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Das Jahr 2018 hat für den Senegalfreundeskreis nicht etwa mit Winterschlaf, sondern mit viel 

Aktivität begonnen. Es begann damit, dass wir im Frühling des vorangegangenen Jahres eine 

grosszügige Spende von Militärspitalbetten erhalten haben. Aus diesem Grund hat sich die Stiftung 

entschieden, nach vielen Jahren wieder einmal einen Container in den Senegal zu schicken. Zum 

Glück hatten wir – ebenfalls vom Militär – in Matten eine kostenlose Lagerhalle zur Verfügung 

gestellt bekommen. Diese füllte sich im letzten Quartal des Jahres 2017 nach und nach mit 

gespendeten und gesammelten Waren bestehend aus medizinischem Material, ausgemusterten 

Schulpulten und Schränken der Schule Bönigen, Stühlen, Rollstühlen, Küchenmaterial und vielem 

mehr. Herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle dem Zivilschutzverantwortlichen Interlaken 

Andreas Michel, René Löffler, Dr. Nicola & Ruth Sapio, Dr. Markus und Katharina Streit, Hans Beer 

und anderen Menschen, die uns mit wunderbar brauchbarem Material versorgt haben! 

Am 3. Januar war der grosse Tag: Morgens früh trudelten Katharina Josi, Urs & Cyrill Grossenbacher, 

Koni Blatter, Jakob Messer und Peter Probst zusammen mit Jürg und mir an der Lagerhalle Zeughaus 

Interlaken ein, um den 40-Fuss Container zu beladen, welcher 2 Stunden später schon die Reise über 

Basel auf dem Rhein zum Containerhafen Antwerpen antreten sollte. Dank vieler fleissiger Hände, 

Muskelkraft und guter Packtechnik versierter Männer funktionierte das Beladen reibungslos und die 

verdiente gemeinsame Znünipause schloss die Aktion ab. 

Im Berichtsjahr reisten 3 Teams der Stiftung in den Senegal. Am 1. Februar hatte Jürg Vogel einen 

Flug in den Senegal gebucht, dies in der Hoffnung, dass der Container fristgerecht eintreffen und 

ohne allzu grosse Verzögerungen bei der Zollabfertigung weiter nach Mbour geschickt werden 

würde, dem Zielort, welcher sich 80 km südlich von Dakar befindet. Hauptziel der Reise war neben 

dem Besuchen der verschiedenen Projekte die Auslösung des Containers und das Verteilen der 

Waren. Mit dabei war unsere älteste Tochter Magdalena (19), die in ihrem Zwischenjahr nach der 

Matur einen vierwöchigen Aufenthalt im Land eingeplant hatte. Leider kam der Container zwar 

planmässig im Hafen von Dakar an, danach aber zogen sich die Zollformalitäten nach senegalesischer 

Manier so sehr in die Länge, dass Jürg den Heimflug antreten musste, ohne den Container in 

Empfang genommen zu haben.  Dieser kam dann einen Tag nach seiner Rückreise in Mbour an – 

welche Ironie!  

Eine Woche nach Jürgs’ Rückkehr in die Schweiz flog ich mit unserer Tochter Valérie, Katharina Streit 

und ihrem Sohn Caspar in Dakar für einen 2-wöchigen Aufenthalt ins Land. Glücklicherweise waren 

diese Reisen so kurz nacheinander geplant gewesen; es war, als ob wir die Verzögerungen mit dem 

Container voraus geahnt hätten. Die folgende Zeit, die wir zusammen mit Magdalena unterwegs 



 

waren, war nun also geprägt vom Verteilen der Containerwaren, aber auch von Besuchen und 

harmonischen Gruppenerlebnissen.  

 

Die Schulpulte und Schränke aus Bönigen fanden in der Schule Sowane ihren Platz. Ein Teil der 

Militärbetten konnten an Bedürftige in den Dörfern weitergegeben werden. Der Verkaufsertrag von 

einem Teil der Betten, Matratzen und Stühlen floss in die Solidarkasse zur Speisung weiterer 

Projekte. Die Rollstühle aus dem Altersheim Sunnsyta in Ringgenberg waren heiss begehrt. Für den 

Gegenwert eines Sandwiches bei uns kann man im Senegal mit der Investition von 7.- CHF in einen 

qualitativ hochwertigen Stuhl gute Lernbedingungen schaffen. In jedem Fall aber leistet nicht nur 

jeder einzelne Stuhl, sondern auch jedes Schulpult, Bett oder anderes Gut noch wertvolle Dienste in 

diesem Land, in dem wirklich alles bis zum völligen Verfall gebraucht wird. Eine Abfallentsorgungs-

anlage, gefüllt mit noch funktionsfähigen Gebrauchsgütern, welche ja oftmals lediglich nicht mehr 

gefallen und nur etwas «in die Jahre gekommen» sind, sucht man im Senegal vergebens! 

