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Du kannst keine Früchte ernten, ohne den Ort zu jäten, von dem die Wurzeln das 
Wasser nehmen.                                                                       (aus Westafrika) 

 

 

Jahresbericht 2019 

 
Liebe Freundinnen und Freunde des Senegals  

 

Wieder einmal ist es an der Zeit, euch einen Einblick in die Entwicklungen des vergangenen Jahres rund um 
unsere Stiftung zu geben.  

Das Jahr begann wie immer mit dem buchhalterischen Jahresabschluss. An dieser Stelle sei unserem 
umsichtigen Peter Probst gedankt, der die Buchhaltung seit der Stiftungsgründung im Jahr 1997 tadellos im 
Griff hat und der sich mit Engelsgeduld dieser Aufgabe annimmt, die nicht unwesentlich Zeit in Anspruch 
nimmt. 

Im Februar wurde die nächste Reise vorbereitet und Ende Monat war es wieder so weit: Ich reiste zusammen 
mit Katharina Streit, ihrem Sohn Simon und dessen Freund Lucien Kern nach Mbour, um neben dem Besuch 
der Projekte den Wechsel in der Koordination zu organisieren. Grégoire Coly war uns in den vergangenen 
Jahren als Leiter bei verschiedenen Projekten mit dem aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Masse 
Mbaye positiv aufgefallen. Die nächsten zwei Wochen gestalteten sich mit der Übergabe der 
Verantwortlichkeiten intensiv, aber erfolgreich und wir lernten unseren neuen Mann vor Ort als umsichtigen, 
ruhigen und pragmatisch agierenden Menschen neu kennen. 

Kurz nach unserer Rückkehr in die Schweiz flog Jürg Vogel erneut in den Senegal, um weitere, entscheidende 
Schritte der Organisation mit Grégoire vorzunehmen. Grégoire ist verheiratet mit Louise, einer 
Krankenschwester, die als Beamtete des Staates im abgelegenen Dorf Syllamé eine Krankenstation leitet. 
Gemeinsam hat das Paar einen Sohn, den 4-jährigen Jacob und die 4 Monate alte Valérie. Ich habe die Freude, 
seine ganze wunderbare Familie im Senegal bereits kennengelernt zu haben. 

Die Zusammenarbeit mit Grégoire ist positiv angelaufen, die Informationen erreichten uns zuverlässig, 
prompt und in aller Klarheit. Daneben haben wir für alle Projekte die Verantwortlichkeiten überarbeitet und 
neu breiter aufgestellt.  



 

Ein Auszug unserer Aktivitäten 

Das Multifunktionsgebäude im Dorf Sowane, welches wir dank der Grossspende von «Il sogno della 
speranza» und weiterer grosszügigen Spenden errichten konnten, erforderte noch einige Abschlussarbeiten. 
Das schöne Gebäude beherbergt einen grossen Saal, in welchem nach der offiziellen Unterrichtszeit gelernt 
wird, Aufgaben gemacht werden und in dem Informatikunterricht stattfindet. Ausserdem finden im grossen 
Saal auch Versammlungen statt. Zudem wurde das Haus einer Patenkindfamilie renoviert.  

Im Dorf Koutal haben wir für zwei Häuser die dringend nötige Dachrenovation übernommen und wie seit 
Jahren die Nahrungsmittel für die Alten und Kranken während der schwierigen Phase der Regenzeit geliefert.  

Im Dorf Fadiga wurden u. a. zwei Toiletten für Bedürftige gebaut, ausserdem eine Brunnensanierung im 
gemeinschaftlichen Gemüsegarten finanziert.  

Wie bereits die Hilfswerkgründerin Lilly Vogel es seit vielen Jahren getan hatte, zahlten wir quartalsweise in 
die «Caisses médicales» ein, es sind dies drei Notfallkassen für medizinische Härtefälle. Weiter haben wir 
mehrere operative Eingriffe finanziert. Ebenso hat die Stiftung wiederum die Krankenkassenjahresprämien 
für jene Bewohner unserer drei Dörfer übernommen, für die auch schon 20.- Euro ein unlösbares Problem 
darstellen. 
 
