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Mont-Rolland 
Nach der letzten Versammlung haben wir festgestellt, dass sich die Frauen neu organisieren müssen 
zur Gründung eines Vereins, unabhängig von Soeur Bernadette. Es wurde eine Vorsitzende, 
Schriftführerin und Kassiererin mit jeweils einer Vertreterin gewählt. S. Bernadette sollte auf Wunsch 
der Oberin der Kongregation im Vorstand vertreten sein, sie ist als 2. Schriftführerin im Verein  
„Habranta“, das so viel wie „miteinander helfen“ bedeutet.  

Rahim und ich haben nochmals an die Ziele zur Eigenständigkeit und Verantwortung für den 
Hühnerstall wie auch für den Trocknungsofen erinnert. S. Bernadette hat die beiden Projekte bisher 
begleitet und so Möglichkeiten zum Broterwerb gegeben.  
Dr. Camera wird sie bei der Aufzucht der 500 Hühner (2 x 250 Küken) unterweisen und auch bei der 
Vermarktung helfen. Er kann mit seiner ruhigen Art die Frauen gut beraten und ihnen die 
Hühnerhaltung beibringen. 
Nach Übergabe eines Schreibens an die Vorsitzende, in dem auf die erforderlichen Arbeiten und 
Aufgaben für beide Projekte hingewiesen wird, wurde die Versammlung beendet. Auch Abbé Augustin, 
Pfarrer von Mont-Rolland, hat sich als Vermittler zur Verfügung gestellt. 

Der Gefrierschrank mit 700 l wurde geliefert und in einem separaten Raum aufgestellt. Der 
Stromanschluss muss noch gemacht werden. Rahim wird den Verein beim Rathaus anmelden, damit 
die Hühner und Trockenfrüchte offiziell verkauft werden dürfen.  
Leider war der Trocknungsofen bei meiner Abfahrt noch nicht wieder in Betrieb. Wir haben S. 
Bernadette erklärt, dass die Frauen, auch in ihrer Abwesenheit, Zugang zum Ofen haben müssen. Er 
befindet sich direkt neben dem Wohnhaus der Schwestern.  
Es gibt ein Für und Wider für den Bau des Ofens und Hühnerstalls im Gelände der Mission. Die 
Kosten für eine Einzäunung oder Mauer und Strom-/Wasseranschluss konnten so gespart werden. 

Collège in Khombole 
Zu einem Gespräch für den Neubau eines Collèges in Khombole haben wir uns mit dem Elternbeirat 
von der katholischen Grundschule sowie aller weiteren Grundschulen von Khombole, dem Direktor 
und Pfarrer getroffen. Leider mussten Raphael, Emmanuel (früherer Direktor der Schule) und ich 
wegen des „Gamou“ in Touba unsere Teilnahme absagen. In einer kleineren Runde haben wir uns 
dann 3 Tage später getroffen und mir wurde sehr drastisch die Notwendigkeit dieser Schule 
geschildert. Die immer wiederkehrende Frage ist: Wo sollen unsere Kinder nach den 6 Jahren 
Grundschule hin? Das staatliche Gymnasium (mit Realschule) ist total überbelegt und überfordert. In 
den Klassen sind durchschnittlich mehr als 90 Kinder, d.h. nur die Besten werden einen Abschluss 
schaffen. Die meisten Kinder wiederholen 2-3 Mal, sind dann 18 Jahre und älter und haben nichts.  
Andere Kinder gehen nach der Grundschule nach Thiès, wenn sie dort Verwandte haben oder eine 
Unterkunft finden. Sie sind auf sich selbst gestellt, was oft sehr problematisch ist. Viele Eltern können 
auch nicht die Kosten für Unterkunft und Transport bezahlen. Man spricht von den „verlorenen 
Kindern“. Das sind dann die Jugendlichen, die keine Perspektive sehen und den Traum von Europa 
haben und weggehen wollen. 
Das Gespräch an der Basis war sehr wichtig. Der Direktor hat ein Schreiben mit Argumenten und den 
Schülerzahlen der 6 Grundschulen, die ins Collège gehen können, zusammengestellt. Briefe vom 
Elternbeirat, dem Pfarrer Joachim vor Ort und dem Bürgermeister werden folgen. Bau ist vom Bischof 
André bereits befürwortet. 

