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Nachdem der Container am 21. Januar gut im Hafen von Dakar gelandet war, machten sich mein 

Mann Jürg zusammen mit Magdalena, unserer Ältesten, per Luftweg auf in den Senegal. Das Ziel von 

Jürgs’ Reise war die Entgegennahme des Containers am Zielort und zentralen Ort unserer Hilfe in 

Mbour, 80 km südlich von Dakar gelegen sowie die Verteilung der Waren. 

Magdalena hatte nach dem abgeschlossenen Gymnasium und einem anschliessenden 7-monatigem 

Praktikum ein Senegal-Timeout von einem guten Monat eingeplant. D. h., dass Jürg nach 2 Wochen 

allein zurück in die Schweiz kommen würde und wenige Tage später ich mit meiner Gruppe für 

ebenfalls 2 Wochen in den Senegal fliegen würde. Am 3. März hatte auch Magdalena ihr Flugticket 

zurück in die Schweiz. 

Die Tage nach Jürgs’ Ankunft im Senegal verstrichen, ohne dass der Container die Erlaubnis zum 

Weitertransport nach Mbour erhielt. Zum Glück hatten Jürg und Magdalena ein nettes Zimmer im 

Hotel Safari direkt im Zentrum unseres Aktionsradius. Die gute Betreuung durch unseren Koordinator 

Masse und der Besuch unseres Stiftungsratsmitgliedes Anne Bossard, welche schon seit Dezember im 

Senegal weilte, ermöglichten ihnen die  Zeit trotzdem sinnvoll zu nutzen. Verschiedene durch die 

Stiftung unterstützte Projekte wurden besucht. Es waren dies die Gemüsefelder südlich von Mbour 

etwas im Landesinneren gelegen, deren Ertrag wiederum in die Projekte reinvestiert wird oder die 

Fischmehlproduktion, welche derzeit allerdings wegen mangelnder Rohstoffe brachlag. Auch die 

Patenmädchen Mintou und Daba wurden schon besucht. Dazwischen immer wieder 

nervenzehrendes Nachfragen beim Ministerium und Spediteur, aber nun… Erklärungen für den 

Grund der Verzögerungen gab es nicht, wenigstens keine übereinstimmenden… Das ist nun mal 

Senegal, ob uns das passt oder nicht… 

Durch das geänderte Programm wurde auch ein Besuch ins Heimatdorf von Masse möglich. Sowane 

liegt im Landesinnern, etwa 1 1/2 Stunden von Mbour entfernt. Dort unterstützen wir ja neben 

mehreren Patenkindern verschiedene Dorfprojekte… Bewässerung für die Landwirtschaft, 

Hühnerhof, Bäckerei, den Gesundheitsposten…Zusammen mit der Lehrerschaft wurde das Projekt 

eines Studiensaales besprochen, welches wir wenn möglich in diesem Jahr in Angriff nehmen wollen. 

Magdalena hatte beim Franzosen Guy in Mbodiene (1/2 Stunde südlich von Mbour) eine Woche 

«Stage» in seinem Fischzuchtprojekt organisiert. Gegen Ende von Jürg’s 2 Wochen lieferte er sie dort 

ab. Magdalena konnte unter der kulinarischen Fürsorge von Deida (Guys’ Ehefrau) und dank 

spannenden Projekteinblicken bei Guy eine super Woche in Mbodiene erleben. Jürg verbrachte die 

letzten Tage mit nervtötenden Abklärungen zum Container, musste aber akzeptieren, dass er den 

Senegal verlassen musste, ohne die ursprünglich geplanten Aktivitäten verrichtet zu haben.  ☹ 

Bei seiner Heimkehr war ich praktisch «in den Startlöchern». Katharina Streit, liebe Freundin aus dem 

Aargau, hatte uns als Fachfrau medizinisches Material aus «ihrem» Spital für die Mitreise im 

Container organisiert, sie hatte Reiseerfahrungen in Mittelamerika und Indien, nicht aber in Afrika. 

Nach jahrelanger «Reiseabstinenz» durch die 3 Jungs, welche langsam selbständiger wurden, wurde 

ihr Reiseprojekt «Senegal» nun konkret. Ihr Sohn Caspar, 15, verstand sich bestens mit Magdalena 

und mit unserer 2. Tochter Valérie, welche ebenso zur Gruppe gehörte und bereits zum 2. Mal mit 

mir reiste. 

