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Reisebericht Senegal Gruppe Angie 9. – 23. Februar 2019 

 

Reise über Algier nach Dakar mit Katharina (zum zweiten Mal dabei), Sohn Simon und dessen Freund Lucien 

(beide zum ersten Mal dabei) ist problemlos. Wie immer im Transitbereich Algiers allgemeines Herumirren der 

Passagiere und auch das Flughafenpersonal weiss nur beschränkt, was überhaupt läuft – Hauptsache Sicherheit! 

In welchem anderen Land müsste man im Transit 5 x seinen Pass zeigen? � 

Masse, unser Koordinator holt uns gegen 2 h nachts am Flughafen Blaise Diagne ab und bringt uns zum Quartier, 

dem Hotel «Safari» in Mbour, wo wir nach 3 h morgens todmüde ins Bett fallen, um noch ein paar Stunden zu 

schlafen.  

Frühstück um 9:30 h Simon & Lucien sind entzückt von den Crêpes, welche dort frisch am Buffet zubereitet 

werden. Masse kommt dazu, ist aber wortkarg. Er ist noch dünner geworden. Ich mache mir Sorgen, vermute, 

dass er einfach zu viele Projekte am Hals hat und ihn Sorgen plagen. Doch Masse redet nicht viel, auch, wenn ich 

versuche, etwas von ihm zu erfahren…  

In der Boutique in Mbour packen wir unsere Koffer mit mitgebrachten Waren aus und sortieren alles für die 

verschiedenen Stationen. Wegen des schulfreien Sonntags entscheide ich, noch heute drei Patenkinder - Mintou  

& die Geschwister Mohamed & Fatoumata – zu besuchen. Es ist ein schönes Wiedersehen und natürlich werden 

die mitgebrachten Geschenke (Schreibzeug, Duschgel, T-Shirts…) gerne angenommen. Mintou ist in der Gymer-

Vorbereitung und wird im Herbst die Schule wechseln. Mohamed macht im Frühling seine Matur, wenn alles nach 

Plan verläuft. Allerdings braucht er noch Stützunterricht in zwei Fächern, welchen wir bereits am nächsten Tag 

«einfädeln». Mohamed kann schon nächste Woche starten, das ist die Hauptsache!  

Apéro und Essen in Somone, wo ich noch nie war – ein schöner Ort, allerdings etwas touristisch, aber halt auch 

deshalb sauber und funktionierend… 

Auch die kommenden Tage sind geprägt von Besuchen bei den Patenkindern, in den Schulen, mit Gesprächen und 

Abklärungen. Überall braucht es Gespür und offene Ohren: hier fehlen die Familieneinnahmen und man stellt uns 

ein Kleinprojekt mit Finanzierungsanfrage vor, da braucht es eine Arztkonsultation, dort ist das Essensgeld 

besonders knapp oder die Leistungen des Kindes in Mathematik schwach, was einen Stützunterricht erfordert. Ich 

versuche mir, so gut wie möglich Zeit zu nehmen und das Wichtigste der Familie zu erfassen, wobei es nötig ist, 

Prioritäten zu setzen. Zum Glück haben wir Unterstützung durch Sophie, die sonst diese Dinge selbst übernimmt. 

Katharina ist dabei, macht für die Paten in der Schweiz ein paar Fotos, die Jungs sind staunend anwesend und 

man merkt ihnen an, dass die Flut an Eindrücken manchmal grenzwertig intensiv ist. 

Zum Glück gibt es beim Essen und bei der nachmittäglichen Ruhepause immer wieder Gelegenheit zum Austausch 

und zum Fragen beantworten.  

