
Die	  Interior	  Academy	  

Ein	  Projekt	  der	  Dresden-‐Banjul-‐Organisation	  	  
NGO	  119	  –	  Gambia/Westafrika	  

	  

	  

Im	  April	  2012	  wurde	  das	  Projekt	  begonnen.	  Wir	  haben	  neben	  der	  Polizeistation	  in	  Brusubi	  ein	  Stück	  
Land	  (ca.	  10.000	  m2)	  bekommen,	  um	  eine	  Nursery-‐	  und	  Primary	  School	  zu	  erbauen.	  Nursery	  School	  
bedeutet,	  dass	  Kinder	  ab	  dem	  3.	  Lebensjahr	  eine	  Art	  Kindergarten	  mit	  Vorschule	  besuchen,	  die	  dann	  
automatisch	  ab	  dem	  6.	  Lebensjahr	  in	  die	  Primary	  Klassen	  wechseln.	  Wir	  haben	  uns	  entschieden,	  
diese	  Schule	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Gambischen	  Police	  Departement	  zu	  betreiben.	  In	  den	  Alltag	  
umgesetzt,	  sieht	  es	  dann	  so	  aus:	  	  

Die	  DBO	  übernimmt	  mit	  Hilfe	  von	  Sponsorengeldern	  die	  gesamten	  Bautätigkeiten.	  Dabei	  werden	  
Arbeitsplätze	  im	  Baugewerbe	  geschaffen,	  denn	  es	  handelt	  sich	  um	  ein	  längerfristiges	  Bauprojekt.	  

Sämtliche	  Einrichtungsgegenstände	  (Schulbänke,	  Stühle,	  Tafeln),	  sowie	  viel	  Baumaterial	  (Fliesen,	  z.T.	  
Fenster,	  Elt.	  Material)	  stammen	  aus	  Deutschland	  und	  wurden	  per	  Container	  verschifft.	  	  	  

Die	  DBO	  stellt	  die	  deutsche	  Schulleiterin,	  die	  auch	  von	  der	  NGO	  bezahlt	  wird.	  

Das	  Police	  Department	  stellt	  ausgebildetes	  Lehrpersonal	  zur	  Verfügung	  und	  bezahlt	  diese.	  Die	  Lehrer	  
werden	  besonders	  im	  Umgang	  mit	  Kindern	  von	  unserer	  Schulleiterin,	  Birgit	  Rose	  geschult.	  Durch	  den	  
sensiblen	  Umgang	  mit	  den	  Kindern,	  hat	  die	  Schule	  einen	  besonderen	  Ruf	  in	  Gambia	  und	  es	  wollen	  
mehr	  Eltern	  ihre	  Kinder	  anmelden,	  als	  Plätze	  zur	  Verfügung	  stehen.	  In	  der	  Schule	  besteht	  ein	  Lehrer-‐
Schüler	  Schlüssel	  von	  1:7.	  In	  Gambischen	  Schulen	  ist	  der	  Schlüssel	  ca.	  1:40	  üblich.	  	  

Durch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Polizei	  genießt	  die	  Schule	  einen	  gewissen	  Schutz.	  Durch	  die	  
Übereignung	  der	  Schule	  an	  die	  Gambische	  Regierung,	  besteht	  ein	  bewussterer	  Umgang	  und	  
Interesse,	  wie	  wenn	  es	  sich	  um	  ein	  reines	  Spendenprojekt	  handeln	  würde.	  

Die	  Schule	  soll	  weitere	  Gebäude	  für	  die	  höheren	  Klassen	  erhalten.	  Die	  jetzigen	  Schüler	  wachsen	  quasi	  
mit	  der	  Schule	  mit.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  sehr	  über	  ein	  reges	  Interesse	  aus	  Deutschland.	  Gern	  können	  Gebäude	  von	  Sponsoren	  
komplett	  finanziert	  werden	  und	  somit	  als	  „eigenes“	  Projekt	  betrachtet	  werden.	  Die	  DBO	  steuert	  die	  
Bauaufsicht	  natürlich	  auch	  in	  diesem	  Fall.	  

