
Merkblatt für ehrenamtliche MitarbeiterInnen
in Buniadu - Gambia 

Wir möchten Sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin, bzw.
als ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserem Projekt
„Health Center Buniadu“ ganz herzlich begrüßen und Ihnen mit diesem Merkblatt die Vorbereitung 
auf Ihren Einsatz und die Einstellung auf die besonderen Gegebenheiten vor Ort etwas erleichtern. 

Gut zu wissen - vor dem Einsatz: 

Welche Kosten kommen auf mich zu ? 
• Flug hin und zurück 600 – 900 €, je nach Reisezeit und Fluggesellschaft. Wir sind bei der 

Buchung eines günstigen Fluges gern behilflich. Nach Beendigung des Einsatzes können wir 
Ihnen eine steuerbegünstigende Spendenbescheinigung in Höhe der Flugkosten ausstellen. 

• Für Impfungen: ca. 50 € (je nachdem welche Impfungen schon vorhanden sind. Die meisten 
Impfungen werden z.Z. von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.) 

• Malariaprophylaxe. Hier ist je nach Präparat mit 0,10 € bis 5,00 € pro Tag zu rechnen 
• Für die Verpflegung rechnen Sie bitte vor Ort etwa 5,00 € pro Tag. Genaueres zum Thema 

Verpflegung s.u. 

Welche Impfungen sind erforderlich ? 
Für alle afrikanischen Länder benötigen Sie einen internationalen Impfpass (gemäß Vorschrift 
der WHO), der von den Gesundheitsämtern oder vom behandelnden Arzt ausgestellt wird. Dort 
erfahren Sie auch welche Impfungen für Sie wichtig, bzw. vorgeschrieben sind. 

Pflichtimpfungen: 
Derzeit keine Pflichtimpfung für Gambia bei Direkteinreise.  Für den Grenzübertritt zwischen 
verschiedenen westafrikanischen Ländern vorgeschrieben ist die Gelbfieber Impfung. 
Spätestens 10 Tage vor Abreise, Impfschutz mindestens10 Jahre, wahrscheinlich lebenslang. 
Einige Krankenkassen übernehmen die Impfkosten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer 
Krankenkasse. 

Empfohlene Impfungen:

• Hepatitis A / B Impfung 
• Masern-, Mumps-, Röteln 
• Kinderlähmung 
• Tetanus und Diphterie 
• Typhus 

Benötige ich eine Malaria Prophylaxe ? 
In Westafrika wird die regelmäßige Einnahme eines vorbeugenden Medikaments dringend 
empfohlen. Das bevorzugte Medikament richtet sich nach persönlicher Verträglichkeit, evtl. 
anderen regelmäßig einzunehmenden Medikamenten und nach der Dauer des Aufenthaltes. Ein 
tropenmedizinisch erfahrener Arzt kann Sie hierzu beraten. Bitte beachten Sie die 
entsprechende Dauer der Medikation und bringen für Ihren Aufenthalt die entsprechende 
Menge mit. Und vor allem beachten Sie bitte folgende einfache Regel: Kein Stich - Keine 
Infektion! Daher ist es sinnvoll, die Kleidung besonders abends anzupassen - lange Hosenbeine, 



Strümpfe, lange Ärmel, helle Farben, freie Hautstellen mit Mückenabwehrmittel z.B. Ballistol® 
(sehr wirksam) oder Zanzarin® BioLotion einreiben. 

Benötige ich ein Visum, einen Reisepass, einen Führerschein ? 
Für Freiwillige aus Deutschland ist kein Visum erforderlich. Ein 21 Tage Visum wird an der 
Grenze oder auf dem Flughafen erteilt. Die Verlängerung erfolgt im Land (für Freiwillige 
übernimmt RDI e.V. die Kosten der Verlängerung). Für die Verlängerung wird der Pass durch die
Projektleitung an die Behörde gegeben. Sie erhalten Ihren Pass einige Tage später zurück. Für 
die Ein- und Ausreise benötigen Sie einen Reisepass, der noch 6 Monate gültig sein muss. Er 
sollte noch mehrere freie Seiten haben für die vielen Stempel und Eintragungen der örtlichen 
Behörden.Ihr Einsatzort wird in einem Provinzdorf sein und ein Fahrzeug kann Ihnen 
möglicherweise zur Verfügung gestellt werden, dazu sollten Sie einen internationalen 
Führerschein mitbringen. 

Benötige ich Versicherungen ? 
Gegen Krankheit sind Sie als Privatpatient im Normalfall weltweit versichert. Trotz allem 
empfehlen wir Ihnen, bei Ihrer Krankenversicherung nachzufragen. Als Mitglied einer 
Gesetzlichen Krankenversicherung empfiehlt sich der Abschluss einer Auslands- 
Krankenversicherung. 