Auch mit DIDEC-Chef Abbé Pierre Aye haben Rahim und ich ein intensives Arbeitsgespräch geführt. 
Die zu erwartete Schülerzahl ist hoch, so dass für jede Jahrgangsstufe zwei Klassen gebildet werden 
müssen. Auch sieht er die Notwendigkeit für die vielen Kinder in Khombole, ein katholisches Collège 
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zu haben. Unsere gebaute Grundschule hat seit Jahren die besten Ergebnisse in der 
Abschlussklasse. Es gibt auch ein Internat. Die Collèges in Thiès könnten damit entlastet werden. 
Über Bau und Anordnung der Klassenräume mit Lehrerzimmer, Computerraum und Bibliothek auf 
dem vorhandenen Grundstück, das DIDEC gehört, haben sich Abbé Pierre, Rahim und Bauzeichner 
getroffen. Kostenvoranschläge, Baupläne und Informationen werden folgen.  
Die Schulsituation im Senegal ist dramatisch! In den staatlichen Schulen wird seit Monaten gestreikt, 
Abschussprüfungen in diesem Jahr fraglich, die Schüler müssen die Klasse voraussichtlich 
wiederholen. Das Angebot des Staates hat die Gewerkschaft abgelehnt, d. h. der Kampf geht weiter. 
Die Lehrer gründen seit Jahren immer mehr Privatschulen, die Geld kosten. Der Unterrichtsplan wird 
je nach dem Zeitlimit des Lehrers gemacht, Schüler werden auch mit schlechten Noten versetzt und 
kommen ohne Abschluss weiter, das Niveau sinkt weiter ab. Die beste Schulausbildung erhalten die 
Kinder an katholischen Schulen, daher wird dort die Klassenstärke auch immer größer.  
BFEM = nach dem Collége 95 % Erfolgsquote in den katholischen Schulen, in den staatlichen bei 
30%. 
Die aktuelle Schülerzahl in Khombole: 375 Muslime + 32 Christen.  

Berufsschule Lalane 
Wir konnten wieder Sachleistungen für die 6 verschiedenen Bereiche übergeben. Bedingt durch den 
Streik waren nicht alle Lehrer und Schüler da. Die Schulsprecherin und der Direktor M. Gueye haben 
sich im Namen aller ganz herzlich bedankt und Geschenke an uns verteilt. Durch die Unterstützung 
der Berufsschule Immenstadt konnte hier in Lalane eine Berufsschule mit praktischer Ausbildung 
entstehen. Die 3-jährige Ausbildung wurde in allen Bereichen mit guten Ergebnissen abgeschlossen, 
zum Teil den besten von ganz Senegal. Gegenwärtig besuchen die Schule 32 Mechaniker, 40 im 
Hotelfach, 35 Bauzeichner, 25 Elektriker, 5 Schreiner und 39 machen eine landwirtschaftliche 
Ausbildung.  
Die Schule ist autark und braucht keine finanzielle Hilfe mehr! Doch die nächsten Berufsschulen zur 
Unterstützung warten. Hoffen wir, dass sich Immenstadt weiter engagieren wird.   
. 
Es ist eine tolle Kooperation mit dem Schreiner Antoine Diop aus Lalane entstanden. Seit es dort 
Strom gibt, hat er sein kleines Unternehmen von Thiès nach Lalane verlegt und hat bzw. wird alle 
Schreinerlehrlinge übernehmen. Nach der hauptsächlich theoretischen Ausbildung in der Schule fehlt 
den jungen Leuten vor allem die Praxis. Sie bekommen bei Antoine Diop ein kleines Entgelt. Um seine 
tollen Arbeiten besser präsentieren zu können, baut er zur Zeit einen Ausstellungsraum direkt an der 
Straße, die nach Tivavoune führt. 
Auch wird sich neben der Schreinerei ein Metallbetrieb nach dem gleichen Muster ansiedeln. 
Man versteht immer mehr, wie wichtig eine praktische Berufsausbildung ist mit der sich Geld 
verdienen lässt. Bei der immensen Bautätigkeit um die Stadt Thiès entstehen Wohngebiete, 
Verwaltungsgebäude für die inzwischen 3 Stadtverwaltungen und die Universität. 

Patenschaften 
Nach den Osterferien habe ich mit den Besuchen der Patenkinder in den einzelnen Schulen 
begonnen, es sind allein in Thiès 10 Schulen, dazu Schulen in den Dörfern Lehaar, Pout Diak, 
Baback, Khombole, Fandène und Mont-Rolland. Von den insgesamt ca. 130 Kindern habe ich Fotos 
gemacht und Dankesbriefe für die Paten organisiert. Emmanuel (kurz „Manu“) und Raphael haben mir 
sehr geholfen. 
Dieses sehr zeitaufwändige Engagement ist in dieser Weise nicht mehr machbar. Mit Manu und 
Raphael haben wir eine brauchbare Lösung gefunden: Manu besucht einmal pro Jahr die 
verschiedenen Schulen für die Fotos, die Briefe an die Paten werden zu Weihnachten und am Ende 
des Schuljahrs geschrieben. Auch organisiert er mit Raphael die Bezahlung des Schulgelds. Eine 
kleine Entschädigung sollte möglich sein.  
Das Darlehen von € 4.000 (aus 2017) wird er jährlich ab Dezember 2018 mit CFA 600.000 = € 923 
zurückzahlen. 

