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Direkt von Paris nach Freetown ab 19. April 

Begrüßung der Honoratioren in Freetown 

Joe Knedema  
(Mohameds Onkel)                 

Mohamed, seine Großmutter und ich 

Projektbesuch bei der ADAKAVI Bank in Sierra Leone 

(Bericht von Gerhard Bissinger) 

 

19. April 2011 - Flug nach Freetown, Sierra Leone 

Da Sierra Leone in diesem Jahr den fünfzigsten Jahrestag 
der Unabhängigkeit feierte, hat sich Air France ent-

schlossen, den Flugbetrieb von Paris über Conakry/Guinea 

bis nach Freetown in Sierra Leone wieder aufzunehmen 

und das kurz vor dem Unabhängigkeitstag.  

Ohne es zu wissen, habe ich diesen allerersten Flug 

gebucht und bin beim Umsteigen  auf dem Fughafen 

Charles de Gaulle in Paris, erstaunt angesichts der vielen 

Fähnchen und Models, die an der Gangway zum Flugzeug 

stehen.  

 

Dies gilt aber der PR und den Promis von Air France, die an 

Bord sind, wie ich beim Landen in Freetown feststelle: Zwei 

riesige Zelte, eine Musikgruppe mit Tänzern und viele 

Landesflaggen erwarten uns. Nachdem die Promis aus dem 

Flieger ausgestiegen sind, muss der Rest erst einmal warten 

bis die „Offiziellen“ gebührend begrüßt wurden. 

         Nachdem ich mit dem Koffer gut durch den Zoll und bei den 

Einreisebeamten mit meinem Visum durchgekommen bin, 

begrüßt mich Mohamed enthusiastisch in seinem 

Heimatland.  

Leider sind wir eine Viertelstunde zu spät dran und verpassen die 

Fähre, die über den Meerbusen hinüber nach Freetown fährt. Also 
stellt sich Andrew, unser Fahrer, der uns mitsamt dem Fahrzeug von 

der Methodist Church in Sierra Leone zur Verfügung gestellt wird, erst 

mal in die Schlange für die nächste Überfahrt. Als das Gerücht umgeht, 

die zweite danebenliegende Fähre, würde wohl zuerst fahren, zahlen 

wir noch einmal den Fahrpreis (schwarz) in der Hoffnung, dass es 

früher losgeht. Aber bis alle Plätze ein zweites Mal verkauft sind, geht 

es auch nicht wesentlich früher los. Wir fahren vorwärts auf die Fähre, 

aber nach der Überfahrt verlassen wir die Fähre rückwärts! Das kostet 

erhebliche Zeit, und bis wir in Freetown von Bord sind, sind etliche 

Stunden vergangen.  

Hungrig fallen wir bei 

Mohameds Onkel Joe und dessen Familie ein, und 

bekommen noch etwas zu essen.      

Das Wetter ist sehr heiß und schwül und ich muss mich an 

die Hitze gewöhnen. Spät am Abend bringt  mich Mohamed 

in ein Guesthouse,  das früher einmal Unilever,  meinem 

langjährigen Arbeitgeber, gehörte. 

 



 

 

     

Social Business Stiftung 2/10 April 2011 

20. April 2011 – Weiterreise in das Projektgebiet 

Am nächsten Tag fahren wir von Freetown, das wir wegen der Verkehrstaus auf einem Schleichweg 

über und durch die Berge verlassen, nach Serabu auf einer auffallend gut ausgebauten Straße mit 
vielen überflüssigen Verkehrsschildern. Dass es sich dabei um ein EU-Projekt handelt, sieht man 

schon daran, dass Geld für Ausstattungsgegenstände wie Leitplanken und Poller, die es in Sierra 

Leone normalerweise nicht gibt, da war.  

Um die Geschwindigkeit auf dieser Straße zu drosseln, hatte man vor und hinter den Dörfern jeweils 

drei Mal fünf Schwellen in Abständen zur Verkehrsberuhigung eingebaut. Da durch die hohe 

Geschwindigkeit allerdings etliche Autounfälle auf der Straße passierten, wurden die Schwellen in 

sämtlichen Dörfern wieder heraus gerissen, und nun fahren die Autos fahren mit 80km/h hupend 

durch die Dörfer. Jeder Einwohner muss sehen, wie er sich in Sicherheit bringt. 