Bei den Kindern, die von unserem Patenschaftsprogramm profitieren, setzen wir in deren Umfeld mehr und 
mehr auf Eigenverantwortung von Angehörigen. So konnten wir im Zuge dieser Bestrebungen ein Projekt für 
Getränke- und Snackverkauf per Mikrokredit lancieren und einer Fischerfamilie ein Netz finanzieren. Beide 
Projekte sind erfreulich angelaufen. Ausserdem konnten wir wieder einige Ausbildungspatenschaften 
übernehmen, z. B. für Thiouga und Fatou, die derzeit die Ausbildung zur Krankenschwester  absolviert.   
 
Im Herbst schickten wir ein Luftfracht-Palette mit medizinischen Hilfsgütern in den Senegal.  An dieser Stelle 
herzlichen Dank Dr. Nicola Sapio und Ehefrau Ruth und Dr. Markus Streit mit Frau Katharina, unseren 
fleissigen Lisme-Frauen, die uns wieder mit tollen Strickwaren versorgt haben und all den anderen 
Spendenden für ihre treue Unterstützung. 
 
Im November schliesslich begab ich mich noch auf eine weitere Stiftungsreise mit Katharina Streit. Dieses 
Mal hatte ich erstmals die Gelegenheit wahrgenommen, mit Katharina im letzten Teil unseres Aufenthaltes 
die Casamance, die Kornkammer im Süden Senegals, bis in die 90er Jahre touristischer Hotspot des Landes, 
zu bereisen. Es war ein wundervolles und tief eindrückliches Erlebnis und ich kann eine horizonterweiternde 
Reise in den Senegal mit seiner offenen und spannenden Kultur, viel Authentizität und sehenswerten 
Landschaften jenen Reisenden empfehlen, die das afrikanische Leben auch jenseits der 
Ferienprospektromantik erleben möchten. 

 

Rückblick und Ausblick 

Dankbar schauen wir auf das Berichtjahr zurück, in welchem wir mithilfe vieler Spenderinnen und Spender, 
einigen treuen Kirchgemeinden und einer wiederum grosszügigen Spende durch die Cardinaux-Rieben 
Stiftung wieder alle Ausgaben finanzieren konnten. 

1970 – vor 50 Jahren – startete Lilly Vogel die erste Hilfsaktion in einem Lepradorf, aus welcher schnell mehr 
wurde. 1997 wurde aus dem Freundeskreis für den Senegal eine Schweizerische Stiftung, weshalb alle 
Spenden in den meisten Kantonen steuerlich abzugsfähig sind. Wir arbeiten mit einem Minimum an Kosten 
und alle Reiseausgaben werden privat finanziert. Wir können schnell und direkt handeln und mit unseren 
Verantwortlichen vor Ort pflegen wir ein Vertrauensverhältnis. Schönes und Hoffnungsvolles, aber auch 
schwierige Momente und Rückschläge gehören zum Alltag. Wir lassen uns nicht entmutigen und schauen auf 
die Erfolgsgeschichten, auf die Verbesserungen im Kleinen und machen uns auch Gedanken zur 
längerfristigen Zukunft unserer Stiftung. 



 