Einen Tag nach Jürgs’ Rückkehr in die Schweiz war der langerwartete Container in Mbour 

eingetroffen – Bingo! Masse, der auch unsere Gruppe begleitete, hatte vor unserer Ankunft bereits 

die Verteilung der Waren eingeleitet. Nach ein paar Stunden Schlaf und einem feinen Frühstück im 



Hotel Safari besuchten wir sogleich das Magazin und kontrollierten die Verteilung, aber auch den 

Verkauf von Waren, denn ein Teil der Waren sollte dank Verkauf der Speisung der Solidarkasse 

dienen. Am Mittag trafen wir in Mbodiene mit Magdalena zusammen, die ab jetzt mit uns reiste. 

Die sofort spürbare Harmonie in unserer Gruppe und die gute Stimmung wurden ein wenig 

überschattet von Katharinas’ Unverträglichkeit auf das Malariamittel. Extreme Übelkeit, Erbrechen, 

Schwäche liessen Katharina gezwungenermassen mit einer Zwangspause starten.… Nach einem 

weiteren Tag entschieden wir das Absetzen des Mittels und schon bald erholte sich Katharina wieder. 

Die ersten 5 Tage mit Quartier im Safari waren geprägt von Organisatorischem, Besuch von 

Patenkindern, der Boutique der Blinden, in der Khoudia, die Mutter unserer Patenkinderzwillingen 

verkaufte. Auch trafen wir Anne, welche nach einem dreimonatigen Aufenthalt mit Praktikum in der 

Klinik für psychische Erkrankungen in Fatick kurz vor der Rückreise nach Bern stand. Mir war es ein 

Rätsel, wie Anne die letzten 3 Monate überstanden hatte, denn viele Alltagsprobleme wie 

Unzuverlässigkeit, eine völlig andere Art der Kommunikation und Müll liessen mich schon nach 

wenigen Tagen zwischendurch an meine Toleranzgrenze stossen… Ich zollte Anne tiefe 

Bewunderung, dass sie nach 3 Monaten zwar müde, aber sonst relativ unversehrt wirkte…   😉  

Weiter gingen wir auf den Markt einkaufen und besuchten den brandneuen Autan Supermarché, der 

die Preise für Konsumgüter stark hatte fallen lassen. War in Mbour vorher ein Duschgel für 

umgerechnet etwa 4,- CHF zu haben (für Senegalesen ein unerreichbarer Luxusartikel), gab es jetzt 

bei Autan solche für etwa 1,- CHF. Dies ist für Einheimische zwar immer noch teuer, aber doch für 

einzelne immerhin schon erschwinglich.  

Am 5. Tag ging es mit Masse nach Sowane. Nach herzlichem Empfang besichtigten wir die 

umliegenden Felder, wo jede Familie im Dorf etwas Land hatte, um Gemüse anzubauen. Der Brunnen 

für die Bewässerung, die Dorfboutique, die Schule, den Kindergarten, die Bäckerei, der zukünftige 

Studiensaal, die Krankenstation mit Geburtenzimmer… Alles wurde besichtigt, Fotos gemacht, 

Organisatorisches geklärt, Probleme gehört… Immer begleitet von vielen, fröhlichen Kindern, welche 

von uns getragen, an der Hand genommen oder gar in die Luft geworfen werden wollten… Katharina 

und Caspar staunten nicht schlecht und nach einigen Stunden, noch dazu bei Temperaturen gegen 

die 30 Grad, waren wir alle rechtschaffen müde und brauchten eine kleine Pause, in der wir uns auf 

unseren Betten in den einfachen Rundhütten ausstreckten. Abends trafen wir noch Gora, den 

Dorfchef und Verantwortlichen für die Schüler. Mit ihm wurde vor dem Dunkelwerden noch der 

nächste Tag besprochen. Masse würde dann nach Kaolack fahren und Gregoire (Masses’ rechte Hand 

besonders für die Fischmehlfabrik und die Landwirtschaft) würde aus Mbour kommen, um uns von 

Sowane aus ins Flussdelta Siné Saloum zu begleiten, wo wir etwas Tourismus machen wollten. 

Am nächsten Morgen besuchten wir zwei Schulklassen, mit denen wir je eine Stunde Lotto spielten. 

