
 
The Swallow  

Centre for Emancipating Education 

Sunday, 20 July 2014 

Liebe Freunde von der Schule The Swallow, 

  

Am Ende eines wie immer ereignisreichen Jahres halte ich Resümee. Wie ich weiß 

können uns einige auf Facebook verfolgen und haben dort schon dass ein oder andere 

Foto von Aktivitäten in der Schule gesehen. 

  

Wohl schönstes Ereignis dieses Jahr war der Zweiwöchige Besuch der Schulgründerin 

Els Salembier, nachdem sie 4 Jahre nicht hier gewesen war. Auf dem Foto (ganz vorne) 

sieht man sie als Gast eines unserer Koordinations-Meetings. In The Swallow haben wir 

einmal in der Woche solch ein Treffen an dem ich als Schulleiterin, die stellvertretende 

Leiterin, die Buchhalterin und der Lehrer für Gesundheit und lernschwache Schüler 

teilnehmen  

 mehrere Köpf  mehr schlaue Ideen für die Fortentwicklung der Schule.  

  

Auf dem Foto sind weiterhin Pat De Buck und Kristien Samson aus Belgien zu sehen. 

Beide sind immer von Januar bis Ende März in Gambia und Pat unterstützt uns bei der 

Überprüfung der Finanzen und Kristien, als ehemalige Lehrerin gibt pädagogischen 

Impulse und betreut die belgischen Lehramtsstudenten, die uns jedes Jahr im Unterricht 

unterstützen. 

  

Wie sich vielleicht noch einige erinnern können, haben wir letztes Jahr sehr gut bei einer 

landesweiten Schulüberprüfung abgeschnitten. Els Salambier hat nun ein ähnliches 

Experten-Gremium aus Belgien motivieren können nach Gambia zu reisen, um uns zu 

überprüfen. Wir wollen beweisen, dass wir nicht nur beim nationalen Standard oben 

auf sind, sondern sogar im internationalen Vergleich gut abschneiden. Der 

Expertenbesuch wird in der ersten Novemberwoche stattfinden – wir sind gut vorbereitet 

und sehr optimistisch, dass wir einen guten Eindruck hinterlassen. Sinn dieser Aktion ist 

vor allem Beweise liefern zu können, dass wir eine qualitativ hochwertige Bildung für die 



ärmsten der Armen anbieten. Einen solches Zertifikat kann dann hoffentlich bei der 

Suche nach weiteren Sponsoren nützlich sein.  

 

 

 

Und hier muß ich doch über einen Wehrmutstropfen berichten. Der Hauptsponsor aus 

Belgien ´Art for Africa´ hat leider weniger finanzielle Zuwendungen bekommen als in 

den vergangenen Jahren. Deshalb musste unser Schulbudget drastisch gekürzt werden.  

Wir wollen nun versuchen, weitere Standbeine für die Schule zu finden. Ich weiß, dass 

alle, die ich hier anschreibe, seit langem The Swallow zur Seite stehen und dafür unser 

aller DANK!!!!! 

Aber wenn jemand, jemanden kennt ........... 

Besonders interresant wäre eine weitere größere Institution, die uns eine sichere Zusage 

für einen jährlichen Betrag machen könnte. 

Und deshalb hier unsere schon sicher gut bekannte Spenden-Adresse, mit einem 

GROSSEN Dank an das Komitee für Nothilfe Limburg e.V.: 

Komitee für Nothilfe Limburg e.V., Rudolf-Schuy-Str. 6, 65549 Limburg. 

Kennwort „Gambia“, Kreissparkasse Limburg, BLZ: 511 500 18, Konto: 1552 

Wessen E-Mail Adresse ich noch nicht habe, schicke doch bitte eine kurze Mail über die 

Spende an annette.jaiteh@yahoo.com 

  

In dem Zusammenhang ein trauriger Nachruf: leider ist Wolfgang Müller, der Leiter des 

Sozialkaufhauses des Komitees am 18. Mai verstorben. 

Unvergesslich für uns alle wird seine Hilfsbereitschaft und seine unermüdliche 

Unterstützung für The Swallow bleiben. Immer war er für uns da, selbst in der letzten 

Zeit, wenn es ihm immer mal nicht so gut ging. Wolfgang, du bleibst in unseren Herzen. 

 

 

mailto:annette.jaiteh@yahoo.com


Trotz aller Schwierigkeiten haben sind wir doch am Ende eines erfoglreichen 

Schuljahres. Unsere 6. Klasse hat wieder koplett (16 Kinder) das Eingangsexamen für 

die weiterführende SOS Kinderdorf Schule geschafft! Bei der Verabschiedungsfeier ist 

sogar das gambianische Fernsehen gekommen und auch die lokale Zeitung hat uns 

lobend erwähnt.  

Wie sie wissen wird das Schulgeld für die Kinder auf einer weiterführenden Schule bis 

zur 9. Klasse von The Swallow bezahlt und das sind dort immerhin 300 Euro pro Jahr 

und Kind!   

 

 

 

 
Hier unsere Tochter Serra, die während der Abschlussfeier der 6. Klasse vor der 

Fernsehkamara eine Rede als Präsidentin des Ehemaligen Vereins hält. 



  

Mehr von The Swallow in Kürze aus Limburg. 

Eure Annette Jaiteh 

Schulleiterin von The Swallow in Gambia 

 

 


