
Senegalreise 21. November – 4. Dezember 2021 
 
Zusammen mit meinem befreundeten Ehepaar Katharina und Markus Streit, durften wir 
endlich nach zwei Jahren wieder in den Senegal reisen. Für Katharina, Pflegefachfrau 
Anästhesie war es bereits die vierte Reise. Markus, Chefarzt Dermatologie, hat mit grossem 
Interesse die jeweiligen Reisen und Eindrücke von Katharina verfolgt und wollte das 
Senegalerlebnis dieses Jahr selbst miterleben. Er hat auch spontan anerboten bei einem 
medizinischen Anlass vor Ort selbst mitzumachen und so noch einen vertieften Einblick in 
die medizinische Situation im Senegal zu erhalten. 
 
Dank guter Planung mit unsem Koordinator vor Ort, Grégoire Coly,  konnten wir das geplante 
Programm wie folgt bewältigen und folgende Besuche durchführen:  
 

 Augenklinik in Mbour: Übergabe einer grossen Menge Brillen, welche wir von 
Optikergeschäften in der Schweiz erhalten haben. Auch diverses medizinisches 
Material für den Operationssaal wurde dankend entgegen genommen. Die 
verschiedenen Wünsche der Klinikleitung besprochen (Renovationen, Ersatz von 
Geräten etc.) und ein interessanter Gedankenaustausch mit Dr. Cissé und seinem 
Kader rundete den Besuch ab. 

 Besuch bei der Familie des verstorbenen Ousseynou, welche wir bei einem 
Fischereiprojekt unterstützten. Dank unserer Unterstützung hat die Familie jetzt ein 
Einkommen, welches ihr ein besseres Leben ermöglicht. 

 Sitzung mit den Mitgliedern der Blindenorganisation MPSAS und Kontrolle der von 
uns finanzierten Renovationen an zwei Gebäuden. 

 Besuch der Patenkinder und ihren Familien und der jungen Erwachsenen, welche wir 
bei ihrer Ausbildung unterstützen. 

 Lepradorf Sowane: Besprechung der diversen Wünsche des Dorfes (Renovationen 
und Mobiliar) mit dem Dorfchef und dem Verantwortlichen der Organisation der 
jungen Bevölkerung sowie Verteilung von Hilfsgütern an die Familien der Patenkinder 
und anderen Bedürftigen. 

 Lepradorf Koutal: Besuch mit unserer Verantwortlichen vor Ort, Marie Madeleine 
Sarr. Verteilung von diversen Hilfsgütern, vor allem Strickdecken, Socken und 
Mützen, welche wir von vielen eifrigen Strickerinnen in der Schweiz erhalten haben. 
Dies ist für die Bedürftigen jeweils eine freudige Angelegenheit! Eine grosse Kiste mit 
Verbandsmaterial konnten wir auch dem Verantwortlichen Dorfchef übergeben. 
Besprechung der verschiedenen Wünsche für Renovationen und andere Hilfen. 

 Besuch des Spitals in Makacoulibantang, Übergabe von medizinischen Hilfsgütern 
und Besprechung des journées de santé vom nächsten Tag. Weiterfahrt nach Sarre 
Diam zur Krankenstation von Louise Coly, Ehefrau unseres Koordinators Grégoire. 
Das Dorf liegt sehr abgelegen, erreichbar in 1 ½ Stunden Fahrzeit über Sandpisten ab 
Makacoulibantang. Verteilung von diversen medizinischen Hilfsgütern und einem 
Ultraschallgerät. Das ganze Dorf war präsent! Rückfahrt nach Makacoulibantang. Am 
journée de santé im Spital haben nebst Markus Streit auch der Chefarzt, ein 
Augenarzt und ein Zahnarzt mitgemacht. Markus wurde überrannt, alle wollten ihm 
ihre kleineren oder grösseren Hautleiden zeigen und behandeln lassen. Zusammen 
mit Katharina und einem Übersetzer konnte Markus 50 Konsultationen durchführen 
und auch diverse Biopsien machen, welche er dann in der Schweiz auswerten konnte.  



 Lepradorf Fadiga in der Nähe von Kédougou: Kédougou liegt im Landesinnern, ganz 
im Süden, angrenzend an Guinea und Mali, 750 km von Mbour entfernt. Die 
fantastischen Gemüsegärten der Frauen von Fadiga waren einmal mehr ein Highlight 
unserer Reise. Ungefähr 150 Frauen partizipieren seit Jahren an diesem Projekt. Die 
durch uns finanzierte Sanierung der Brunnen konnte erfolgreich abgeschlossen und 
die Vergrösserung der Gärten in Angriff genommen werden. Letztes Jahr konnten wir 
dank der Unterstützung von Katharinas und Markus Kirchgemeinde in Fadiga ein 
neues Projekt für 8 Jugendliche starten und zwar einen Poulailler (Hühnerzucht). Vor 
Ort konnten wir einen Augenschein nehmen und wir haben ein positives Gefühl, dass 
dieses Projekt auch in Zukunft funktionieren wird. Mit den Leprakranken haben wir 
eine eindrückliche Versammlung abgehalten und ihnen viele Strickdecken, Socken 
und Mützen übergeben können. Die Freude war riesig und es ist jedes Mal einer der 
emotionalsten Höhepunkte unserer Reisen. Da könnten wir uns in Europa eine 
Scheibe davon abschneiden…Zum Abschluss hatten wir in Kédougou noch eine 
Sitzung mit dem Apotheker, bei welchem die Bedürftigen dank unserer 
Unterstützung ihre Medikamente beziehen können. Auch hier scheint alles zu 
funktionieren. Im Spital von Kédougou Treffen mit dem Chefarzt und Übergabe von 
medizinischem Hilfsmaterial. 

 
Wir verbrachten viel Zeit im Auto, liegen doch die verschiedenen Stationen bis 750 km 
auseinander und der Verkehr läuft nicht gleich flüssig wie in der Schweiz. Dennoch gilt es 
festzuhalten, dass sich das Strassennetz in den vergangenen Jahren verbessert hat, vor 
allem auch Richtung Süden. Um den Verkehr zu beruhigen wurden unzählige Boden-
wellen auf den Hauptverkehrsachsen errichtet. Eine gute Sache für die Verkehrs-
sicherheit, auf der anderen Seite eine Herausforderung für das Zeitmanagement! 
Grégoire war jederzeit ein umsichtiger und hervorragender Chauffeur und Koordinator 
aller Aktivitäten. Er hat einen sehr guten, vertrauensvollen Draht zu den verschiedenen 
involvierten Partien und ist uns eine grosse, zuverlässige Stütze vor Ort. 
 
Ein kurzer Abstecher auf der Rückreise ins wunderschöne Saloum Delta rundete unsere 
intensiven zwei Wochen ab. 
 
Voller Eindrücke und mit vielen Hausaufgaben zur Nachbearbeitung sind wir gesund und 
zufrieden wieder in die Schweiz zurückgekehrt. 
 
Jürg Vogel 

 
 