 

Organisation der ADAKAVI Bank 

Nachmittags treffe ich die Volunteers, die ehrenamtlichen 

Helfer, der der ADAKAVI Bank: Eksamba, Tom, Thomas, 

Waters und Milton (Mohameds Vater). John, ein weiterer 

Volunteer, arbeitet in Mattru. Alle arbeiten unentgeltlich 

mit, lediglich Tom und Thomas erhalten 25 Euro/Monat. 

Die Administrationskosten für das Mikrofinanzprojekt sind 

in einigen Bereichen sehr gering, da viele Dinge in 

Kooperationen zu sehr geringen Kosten erledigt werden. 

Der eine ist für den anderen immer da und transportiert 

und hilft aus wo er kann, wenn verschiedenen Menschen 
und Organisationen kooperieren. 

Die Volunteers nennen mir die Namen der Dörfer rund um Kenema, die das Projekt umfasst: Bajama, 

Wanjama, Serabu,Blama, Kpai, Thaninihun. Weiterhin werden wir in den nächsten Tagen in 

Junctionala und Mattru, ca. 150 km entfernt, zwei weitere Filialen der ADAKAVI Bank eröffnen. 

Die Internetverbindungen vor Ort sind sehr dürftig und nur in den Internetcafes in Kenema oder Bo 

ist es möglich, eine einigermaßen gute Verbindung zu bekommen. Lediglich Mohamed besitzt einen 

Laptop. Die Volunteers arbeiten alle mit Papier. 

Einige längere Diskussionen haben wir über die Buchhaltung und die geplanten zukünftigen Kosten 

für das Projekt geführt.  Zurzeit liefern die Freiwilligen das Geld der Krediteinnahmen bei Mohamed 

ab, der dann nach Abzug des Gehaltes für sich (50 Euro/Monat) und die Freiwilligen (drei davon 
erhalten 25 Euro/Monat) und der weiteren Administrationskosten das Geld bei der Bank einzahlt. Die 

Kosten werden in einer Excel-Tabelle festgehalten. 

 

Die Arbeit vor Ort 

Die Volunteers berichten von ihrer Arbeit von der ich mich 

bei einer Begleitung in Wanjama überzeugen kann: Pro 

Gruppe nehmen sie sich eine halbe Stunde Zeit beim 

Geldeinsammeln. Meist ist das Geld von der Gruppenleiterin 

vorab schon eingesammelt und gebündelt. Vor den Augen 

aller Gruppenmitglieder, in der Regel 5, wird das Geld dann 
noch einmal den gelben Karten eines jeden einzelnen 

zugeordnet und dann vom Volunteer die Bezahlung 

quittiert.          

 
Volunteer Tom im Gespräch mit Gruppen leiterin 
Bondu Brima in Wanjama 

 Jeweils 10.000 SSL, etwa 2 Euro  sind an Zins 
und  Tilgung pro Woche zu zahlen 
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Die gelben Hefte sehen auch nach 30 Wochen noch 

aus wie frisch gedruckt ohne Schmutz und Flecken. Sie 

werden von ihren Besitzern sehr wertgeschätzt und 
dementsprechend behandelt. Für diese gelben Hefte 

ist am Anfang beim Eintritt in das Programm der 

ADAKAVI Bank einmalig ein Betrag von 5.000 SSL, etwa 

einem  Euro, zu zahlen. Dies ist die einzige Gebühr, die 

von den Kreditnehmerinnen verlangt wird. Auf einer 

Übersichtsliste, von der sowohl die Gruppenleiterin, 

als auch der Volunteer ein Exemplar haben, werden 

dann zur beiderseitigen Abstimmung alle gezahlten 

Beträge nochmals eingetragen. 

Mohamed ist als Projektleiter so oft wie möglich dabei, 
wenn in den Dörfern die Gelder eingezogen werden, um seine Volunteers zu betreuen und 

sicherzustellen, dass dieser Prozess im Sinne der Richtlinien der ADAKAVI Bank durchgeführt und 

überall gleich verfahren wird. Wichtig ist ihm, dass auch das Gespräch über Sorgen und Nöte mit den 

Kreditnehmern und den Marktverhältnissen geführt wird, damit die Volunteers aufkommende 

Probleme rechtzeitig erkennen können.  

Im Gespräch mit den Frauen, stellte sich heraus, dass ihre größte Sorge ist, krank zu werden und die 

Kredite nicht bedienen zu können. Die Zinshöhe wurde von keiner als Problem benannt, da die 

Überschüsse aus den Geschäften problemlos für die Bedienung ausreichen. Die Frauen berichten, 

dass sie bei privatem Geldverleih meist 15.000 SSL für 10.000 SSL nach einer Woche zahlen müssen. 