Frauengruppe 
Die Frauengruppe „Sope Naby“ hat das Darlehen von € 2.000 zurückbezahlt. Es hat ihr geholfen, 
Anschaffungen zu tätigen oder eine Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren. Sie haben sich ganz 
herzlich bedankt.  
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Die Frauengruppe auf Mar Lodj wird nochmals ein Darlehen erhalten. Damals hatten wir als Sicherheit 
des Darlehens mit der „Caisse Mutuelle“ zusammengearbeitet, die aber dafür 10 % Zinsen von den 
Frauen verlangt hatte. Das war unter dem Strich nicht sehr lohnend. 
Ein zweites Darlehen hat eine Gruppe aus unserem Viertel MBour erhalten (vgl. Bericht von Carolin). 

Frauen-Gartenprojekt Pout-Diak 
Das Wasserproblem in Pout Diak ist noch nicht gelöst. Tropfbewässerung ist zur Zeit nicht mehr 
möglich, z. T. Beete schon vertrocknet. Mit Charettes und Kanistern haben die Männer von anderen 
Brunnen Wasser zum Gießen geholt, nicht zur Freude der dortigen Anwohner. Auch die Forage aus 
Noto hat gestreikt, auf der Mission gab es kein Wasser. Abbé Thomas hat bei anderen Missionen 
gebettelt, selbst in Fandène hat er sein Auto voll mit Kanistern gepackt. 
Es ist bekannt, dass es in dieser Region oft kein Wasser mehr vor Beginn der Regenzeit gibt, aber so 
früh wie dieses Jahr war es noch nie. Es ist wohl die Auswirkung der letzten schlechten Regenzeit. 
Auch in anderen Regionen beginnt schon diese Phase, dabei sind es noch einige Wochen bis zur 
Regenzeit. 
Rahim hat den Brunnenbauer von Ndiefoune Parba nach Pout Diak geschickt. Schon nach 85 cm kam 
so viel Wasser, dass die Pumpe das nicht mehr schaffte. Eine stärkere Pumpe ist notwendig, um noch 
1-2 m tiefer zu graben.  

Nähmaschinen 
Von der Spende von H. Gosdschan konnten 4 Nähmaschinen gekauft werden. Soeur Bernadette hat 
die entsprechenden Maschinen in Thiès bestellt, 2 wurden nach Mont-Rolland in die Nähschule 
geliefert. Jede Nähmaschine besteht aus 3 Teilen und muss zusammengebaut werden. Die weiteren 2 
Maschinen sollen an Personen gegeben werden, die sich damit eine Existenz aufbauen können. Sie 
sind noch bei Rahim und bei Raphael aufbewahrt. Rahim schickt dann die Fotos von der Nähschule 
und den zwei weiteren Übergaben. 

Reisaktion 
Durch private Spenden aus meinem Freundeskreis und von Katharina Maierhofer konnten wir 120 
Säcke Reis kaufen. Khady hat einen Teil in unserem Viertel Mbour an sehr arme Familien verteilt. Die 
anderen Säcke hat Raphael an 2 Internate und auch an sehr arme Familien gegeben, die oft nur eine 
Mahlzeit am Tag haben. Besonders in der Stadt ist die Armut groß. 

Bücherspende  
Die Bücherspende von Susanne Koch über € 500 hat die Schule Pout erhalten. Es sind Bücher für die 
Bibliothek und von DIDEC empfohlene Bücher angeschafft worden zum besseren Erlernen des 
Lesens. Ein großes Dankeschön von der Direktorin. 

Rahim und das Team um Khady haben uns wieder bestens betreut und verwöhnt, alle haben sich im 
Haus sehr wohl gefühlt. Stromausfälle waren nur sehr selten, Wasserprobleme gibt es nicht mehr. Der 
Flughafen ist in der Nähe, was für Rahim eine große Entlastung bedeutet. Gegenüber früher ist es fast 
langweilig!! 
Der Verkehr in Thies ist zur Geduldsprobe geworden. Überall im Bereich Dakar – Thies – Touba 
werden Autobahnen und neue Straßen in die größeren Dörfern (von den Chinesen) gebaut. Auch 
Dakar breitet sich immer mehr aus, fast bis zum neuen Flughafen. Dadurch wird sich die Infrastruktur 
deutlich verbessern.  
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