Für	  weitere	  Fragen	  stehen	  wir	  gern	  jederzeit	  zur	  Verfügung.	  

Mit	  besten	  Grüssen	  

Heinz	  Bormann	  
Vorsitzender	  der	  DBO	  

 

 



 

Aufbau und Werdegang der Interior Academy 

April 2012 

Wir haben wieder ein neues Projekt gestartet. Die nächste Nurseryschool bauen wir in Brusubi, 
gegenüber von unserem Restaurant "Blue Kitchen". Start ist Ende April. Die Schule wird im Stil der 
Ceesayschule gebaut werden. Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Schule und hoffen, dass wir 
viele Unterstützer haben werden. 

  

 
Das ist der Bauplan. 4 Klassenzimmer, Büro, Lehrerraum, Lagerraum 

Weiterhin 4 Toiletten und davor ein schöner, großer Spielplatz  

 
 

Das neue Schulgelände neben der  
Brusubi Police Station haben wir erst einmal begradigen lassen. 

 

 

 



 

Juli 2012 

 
 Die Brusubi Nursery School ist unser jüngstes Projekt und der Baubeginn war erst im April 2012. 

  

 

September 2012:  

 

Das Dach ist drauf 

Januar 2013 

Der Bau geht voran, die Fenster und Türen sind eingebaut und das Toilettenhäuschen wurde errichtet  

 



 

Die neuen Zaunfelder werden angefertigt. Sie sehen aus wie Sonnen.  
 

 

 

Mai 2013 

Die neuen Zaunfelder werden nun eingesetzt.  

 

  

 



Juli 2013  

 

 Im September soll die Brusubi Schule eingeweiht werden und die Arbeiten an den Außenanlagen 
sind noch im vollen Gange. Es wurde ein befahrbarer Weg durch das Gelände aus Verbundsteinen 

angelegt und ein Sonnenschutzdach (Bantaba) gebaut, unter dem die Kinder sich im Freien aufhalten 
können. 

  

 

 

 



Oktober/November 2013 

 

Die Schule nimmt den Probebetrieb auf, die ersten Kinder kommen. Am 2.Dezember soll die richtige 
Eröffnung stattfinden, zusammen mit den Teilnehmern der Rallye Dresden-Dakar-Banjul  

  

 
 

  



 
 

 

Singen und Tanzen am Morgen. Die ersten Kinder bekommen Schuluniformen 

 

Probesitzen im Klassenzimmer  

 

Der neue Spielplatz mit Spielgeräten, gespendet vom Verein "Arbeit und Dritte Welt e.V." 



 

Das Maskottchen der Schule, "Charly" the Bamboo. Krokodile gelten in Gambia als heilige 
Glücksbringer  

  

 

Alles was rollt gefällt. Die Kinder lieben es auf dem schönen neuen Weg, der sich durch das gesamte 
Schulgelände zieht, zu fahren.    

 

Zähneputzen lernen gehört zum Alltag in der Schule. Die Kinder haben fast alle Karies.  



 

Der erste Stundenplan. Er wird sich noch weitgehend verändern, je mehr Kinder unterschiedlichen 
Alters in die Nursery School (Vorschule) kommen werden 

  

Saubere Toiletten gehören natürlich dazu 

  

Im Garten der Schule wurden Bäume gepflanzt und Bananen. Gerade wird Bahamagras gesteckt, 
damit die Einöde verschwindet und auch der Staub wird gebunden. 

  



 

Der Gärtner der Schule wässert jeden Tag, damit es bald richtig schön aussieht 

  

 Tijan. Einer von inzwischen 25 Kindern  

 

Der unter Infantiler Cerepralparese leidende Omar ist 10 Jahre alt und lernt das erste Mal in seinem 
Leben in einer Schule. Dadurch, dass er voll mit eingebunden wird, lösen sich zeit- und teilweise 

sogar seine Verkrampfungen in den Händen.    



 
Englisch ist für die meisten armen Kinder eine Fremdsprache, wird aber unbedingt für das bessere 

Vorwärtskommen in Gambia benötigt. 