Ein Denken in prozentualen Zinssätzen ist nicht vorhanden. Es sind lediglich absolute Zahlen bekannt.  

Aufgrund der guten Geschäftsergebnisse zahlen Gruppen bisweilen Tilgung und Zinsen im Voraus. Ein 
Problem ist die hohe Inflation in Sierra Leone, die bei jährlich geschätzten 20% liegt. Dadurch ergibt 

sich die Notwendigkeit, bei erneuten Krediten eine 

höhere Summe auszahlen zu müssen, damit die 

Geschäftsmodelle der Kreditnehmer weiter finanzierbar 

sind. Daraus erklärt sich auch der hohe Zinssatz von 33 % 

p.a., der als „Flat“-Zinssatz von 0,5 % pro Woche von der 

Ursprungsschuld genommen wird. Der gängige Kredit 

beträgt 250.000 SSL, die in 30 wöchentlichen Raten in 

Höhe von 10.000 SSL (Tilgung und Zinsen) zurückgezahlt 

werden. 

Neu bei der ADAKAVI Bank ist ein unterstützendes 
Networking zwischen den einzelnen Gruppen in den 

verschiedenen Dörfern, die sich treffen, um sich über ihre 

Erfahrungen mit dem Programm und auch Marktverhältnisse und Bezugsquellen der Waren 

auszutauschen. 

Für die Neuaufnahme ins Programm gibt es einen Orientierungskurs, der vorab von den Frauen 

besucht werden muss. Die Kreditnehmer müssen dann einen Fragebogen beantworten. Da sie meist 

nicht lesen und schreiben können, liest Mohamed die Fragen vor und trägt die Antworten dann ein. 

Sehr wichtig ist ihm, ob die Kreditnehmerinnen zur Zielgruppe der vom Bürgerkrieg betroffenen 
Menschen in Sierra Leone gehören. Ebenso wichtig ist, ob sie schon geschäftliche Erfahrung auf 

selbstständiger Basis haben. Sodann werden die Fragebögen gemeinsam mit allen Volunteers 

gesichtet und entschieden wer einen Kredit erhält. Falls die Anzahl der Menschen in einem Dorf 

größer ist als die zur Verfügung stehende Geldsumme für dieses Dorf, so wird zwischen den 

einzelnen Gruppen öffentlich gelost welche Gruppen einen Kredit erhalten. Dies verhindert, dass 

Gerüchte über Bevorzugungen aufkommen. Wer Lospech hatte, erhält dann als Erster einen Kredit, 

wenn wieder Geld zur Vergabe vorhanden ist. 

 Volunteer Tom übersetzt während eines  Gesprächs 
mit einer Gruppe in Waiama 
 

Kreditnehmerin mit Reisverkauf 
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21. April 2011 - Eindrücke aus Serabu und Wanjama und das große Treffen in Blama 

In Serabu,  einem Dorf mit ca. 400-600 Einwohnern, bin ich 

der erste „Pumui“ (Weiße), der dort je übernachtet hat. Ich 
werde mit Tanz und Musik empfangen und die 

Mikrofinanzfrauen tragen T-Shirts mit der Aufschrift 

Welcome Mr. Bissinger, CEO Social Business Stiftung. Dieser 

Empfang ist wirklich sehr, sehr herzlich und ich bin gerührt.  

Bei einem Rundgang durch das Dorf fällt mir das 

zerlöcherte Dach des Markstandes auf, den acht 

Mikrofinanzfrauen in der Regenzeit für den Verkauf ihrer 

Waren gebaut haben und gemeinsam nutzen. Mit 

Mohamed beschließe ich, im Rahmen einer Spende am 

letzten Tag des Aufenthaltes ein neues Wellblechdach zu 
sponsern, damit in der Regenzeit weiter am Markt verkauft 

werden kann. 

 

 

 

Markt mit altem, kaputtem, 
Wellblechdach. 

Das neue Dach wird geliefert. Der Marktplatz erstrahlt im neuen Glanz! 

Bei der Dorfbesichtigung in Serabu sprechen wir auch mit dem Bürgermeister. Sein größtes Problem 

ist, dass das Dorf über keine Toiletten verfügt, was in der Regenzeit zu heftigen Erkrankungen und 

vielen Todesfällen führt. Dabei sind es nur 1800 Euro, die für 

insgesamt sechs Toilettenhäuschen für das ganze Dorf notwendig 

wären, um den Mangel für die 600 Einwohner zu beseitigen und 

die Gesundheit der Menschen nachhaltig zu verbessern. Mohamed 

zeigt mit in einem anderen Dorf so ein Toilettenhäuschen, das mit 

vor Ort vorhandenen Baumaterialien errichtet werden kann.  