Bei den Fahrten durch die lebendige Stadt Mbour gibt es viel zu sehen. Unglaublich der wahnsinnige, aber 

irgendwie wie mit unsichtbaren Fäden geregelte Verkehr von Fahrzeugen, die mehrheitlich bei uns schon vor 

Jahren auf dem Schrottplatz gelandet wären, Kutschen mit Pferden und Eselskarren, sehr viele junge Menschen, 

Lärm und Wahlkampf in diesen letzten Tagen vor der Präsidentenwahl… 

Masse geht es nicht gut, er ist nervös, leidet an Appetitlosigkeit, wirkt kränklich. Irgendwie scheint ihm wohl alles 

über den Kopf zu wachsen. Er arbeitet mit vielen ausländischen ONG’s zusammen, er «reisst zuviele Projekte an», 

aber deren Weiterführung lässt zu wünschen übrig… Ich bitte ihn, mir von seinen Sorgen zu erzählen, doch Masse 

schottet sich ab, wie stets in der letzten Zeit. So organisiere ich meine Erledigungen mehrheitlich selbständig, 

damit Masse seine Pendenzen nacharbeiten oder sich ausruhen kann. Ich nehme mir ein Taxi für die manchmal 

zeitraubenden Wege im Stadtgebiet und lasse Katharina und die Jungs zwischendurch im Hotel Safari, damit sie 

die erlebten Eindrücke verarbeiten können oder baden, während ich unterwegs bin. 
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Ich besuche in der ersten Woche auch die Projekte im Stadtgebiet Mbour. Es sind dies die Fischmehlproduktion,  

die Blindenboutique und das Nähatelier daneben, sowie der Hühnerhof. Die Boutique sieht anständig aus und die 

Regale sind sauber aufgefüllt. Im kleinen Nähstübli von Daouda, dem wir letztes Jahr eine neue, professionelle 

Nähmaschine finanziert haben (der Mikrokredit ist bereits zurückbezahlt) herrscht an drei Maschinen rege 

Betriebsamkeit. Hier läuft alles erfreulich, der Schneider lernt sogar junge Näher an, die ihm nun helfen, Aufträge 

zu erledigen. Auch der Hühnerhof sieht sauber aus und die kleinen Küken sind vital. Die Fischmehlproduktion 

stockt, scheinbar ist das Rohmaterial  in guter Qualität das Problem. Da Masse diesbezüglich wortkarg ist, treffe 

ich mich mit Grégoire, dem Vorarbeiter für weitere Informationen. Von ihm bekomme ich bestätigt, was ich 

ohnehin schon vermute. Masse hat Probleme, er hat zu viele Projekte angezettelt und kommt seinen 

verschiedenen Pendenzen nur noch ungenügend nach. Für mich sieht das Ganze nach einem drohenden 

«Burnout» aus. Hier besteht Handlungsbedarf für uns. 

Die folgenden Tage sind geprägt von Gesprächen und Abklärungen. In deren Verlauf komme ich mit Jürg in der 

Schweiz, mit dem ich regen Kontakt  halte, zum Schluss, dass wir Masse aus gesundheitlichen Gründen freistellen 

müssen und wir eine neue Lösung für die Koordination vor Ort brauchen. Die Zeit bis zu dieser Entscheidung ist 

alles andere als einfach, war die Stiftung doch schon seit Lilly Vogel mit Masse eng verbunden. Trotzdem ist es ein 

wichtiger und nötiger Schritt, den wir zugunsten unserer Arbeit tun müssen. 

Während Katharina und die Jungs auf den Markt gehen, arbeite ich mit Grégoire zusammen, der in diesen Tagen 

eine grosse Stütze ist. Wir kennen einander seit Jahren, er ist zuverlässig und ruhig  und weiss über die meisten 

Stiftungsprojekte Bescheid. Sein Bruder ist Professor an der Universität Köln. Grégoire hat Einladungen, nach 

Deutschland nachzukommen, ausgeschlagen. Er möchte sich in seinem Land einbringen und sieht seine Zukunft 

im Senegal. Seine Frau ist Pflegefachfrau und die beiden haben einen gemeinsamen, kleinen Sohn.  

Meine Leute kommen mit senegalesischen Schuttliebli und mit Pluderhosen vom Markt zurück. Dieser ist immer 

ein grosses Erlebnis, besonders für Afrika-Novizen! Am Sonntag reist unsere Gruppe mit Grégoire nach Sowane 

ab, wo wir nach 1 ½ stündiger Fahrt ankommen.  