 

Die letzte Stiftungsreise im Dezember unternahm noch ein weiteres Mal Jürg Vogel, der dieses Mal  

mit seinem Freund Beat Michel unterwegs war. Diese Reise hatte vor allem das Ziel, unser jüngstes 

Projekt, den Verlauf der Arbeiten für das Multifunktionsgebäude und Studiensaal im Dorf Sowane zu 

kontrollieren. Wir hatten schon seit geraumer Zeit die prekären Lernbedingungen der Schulkinder im 

Dorf im Auge und fast zeitgleich fand im Senegal eine staatliche Studie über Bildungsschwierigkeiten 

auf dem Land statt. Da kam uns die grossartige Zusage - Alessio und Sandra Bonato von «Il sogno 

della speranza» und allen Freunden sei Dank – dass in diesem Jahr die «Stiftung Freundeskreis für 

den Senegal» den Ertrag aus den Weinverkäufen 2018 für ein Bildungsprojekt erhalten würde. So 

kam es zur Planung eines Multifunktionsgebäudes auf dem Schulgelände in Sowane.  Beim 

Weinverkaufsevent in der Werkstatt von Beni Kolb in Unterseen durften wir die Stiftung und das 

bereits im Entstehen begriffene Projekt vorstellen, welches dank dieser grossartigen Unterstützung 

realisiert werden konnte. Der Anlass bot auch eine schöne Gelegenheit für gute Gespräche und 

Kontaktpflege. Das Gebäude, welches neben sanitären Einrichtungen einen grossen und mehrere 

kleine Säle beherbergt, war Ende des Berichtsjahres zu 90 % fertiggestellt und bei Verfassung dieses 

Jahresberichtes bereits in Betrieb.  

 

Wir werden nicht müde zu erwähnen, wie wertvoll die Investition in Bildungsprojekte ist. Die Kinder 

und Jugendlichen im Dorf Sowane haben in ihren äusserst einfachen Behausungen kaum je die 

Möglichkeit, bei passablen Bedingungen ihre Hausaufgaben zu erledigen, zu lernen und sich auf 

Prüfungen vorzubereiten. In einem grossen Teil der einfachen Häuschen gibt es nicht einmal 

elektrisches Licht, keinen Tisch, keinen Stuhl, über weite Strecken des Jahres drückende Hitze. 

Abgesehen davon, dass viele Eltern aus der bildungsfernen Schicht stammen, sind schon durch die 

fehlende Infrastruktur zu Hause die Voraussetzungen für effiziente Bildung mangelhaft. Das neue 

Gebäude beherbergt auch einen Informatiksaal, in welchem sich die junge Generation mit der 

modernen Technik vertraut macht. Dieses Projekt leistet einen nachhaltigen Beitrag zur 

Verbesserung der Bildung und der Voraussetzung für den Sprung in eine weiterführende Schule. 

Diesen schaffen bisher nur ein kleiner Teil der Jugendlichen. Bei den Mädchen liegt die Quote der 

Sekundarschülerinnen bei nur 15 %  (Landesschnitt Stand 2016, UNICEF)!   Im mind. 15 Mio. 

Einwohner zählenden Land bei einer Fläche, die gut 4 x der der Schweiz entspricht ist das 

Bevölkerungswachstum mit 2,1 % hoch. Optimistische Hochrechnungen gehen von einer 

Verdoppelung der Bevölkerung bis zum Jahr 2050 aus. Trotz zunehmender Sensibilisierung und 

Bemühungen des Staates, die Bildungssituation im Land zu verbessern, sind die Massnahmen nach 



 

wie vor ungenügend. Es sind einfach zu viele junge Menschen, die einen Platz in den 

Bildungseinrichtungen beanspruchen. Dies ist mit Sicherheit die Wurzel aller Probleme. Auf eine 

Lehrperson kommen in der Regel etwa 40 Kinder oder Jugendliche, für die meist eine unzureichende 

Infrastruktur und zu wenig Material zur Verfügung steht. Dabei ist die Situation in den Privatschulen 

deutlich besser als in öffentlichen Schulen. Angesichts der gravierenden Missstände können unsere 