 

Immer wieder fehlen einfache Dinge des täglichen Bedarfes oder 

sind unbekannt: Im Dorf sehe ich, dass Konservendosen mit 
Fleischermesser und Stein geöffnet werden. Dosenöffner sind dort 

unbekannt. Auch die Frauen auf dem Markt, die die Dosen 

verkaufen kennen keine Dosenöffner. Nachfragen in den nächstgelegenen Städten Bo und Kenema 

ergaben auch dort keine Kaufmöglichkeit. Lediglich in Freetown gibt es welche. Wie viele 

Verletzungen könnten umgangen werden, wenn Dosenöffner zur Verfügung stünden! 

Mit Tom, dem Volunteer, besuche ich die katholische Kirche in Serabu mit angeschlossener 

Grundschule und Krankenstation. Auf meine Bitte nach einem Besuch des Friedhofs reagiert er etwas 

verwundert, führt mich aber dann über die Straße in den Busch, wo die Menschen anonym in 

Gräbern ohne Kennzeichnung beigesetzt werden. Für einen Friedhof im europäischen Sinne ist kein 

Geld vorhanden, und schon bald ist alles vom Dschungel überwuchert. 

 

Herzlicher Empfang in Serabu durch die 
Kreditnehmer der Adakavi Bank 

Ortsübliches Toilettenhäuschen 
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Einige der Mikrokreditunternehmerinnen sind  sehr pfiffig beim Aufbau ihres Geschäfts. So betreibt 

Frau Bondu Brima in Wanjama, die vorher lediglich einen kleinen Markttisch hatte, einen  

Großhandel mit Holz und Holzkohle. Sie kauft es den Männern, die ihr das Material aus den Dörfern 
abseits der Straße bringen, zu 5.000 SSL pro Bündel ab und verkauft es dann zu 10.000 SSL weiter, 

wenn in den nächsten Tagen der LKW des Großhändlers die Dörfer an der Straße nach Kenema 

abklappert.  

Für die Männer aus den Dörfern weitab hat es den 

Vorteil, dass sie nicht auf den LKW warten müssen und 

sofort von der Mikrokreditnehmerin Geld bekommen, 

zum Teil sogar auch einen Vorschuss, wenn sie einmal 

knapp bei Kasse sind. Mittlerweile ist Bondu Brima auch 

Leiterin ihrer Kreditgruppe, und einige andere 

Gruppenleiter geben ihr das Geld, wenn sie ausnahms-
weise einmal nicht da sind, wenn die Volunteers die 

wöchentlichen Zahlungen einsammeln. Offenbar 

garantiert ihr die Tatsache, dass sie in ihrem Bereich 

keine Konkurrenz hat, den Gewinn von 100 % auf ihren 

Einkaufspreis. Allerdings hat außer den Mikrokredit-

nehmern auch kein Einwohner des Dorfes den 

notwendigen Kapitalstock, um so ein Geschäft aufzubauen. 

Einer der wenigen Männer Programm, hat sich einen Generator gekauft und lädt Handys auf. Immer 

wenn zehn Stück zusammengekommen sind, wirft er den Generator an und lädt die Handys auf. 

Durch den Mikrokredit, hat er immer genügend Benzin für den Generator und muss die Kunden nicht 
wie früher abweisen, weil er nicht genügend Benzin zur Verfügung hatte. 

Die Kreditnehmerinnen haben mir über viele Erfolge berichtet, die sie mit Hilfe der Mikrokredite 

erreichen konnten, zum Beispiel: 

� Die Kinder gehen nicht mehr um Essen bettelnd zu den Nachbarn. 

� Sie heben keine Nahrungsmittel vom Boden auf, die zum Teil verdorben sind. 

� Sie tragen Schuhe (Flip Flops) zum Schutz vor Krankheiten. 

� Sie haben Geld für Kleidung. 

Nachmittags fahren wir nach Blama, wo Mohamed alle 

Mikrofinanzfrauen der Region zusammengetrommelt 

hat, um mich zu begrüßen. Die vielen weißen T-Shirts, 
die alle Mitglieder der ADAKAVI Bank im Dorf tragen, 

fallen natürlich auf, und alle fragen, was da wohl los sei 

und welcher Gast da wohl kommt. Für die ADAKAVI 

Bank ist das einerseits eine gute Werbung und 

andererseits sehen die Kreditnehmerinnen, wie viele sie 

schon in der ADAKAVI Bank sind.  