Immer wieder werden wir auf die sozial-politische Situation und die religiöse Tendenz angesprochen und ich 
versuche hier eine ganz kurze Skizze.  Senegal leidet zwar unter grosser wirtschaftlicher Armut, gilt aber als 
eines der wenigen demokratischen und friedlichen Länder in Afrika. Die Bevölkerung wird von verschiedenen, 
mehrheitlich liberal-muslimischen Bruderschaften geprägt. Wir sehen aber auch in diesem Land Strömungen, 
die für uns Menschen aus dem Westen schwer verständlich sind. Da ist die schnell wachsende und 
mittlerweile zweitgrösste Stadt Touba, das religiöse Zentrum Senegals, welches zu 100 % von der Sufi-
Bruderschaft der Mouriden geprägt ist. Arbeit, spirituelle Gesänge und der geistliche Führer stehen dort im 
Mittelpunkt.  Touba ist so etwas wie ein unabhängiger Staat im Land, in dem wenig so ist wie im Rest des 
Landes und in welchem religiöse Wächter für Ordnung sorgen. Der Einfluss der «Sufi» auf das Land wird 
unterschiedlich eingeschätzt. Sicher ist, dass besonders viele junge Menschen diesen faszinierenden Ort der 
Spiritualität und der Sinnhaftigkeit aufsuchen.  

Alle, Menschen, denen wir helfen können, eine Perspektive für ihr Leben zu entwickeln, sind weniger 
gefährdet, gefährlichen Ideologien zu verfallen. Darum setzen wir uns ein, darum ist – und ich nehme auf das 
Eingangszitat Bezug -  das Ernten der Früchte nicht selbstverständlich. Nein, es muss immer wieder fleissig 
gejätet, aber auch gegossen werden, damit Früchte geerntet werden können. «Inschallah», dass wir dies 
auch weiterhin dank eurer Hilfe tun können – herzlichen Dank 
                                     Angela Vogel 
 

 

Auszug aus unserer Jahresrechnung und Bilanz 2019 in CHF 

 

Bilanzvermögen per 31.12.2019    73'029.15 
 
Einnahmen    
Allgemeine Spenden      39'940.41 
Patenschaften für Schulbildung     11'096.00 
Patenschaften für Ausbildungen      1'237.99 
Betriebsertrag Total      52'274.40 
 
Ausgaben 
Schul- und Berufsausbildungen     14'199.55 
Gehälter für Helfer/innen vor Ort      5'098.75 
Medizinische Hilfen        9'904.13 
Kleine Hilfen vor Ort        2'253.12 
Bauten, Renovationen, Infrastruktur    13'292.56 
Landwirtschaft/Fischerei       3'235.17 
Hilfsgütertransport und Autoreparaturen     2'365.41 
Administrationskosten                                   3'296.27 
Betriebsaufwand Total      53'644.96 
 
 
 
Bönigen, Ende April 2020 
Jürg Vogel, Präsident / Angela Vogel, Sekretariat / Peter Probst, Kassier 
 
 
Spendenkonto: 
IBAN CH14 0483 5083 8031 3000 0 bei Credit Suisse Zürich 
lautend auf Stiftung Freundeskreis für den Senegal, Fritz Widmerweg 1, 3806 Bönigen 
 



 
 
Reisebericht Februar 2019, verfasst von Simon Streit 

Von Aarau ging es am 9. Februar 2019 mit dem Zug nach Genf und von dort nach Algier und weiter in den 
Senegal. Um 3:00 h morgens kamen wir in Mbour an. Am ersten Tag hatten wir gleich einen kleinen 
Kulturschock. Von der sauberen, gut organisierten Schweiz ins chaotische, lebhafte Senegal. In der 
kommenden Zeit würden wir uns mit dem Land und seinen Bewohnern «vertraut machen» und viele 
Schönheiten entdecken. Am ersten Abend begannen wir, vor dem Hotel ein wenig Fussball zu spielen. Mit 
der Zeit kamen immer mehr Kinder dazu und es kam zu einem kleinen, spontanen Turnier. Völlig verschwitzt 
und erschöpft gingen wir ins Hotel zurück und ich verspürte ein Gefühl der Freude und der Verbundenheit 
mit diesen Kindern, dies obwohl wir uns ja kaum hatten unterhalten können und mir diese Kinder völlig fremd 
gewesen waren. Rückblickend betrachtet, war die Offenheit, die ich erlebt hatte, etwas, das Senegal für mich 
grundsätzlich ausmachte. 

