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Gambia-
Forum

The Gambia-Forum
celebrating Human Rights’ Day

Ein Bildervortrag zur Alltagswirklichkeit 
und Menschenrechtssituation in Gambia

A picture presentation about the reality of 
everyday life and the situation of human 
rights in the Gambia

Warum verlassen so viele Menschen aus 
Gambia ihre Heimat?

Das kleinste Land Afrikas hat sich in den letzten 
Jahren zu einer regelrechten und harten 
Diktatur entwickelt. Präsident Yahya Jammeh lässt 
mit Hilfe von Polizei und Militär die freie 
Meinungsäußerung und die Entwicklung von 
politischen Alternativen unterdrücken. Willkürliche 
Verhaftungen, Folter und selbst staatlich 
angeordnete Morde sind in zahlreichen Fällen 
dokumentiert. Homosexualität ist neuerdings 
gesetzlich mit lebenslanger Haft bedroht. 
Der Generalsekretär der UN, Ban Ki Moon, hat das 
Regime in Gambia scharf kritisiert, die Freilassung 
von Oppositionellen und die Einhaltung der 
Menschenrechte eingefordert. 

In einem Bildervortrag referieren Ulrike Fahlbusch 
und Volkhard Schroth aus Freiburg. Sie waren 
in den vergangenen 14 Jahren häufig zu 
ausgedehnten Aufenthalten in Gambia, zuletzt 
im Februar 2016. Durch beständige, intensive 
Kontakte zu einheimischen Familien konnte 
das Verständnis für die Kultur und Lebensweise der 
Menschen wachsen. Beide engagieren sich in der 
Flüchtlingshilfe als Brückenbauer zwischen 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Anhand 
von Bildern und Erzählungen sowie durch Fakten 
zur politischen, wirtschaftlichen und Menschen-
rechtssituation geben sie einen Einblick in die 
Lebensweise, Kultur und die aktuelle Lage vor Ort. 

Im Anschluss gibt es eine Diskussion und 
Erfahrungsberichte von gambischen Flüchtlingen.
Für afrikanisches Essen aus Gambia und 
dem Senegal ist gesorgt, landestypische Trommel-
musik wird für einen lauten und hoffnungs-
vollen Ausklang des Forums sorgen. 

Why do so many Gambian people leave their 
homes?

The smallest country in Africa has developed into 
a downright, grim dictatorship. President Yahya 
Jammeh oppresses freedom of speech and the 
development of political alternatives with the help 
of police and the military. Random arrests, torture 
and even state-ordered assassinations are 
documented in many cases. Of late, homosexals 
are being threatened with a lifelong prison 
sentence. The UN-General secretary Ban Ki Moon 
criticized Gambias regime sharply and demanded 
the release of oppositionals and the observance of 
human rights. 

In the Gambia forum there will be a presentation of 
pictures with a discussion about these topics. 
Ulrike Fahlbusch and Volkhard Schroth from 
Freiburg will be holding a lecture entitled 
“Gambia –the reality of everyday life and the 
situation of Human Rights.” In the past 14 years 
they have been on extensive visits to the Gambia, 
most recently in February 2016. Through 
constant intensive contact to native families, their 
understanding of the Gambian culture and way 
of life was able to grow. Both are volunteers, 
aiding refugees, by being bridge -builders between 
people from different cultures. Through pictures 
and narratives as well as facts about the political, 
economic and human rights situation, they will 
give an insight into the Gambian way of life, culture 
and current situation. 

Refugees from the Gambia will tell their own stories 
in the forum. Afterwards, there will be African 
Food from the Gambia and Senegal. Drum music 
with rhythms from the Gambia will make a bold and 
hopeful statement for the finale of the forum.
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