Anschließend werden Fotos geschossen, wobei jedem 

Dorf wichtig ist, als Gruppe mit mir und Mohamed 

abgelichtet zu werden. Die T-Shirt-Aktion hatte einen 

großen, dynamischen positiven Effekt auf die 
Kreditnehmerinnen.  

 

 
Kreditnehmerin Bondu Brima, die mit ihrem Kredit 
einen Holzhandel in Wanjama aufgebaut hat 

Herzlicher Empfang in Blama 
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2. April 2011 - Eröffnung einer neuen Filiale in Mattru 

Wir fahren weiter nach Mattru, wo Mohamed eine neue „Branch“ 

der ADAKAVI Bank eröffnen wird. Mattru liegt etwa 150 km auf 
schlechter Straße von dem übrigen Gebiet um Kenama entfernt und 

ist nur über eine „Bumpy Road“ zu erreichen - immer noch besser 

als Taninahun im Gebiet um Kenema. Die Straße dorthin bezeichnet 

Tom als „not motorable“ bezeichnet. Der Autoverkehr hat generell 

„Vorfahrt“ und Andrew unser Fahrer „heizt“ mit atemberaubender 

Geschwindigkeit über die Schlaglöcher dahin. Ziegen und anderes 

Getier flüchten meist noch rechtzeitig vor den herannahenden 

Autos. Die vielen Fußgänger steigen respektvoll in den 

Straßengraben, wenn sich eine Staubwolke, sprich ein Auto, sich 

nähert. 

Mattru ist ein neuer Stützpunkt für Mikrofinanzen der 

ADAKAVI Bank, in dem wirklich „Rural Area Support“ 

geleistet  wird. Die Menschen kaufen bei den Händlern alles 

in sehr kleinen Mengen, das heißt immer nur für das 

nächste Essen und den nächsten Tag, zum Beispiel 6 

Nudeln, 3 Gramm Gewürze, 50 Gramm Reis, 100 ml 

Kerosin, da mangels Elektrizität bei den schwülen 

Temperaturen um 28 Grad nichts aufgehoben werden kann. 

Zudem ist bei kaum einem Menschen ein Kapitalstock 

vorhanden, mit dem größere Gebinde eingekauft werden 
könnte, da auch die Verdienstmöglichkeiten gering sind. Die 

Menschen leben im wahrsten Sinne des Wortes von der 

Hand in den Mund. 

Nachdem wir dem Paramount Chief, der Bürgermeisterin über 120 Dörfer,  einen Höflichkeitsbesuch 

abgestattet haben, und sie mit einem Social Business Stiftungs-Handtuch und einem Hamburg-

Becher beschenkt haben, findet die große Versammlung mit allen „Stakeholdern“ statt. Mohamed 

hat mir für den Besuch drei wichtige Sätze auf Mende beigebracht:  

� „Nja go, nengo wu lowa“ (Ich bin glücklich hier bei Euch zu sein) 

� „To mu lago agigi wa pie“ (Und ich glaube an Eure Arbeit.) 

� „dega mea a mui (Wir sind Partner!) 

 

Nach Begrüßung und den Reden der Stakeholder erläutern 

Mohamed und ich nochmals die Ziele und das weitere Vorgehen im 

Projekt. Mohamed übersetzt mein Englisch in Mende und dann habe 

ich Zeit mir die nächsten Sätze zu überlegen, und ich stelle fest: 

„Wenn man für eine Sache brennt, kann man auch ohne Manuskript 

eine Rede halten“. 

Ein besonderer Erfolg ist, dass Mohamed es geschafft hat, dass seit 

Mai 2010  ein Jahr lang sämtliche Zinsen und Tilgungen zurück-

gezahlt wurden. Ein Kreditnehmer mit einem Rückstand bei der 
ADAKAVI Bank wäre der Erste, und diese Serie möchte natürlich 

niemand beenden. 

Der Zulauf und die Bewerbungen bei der ADAKAVI Bank nehmen 

rasant zu, zumal im Vergleich dazu die indische Mikrofinanz-

organisation BRAK erst Anzahlungen in Form von Spargeldern verlangt, bevor sie Geld verleiht. Der 

Mindestkredit ist mit 150 Euro sehr viel höher als bei der ADAKAVI Bank. Nachdem aufgrund von 

Bumpy road nach Mattru  

 

Visite beim Paramount Chief in Matru 

 

 

In Mattru findet die Versammlung 
neuer KreditnehmerInnen unter den 
Bäumen statt 
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schlechten Erfahrungen mit Vorgängerinitiativen, die sich oft mit den vereinnahmten Spargeldern 

aus dem Staub machten, anfangs alle etwas skeptisch waren, drängen jetzt alle, die sich anfangs 

nicht getraut haben in die ADAKAVI Bank Gruppe. In Wanjama haben sich sogar Frauen bei ihrer 
Dorfältesten beschwert, weil sie von Mohamed noch nicht aufgenommen wurden! 

