
Der compound

Hier ist genug Platz zum 
Schlafen, kochen, essen, 
entspannen, Unterricht 
vorbereiten, …..

Mitten in Madina (Brikama)

Vor dem Grundstück 

Die Nachbarschaft 

Und das Grundstück 



• eine Küche (Tee/ Kaffee kochen, 
Snacks vorbereiten)

• 3 Badezimmer
• 6 Schlafzimmer (2-3 Personen)
• 1 Apartment Für Gäste
• 2 wohnzimmer

In den Schlafzimmer gibt 
es Doppelbetten und eine 
Möglichkeit, seine Sachen 
unterzubringen 

Im Wohnzimmer gibt es bequeme 
Sitzmöglichkeiten und einen Esstisch mit 
Stühlen 

Das wird euer Zuhause 

Und so sieht’s von außen aus 
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Ein Ort zum…

…Wäsche waschen 

…Lesen, Spielen, 
Quatschen… also genug 
Spiele mitnehmen ;)

…Spazieren gehen und die 
Nachbarschaft erkunden:
-alle in dem Dorf sind sehr herzlich, 
sodass man sich zu jeder Tageszeit 
und auch alleine sicher fühlt
-wenn man in paar Minuten geht, ist 
man irgendwann mitten in der natur

…Essen, kochen

-morgens gibt es Baguette, 
Eier und Tomate/Gurke und 
nachmittags wird gekocht 
(sowohl afrikanisch als auch 
europäisch)

-an der Schule kann man sich 
Brote kaufen oder so leckere 
kleine Bällchen 

-gewaschen wird mit Waschpulver, 
dass gleichzeitig auch als Spüli 
umfunktioniert wird
-wir haben ca. einmal in der 
Woche unsere Wäsche selbst von 
Hand gewaschen
-Handtücher und Bettwäsche 
Kärrnerarbeit in der 
Waschmaschine gewaschen, die 
einmal wöchentlich angemacht 
wird
-die Wäsche trocknet bei den 
warmen Temperaturen,allerdings 
wird sie von dem ganzen Staub 
und Sand auch schnell wieder 
schmutzig 

Das Grundstück 

Es gibt sogar 
einen Kicker:)
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Ein typischer Tag unter der Woche:

7 Uhr: aufstehen, anziehen, fertig machen

7:30 Uhr: Brote schmieren für die Schule

7: 45 Uhr: mit dem Fahrrad zur schule

8 Uhr: unterrichtsbeginn

14 Uhr: Schule aus - ab nach haus

14: 30 Uhr: duschen, Power Nap, runter 
kommen, Zeit für sich…

16:30 uhr: mittagessen

17:30 Uhr: Spülen und aufräumen, bzw. Chillen

18 Uhr: Unterricht vorbereiten, spielen, quatschen

15 Uhr: Homeworkout, spiele spielen, lesen, 
quatschen, zum Markt gehen, Wäsche 
waschen

22 Uhr: schlafenszeit
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