2. Dezember 2013 

 

Die neue Brusubischule wurde am Montag, 2. Dezember 2013 offiziell eröffnet. 

Die Kinder hatten dafür ein kleines Programm eingeübt  

 

  



 

Rallyeteilnehmer und Gäste lauschen der Ansprache von 

  

...dem stellvertretenden Polizeichef  

 



 

Zur Eröffnung spielte auch das Blasorchester der Polizei und sogar Dudelsäcke waren am Start. 

Das erste  Klassenfoto der neuen Interior Academy 

 

Juni 2014  

Charlie - so heißt das kleine Krokodil im Logo der Interior Academy. Damit die Brusubischule dem 
Titel alle Ehre macht, bauen wir nun ein weiteres Schulgebäude an.  

 



  

Das neue Schulgebäude soll eine Primary School werden 

  

 

November 2014 

Die Interirior Academy hat sich gemausert. Es gibt neben der Nursery School jetzt auch die erste 
Primaryklasse und es werden weitere hinzukommen. Der nächste Anbau ist schon in Arbeit. An dieser 
Stelle nun die neuesten Bilder:  

 

 

 
links die Nursery School, daneben die 1. Hauptschulklasse.  

Das Gebäude war einmal als Lagerraum gedacht  



 
 

der Neubau mit fünf Klassenräumen entsteht gerade 

  

 Schulunterricht für die Großen 

  

 

Wandbild mit behindertem Kind. In unserer Schule funktioniert 
"Inklusion" ganz prima  



 

Omar, einer von vier behinderten Kindern, lernt inzwischen mit Stiften umzugehen und kann sich mit 
Hilfe von vorgeschriebenen Zetteln ausdrücken, die an seinem Platz liegen. Hier mit Veronica, die ihm 

freiwillig jeden Tag hilft 

  

 Birgit Rose "Rose", die Schulleiterin mit den Nursery Kindern  
unterm Bandaba (Schutzdach) 

  

 

Auf dem Spielplatz beschäftigen sich die Kleinen 



  

neue Spielgeräte sind dazu gekommen 

  

sehr beliebt ist diese Reifenschaukel 

  

 Maurerarbeiten am Neubau 



  

Die Regenzeit hat auch die Pflanzen gedeihen lassen. 
Bald gibt es Bananen in der Schule. 

 Dezember 2014 

 Betonierarbeiten an der Interior Academy 

 

Januar 2015  

Der Neubau der nächsten 4 Klassenräume geht weiter und bald kann das Dach drauf. 

  

Der Dachfirst wird gemauert 



  

Der Neubau ist die Verlängerung der jetzigen Schule 

  

Momentaufnahme. Rose in ihrem Minibüro. Die gute Seele der Schule.  

 
 

Unsere behinderten Kinder, Kebba links und Omar. Für sie ist die Schule ein Segen, denn sie 
bekommen das erste Mal das Gefühl, nicht allein auf der Welt zu sein und ernst genommen zu 

werden. In Gambia schämen sich viele Leute für ihre behinderten Kinder. 



  
 

Der behinderte Eliman kann jetzt ganz allein aufstehen, das war vor der Physiotherapie, die die Kinder 
jeden Mittwoch bekommen,  und der vielen Zuwendung nicht möglich 

  

Die neuen Klettergerüste sind der Renner.... 

  

  



 

  
....auch für Eliman 

  
 

Die neue Rutsche aus dem letzten Container ist auch hier in der Schule aufgestellt. Sie ist genauso 
der Renner, nur gerade ein bissel heiss in der Mittagsglut 

 



   
Die Dachleisten werden auf den Erweiterungsbau montiert  

  
bald kommt das Dachblech drauf 

30. März 2015 

Die 19. Staffel war wohl mit Abstand die kälteste Rallye seit 2006 - jedenfalls gab es etliche 
Beschwerden der Teilnehmer, dass es tagsüber nur so um die 25°C und nachts etwa 18°C waren.  
Wir sagen: Seid froh! Gestern waren hier um die 38°C Hitze und www.wetter.com meldet, Temperatur 
steigend! Freitag 42°C. Hoffen wir nur, die Leute vom Wetter haben sich geirrt. Dennoch gehen die 
Arbeiten weiter und so wurde in den letzten beiden Tagen das Dach des Erweiterungsbaus gedeckt. 