Seit den Veranstaltungen in den Dörfern Mattru und Junctionala erhält Mohamed täglich Anrufe, 

SMS, Briefe E-Mails Nachrichten per Boten, durch die bereits gebildete Fünfergruppen mit Angabe 

ihrer Geschäftsideen um Aufnahme in das Kreditprogramm der ADAKAVI Bank bitten. 

In ersten Gesprächen mit den Kreditnehmerinnen stellt sich meist heraus, dass das Minimum, das die 

Kreditnehmer mit dem Kredit erreichen, bei 100 % Rendite liegt und das Maximum ein Vielfaches 

darüber, so dass Zinsen und Tilgung im Normalfall bedient werden können. Allerdings gibt es auch 

schwierige Zeiten und Marktphasen, in denen die Zahlungen nur sehr schwer geleistet werden 

können. Trotzdem leisten alle, die dabei sind, sie mit großer Pflichterfüllung und Ehre. 

Die Hütten in Mattru sind teils mit Wellblech, teils mit Schilf gedeckt. Strom gibt es meist nur in 
Gemeinschaftshäusern, beim Dorfchef oder, soweit vorhanden, in Gästehäusern, die sich einen 

Generator leisten können – inklusive Gefriertruhe mit 

gefrorenem Mineralwasser. Herrlich!  

Die Menschen des Dorfes essen meist auf dem Boden aus einer 

Schüssel mit den Händen. Dem „Pumui“, dem Weißen, wird das 

Essen meist auf das Zimmer gebracht, wo er dann alleine isst. 

Gemeinsames Essen mit mir und Unterhaltung, wie wir es Europa 

gewohnt sind,  ist sehr selten und für die Gastgeber gewöhnungs-

bedürftig. Auch hier bin ich wieder der erste Weiße, der 

überhaupt je in dem Dorf übernachtet hat und für die Dorfkinder 
natürlich die Sensation, die es zu bestaunen gilt. 

Rund um die Dörfer ist das Umweltbewusstsein noch 

„gleich Null“. Alle werfen ihren Müll irgendwo hin, und 

insbesondere die vielen Plastikbeutel, aus denen das 

Mineralwasser gekauft und getrunken wird, fliegen mit 

dem Wind weit in die Landschaft. 

Nach dem großen Meeting in Matru überreichen mir 

Mikrofinanzfrauen ein großes Ölgemälde mit meinem 

Konterfei. Es ist das erste Ölgemälde von mir als Stifter! Ich 

bin überwältigt von der Zuneigung und der Freundlichkeit 
der Menschen. Später besuchen wir noch den Künstler 

Andy, der mich von meinem Passbild im Internet in Öl 

gemalt hat. 

Alle Arbeiten zur Essenzubereitung im Dorf 

werden am Boden erledigt. Die Benutzung 

von Tischen und Stühlen hierzu ist nicht 

verbreitet. Gekocht wird über Holzfeuern. 

Durch Hinein- oder Herausschieben der 

brennenden Hölzer unter dem Topf, der 

meist auf drei Steinen ruht, wird die Hitze 
reguliert.       

Die Matratzen im Guesthouse sind sehr dünn, und durch die „Bumby Roads“ habe ich solche Rücken-

schmerzen, dass ich zwei Matratzen aufeinander lege. Trotzdem kann ich vor Rückenschmerzen 

kaum schlafen, zumal es auch nachts sehr heiß ist. Man ist eigentlich immer schweißgebadet, außer 

morgens früh und spät abends. 

  

Finkenwerder meets Matru 

Überreichung des Ölgemäldes in Matru 
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Die Gastfreundschaft und Organisation durch Mohamed ist beeindruckend. Andrew, unser Fahrer, 

fährt uns zuverlässig überall hin,  und Tom, einer der Freiwilligen, kümmert sich rührend um mein 

Essen, das jeweils von der besten Köchin im Dorf zubereitet wird. In den zwölf Tagen meines Besuchs 
hatte ich keinerlei Magenprobleme durch das fremde Essen! 