Welche Kleidung und Ausrüstung soll ich mitnehmen ? 
Nehmen Sie leichte Baumwollkleidung mit, die Sie evtl. auch verschenken können. Beachten Sie 
bitte, dass das Entblößen der Knie und Schultern in muslimischen Ländern häufig als obszön 
angesehen wird. (Ausnahme Strand). Für die Abendstunden denken Sie an hautbedeckende 
leichte Kleidung (Moskitos). Für Ausflüge in die Buschprovinzen festes Schuhwerk mitbringen. 

Eine Taschenlampe mit Ersatzbatterien sollten Sie nicht vergessen. Eine Digitalkamera mit          
ausreichend Ersatzbatterien oder Akkus. Diese können Sie tagsüber im Gesundheitszentrum 
laden. 

RDI e.V. kann keine Haftung für Ihre Wertgegenstände übernehmen. 

Gut zu wissen - während des Einsatzes: 

Wie komme ich nach Buniadu ? 
RDI e.V. organisiert Ihre Abholung vom Flughafen in Jundum sowie den Transport nach Buniadu. 
Je nach Ankunftszeit organisieren wir für Sie eine Übernachtung in der Nähe des Flughafens in 
einer einfachen Unterkunft ( z.B. bei Sukuta Camping oder auf dem Gelände von Project Aid ) 

Wo und wie lebe ich in Buniadu ? 
Sie wohnen in Buniadu in sehr einfach ausgestatteten Unterkünften. Diese Unterkünfte sind 
2015 komplett renoviert und saniert worden. Sie wohnen auf einem großen Naturgelände in der 
Nähe eines Nebenarmes des Gambia Flusses. Auf diesem Gelände wohnen Sie in Gemeinschaft 
mit einigen einheimischen Familien sowie mit der leitenden Krankenschwester. Das 
Gesundheitszentrum befindet sich in etwa 1km Entfernung. 

Die Unterkünfte verfügen weder über fließendes Wasser noch über Elektrizität. Es gibt jedoch 
ein europäisches WC sowie einen separaten Wasserabfluss, der gleichzeitig als Duschraum 
genutzt werden kann. Die Betten sind mit Moskitonetzen versehen. Bettwäsche und Handtücher 
werden von RDI e.V. gestellt. 

Ein Kühlschrank steht bei der Projektleitung zur Mitbenutzung zur Verfügung.Eine 
Kochgelegenheit sowie Koch- und Essgeschirr wird durch RDI e.V. gestellt. Sie können sich 
entweder selbst verpflegen oder gegen geringen Lohn sich von einer der einheimischen 



Nachbarinnen „bekochen“ lassen. Bei der Organisation wird Ihnen die Projektleitung natürlich 
behilflich sein. 

Wie sind die Arbeitszeiten im Health Center? 
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, freuen wir uns über Ihre Mithilfe von Montag bis Freitag 
von 08.00Uhr bis 16.00Uhr (November bis Mai) oder 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Juni bis Oktober) 

Wie werde ich eingesetzt ?Freiwillige aus dem medizinischen Bereich: 

Das Gesundheitszentrum wird von einer erfahrenen und gut ausgebildeten gambischen 
Krabkenschwester geführt. Das Team besteht aus zum Teil ungelernten gambischen 
Mitarbeitern. Nach Ihrer individuellen Einarbeitungszeit werden Sie entsprechend Ihrer 
Qualifikation in Absprache mit der Projektleitung eingesetzt. 

Dienstkleidung wird soweit möglich gestellt.Es gibt keinen Notdienst, deshalb kommen teilweise 
auch abends noch Patienten zur Unterkunft. 

Freiwillige aus dem handwerklich – technischen Bereich: 
Ihrer Qualifikation entsprechend werden Sie für Renovierungs-, Umbau- oder 
Erneuerungsarbeiten eingesetzt. Wir sind bemüht die Arbeiten so weit möglich nach 
europäischen Normen durchzuführen.In Absprache mit dem Projektmanager übernehmen Sie 
z.B. einzelne Bauphasen. Hier besteht ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit in der Einweisung, 
Anleitung und Einteilung unserer gambischen Mitarbeiter in den Arbeitsablauf. Da unsere 
gambischen Mitarbeiter weder eine Berufsausbildung noch eine schulische Ausbildung haben, ist
es verständlich, dass das Personal Ihren Anweisungen evtl. nicht so schnell folgen kann. 
Kompliziertere Arbeiten müssen allerdings von Ihnen persönlich durchgeführt werden. 
Vorhandenes Material bitten wir, nur nach Rücksprache mit der Projektleitung einzusetzen. 

Was passiert an den Wochenenden ? 

