegenseitig zu helfen. 

"Diese freundliche Geste von Bridge Gambia sollte von allen Jugendlichen 

unserer geliebten Gemeinde nachgeahmt werden. Ich rufe daher alle 

Jugendlichen auf, Frieden, Einheit und Entwicklung in der Gemeinde zu 

fördern. Für die Begünstigten ist diese freundliche Geste von Menschen mit 

einem guten Herzen, die mit den Menschen dieser Gemeinschaft in dieser 

Katastrophe mitfühlen wollen. Deshalb beten wir, dass Allah sie reichlich 

belohnt. 

Der Klimawandel stellt eine Bedrohung für die Ernährungssicherheit dar und 

kann Naturkatastrophen wie den aufgetretenen Sturm, der schwere Schäden 

verursacht hat, auslösen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung, und diese 

kann durch das Pflanzen von Bäumen in unserer Umgebung, die als 

Windbrecher dienen, gemildert werden. Abschließend möchte ich dem 

Spender (Bridge Gambia) danken und beten, dass Allah uns vor einer 

Wiederholung eines solchen Ereignisses bewahrt. Ich fordere die Bewohner 

dieser edlen Gemeinschaft auf, in Einigkeit und Harmonie zu leben. 

Gemeinsam können wir Berge versetzen. Ich danke Ihnen" 

Erklärung von Samba Bah: 

Im Namen des Vorsitzenden des Dorfentwicklungskomitees (VDC) 

übermittelte Samba Bah Grüße an Bridge Gambia und an die gesamte 

Gemeinschaft und brachte seine Freude über die Initiative zum Ausdruck. 

"Im Namen des VDC-Vorsitzenden möchte ich unsere aufrichtige Freude über 

diese Unterstützung zum Ausdruck bringen. Es gibt Menschen in dieser 

Gemeinde, die mit anderen Mitteln helfen können. Ich hoffe, dass diese 



Spende ihre Energie anspornt, ihr Viertel zur Entwicklung der Gemeinde 

beizutragen", schloss er. 

Präsentation 

Die Übergabe der Reissäcke erfolgte kurz darauf. 83 Säcke Reis (50 kg 

Nettogewicht) mit insgesamt 4150 kg sollten an 120 ansässige Haushalte 

verteilt werden. Die Gesamtzahl der Haushalte lag bei etwa 150. Diese Zahl 

verringerte sich jedoch, da andere in andere Bezirke (insbesondere Kombo) 

geflohen waren, um dort Schutz zu suchen, da ihre Häuser völlig zerstört 

worden waren.  Jeder Haushalt sollte 34,1 kg erhalten. Angesichts des hohen 

Zeit- und Energieaufwands, der mit dem Wiegen und Aufteilen in kleinere 

Säcke von 34 kg verbunden war, wurde es für notwendig erachtet, ein 

einfacheres Verfahren zu entwickeln. Später einigte man sich auf eine 

Aufteilung im Verhältnis 3:2 (drei zu zwei). Je drei Begünstigte teilten sich 

zwei Säcke Reis. Dies verlief reibungslos und einfach. 

Während der Präsentation wurden einige der Begünstigten interviewt. Sie 

wurden gefragt, was sie zu Bridge Gambia zu sagen haben. 

Ein Auszug aus ihren Antworten: 

"Wir können Bridge Gambia nicht genug danken, uns fehlen wirklich die 

Worte", "die Hilfe kommt zum richtigen Zeitpunkt, und sie wird uns sehr 

helfen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich ohne diese Hilfe hätte leben 

können. Ich kann nicht einmal ausdrücken, wie ich mich fühle. Aber ich bin 

dankbar." "Wir danken Bridge Gambia für diese wohlwollende Geste und 

werden sie immer in unseren Gebeten bedenken". 

Erklärung der Begünstigten 

Im Namen der Begünstigten begrüßte Herr Secka die Hilfe als einmalig. "Für 

die Menschen in Kerr Ardo ist das eine gute Sache. Selbst wenn es nur eine 

Tüte gewesen wäre, hätten wir sie von ganzem Herzen angenommen. Wir 

befinden uns wirklich in schwierigen Zeiten. Jeder, der uns besucht, kann das 

bezeugen." sagte er. Er appellierte außerdem an die Begünstigten, für die 

Spender zu beten. "Im Namen der Begünstigten und der Gemeinschaft 

insgesamt danke ich Ihnen für die Hilfe und versichere Ihnen, dass sie für 

unseren Lebensunterhalt sehr nützlich sein wird." schloss er. 

Fazit 



Die Veranstaltung war ein Erfolg, da alles wie geplant ablief. Die Erklärungen 

der Redner auf dieser Veranstaltung konzentrierten sich auf drei 

Hauptthemen: die Bitte um humanitäre Hilfe für die Opfer des Sturms durch 

Bridge Gambia, um die Bemühungen der Regierung zu ergänzen, 

Vorsichtsmaßnahmen, um eine erneute Zerstörung von Häusern und 

Lebensmitteln durch den Sturm zu vermeiden, Dankbarkeit für die Geste und 

Gebete für die Spender. 

83 Säcke Reis wurden im Verhältnis 3:2 (drei Personen pro 2 Säcke) an 120 

Haushalte verteilt. Die Begünstigten bedankten sich aufrichtig bei den 

Spendern für die Hilfe. 