 

23. April 2011  - Ostersonntag in Segbwema 

Am Ostersonntag besuchen wir Segbwema, wo John, einer 

der Freiwilligen der ADAKAVI Bank,  herkommt. Er hat uns 

zum Sonntagsgottesdienst eingeladen in die „Light of God 

Evangelistic Ministry“. Der Gottesdienst ist sehr fröhlich 

mit viel Gesang und einer theatralischen Predigt des 

Referenten.                

Zum Ende des Gottesdienstes hat Mohamed die 
Möglichkeit die ADAKAVI Bank in dieser Gemeinde vorzu-

stellen und auch ich kann zur allgemeinen Begeisterung 

wieder meine drei auf Mende Sätze sprechen. 

 

25. April 2011  - Besuch der Marktstände in Kenema und der Organisation SLIPA 

Der tägliche Umsatz der Mikrokreditfrauen auf dem Markt 

in Kenema bewegt sich zwischen 20.000 und 100.000 SSL 

(Sierra Leone Leonis, 5.000 SSL entsprechen etwa 1 Euro). 

Ein Kredit beträgt 250.000 SSL. Eine Kreditnehmerin, die 

vorher einen Markttisch hatte, bewirtschaftet jetzt einen 
Stand mit vier Tischen, und auch ihr Umsatz hat sich 

vervierfacht.  

Alle Frauen besuchen wir an ihrem Stand, und darauf legen 

sie auch wert. Eine „Marktchefin“ gebietet jeweils über eine 

Reihe von Tischen und achtet darauf, dass Regeln und Preise 

eingehalten werden. So ist der Preis für jede Ware 

festgelegt: kleine Zwiebeln kosten zum Beispiel 200 SSL, große Zwiebeln 300 SSL. So wird verhindert, 

dass sich die Händlerinnen gegenseitig unterbieten.  

Die Fischhändlerin macht pro Tag einen Umsatz von 100 000 

SSL,  und ihr Verdienst beträgt etwa 15 000 SSL, sodass sie 
nach zwanzig Arbeitstagen den Wert des gesamten Kredits 

einschließlich der Zinsen für die 30 Wochen Laufzeit verdient 

hat.  

Die Miete für den Marktstand kostet 6 000 SSL im Monat. Für 

25 000 SSL kann man ihn kaufen. Allein dafür lohnt es sich, 

einen Kredit aufzunehmen. Die Marktgebühr beträgt für die 

Händer auf dem Markt in Kenema niedrige 300 SSL pro Tag 

und Tisch. Das entspricht etwa 7 Cent. 

Ostergottesdienst in Segbwema 

 Gemüsehändlerin in Kenema 

Gespräch mit einer Händlerin in Kenema 
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Anschließend besuchen wir die Organisation SLIPA, 

die ein Projekt für Waisen betreut, das von 

ägyptischen Organisationen gegründet wurde. 
Allerdings haben diese sich inzwischen aus dem 

Projekt zurückgezogen. Da das Projekt, das unter 

anderem eine Näherei, einen Computer-Workshop 

und eine Schreinerei betreibt, nicht nachhaltig 

ausgelegt war, besteht jetzt große Geldnot. Eine der 

Frauen bricht vor Hunger nach dem Treffen in der 

Hitze zusammen.  

 

27. April 2011 - Eröffnung einer neuen Filiale in Junctionala  

Das Dorf Junctionala, südlich von Mattru, ist etwas 
weitläufiger angelegt, und es gibt mehr Grün zwischen den 

Hütten. Dadurch ist es kühler als in als in Serabu, wo Hütte 

an Hütte steht und die Menschen auf engstem Raum ohne 

Trennung durch Bäume und Büsche zusammenleben.  

In den Dörfern fällt immer wieder auf, dass Toiletten fehlen 

und die Brunnen des Dorfes zum Ende der Trockenzeit 

teilweise stark erschöpft sind und nur noch Rinnsale beim 

Pumpen hergeben.  

Bei den Versammlungen, die Mohamed veranstaltet, sind 

bestimmte Rituale für den Erfolg nötig: Am Anfang und Ende 
werden sowohl christliche Gebete von einem Prediger oder 

Referenten gesprochen als auch Koranverse vom Imam des 

jeweiligen Dorfes. Alle Würdenträger und Stakeholder der 

Dörfer sind anwesend, zum Beispiel der Dorfchef, die Chefin 

der Frauen und der Jugendbeauftragte. Jeder einzelne gibt n 

kurzes Statement ab. Jeder Besuch in einem Dorf beginnt zur 

Begrüßung mit Gesang und Tanz für den Ehrengast. Begeistert 

sind die Frauen, wenn der Ehrengast dann auch mittanzt und 

sich bei ihnen einreiht. 