 



 

  

Hut ab, das Dachblech ist kochend heiß. Die Jungs haben über Stunden in der glühenden Sonne 
gearbeitet. 

 

die Vorderseite ist fertig, morgen geht es mit der Rückseite weiter, falls die Arbeiter keinen 
Sonnenstich haben. 

 Mai 2015  

 

Im September soll der Anbau für die nächsten Klassen fertig werden. Wir haben einen Container mit 
Fenstern geschickt, die wir dieses Mal in Deutschland gekauft haben, wegen der besseren Qualität 

  



  

Innen werden die Deckenverkleidungen montiert 

  
 

September 2015  

Der Neubau ist bezugsfertig. Der Container mit den Fenstern aus Deutschland ist leider erst jetzt im 
September angekommen, so dass in den ersten beiden Klassenräumen lokale Fenster eingebaut 
werden mussten.  

  

Die Klassenräume sind möbliert und wenn gerade Strom ist, gehen auch die Deckenventilatoren 



 November 2015 

  

In der Interior Academy werden vier neue Toiletten gebaut. Eine Bedingung des Kultusministeriums, 
da wir ja jetzt mehr Klassenräume haben. Außerdem müssen Mädchen- und Jungentoiletten getrennt 
werden. 

 

 Gegenüber entsteht gerade ein Schulgarten. Die Bäume an der Mauer sind Moringas, die letztes Jahr 
vom den Kindern gepflanzt wurden. 

  

 

 

  

 



Die Dresden-Banjul-Organisation ist eine Hilfsorganisation in Gambia - Westafrika. Seit dem 14. 
Dezember 2007 haben wir den offiziellen Status einer NGO (Nichtregierungsorganisation). Registriert 
sind wir in Gambia, Westafrika, unter der Nummer A 119 NGO.  

Jedes Jahr müssen wir einen Report schreiben und unsere Projekte werden vor Ort kontrolliert. 

 
 NGO-Zertifikat 

 Wir unterstützen schulische, medizinische und gesellschaftliche Projekte in Gambia. Dabei erhalten 
wir die meiste Hilfe von der Rallye Dresden-Dakar-Banjul, die im März 2006 das erste mal statete und 
zwei Mal im Jahr (Anfang März und Anfang November) durchgeführt wird. 

Die Teilnehmer dieser Transsahara-Rallye, die durch 7 Länder, Deutschland, Frankreich, Spanien, 
Marokko, Mauretanien, Senegal bis nach Gambia führt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Afrika-
interessierte Leute, die gern Auto fahren, zu begleiten. Die Leute haben dabei die Gelegenheit, nicht 
nur eine besondere Reise zu erleben, sondern aktiv mit zu helfen und Projekte zu unterstützen. Und 
das geht so: 

Die Fahrzeuge, die die Rallyeteilnehmer für diese Reise benutzen, werden kurz nach der Ankunft in 
Gambia im Zentralstadion, Nähe Bakau, auf einer Versteigerung zum Kauf angeboten. Die 
ersteigerten Gelder und mitgebrachten Sachspenden werden durch die Dresden-Banjul-Organisation 
an die einzelnen Hilfsprojekte verteilt. Die Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, sich vor Ort ein 
Bild zu machen und bei den Übergaben dabei zu sein. Einige Leute sind inzwischen schon mehrmals 
bei der Rallye dabei gewesen und haben regelrecht ihr Herz an Gambia verloren. 

  

Mehrmals waren Fernsehteams dabei, die die Fahrer begleitet haben und Presseveröffentlichungen 
haben ebenfalls zum Bekanntwerden der Rallye beigetragen. 

Danke an alle Rallye-Teilnehmer, dass Ihr es ermöglicht, dass unsere Projekte weiter laufen 
können. Danke auch an alle Familien, Freunde und Sponsoren. 



  

 
 
 

 

 

  

  

 

 


