Neues Leben in der Grundschule von Kerr Ardo
Im Sommer 2021 haben wir mit Hilfe vieler Unterstützer in einer erfolgreichen Spendenaktion
für die Sturmopfer in Kerr Ardo gesammelt. Von diesem Geld wurde Reis für die vom Unglück
betroffenen Familien gekauft.
Wir haben darüber auf unserer Website www.gambian-bridge.org berichtet.
Im Oktober haben Mitglieder unseres Vereines Kerr Ardo besucht. Die Bewohner des Dorfes
haben allen Spendern hier in Deutschland in einer bewegenden Zeremonie für die Hilfe
gedankt. Und wir haben den Alkalo des Dorfes Herrn Jallow kennen gelernt. Er zeigte uns das
Dorf mit seinem Gartenbauprojekt und dem Solarbrunnen, der Moschee, dem Skillcenter und
der Schule.
Zu den vom Sturm schwer beschädigten
Häusern gehören auch die Schulgebäude und
die Lehrerpension. Zum Einzugsgebiet der
Schule gehören mehrere Dörfer, deren Kinder
zurzeit andere, weit entfernte Schulen
besuchen. Die Schule verfügt über zwei Häuser
mit Klassenräumen, ein Küchengebäude, einen
Sportplatz, sanitäre Anlagen und einen
großzügigen Schulhof. Die Dächer der
Gebäude, in denen die Klassenräume
untergebracht sind, wurden mittlerweile von
einer belgischen NGO instandgesetzt. Das Dorf liegt weit abseits größerer Ortschaften, der
tägliche Weg zur Schule ist für Lehrer nicht zumutbar. Deshalb wurde diese Pension errichtet, in
der Lehrer während der Schulzeit bleiben konnten. Diese Pension ist komplett zerstört. Für die
Rückkehr der Lehrer braucht Kerr Ardo dieses Gebäude. Ein Unterkommen im Dorf ist wegen
der vielen zerstörten Häuser nicht möglich. Darum kann der Schulbetrieb erst aufgenommen
werden, wenn die Pension für die Lehrer wieder aufgebaut worden ist.
Der Alkalo Kerr Ardos, Herr Salifu Jallow, hat uns gebeten das Dorf beim Wiederaufbau der
Lehrerunterkunft finanziell zu unterstützen, damit der Schulbetrieb wieder aufgenommen
werden kann.

Von den Spendengeldern soll Material gekauft werden. Die Aufbauarbeiten werden vom
Dorfentwicklungsverein Kerr Ardos koordiniert und, soweit leistbar, von den Einwohnern
ausgeführt. Die Kosten wurden vorerst mit 140.000 GMD (ca. 2.335,00 EUR) beziffert.
Wir bitten Euch um Spenden auf unser Spendenkonto DE48 1007 7777 0587 1215 00 bei der
Norisbank, Stichwort “Lehrerpension“. Auf Wunsch stellen wir Spendenquittungen aus.
Kontakt: bridge.gambia@mailbox.org
Vielen Dank für Eure Hilfe und Solidarität
Im Namen von Bridge Gambia e.V. Steffi, Lutz und Holger
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New Life in Kerr Ardos Primary School
In summer of 2021, we raised money for the storm victims in Kerr Ardo in a successful
fundraising campaign with the support of many people. This money was used to buy rice for the
families affected by the disaster.
We reported on this on our website www.gambian-bridge.org.
In October, members of our association visited Kerr Ardo. The inhabitants of the village thanked
all german donors in an emotional ceremony for their help. And we met the alkalo of the
village, Mr. Jallow. He showed us the village with its horticulture project and the solar well, the
mosque, the skills center and the school.
School buildings and the teachers' boarding
house were severely damaged by the storm.
The school's catchment area includes several
villages whose children currently attend other
schools located far away. It includes two
houses with classrooms, a kitchen building, a
sports field, sanitary facilities and a spacious
schoolyard. The roofs of the buildings housing
the classrooms have already been repaired by
a Belgian NGO. The village is far away from
larger towns, and the daily walk to school is
not reasonable for teachers. For this reason, a boarding house was built where teachers could
stay during their teaching period. Kerr Ardo needs this building for return of the teachers.
Accommodation in the village is not possible because of the high number of destroyed houses.
Therefore, the school can only be started when the boarding house for the teachers has been
rebuilt.
The Alkalo Kerr Ardos, Mr. Salifu Jallow, asked us to support the village financially to rebuild the
teachers' accommodation that the school can be resumed.

The incoming donations will be used to buy materials. The construction work will be
coordinated by the Kerr Ardos Village Development Association and, as far as possible, carried
out by the residents. For the time being, the costs have been estimated at 140,000 GMD
(approx. 2,335.00 EUR).
We ask you for donations collected on our donation account: IBAN: DE48 1007 7777 0587 1215
00 (Norisbank). We will issue donation receipts upon request.
contact: bridge.gambia@mailbox.org
Many thanks for your help and solidarity
On behalf of Bridge Gambia e.V.
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