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Eine Hütte, in der man lacht, ist besser als ein Palast, in dem man weint.  

Dieser Spruch spiegelt sehr schön etwas von der typisch afrikanischen Kultur wieder. Lachen 
in allen Lebenslagen, inmitten grösster Einfachheit im Angesicht der Erschwernisse, die das 
afrikanische Leben bereithält. Neidlos das schätzen, was man hat und sich mit denen freuen, 
denen das Glück hold ist in der Zuversicht, dass früher oder später Gerechtigkeit sein wird – 
Inch’Allah (so Gott will)… 

 

Jahresbericht 2020 
 

Nachdem das Jahr 2020 normal gestartet ist, hat im Verlauf des Monats März die alles 
bestimmende, globale Krise den Alltag komplett auf den Kopf gestellt. Kurz nach unserer 
Jahresversammlung in Bönigen hat die Corona-Pandemie auch den Senegal in den Lockdown 
getrieben und das Leben wurde sehr stark eingeschränkt. Restriktive Massnahmen und 
Ausgangssperren waren für die Masse der Bevölkerung, welche im informellen Sektor ihr 
tägliches Brot verdient, eine Katastrophe. 

Während bei uns viele Berufssparten auf «online» Dienste, Homeoffice und sogar Home-
schooling ausweichen konnten oder mussten, ist so etwas im Senegal unmöglich. Für 
Homeoffice oder Fernunterricht braucht man eine entsprechende Infrastruktur, welche es 
schlicht nicht gibt in diesem Land. Auch von Kurzarbeit und Unterstützungen für Härtefälle 
können die Menschen im Senegal nur träumen, ist doch ein Grossteil der Bevölkerung 
grundsätzlich schon – verglichen mit Europa – ein Härtefall  und ein «soziales» System gibt 
es eigentlich nur innerhalb der Familien. In diesen dafür ist der Zusammenhalt dafür umso 
grösser. Natürlich war auch das Reisen in den Senegal nicht mehr möglich, aber dank der 
technischen Möglichkeiten standen wir dennoch in regelmässigem Kontakt mit unserem 
Koordinator vor Ort Grégoire und unser Austausch funktionierte bestens. 

Während dieser Telefonate, anhand fleissiger Mails und Skype-Sitzungen erfuhren wir, wie 
die Bevölkerung mit meist stoischer Ruhe diese aussergewöhnliche Zeit meisterte. D.h. 
WIRKLICH aussergewöhnlich waren diese Zeiten wohl vor allem für uns Europäer. Der 
Afrikaner ist es gewöhnt, mit Krisen und Erschwernissen im Alltag umzugehen. Er ist 
tagtäglich gefordert, Probleme zu lösen und Widrigkeiten zu meistern. 

 

 



 

 

Ein Auszug unserer Aktivitäten 
 
Anfangs des Jahres konnten noch zwei weitere Computer für den Multifunktionssaal im Dorf 
Sowane angeschafft werden und diverse Projekte und Stationen durch Grégoire besucht 
werden. Im März konnte kurz vor dem Lockdown noch das Projekt «Calèche und Pferd» mit 
der Familie eines Patenkindes gestartet werden. Das Projekt, der Transport von Futter und 
Esswaren vom und zum Dorf, läuft sehr gut. Ein Bericht ist auf unserer Homepage 
aufgeschaltet. 
Die Versorgung mit Lebensmitteln während der Regenzeit für die Gebrechlichen des 
sogenannten Pavillons im Dorf Koutal hat bei der Stiftung eine lange Tradition. Lilly Vogel hat 
dieses Gebäude dereinst für Alte und Kranke erbauen lassen. Im letzten April wurde dann 
die Situation zum einen wegen des Höhepunktes der Trockenperiode, zum anderen wegen 
des Lockdowns und der massiv eingeschränkten Bewegungsmöglichkeit prekär. So 
organisierten wir mit der Hilfe von Grégoire und Marie Sarr eine zusätzliche, spontane 
Versorgung der alleinstehenden Betagten mit Lebensmitteln. Eine weitere Aktion dieser Art 
führten wir auch Monate später während der Regenzeit in diesem Dorf durch. 

Im April durfte Grégoire mit einem Passierschein in den 650 km entfernten Süden fahren, 
um sich dort mit der Frauengruppe um die laufenden Projekte zu kümmern. Während dieser 
Zeit wurde es in Fadiga bis zu 48 ° Grad heiss und sogar in dieser fruchtbaren Region 
mangelte es an Wasser. Wegen abgesunkenem Grundwasserspiegel mussten zwei Brunnen 
nachgebohrt werden und zwei weitere Brunnen sind inzwischen auf dem Gartengelände 
dazukommen, an deren Kosten wir uns beteiligt haben. Ausserdem hat die Stiftung aufgrund 
der besonderen Lage auch in diesem Dorf eine Lebensmittelversorgung für Härtefälle ins 
Leben gerufen. Ein weiteres Standbein neben dem riesigen Gemüsegarten ist die jüngst 
angelaufene Geflügelzucht, über die ihr ebenfalls einen Bericht auf unserer Homepage 
findet. 

Im Jahr 2020 haben wir 17 Kinder und drei junge Erwachsene in Ausbildung mittels 
Patenschaften unterstützen können. Auch haben wir wiederum die Apotheken «unserer» 
Dörfer mit einer Notfallkasse unterstützt, aus welcher dann Berechtigte mittels eines 
Ausweises Bezüge tätigen durften in akuten Bedarfsfällen. 