Die Wochenenden stehen zu Ihrer freien Verfügung. Berücksichtigen sollten Sie den 
wöchentlichen Einkauf Ihres persönlichen Bedarfs. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in kleinen 
Shops im Dorf, hier sind allerdings nur einheimische Lebensmittel in geringen Mengen, 
Zigaretten etc. zu erhalten. In Barra (ca. 10km entfernt, mit dem Buschtaxi zu erreichen, 
Fahrtkosten 15 Dalasi ca. 0,40€) erhalten Sie auch eine größere Auswahl an Gemüse, Obst, Fisch, 
Fleisch und Geflügel, sowie auch einige andere Dinge für die täglichen Bedürfnisse 

Wenn Sie auf die Südbank nach Banjul oder in die Touristengebiete wollen, kann die An- und 
Abreise mit der Fähre, oft einige Stunden in Anspruch nehmen. Hinzu kommt dann der Transfer 
zu den Supermärkten oder sonstigen Zielen.Bei der Planung von Wochenendausflügen ist Ihnen 
die Projektleitung gerne behilflich 

Welche Besonderheiten soll ich für mein Verhalten beachten ? 
Als Europäer kommen Sie als Gast in ein Land, dessen Geschichte und Entwicklung von 
kolonialer und wirtschaftlicher Einflussnahme durch Europäer belastet ist. Die Freundlichkeit 
und Offenheit, der Sie begegnen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verhalten der 
europäischen Gäste genau beobachtet wird. Neben den bei uns üblichen Höflichkeitsformen 
sollten Sie offen sein für die Begegnung mit einer fremden Welt. Es wird sehr positiv registriert, 
wenn Sie sich bemühen, überall zu grüßen in Englisch, Französisch, Wolof oder Mandinka. Wenn 
möglich, bringen Sie viel Zeit mit und nutzen Sie jede Gelegenheit, um zuzuhören und so über die
Kultur der Menschen in Buniadu zu lernen. 

Bedenken Sie bitte, dass Sie als „Weißer“ in einem afrikanischen Dorf leben werden. Somit 
müssen Sie die afrikanische Kultur respektieren, was nicht immer einfach ist.Für Einladungen 
bedankt man sich mit kleinen Geschenken.Ihre persönliche Meinung zu politischen, 



konfessionellen oder rituellen Geschehnissen in Gambia sollten Sie zu Ihrem eigenen Schutz für 
sich behalten. Auch dann, wenn Sie eindringlich nach Ihrer Meinung befragt werden. RDI e.V. ist 
ein politisch und konfessionell ungebundener Verein und hat das Ziel, einen Beitrag zur 
gesundheitlichen Versorgung der Menschen in Gambia zu leisten. Dies ist nur möglich, wenn RDI 
e.V. und seine Mitarbeiter sich neutral zu politischen, konfessionellen und rituellen Fragen 
verhalten. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir Sie an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass ein Verhalten, dass den Sitten des Gastgeberlandes entgegen läuft oder das Ansehen von 
RDI e.V. schädigt, zur sofortigen Beendigung Ihres Einsatzes führen wird. 

Gut zu wissen - am Ende Ihres Einsatzes 

Wie komme ich weg von Buniadu ? 
Bei Ihrer Abreise bitten wir Sie ihre Unterkunft in einem sauberen Zustand für den Nachfolger zu
hinterlassen.Zu Ihrem Rückflugtermin ist Ihnen die Projektleitung behilflich bei der Organisation
der Fahrt zum Flughafen.

Falls Sie noch einen Erholungsaufenthalt am Strand anhängen möchten, beraten wir Sie gerne zu 
Orts- und Hotelwahl. 

Besteht Interesse an meinen Erfahrungen ? 
Nach Abschluss Ihres Einsatzes würden wir uns über einen kurzen schriftlichen 
Erfahrungsbericht sehr freuen, den Sie bitte per Mail an christian.goeken@rdi-ev.de senden. Sie 
erklären sich mit Ihrer Unterschrift einverstanden, dass RDI e.V. Ihren Bericht (nach Anpassung) 
sowie ggf. Fotos auf der Website des Vereins veröffentlichen darf. 

Über folgende Hinweise wären wir Ihnen dankbar:

-     Welche Notlagen der Bevölkerung haben Sie beobachtet? ... und wie könnte geholfen werden?      
-     Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie während Ihres Arbeitseinsatzes gemacht?                   
-     Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie während Ihrer Freizeit gemacht?

Ihr Bericht dient nachfolgenden Einsatzleistenden zur Vorbereitung und uns zur Verbesserung der 
Organisation. 

Erhalte ich eine Bestätigung ? 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen nach Ihrer Rückkehr gerne eine schriftliche formelle Bestätigung 
Ihres Einsatzes aus. 

Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und wünschen Ihnen einen erfolgreichen und 
gewinnbringenden Aufenthalt in Gambia. 

Riverboat-Doctors-International e. V. 

mailto:christian.goeken@rdi-ev.de
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