Massnahmen in diesem Bereich als «Tropfen auf dem heissen Stein» bezeichnet werden. Da ist es 

hilfreich, sich auf lokale Verbesserungen zu konzentrieren. Im Dorf Sowane gibt es Mädchen wie 

Diarra oder Couna, die es dank verbesserter Lernbedingungen und Förderung in die weiterführende 

Schule schaffen können und damit auch ihre Chance verbessern, eine Ausbildung zu absolvieren und 

in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. So wollen wir weiterhin den Weg von Diarra und Couna im 

Auge behalten. Für uns sind die Bestrebungen kein «Tropfen auf dem heissen Stein», sondern  

Tropfen, aus denen Wasserfälle werden können. Dieses Denken hilft uns dranzubleiben! 

 

     

Frontansicht Multifunktionsgebäude Sowane   Innenansicht des grossen Studiensaals  

 

Es wurden 21 Kinder und Jugendliche (Halb- oder Vollwaisen, Lepra- oder Blindenmilieu) durch 

Patenschaften unterstützt. Dies ist sehr erfreulich und hat die Lebenssituation vieler Familien 

beispielsweise im Dorf Sowane verbessert. Trotzdem stellt sich uns immer wieder die Frage nach der 

Gerechtigkeit. Es gibt einfach zu viele Kinder, denen es an praktisch allem fehlt und für die ebenfalls 

eine Patenschaft angezeigt wäre. Daher sind wir derzeit daran, andere Hilfsmodelle zu prüfen und 

neue Lösungen zu finden, die der Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit gleichermassen Rechnung 

tragen. Wir könnten uns vorstellen, ein gemeinschaftliches Dorf-Frauenprojekt zu lancieren, mit 

welchem diese Frauen dann ihre Familien ernähren könnten. Der Frauengarten Fadiga im Süden des 

Landes bei Kédougou ist bereits ein solches Projekt und praktisch eines der «ersten Stunde» unserer 

Senegalhilfe. In den frühen Jahren des Hilfswerkes hat Lilly Vogel bereits die Anfänge dieses Gartens 

lanciert und weiter begleitet.  

 

Im riesigen und mit den Jahren weiter vergrösserten Garten wächst und gedeiht das herrlichste 

Gemüse, Kräuter und Früchte, durch ein funktionierendes Bewässerungssystem in Flussnähe  

inzwischen ganzjährig. Zur Zeit der Berichtverfassung ist mein Mann Jürg erst vor kurzem von einem 

Besuch dort zurückgekehrt und er war sehr beeindruckt. Fadiga motiviert uns, in dieser Richtung 

weiterzudenken. Das Ziel dieses Denkprozesses ist die Umsetzbarkeit, Autonomie der Dorffamilien 

und Gerechtigkeit für alle. Das wäre fast zu schön, um wahr zu sein. Doch braucht der Mensch nicht 

Visionen & Träume? Doch, ich denke, sie sind eine wichtige Quelle unserer Lebensenergie. 



 

                                 

Impressionen des Gemeinschafts-Frauengartens im Süden des Landes, Fadiga/Kédougou 

 

«Man sollte immer mehr Träume haben, als die Realität zerstören kann.»        (unbekannter Verfasser) 

 

In diesem Sinne wünscht Euch und Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser unsere Stiftung viel Energie und 

Zufriedenheit. Ein herzliches Dankeschön, dass wir dank Eurer/Ihrer Unterstützung noch träumen 

dürfen.                           Angela Vogel 

 

Auszug aus unserer Jahresrechnung und Bilanz 2018 
 
Bilanzvermögen per 31.12.2018      71‘638.89 
 
Einnahmen 
Allgemeine Spenden        82‘071.42 
Patenschaften für Schulbildung       12‘500.00 
Patenschaften für Ausbildungen        1‘232.52 
Spenden Zweckgebunden         1‘500.00 
Betriebsertrag Total        97‘303.94 
 
Ausgaben 
Schul- und Berufsausbildungen       17‘949.93 
Gehälter für Helfer/innen vor Ort        2‘743.15 
Medizinische Hilfen        18‘369.63 
Kleine Hilfen vor Ort          4‘789.51 
Bauten, Renovationen, Infrastruktur      22‘625.89 
Landwirtschaftsprojekte         6‘343.65 
Containertransport und Autoreparaturen       5‘240.00 
Administrationskosten          2‘794.77 
Betriebsaufwand Total        80‘856.53 
 
 
Bönigen, im Mai 2019   
Jürg Vogel, Präsident / Angela Vogel, Sekretariat / Peter Probst, Kassier 
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