Wir beziehen unsere kleinen und bescheidenen Rundhütten, die uns die kommenden drei Tage als Basis dienen 

werden. Das Multifunktionsgebäude, welches wir mit einer Grossspende von «Il sogno della Speranza» bauen 

konnten, wird am nächsten Tag eingeweiht. Es wird künftig den Kindern und Jugendlichen zum Lernen nach dem 

Unterricht, für Informatiklehrgänge und für Prüfungsvorbereitungen dienen. Jürg hatte das Gebäude im 

Dezember fast fertig gesehen und nun sind die letzten Arbeiten abgeschlossen, es ist wirklich sehr schön 

geworden. Ausserdem haben wir in Sowane zahlreiche Patenkinder. Schön wäre es, wenn diese Patenschaften 

eines Tages nicht mehr nötig wären und sich alle Familien autonom versorgen könnten. Das wäre unsere Vision!  

In Fadiga im Süden des Landes, wo wir ebenfalls Projekte finanzieren, konnten wir ein grosses und erfolgreich 

laufendes Frauen-Gartenprojekt ins Leben rufen. Dieses läuft nun, wenn nicht gerade aussergewöhnliche 

Investitionen anstehen, autonom, was äusserst erfreulich ist. Jürg wird das nächste Mal auch Fadiga besuchen. 

 Am nächsten Morgen bringt uns Gora, Chef du village und Lehrer im Dorf, wie abgemacht Baguette und heisses 

Wasser auf unsere Veranda. Noch in Mbour hatten wir unser Frühstück eingekauft. Nach dem Frühstück 

schwärmen wir für Besuche und die Einweihung des neuen Gebäudes aus. In den einzelnen Klassenzimmern 

spricht es sich rasend schnell herum, dass die Schweizer da sind und wir werden winkend und lachend begrüsst. 

Der Morgen vergeht schnell mit vielen Dankesreden und afrikanischem Palaver im neuen «Vorzeigegebäude» der 

Region Fatick, wie uns gesagt wird. Die letzte Stunde vor der Mittagspause verbringen wir in einem der 

Klassenzimmer mit dem schon fast traditionellen Lottospiel. Die Kids lieben es wegen der in Aussicht stehenden 

Preise in Form von Stiften, Deodorants und ähnlich beliebten Dingen und Lucien & Simon haben es toll gemacht! 

Nach der Mittagspause stehen die Besuche auf dem Programm. Wir haben Geschenke in Form von Schreibzeug, 

Seife, T-Shirts und Spielzeug mitgebracht. Manche Pateneltern haben mir auch kleine Briefe für «ihr Kind» 

mitgegeben, die ich dann übersetzen muss. 
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Besonders für die Jungs ist der Rundgang durchs’ 800 Seelen-Dorf ein riesen Erlebnis, wie sie mir später erzählen 

werden. Simon und Lucien spielen noch mit einer Gruppe von Kindern, während Katharina und ich die Alten und 

Kranken besuchen gehen und Strickdecken und Seifen vorbeibringen. Auch besuchen wir zwei Mamis mit ihren 

Neugeborenen und bringen Babydecken und gestrickte Mützchen vorbei. Ein trauriges Erlebnis berührt uns alle 

zutiefst: das Treffen mit einem 18-jährigen Mädchen, welches  unheilbar krank ist.  Leider hatten die Eltern den 

Arztbesuch zu lange hinausgezögert und nun war der Krebs schon sichtbar fortgeschritten…   

Eine weitere Nacht bricht herein. Künstliche Lichter gibt es nur spärlich und so passt sich der Lebensrhythmus der 

Dorfbewohner ans Tageslicht an. Ich sitze noch eine Weile mit Gora vor seinem Häuschen und wir reden, bis ich 

so müde bin, dass mir fast die Augen zufallen. Vereinzelt hört man nachtaktive Vögel in der Dunkelheit rufen. Ich 

ziehe mich in Katharinas’ und meine Hütte zurück und ich nehme mir eine der zum Glück für die kühlen Nächte 

zurückbehaltenen Wolldecken, die wir morgen noch verschenken werden. Ich lege sie über meinen dünnen 

Schlafsack und falle in einen unruhigen Schlaf. Im Morgengrauen wecken uns die Esel, die Geissen und der Hahn 

in der Nachbarschaft auf, der Abschied in Sowane ist nah. Nach dem Frühstück steht noch der Besuch des 

Gesundheitspostens an. Dann heisst es packen und Abschied nehmen. Weiter geht es nach Kaolack, wo noch ein 

Besuch auf dem Programm steht – Marie Sarr, die Koordinatorin für die Region Kaolack und das Dorf Koutal. 