Erfreuliches ist von verschiedenen kleineren und grösseren Hilfsprojekten zu berichten. Da 
ist z. B. die Boutique der Blinden, die gut funktioniert und mit den Erträgen die Kasse der 
Blinden speist. Da ist das kleine Nähatelier von Daouda und Khoudia mit ihrem Getränke- 
und Snackprojekt… 

Nur in einem der Dörfer läuft nicht alles so rund. Es ist schwierig, Projekte an einem Ort zu 
realisieren, wo die Kommunikation schlecht läuft und man sich aufgrund zweier, einander 
nicht gerade wohlgesinnter Lager im Dorf nicht einigen kann. Leider mussten wir aus diesem 
Grund ein geplantes Projekt für junge Frauen in Ausbildung nach hinten verschieben. Dies ist 
traurig. Es macht einem bewusst, dass ein guter Wille von unserer Seite her allein nicht 
ausreicht, um ein Projekt erfolgreich werden zu lassen. Alle müssen mithelfen und dieses Ziel 
im Kopf und im Herzen tragen, damit allen das Feuer der Begeisterung über die immer und 
überall auftauchenden Hindernisse hinweghilft. Und dann ist da die finanzielle Situation, die 
ebenfalls das «Zünglein an der Waage» ist, ob ein Projekt zum Laufen gebracht werden kann 



 

 

 
Unsere Aktivitäten im 2021 
 
Wegen der Coronakrise war es uns im Jahr 2020 leider nicht möglich, persönlich in den 
Senegal zu reisen. Aus diesem Grund sind diverse Projekte nach hinten verschoben worden 
und können hoffentlich dieses Jahr umgesetzt werden. 
 
Ein Schwerpunkt werden die Hilfen für die Blinden sein. Dort stehen diverse Renovationen 
bei den Häusern von Blinden und die Renovation der Toiletten im Blindenzentrum an. Eine 
grosse Investition steht für die Augenklinik an, welche im Jahr 1992 durch die 
Stiftungsgründerin gebaut werden konnte.  Der Kauf eines neuen Tonometers ist in die 
Wege geleitet worden. Dieses Gerät sollte in Kürze geliefert werden können und wird dazu 
beitragen, die Behandlung der Augenkranken zu optimieren. 
 
In den nächsten Monaten werden wir wieder eine Palette mit Hilfsgütern aus der Schweiz in 
den Senegal schicken. 
 
Die medizinischen Hilfen und andere funktionierende Projekte werden wir weiterhin in 
gewohntem Rahmen unterstützen und wir hoffen, im November endlich wieder persönlich 
unsere geplante Reise durchführen zu können, so dass wir die Entwicklung der Aktivitäten 
sehen können und vor allem auch, um den persönlichen Kontakt mit unseren Helfern und 
Helferinnen vor Ort pflegen zu können. 
 
 
Danke 
 
Wir sind sehr dankbar, dass uns auch in diesem Jahr viele Unterstützende treu geblieben 
sind. Wir durften viele kleine und einige besonders grosszügige Spenden verbuchen und auf 
viele Menschen zählen, die unsere Aktionen auch in diesem Jahr finanziell mitgetragen 
haben. Inch’Allah – werden wir auch in Zukunft dank Eurer Unterstützung weitermachen 
können! Und damit kommen wir zum Schluss noch einmal auf den Spruch am Beginn 
unseres Briefes zurück:  
 
Eine Hütte, in der man lacht, ist besser als ein Palast, in dem man weint. 
 
Welch schöneren «Lohn» kann es geben, als den, in lachende und dankbare Gesichter zu 
sehen. Das möchten wir auch in Zukunft tun können und uns von der schlichten Dankbarkeit 
und Fröhlichkeit dieser Menschen anstecken lassen. 
Herzlich dir/Euch gute Gesundheit, Zufriedenheit und viele Momente, die dir/Euch ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern sollen!  
 
 
Bönigen, Ende Mai 2021 
Jürg Vogel, Präsident / Angela Vogel, Sekretariat / Peter Probst, Kassier 
 



 

 

 
  
Auszug aus unserer Jahresrechnung und Bilanz 2020 in CHF 
 
Bilanzvermögen per 31.12.2020     95'321.51 
Einnahmen 
Allgemeine Spenden       38'853.04 
Legat         10'000.00 
Patenschaften für Schulbildung       8'216.64 
Patenschaften für Ausbildungen          772.50 
Betriebsertrag Total       57'842.18 
 
Ausgaben 
Schul- und Berufsausbildungen     11'018.90 
Gehälter und Infrastruktur  für Helfer/innen vor Ort    5'430.60 
Medizinische Hilfen         2'668.78 
Kleine Hilfen vor Ort         8'088.74 
Landwirtschaft/Fischerei        3'866.95 
Transporte und Autokosten        2'078.94 
Administrationskosten        2'596.91 
Betriebsaufwand Total      35'749.82 
 
 
Spendenkonto: 
IBAN: CH14 0483 5083 8031 3000 0 bei Credit Suisse Zürich 
lautend auf Stiftung Freundeskreis für den Senegal, Fritz Widmerweg 1, 3806 Bönigen
   
www.senegalfreunde.ch 
 
 

 
Lebensmittelversorgung für Härtefälle in Fadiga 