Die nächsten Tage besuchten wir Projekte der Organisation und wir lernten das Land etwas kennen. Man 
sah, dass die Senegalesen komplett anders lebten und dachten als wir. Sie waren weniger gestresst und viel 
offener als die Menschen in der Schweiz, aber auch ein wenig träger. Überall war Müll und es kümmerte die 
Leute nicht. Ich merkte, dass es im Senegal oft unbekannt war, dass man Dinge unterhalten und pflegen 
musste… Nach ein paar Tagen machten wir einen Ausflug an einen historisch wichtigen Ort, die Insel Goré 
vor Dakar. Über diese Insel wurden fast alle Sklaven von Nordafrika nach Amerika verschifft. Mir kam ein 
Zitat in den Sinn, welches Pablo Escobar in der Netflix-Serie Narcos sagt: «Als Gott Mexico sah, sah er, dass 
es zu schön und zu utopisch war, also erschuf er die Korruption und die Grausamkeit, damit diese Schönheit 
kompensiert wurde.» Dieser Ausspruch beschreibt für mich diesen wunderschönen, aber auch historisch 
grausamen Ort sehr gut. In der zweiten Woche besuchten wir das Dorf Sowane, welches uns wieder eine 
ganz andere Welt offenbarte. Trotz der Armut begegneten uns offene und nette Menschen, die viel 
Dankbarkeit und Lebensfreude in sich trugen. Manche Eindrücke während meiner Reise waren bedrückend, 
aber dennoch war Senegal kein negativer Ort für mich. Die Offenheit, Dankbarkeit und grosse Lebensfreude 
waren etwas vom Schönsten für mich. 

 

Reisebericht November 2019, verfasst von Katharina Streit, gekürzt. 

Auf meiner dritten Reise bin ich schon ein bisschen vom Senegalfieber befallen. Ich habe viele Menschen und 
ihre Schicksale kennengelernt, welche mich persönlich berührt haben und die mich auch zuhause weiter 
beschäftigt haben. Die Herzlichkeit, Dankbarkeit und das lebensbejahende Wesen der Senegalesen sind 
beeindruckend. Die Begegnungen lassen mich nachdenklich werden in Bezug auf unsere Prägung durch 
unseren Wohlstand. 

Ich durfte erfahren, dass sich viele Projekte positiv und erfolgreich entwickelt haben, aber auch solche sehen, 
die im wahrsten Sinne des Wortes «im Sande verlaufen» sind. Senegalesen haben ein anderes Verständnis 
von «Sorge tragen». Es wurde mir bewusst, wie anspruchsvoll und wichtig die engmaschige Begleitung der 
Projekte war. Wir Weissen (im Volksmund «Toubabs» genannt) geniessen einen zwiespältigen Sonderstatus 
bei den Afrikanern und man muss Einheimische finden und einbinden, die die Philosophie des Vertrauens, 
des Respekts, der Kontrolle und der Motivation vorleben. So einen Menschen hat die Stiftung mit dem neuen 
Koordinator Grégoire gefunden. Unsere Reise führte uns dieses Mal bis in den tiefen Süden des Landes. Ich 
war begeistert von den Gärten des Dorfes Fadiga. Grüne Flächen, üppig wachsendes Gemüse, das von 
singenden und schwatzenden Frauen bewässert wird. Waren Frauen zuverlässiger? Weniger korrupt? Diese 
Frage tauchte immer wieder auf. Grégoire sagte uns: «Dieses Land wird es wohl erst aus der Misere schaffen, 
wenn eine Frau Präsidentin wird…» Nach enorm vielen Ereignissen haben wir schliesslich noch zwei Tage an 
der paradiesischen Küste bei Cap Skirring verbracht, wo wir uns erholen und die Eindrücke der letzten Zeit 
verarbeiten konnten. Mit der Hoffnung, die Menschen, die wir zurückliessen, nicht alleine zu lassen und 
zurückzukehren in dieses Land sind wir wieder ins Flugzeug Richtung Heimat gestiegen. 