Weiter geht es ins Lepradorf Koutal, wo wir im inzwischen neu renovierten Pavillon, den Lilly Vogel vor Jahren 

erbauen liess, sehr herzlich begrüsst werden und zwei eindrückliche Stunden verbringen. Noch einige Decken 

verschenken für die Alten und dann geht es zu Grégoires’ Eltern, die wir endlich kennenlernen, ebenso seinen 

süssen 3-jährigen Sohn und einen Teil der weiteren Familie. Ein herrliches «Tjebodjen» mit Fisch wird uns 

aufgetischt, dazu gibt es die schärfste Chilisauce, die ich jemals probiert habe. Sie ist so scharf, dass sogar mir die 

kleinste Menge fast den Atem raubt und das mag etwas heissen  ! 

Nach der Fahrt durch die schmutzige und chaotische Stadt führt die Strasse an den weiten Salzfeldern vorbei, wo 

Salz für den inländischen Gebrauch hergestellt wird. Meine Mitreisenden sind tief beeindruckt von den 

vorbeiziehenden Szenen. Dann biegen wir nach Westen in die Strasse Richtung Meer ab. Langsam wird die karge 

Landschaft grüner und wir gelangen ins weite Flussdelta Siné – Saloum, in dem grosse Teile Naturschutzgebiet 

sind. Hier werden wir bis übermorgen bleiben, die Eindrücke der letzten Zeit setzen lassen, uns den Staub 

abwaschen und einen Ausflugstag einlegen. Das Hotel ist komfortabel, die Lage traumhaft und der Ausflug am 

folgenden Tag bleibt mit Pirogenfahrt und Kajaken in den geschützen Mangroven und der Weite des Deltas 

unvergessen. Der Tag klingt bei einem feinen Essen mit Blick auf das Wasser aus, als Schlummertrunk genehmigen 

wir uns einen Martini auf Eis. Einzig der Nebel des üppig verwendeten Mückensprays stört die fast schon perfekte 

Ferienidylle.  

Da Grégoire am nächsten Tag eine Beerdigung in der Verwandschaft hat, müssen wir zügig nach dem Frühstück 

die Rückreise nach Mbour antreten. Diese wird nicht zuletzt durch die Flussüberquerung per Fähre einmal mehr 

ziemlich abenteuerlich. In den letzten 1 ½ Tagen vor unserem Rückflug gilt es noch einiges zu erledigen. Grégoire 

ist an meiner Seite und oftmals auch Katharina, die mir ebenfalls eine grosse Stütze ist. Es folgt ein Besuch bei der 

Familie vom verstorbenen Osseynou und ich gehe mit Aissa, der Mutter von Mohamed (einem Patenkind) ins 

Gesundheits-Ausbildungszentrum, um sie im Lehrgang zur Pharmaassistentin einzuschreiben…   

Und schlussendlich gibt es noch etwas zu feiern: Grégoire hat meine Anfrage, die Koordination unserer Stiftung zu 

übernehmen, angenommen! Ich bin froh und glaube, dass dies eine «win-win-Situation» wird. Die 

Herausforderung der nächsten Zeit wird nun sein, die Übergabe mit Masse möglichst reibungslos zu gestalten.  

Abends nach dem köstlichen Abschlussessen bei Sophies’ Neffe Bonnoit bringt uns Grégoire an den Flughafen. 

Dort geht es ruhig und geordnet zu! So soll auch die Zukunft unserer Stiftung sein – ruhig und geordnet! Ich 

denke, mit Grégoire wird das möglich. Wir haben bestimmt einen guten Vertrauensmann gefunden. Dies ist ein 

kontrastreiches Land und es gibt hier so viel zu tun! UNSER Tun entbindet die Menschen nicht von ihrer 

Verantwortung, im Gegenteil. Wir möchten den Menschen helfen, es selbst zu tun. Nur dies darf das Ziel sein!  

Darum, Senegal, komme ich bald wieder, inschallah!      Angela Vogel 


