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„Jeder Fluss, der seine Quelle nicht kennt, wird bestimmt austrocknen.“  

 

Liebe Senegalfreunde 

 

Wie jedes Jahr im Frühling berichten wir über unsere Aktionen und Projekte des 

vergangenen Stiftungsjahres.   

Mit der Zeichnung, welche Edith Lutz angefertigt hat, sind wir bereits bei unserem 

ersten Projekt, der im Jahr 2015 aufgebauten Fischmehlproduktionsanlage südlich 

von Mbour gelegen. Mit der Mühle werden die getrockneten und entölten 

Fischstücke zu Pulver vermahlen, welches anschliessend für den Transport und 

Verkauf in Säcke abgefüllt wird. Das hochwertige, sehr proteinhaltige Mehl wird als 

Tierfutterzusatz genutzt. Als Rohmaterial dienen  Fischkarkassen, d.h. der „Rest“ 

nach Entnahme der Filets in der nahen Fischkonservenfabrik und unverkäuflicher 

Beifang. Das gewonnene Fischmehl ist also ein reines Recyclingprodukt und dadurch 

sinnvoll. Auch wenn die Fänge der vielen kleinen Berufsfischer in ihren 

traditionellen, buntbemalten Holzbooten an der Küste Mbours durch die industrielle 

Grossfischerei auch aus der EU in den letzten Jahren markant zurückgegangen sind, 

konnten im vergangenen Jahr 90 Tonnen Fischmehl verkauft werden. Die Anlage 

bietet bisher einer Person eine Festanstellung und temporär etwa 10 Leuten Arbeit 

und Auskommen. Die Erträge werden jeweils in unsere Projekte reinvestiert.   



Im Süden des Landes haben wir mit Spendengeldern im von uns unterstützten Dorf 

Fadiga einen Trinkwasseranschluss finanzieren können und dieses freudige Ereignis 

konnte im Frühling gefeiert werden. Die Einwohner haben nun endlich den 

langersehnten Anschluss an die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Kedougou. 

 

Um dem mangelnden Zugang der Bevölkerung zu bezahlbarer 

Gesundheitsversorgung entgegenzuwirken, arbeitet das Land daran, ein 

Krankenkassensystem zu etablieren, was aber eine enorme Herausforderung 

darstellt, unter anderem deshalb, weil es sich viele Menschen schlichtweg nicht 

vorstellen können, ihr hart verdientes Geld ohne sofort ersichtlichen Nutzen zu 

investieren! Wir glauben jedoch, dass es sich lohnt, die Entwicklung zur 

Verbesserung der Gesundheit zu unterstützen. Daher haben wir im Berichtjahr für 

280 besonders arme Personen in den von uns unterstützten Dörfern die 

Jahresbeiträge bezahlt, was in der Schweiz wohl keine noch so grosszügige 

Organisation tun könnte! Im Senegal bezahlt man allerdings für einen Jahresbeitrag 

Grundversicherung etwas weniger als bei uns, nämlich umgerechnet 15.- Euro! 

Selbstverständlich sind alle unsere Patenkinder und etwaige Familienmitglieder in 

einer „Mutuelle“ versichert. 

 

Und damit zu einem besonders erfreulichen Kapitel: Dank eurer Hilfe waren es bis 

Ende des Jahres 16 Kinder und 5 junge Erwachsene in Ausbildung, die durch eine 

Patenschaft unterstützt wurden. Vor allem bei den jüngeren Patenkindern profitiert 

(wo vorhanden) auch die Familie des Patenkindes, da hier neben dem Geld für 

Kindergarten und Grundschule die Spenden auch der Aufbesserung des 

Speiseplanes und damit der Verbesserung der Rahmenbedingungen dienen. Vor 

allem aber versuchen wir besonders bei den alleinerziehenden Müttern 

Unterstützung zu bieten für eine Verdienstmöglichkeit, welche langfristig auf die 

Selbständigkeit abzielt. So geschehen bei der jungen Chady, Mutter von Töchterchen 

Daba im Patenschaftsprogramm und einer weiteren Tochter. Unser Koordinator 

verhalf Chady zu einem Kurztraining in der Küche des Restaurants „Le Manguier“ 

und heute arbeitet sie dort als geschätzte Köchin! Chady lud mich und mein Team 

nach dem Besuch an ihrem Arbeitsplatz kurzentschlossen zu sich nach Hause ein. 

Wir folgten ihr also die sandigen Quartiersstrassen entlang und bogen in einen 

Innenhof. Es bot sich mir ein bereits vertrautes Bild: mehrere ärmliche Häuschen 

oder eher Hütten waren um einen kleinen Sandplatz herum angeordnet, der als 

Kochstelle und Waschplatz diente.  Als ich einen der Eingänge betrat, staunte ich 

nicht schlecht! Ein feiner Raumduft drang in meine Nase und ein paar private 

Habseligkeiten waren mit Tüchern geschmackvoll abgedeckt.  Alles war blitzsauber 

und es gab sogar einen Schrank und einen kleinen Tisch mit Stuhl, an dem die 

beiden Töchter ihre Schulaufgaben machten. Wer den Senegal kennt, weiss, dass 

solches Mobiliar bei weitem nicht zur Grundausstattung einer jeden Familie gehört! 

Stolz erzählte Chady, dass sie es sich von mehreren Monatslöhnen abgespart hatte. 