Das Lotto ist sehr beliebt, den mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass es bei diesem Spiel mit 

den «Toubabs» (liebevolles Spottwort für uns Bleichgesichter) tolle Preise wie Kugelschreiber oder 

feine Seife zu gewinnen gab. Unsere Jungen haben alles gegeben und ihre Sache mit den Kindern 

sehr gut gemacht. Nach einer Mittagspause besuchten wir nachmittags die Patenkinder, verteilten 

diverse Päckli, die uns für die Kinder von den Schweizer Paten mitgegeben worden waren, machten 

Fotos und liessen uns in verschiedene Alltagssorgen einweihen. Abends gab es wieder eine grosse 

Schüssel Reis mit Zwiebelsauce und Pouletfleisch, um welche wir alle gemeinsam sassen und 

löffelten und uns über die tiefen Erlebnisse des Tages austauschten. 

Gregoire tauchte auf und es wurde der nächste Morgen besprochen.  

Aufbruch nach Frühstück mit himmlischem Baguette aus der eigenen Bäckerei, Besuch einer 

weiteren Familie und Abschiedsrunde...  ins Delta Sine Saloum, wo wir nach einer 2 ½ stündigen 

Reise inkl. Fähre im einladenden Campement Fadidi am Ausläufer des oberen Flussarmes ankamen. 



Feines Znacht im Pavillon, allerdings recht zügig im aufkommenden Abendwind, also gingen wir zeitig 

in unsere gemütlichen Zimmer, um für den nächsten Tag fit zu sein… Nach dem Frühstück über 

Sandpisten zum Ausgangspunkt für eine mehrstündige Pirogenfahrt. Herrlich und beruhigend, die 

grüne Weite der Mangroven, das Netz an Flussarmen, Heimat unzähliger Wasservögel. Auf einer 

Insel Landgang und Wanderung zu einem atemberaubenden Aussichtspunkt. Abends wunderbares 

Znacht bei Monique, der charmanten Gastgeberin und ihrem Mann, der uns mit Reis, Gemüse und 

Fisch verwöhnte, 2. Nacht und am nächsten Morgen Aufbruch zurück Richtung Mbour, diesmal auf 

der  Staubstrasse nach Joal, wo wir die Rückreise nach Mbour für eine weitere Pirogentour 

unterbrachen. Heute weniger lang, da wir gestern alle zu reichlich Sonne erwischt hatten…  😉 Die 

WC Pause in der kleinen Einheimischenbar in Joal blieb vor allem den Jungen nachhaltig in  

Erinnerung… Echt senegalesisch und… na ja…. etwas weniger gemütlich als bei uns, wo man doch 

gerne mal die Zeitung auf dem stillen Örtchen liest   😉 ! 

Zurück in Mbour vergingen die Tage wie im Flug mit verschiedenen Besuchen und einigen 

Besprechungen, v. a. der Reunion mit den Blinden im katholischen Zentrum. Ich hatte den Kopf voll 

und eine lange Liste mit Pendenzen… 

Weiter besuchten wir unser ältestes und langjähriges Patenkind, den taub-blinden Osseynou und 

seine Familie in Nianing. Wir diskutierten vor allem die Umwandlung des monatlichen 

Patenschaftsbeitrages in eine sinnvolle Projektinvestition für die Familie, welches sie langfristig 

finanziell unabhängig machen sollte. 

Noch einmal authentisches Marktfeeling in Mbour für diverse Souvenirs wie getrockneten Chilli, 

Bissaptee, Gewürze und Baobab-Körperöl... Masse stiess erst an unserem vorletzten Abend wieder 

zu uns und so gingen wir in grosser Runde mit Sophie und Gregoire ins «Le Virage» essen, wie immer 

sehr fein! 

Den Nachmittag im Reservat «Bandia» strichen wir, da Valérie gesundheitlich angeschlagen war. 

Nun, wir hatten es ja komfortabel bei Bernard, dem Franzosen, wo wir die letzten 4 Nächte in 

Warang (südlich von Mbour) wohnten und wir am letzten Nachmittag den sauberen Meeresstrand in 

der Nachbarschaft genossen, bevor es wehmütig ans Zusammenpacken ging…  😉 

Am Freitagabend letzte Besprechung mit Masse und dann Transfer zum neuen Flughafen. Unser Flug 

ging fast pünktlich um 00:25 h nach Algers und morgens weiter nach Genf.  

Im Flugzeug packte uns alle die Wehmut und wir hingen unseren Erinnerungen nach… Es war eine 

eindrückliche Reise mit (einmal mehr) vielen bleibenden Erinnerungen… Katharina und Caspar, 

Magdalena und Valérie, ihr ward tolle Reisebegleiter! Danke Euch allen für die harmonische, 

gemeinsame Zeit! «»Inch Allah», so Gott will, werden wir wieder einmal zusammen unterwegs sein! 

 

Angela Vogel 

 

 

 

 

     


