
Medizinprojekt in Gambia 
 
Das Medizinprojekt für Gambia geht weiter. 
Ende letzten Jahres hatte eine Projektgruppe des Arbeitskreises Integration Frickenhausen einen 
zwölf Meter langen Container voller medizinischer Geräte und Verbrauchsmaterialien nach Gambia 
geschickt. Danach hat die Projektgruppe ihre Arbeit jedoch nicht eingestellt. Zur Unterstützung des 
Krankenhauses in Bansang wurden immer wieder weitere medizinische Geräte gesammelt und als 
Beiladung im Container mitgeschickt.  
Aktuell befindet sich gerade eine digitale Röntgeneinheit (Zahnarzt) und mehrere andere 
medizinische Gerätschaften auf dem Weg nach Gambia. Dank NAMEL e.V., Seegrasspinnerei 
Nürtingen, konnten sie kürzlich in deren Container mitgeschickt werden.  
 

 
 
Da durch die Coronapandemie ein großer Teil des Geldes, welches eigentlich vom gambischen 
Gesundheitsministerium für die Gesundheitsversorgung in Gambia bestimmt war, nun für die 
Behandlung des Coronavirus ausgeben werden musste, war in den gambischen Krankenhäusern ein 
noch größerer Mangel entstanden. 
Aufgrund der Unterversorgung, vor allem an Antibiotika und Schmerzmitteln, entschied sich die 
Projektgruppe, Medikamente zu kaufen und dem Krankenhaus in Bansang zukommen zu lassen. 



Durch eine zusätzliche Sammelaktion in den Praxen der Region, kam eine stattliche Menge an 
Arzneimitteln zusammen. So konnten zwei große, schwere Pakete in den letzten beiden Monaten ins 
Krankenhaus nach Bansang geschickt werden. Per DHL waren die Pakete innerhalb von vierzehn 
Tagen an ihrem geplanten Bestimmungsort. 
 

 
Dort war man glücklich und dankbar darüber, dass es nun möglich war, auch für andere 
Erkrankungen auf Medikamente zurückgreifen zu können. 
 
Die gebrauchte Zahnarztpraxis, die ebenfalls im Dezember letzten Jahres nach Gambia geschickt 
wurde, ist zwischenzeitlich von den gambischen Medizintechnikern angeschlossen und in Betrieb. 
 
Weitere größere Geräte (Rollstühle, Rollatoren, Patientenmonitore, OP-Tisch, Tragen und vielerlei 
technischer Zubehör) warten noch auf die Abreise nach Gambia. 
 
Dank der großzügigen Spendenbereitschaft in den vergangenen beiden Jahren für dieses 
Gesundheitsprojekt, war es möglich die Transporte zu bezahlen.  
Für all das dankt der Arbeitskreis Integration Frickenhausen und die Projektgruppe sehr herzlich. 
Für weitere Spenden: NAMEL e.V., Arbeitskreis Integration Frickenhausen, Kreissparkasse Esslingen, 
Stichwort Krankenhaus Gambia,  DE49 6115 0020 0101 9784 57. 
Weitere Infos über 07025 8 34 61. 
 
 