So wie bei Daba und ihrer Familie gibt es auch bei anderen Patenkindern und in 

ihrem Lebensumfeld kleine, aber stetige Schritte hin in Richtung Selbstbestimmung 

und Zukunftsperspektive.  

 

„Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein 

her“… Dieser Spruch ist mir aus meiner Kindheit noch gut in Erinnerung. Gar nichts 

mehr gegangen ist nach dem Brand im Blindenquartier im Winter, von dem einige 

von Euch vielleicht schon gehört oder auf unserer Webseite www.senegalfreunde.ch 

gelesen haben. Die französische Organisation „Abbé Pièrre“ erklärte sich bereit, den 

Löwenanteil dieses Projektes zu finanzieren. Im Juli haben wir einen Spendenaufruf 

im engeren Freundeskreis gestreut für Unterstützung zum Aufbau von 5 Häusern für 

blinde Familien. Das Echo war gewaltig und wir haben in kurzer Zeit über 6000 CHF 

zusammenbekommen! Dank dieser Beteiligung unserer Stiftung konnte das 

Häuserprojekt im Herbst 2016 in die Realisierungsphase gehen. Inzwischen konnte 

ich mich vor Ort davon überzeugen, dass die vielen freiwilligen Helfer aus Europa 

zusammen mit  einheimischen Arbeitern aus den vor Ort fabrizierten, braunen 

Backsteinen schlichte und zweckmässige Häuschen errichtet hatten. Das Klima darin 

ist zudem auch bei grosser Hitze recht angenehm. Eine der begünstigten 

glücklichen Familien ist die von Ibrahima, genannt Ibu, mit seiner Frau und seinen 4 

Kindern. Diese und 4 weitere Familien hatten buchstäblich nichts mehr – nichts ging 

mehr – und dann kam in ihre Dunkelheit die Hilfe wie ein „Lichtlein von irgendwo 

her“… Wohl  haben die Begünstigten dieses Licht nicht gesehen, aber es mindestens 

gespürt. Sie freuen sich heute an einer ganz neuen Lebensqualität für sich und ihre 

sehenden Kinder. Danke ganz herzlich allen Spendern!  

 

Mit der Augenklinik arbeiteten wir im Berichtsjahr daran, eine stabile Form der 

Selbständigkeit zu finden. Lilly Vogel hat die Klinik 1992 mit viel persönlichem 

Herzblut und Spenden aufgebaut. Auch für Babies  kommt irgendwann der Moment, 

da man sie von der Milchquelle, die sie lange genährt hat, entwöhnen muss. Dieser 

Moment wird im August 2017 da sein; dann werden wir uns nach 25-jähriger Hilfe 

zurückziehen, da unser Vertrag mit dem Arzt, der Gemeinde von Mbour und der 

Blindenorganisation ausläuft.  Seit ihrer Gründung konnte unzähligen Menschen mit 

einer Operation, einer Brille oder anderen Behandlung geholfen werden. Viele 

Menschen wurden so vor Blindheit bewahrt. Hoffen wir, dass auch hier ein Licht ins 

derzeitige Dunkel der Ungewissheit kommt und der Samen unserer Arbeit aufgeht. 

 

Wir sind froh, im Senegal helfen zu können. Zugegeben, es gibt viele akute 

Brennpunkte in dieser Welt…Die Senegalesen sind friedliebend und Andersgläubigen 

gegenüber äusserst tolerante Menschen. In kaum einem anderen Land feiern 

Moslems und Christen ihre Feste miteinander! Wir finden es wichtig, gerade in 

diesem Land mit Ihrer aller Hilfe Perspektiven zu ermöglichen, damit mehr Stabilität 

und Selbständigkeit und weniger Hoffnungslosigkeit und Armut herrscht; nicht 

http://www.senegalfreunde.ch/


zuletzt, damit die Menschen sich nicht auf die Flucht begeben, sondern in diesem 

eigentlich faszinierenden Land bleiben.    

Wir danken allen unseren treuen Spendern aufs Herzlichste, dass Ihr uns in diesem 

Bestreben unterstützt. Ohne Euch könnten wir nichts tun! DANKE! 

Angela Vogel 

 

Auszug aus unserer Jahresrechnung und Bilanz 2016: 

 

Bilanzvermögen per 31.12.2016     53‘606.49 

 

Allgemeine Spenden      45‘462.40 

Projektbezogene Spende        4‘170.00 

Patenschaften für Schul- und Berufsbildungen   11‘360.00 

Spenden für Wiederaufbau Blindenhäuser        6‘079.00 

Diverses             147.06 

Betriebsertrag Total       67‘218.46 

 

 

Blindenzentrum Dr. Cissé        7‘178.75 

Gehälter für Helfer/innen vor Ort        2‘568.50 

Medizinische Hilfen       16‘803.70 

Schul- und Berufsausbildungen, Studiengebühr  12‘207.00 

Landwirtschafts- und Fischmehlprojekt      4‘170.00 

Bauten, Renovationen inkl. Wiederaufbau Blindenhäuser 12‘615.65 

Kleine individuelle Hilfen vor Ort       3‘992.65 

Administrationskosten EDI und Rechnungsprüfung    1‘705.05 

Porto-, Bank-, Druck- und Informatikspesen     1‘510.58 

Geleistete Aufwände Total      62‘751.88 

 

 

Bönigen, im Mai 2017 

 

Der Präsident:    Für den Freundeskreis: 

Jürg Vogel     Angela Vogel 
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