
Reisebericht mit Bildern Senegal 10.11. – 24.11.19 Angela Vogel mit Katharina Streit 

 

Meine 8. Reise in den Senegal war eine besondere in verschiedener Hinsicht: 

Zum einen hab ich die Reise zum ersten Mal statt mit einer Gruppe von 3 – 5 Leuten nur mit meiner 

Freundin Katharina angetreten, die nun zum dritten Mal mitkam. Dann war dies die erste Reise, die 

ich zusammen mit Grégoire, unserem neuen Koordinator organisierte und durchführte, ich war also 

gespannt, wie dies werden würde… 

Und zu guter Letzt: das Reiseprogramm unterschied sich recht deutlich von den anderen Reisen, da 

wir «Neuland» bereisen würden…doch dazu später… 

 

In der Nacht vom 10. auf den 11. November landeten wir pünktlich mit der TAP in Dakar Blaise 

Diagne, wo uns Grégoire bereits erwartete. Nach einer herzlichen Begrüssung und dem Verstauen 

des Gepäcks kamen wir um 3:00 h Ortszeit im Hotel Safari an, wo wir kurz danach in einen kurzen 

Schlaf fielen, bevor um 9 h der Wecker läutete. Wie gewohnt war die Begrüssung mit den 

alteingesessenen Angestellten des Safari und der Chefin Annick herzlich und die Crepes mit frischen 

Melonenstücken, Café und Bissapsaft stärkten uns für die erste Arbeitseinheit. 

 

Grégoire kam und wir stellten die Details zum Ablauf der Reise zusammen und ich setzte mit ihm die 

Prioritäten für die kommenden Tage in der Gegend von Mbour. 

 

Am Nachmittag standen bereits erste Besuche von Patenfamilien und Projekten auf dem Programm. 

In jüngerer Vergangenheit waren Kinderpatenschaften allgemein negativ in die Schlagzeilen geraten. 

So hatte sich auch unsere Stiftung nach den Erfahrungen der letzten sechs Jahre seit Übernahme der 

Stiftung Gedanken darüber gemacht, wie man die Patenschaften grundsätzlich gerechter, 

transparenter und nachhaltiger organisieren könnte. 

  

 

Das Fazit war, dass es nicht für alle Patenschaften in den unterschiedlichen Umfeldern eine 

einheitliche Lösung geben kann. Für die einen ist die Schritt-für-Schritt-Umwandlung in ein kleines 

Familienprojekt sinnvoll, welches die Familie längerfristig in die Unabhängigkeit zu führen vermag, 

während für andere diese Möglichkeit nicht gegeben ist, z. B., weil keine arbeitsfähigen 

Familienmitglieder im Umfeld des Kindes sind.  



Ein jüngstes und hoffnungsvolles Beispiel ist  Khoudia, die zur Zeit der Berichtschreibung bereits ihr 

eigenes Mini-Unternehmen mit gekühlten Getränken, Creme Glacé und anderen Snacks führte, dies 

mit dem Ziel, dass sie dereinst selbst für sich und die Kinder sorgen kann. Schön zu sehen, wie 

Khoudia voller Freude und Stolz an die Arbeit geht, selbstverständlich begleitet von unserer Sophie, 

die für unsere Stiftung gewisse frauliche Betreuungsaufgaben übernimmt.   

Im Dorf Sowane mit mehreren Patenschaften in unmittelbarer Nachbarschaft müssen wir zum 

jetzigen Zeitpunkt anders vorgehen.  Neben der Patenschaften soll neu ein Solidarfond helfen, 

welcher grundsätzlich allen Kindern des Dorfes offensteht und mit welchem gewisse Notfälle und 

besondere Unterstützungen finanziert werden können. Längerfristig möchten wir für Sowane aber 

ein Gemeinschaftsprojekt etablieren helfen, von welchem dann alle Dorffamilien einen nachhaltigen 

Nutzen haben und somit die Patenschaften mit der Zeit nicht mehr nötig sein werden.  

Am Montag konnten wir auch die medizinische Ware sichten und deren Verteilung organisieren, 

welche in der vorangegangenen Woche mittels Luftfrachtpalette in den Senegal gekommen war. An 

dieser Stelle ein herzliches «Danke» an: Dr. Nicola und Ruth Sapio , Interlaken, dem Kantonsspital 

Aarau, Dr. Markus und Katharina  Streit und Dr. Otto und Victoria Maurer, Unterseen. Waren 

erhielten die Augenklinik in Mbour, das Spital in Kedougou und die Krankenstationen in  Sowane, 

Koutal und Syllamé. 

Am 13.11. ging es in Etappen ins Landesinnere Richtung Osten und dann in den Süden weiter. Die 

erste Station war das Lepradorf Sowane. Nach dem Besuch der Patenkinder hatten wir am 

Nachmittag eine Versammlung mit den wichtigsten Entscheidungsträgern im Dorf, allen voran Gora 

Mbaye, dem Dorfchef und dem jüngst gegründeten Comité für nachhaltige Entwicklung des Dorfes 

und Vertreterinnen der Frauengruppe.  

    

Dringliche Anliegen  wurden diskutiert, wie die letzten nötigen Arbeiten am Multifunktionsgebäude 

auf dem Schulgelände, die Handhabung der Patenschaften, bestehende Probleme und Anliegen für 

die Zukunft. Abends ging es weiter nach Kaolack, wo wir im Etappenhotel eincheckten und dann bei 

der Familie von Grégoire zur traditionellen «Thiebodienne» eingeladen waren. Am nächsten Morgen 

stand ein Besuch im Lepradorf Koutal auf dem Programm, in welchem wir verschiedene 

Unterstützungen im Gesundheitswesen sicherstellen. Im vor Jahren von Lilly Vogel errichteten 

Pavillon für kranke und alte Menschen war der Empfang und die Gebete für uns und die 

Unterstützenden aus der Schweiz sehr herzlich und eindrücklich. Wir konnten uns auch davon 

überzeugen, dass unsere Mitverantwortliche Marie Madeleine Sarr gute Arbeit in der 

Koordinationsarbeit leistete. 