Nach einem Begrüßungstanz bekomme während der anschließenden Versammlung noch die 
Kleidung eines Dorfchefs überreicht, die ich dann trotz der Hitze über mein T-Shirt ziehe und den 

ganzen Tag meines Besuchs in Junctionala trage.  

   

Kreditnehmerversammlung in 
Junctionala 

Begrüßungstanz Gerhard (Bildmitte) in Häuptlingstracht mit 
dem Fußballteam von Junctionala 

 

 
Näherei der Organisation SLIPA 

Dorfbrunnen in Junctionala 

Künftige Kundinnen der ADAKAVI Bank 
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Zu meinen Ehren wird in Junctionala auch noch ein Fußballspiel ausgetragen. Die Leistungen der 

athletischen Spieler sind bewundernswert. Trotz des schlechten Schuhwerks, Plastiksandalen, und 

des erbärmlichen Zustand des Platzes wird ein spannendes Spiel geboten. 

 

28. April 2011 - Anschaffung eines Poda-Poda 

Um das Geschäftsmodell der ADAKAVI Bank zu stützen und zu diversifizieren, denken wir an diesem 

Tag über den Kauf eines Poda-Poda nach. Das ist eine Art Minibus, mit dem man die 

Kreditnehmerinnen mit ihren Waren aus den Dörfern zum 

Markt fahren könnte. Mohamed ist begeistert von der Idee, 

und zusammen mit Andrew, unserem Fahrer, der bereits 

Erfahrungen mit solchen Minibussen hat, kalkulieren wir, dass 

sich ein solches Gefährt für die ADAKAVI Bank durchaus 

rechnet. Die Anschaffungskosten eines Poda-Poda könnten 
innerhalb von zwei bis drei Jahren  inklusive der Zinsen zurück-

gezahlt werden. Für das Projekt wäre dies ein zweites 

Standbein, dessen Erträge gegebenenfalls die Lücke zwischen  

Inflation und etwaiger Ausfälle im Kreditbereich füllen könnte. 

Die Idee wurde inzwischen in die Tat umgesetzt. Seit Juni 2011 

ist das Poda-Poda für die ADAKAVI Bank im Einsatz!  

 

29. April 2011 - Besuch bei der Zenithbank 

Beim Besuch der Zenith Bank, die internationale Zweigstellen hat, stellt sich heraus, dass Mohamed 

mit seiner ADAKAVI Bank ein angesehener Kunde ist. Die Bankangestellte empfiehlt uns während 
unseres Treffens, ein Euro-Konto zu eröffnen, auf das Beträge in  Euro bis zu einem günstigen 

Zeitpunkt zum Umtausch gebucht werden können. Bisher wurde immer sofort bei Geldeingang 

gewechselt.  

Wir tätigten auch einen ersten Geldtransfer nach Deutschland, indem wir Tilgung und Zinsen für 

2011 an die Investoren überweisen, um einmal zu testen, ob auch das Geld zurück an die Investoren 

transferiert werden kann. Erstaunlicherweise geht das Geld bereits zwei Tage später in Deutschland 

auf unserem Stiftungskonto ein. Für Mohamed ist es eine Ehre und ein großer Schritt nach vorn, dass 

er erstmals Gelder zurück überwiesen hat. So zeigt er seinen Investoren, dass die ADAKAVI Bank das 

in sie gesetzte Vertrauen erfüllen und die Zinsen und Tilgungen pünktlich bedienen kann. 

Die Bankangestellte erklärt mir, ein Weißer müsse für 
einen Konsumgüterkredit Zinsen in Höhe von jährlich 44 % 

zahlen. Das bedeutet, dass die 33 % Zinsen, die die 

Menschen in unserem Projekt ohne jegliche Sicherheit 

zahlen, relativ niedrig sind. Kredite für Immobilien 

betragen etwa 24% jährlich, und für Festgeld erzielt man 

rund 20% im Jahr in SSL. 

Bei der Abschlussbesprechung beschenken mich 

Mohamed und die Volunteers mit einer großen Fahne von 

Sierra Leone mit eingestickter Widmung. Ich habe sie alle 

mit ihrer Arbeit für das Projekt und persönlich ins Herz 
geschlossen.  

 

 

Abschied von Sierra Leone 

Mohamed im Poda-Poda 
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