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Rootz Raddee Sound System, eine renommierte Schweizer Musikgruppe, weilt 
derzeit in Gambia. Unter Anderem versuchen sie, einen Fonds zu erstellen, um die 
lokale Bevölkerung zu unterstützen, und damit ihr Leben zu verbessern. Laut 
Mitgliedern der Gruppe, zeigten sie sich vom Wunsch des Präsidenten beeindruckt, 
die allgemeinen Lebensbedingungen der Bürger zu verbessern.
Amadou Badjie, alias Mediator, der den Besuch der Schweizer organisiert, sagte in 
einem Interview, dass die Musiker in Gambia sind, um am jährlichen Briks Festival 
teilzunehmen und Geld für die Fertigstellung eines Kindergartens in Omorto Dorf in 
der West Coast Region zu sammeln. Er fügte hinzu, dass ein Teil der Gelder 
vorgesehen wird, um weniger privilegierten Gambier den Zugang zu Bildung zu 
ermöglichen.
Wie Mediator weiter mitteilt, ist nicht viel über die Schweizer bekannt, aber Rootz 
Raddes Sound System ist ein bekannter Name und die Gruppe gab schon etliche 
Konzerte in der Europa, Amerika und anderen Teilen der Welt und hofft, dass schon 
bald viele Gambier das Talent dieser Gruppe auf der Bühne live miterleben. 
Mediator forderte die Jugendlichen des Landes auf, weiter auf die Bildung zu 
setzten, sich einzusetzen und dass dann der Erfolg auch kommen werde. Er sprach 
von Optimismus für die Jugendlichen im Land und dass viele unter ihnen hart 
arbeiten um die Armut und Rückständigkeit zu verbessern. Und dass es viele 
Möglichkeiten gebe und viele Initiativen erfordere, diese Ziele zu erreichen.
Johnny, ein Mitglied der Rootz Raddee Sound Gruppe lobte die Gambier für ihre 
Gastfreundschaft und versprach, dass das Konzert und die eingespielten Gelder 
für die Fertigstellung der Schule, Stipendien für bedürftige Schüler und die 
Beschaffung von Medikamenten und für Gesundheitseinrichtungen eingesetzt 
werden wird. 
Rootz Raddee Sound System wurde 2007 gegründet und besetzt musikalisch den 
Bereich Reggae, Dancehall und alte Klassiker, so dass für alle Konzertbesucher 
etwas dabei ist. Die Gruppe, die Coolior, Simoen und Johnny umfasst, wird 
außerdem von Mediator ergänzt, einem bekannten Namen in Gambias Rap-
Musik-Szene. Die Gruppe ruft alle gambischen Musikliebhaber auf zu kommen, um 
die Bemühungen der Regierung zur Entwicklung der gambischen Menschen zu 
unterstützen.