   

 

Nachdem wir eine Kiste mit begehrten Leintüchern abgegeben hatten, fuhren wir weiter nach 

Kaffrine, wo wir bei Verwandten von Gregoire die Nacht verbrachten. Rührend, Marguerite hatte 

tatsächlich ihr Zimmer für uns geräumt, damit der Aufenthalt für uns so bequem wie möglich wurde. 

Am nächsten Morgen ging es über Tambacounda 50 km «offroad» nach Syllamé, dem Dorf, in 

welchem Grégoires Ehefrau den Krankenposten leitete. Schon die Fahrt über kaum enden wollende 

Sandpisten und Buschsavanne war ein eindrückliches Erlebnis.  

   

Nach Ankunft besuchten wir die Dorfschule mit seinen herzlichen und motivierten Lehrern. Die 

Kreiden für den Unterricht und die Stifte wurden mit grossem Dank entgegengenommen. Schliesslich 

konnten wir dem Krankenposten diverses medizinisches Material abgeben und kurz darauf sassen 

wir um eine grosse Schüssel herrlicher Thiebodienne mit frischem Fisch und Katharina und ich haben 

uns gefragt, wie die Frauen hier in der Mitte des nirgendwo solche Köstlichkeiten zu zaubern 

vermögen… 

Nach der Übernachtung im Gästetrakt des Caritas Gebäudes in Tambacounda ging es morgens früh 

weiter nach Kédougou in den südöstlichen Landesteil. Zunehmend wurde die Vegetation üppiger und 

das Klima feucht-tropisch.  



      

Nach Ankunft im Süden und der herzlichen Begrüssung durch den Dorfchef Keita des dortigen 

Lepradorfes Fadiga übergaben wir die Spitalwaren, welche bereits einige Tage vor unserer Ankunft 

im Süden mit dem öffentlichen Bus angekommen waren. Check in im Hotel «Le Bedik», in welchem 

wir die nächsten 3 Tage stationiert waren.  

Die nächsten Tage waren angefüllt mit Besichtigungen, Gesprächen und Besuchen. Ein Highlight war 

das gemeinsame Einkaufen, Kochen und Essen mit Keitas Familie und der eindrückliche 

Gemüsegarten der Dorffrauen von Fadiga. Das Projekt war vor vielen Jahren von meiner 

Schwiegermutter Lilly Vogel ins Leben gerufen worden. 

   

Im Morgengrauen des 19. Februar ging es weiter in unsere letzte Reiseetappe in die südwestlichste 

Ecke des Landes, die touristischer Art sein sollte – keine Projekte, Besuche und Verhandlungen mehr, 

sondern nur noch Eindrücke verarbeiten, mit Grégoire die Zielsetzungen für die kommende Zeit 

formulieren, eine «to do-Liste» für unseren letzten Tag in Mbour erstellen, eine neue Ecke dieses 

spannenden Landes entdecken, entspannen und geniessen in der Kornkammer des Senegal, der 

Casamance… Doch bevor wir dort ankamen, hatten wir 12 Stunden Reise vom Osten in den extremen 

Westen des Landes vor uns. Grégoire war nicht nur ein besonnener, ruhiger und zuverlässliger 

Koordinator, sondern auch ein sicherer Autofahrer. So wurde dieser Reisetag zum Erlebnis, indem 

Menschen und üppig-grüne Landschaften an uns vorbeizogen und wir mehr und mehr in eine neue 

Kultur entführt wurden. 

Das absolut ruhige Hotel direkt am Strand, einige Kilometer südlich von Cap Skirring gelegen, war 

ideal für uns. Wir verbrachten Stunden mit langen Spaziergängen und ruhigen Entdeckungen, 

wanderten über die grüne Grenze nach Guinea-Bissau, badeten im kristallklaren Meer und erholten 



uns prächtig von den intensiven und langen Tagen der letzten Zeit. Wenn es einen Ort gab, an dem 

man wirklich die Seele baumeln lassen konnte, Kraft tanken und die Batterien neu laden, dann hier…  

  

 

Am Morgen des 22. Novembers ging es über Gambia und die neue Brücke über den Gambia Fluss 

zurück nach Mbour. Auch dieser Reisetag war noch einmal ein grosses Erlebnis. In Gambia wurden 

wir sage und schreibe 8 x kontrolliert und ein Beamte nahm uns unsere Pässe weg, die wir gegen ein 

für Schweizer Verhältnisse «mildes» Bestechungsgeld wieder hätten erhalten sollen. Doch Gregoires’ 

grandiosen Theaterkünsten und einer tollen Show ;-)  sei dank kamen wir auch hier ohne Zahlungen 

wieder an unsere Pässe und schliesslich gut und heil in Mbour im Hotel Safari an. 

Nach einem letzten arbeitsintensiven Tag mit Projektumsetzungen und diversen Erledigungen hiess 

es am Abend des 23. Novembers Abschied nehmen – Abschied von diesen Menschen, von denen uns 

viele ans Herz gewachsen sind, Abschied von dieser Kultur, von einer anderen Welt, die uns doch 

jedes Mal ein wenig vertrauter wird und dank der wir mit einer besonderen Dankbarkeit, reich an 

Eindrücken und Erfahrungen in unser altes Leben zurückkehren. 

Danke, liebe Katharina, du bist die beste Begleiterin und Freundin, die ich mir vorstellen kann! 

Angela Vogel, Bönigen, im Dezember 2019 

 

   


