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Reisebericht (Teil 1) von Carolin Schmid 

Centre handicapé am 23.3.18 
Nach einem tollen Frühstück haben wir das Centre handicapé gegenüber des Vereinshauses 
besucht. Danach wurden mit Raphael die Programmpunkte für die folgenden zwei Wochen 
durchgegangen.  

Schuleinweihung Pout am 24.3.18 
Am Samstag Vormittag stand die Schuleinweihung Pout an. Dort wurden wir gleich herzlich 
begrüßt und von Rahim über das Gelände geführt. Die Klassenzimmer schauen sehr schön 
aus, auch das Verwaltungsgebäude war bereits voll eingerichtet und mit schönen WC-Anlagen 
ausgestattet. Es war alles sehr sauber und sah ordentlich aus. Für die Zeremonie waren Zelte 
gespannt, aufgestuhlt und große Tafeln unter den Mangobäumen aufgebaut. Nachdem der 
Gouverneur, die Schulleiterin, der Bischof André Gueye, Abbé Gaston, Daniel von DIDEC, 
der Elternbeiratsvorsitzende,  Heike und Günther Rucker Reden gehalten und die Kinder ihr 
Schulparlament vorgestellt hatten, durften wir noch einige Tänze und eine Trommelshow 
genießen. Danach gab es unter den Mangobäumen vom Elternbeirat zubereitetes Essen. Am 
Ende haben wir uns noch ins Gästebuch eingetragen.  

Verschiedene Besuche am 26.3.18 
Keur Mature  
Gartenprojekt: Brunnen mit 28 Metern Tiefe, Stein ist bereits feucht; sie hoffen, dass das 
Wasser noch vor 30 m kommt. 
Pout Diack 
Gartenprojekt: läuft soweit 
Babak  
Schule besichtigt: nichts Neues 
Pallo 
Garten wird bestellt; einige Männer und Frauen haben gearbeitet, scheint zu funktionieren. 

Mbouleme am 27. 3.18 
Heute ging es nach dem Frühstück nach Mbouleme. Die lange Autofahrt hat uns alle etwas 
geschlaucht, als wir dann jedoch den herzlichen und großen Empfang sahen, waren wir 
wieder voller Motivation. Für uns wurde im Kreis der ganzen Dorfbewohner ein Tisch mit 
Stühlen vorbereitet. Nachdem der Dorfchef und die Vorsitzende der Frauengruppe gesprochen 
hatten, haben die Frauen noch einen tollen Tanz aufgeführt. Die Frauen sagten uns, dass sie 
sich sehr freuten, dass wir mit so vielen Frauen vertreten seien. Nachdem Heike deutlich 
gemacht hatte, dass wir gerne mit den Frauen alleine sprechen möchten, konnten wir unsere 
Gespräche in einem Klassenzimmer beginnen. Dort haben Heike, Verena, Katharina, Brigitte, 
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Caro, ein männlicher Übersetzer, der Französisch konnte, die Frauenvorsitzende und drei 
weitere Frauen über das Projekt gesprochen. Sie haben uns erklärt, dass das Dorf in zwei 
Quartiers geteilt sei, weshalb es auch ursprünglich zwei Frauengruppen gab. Diese habe sich 
nun jedoch zusammen gefunden und möchten gemeinsam am Projekt arbeiten. Sie 
versicherten, dass es untereinander keine Konflikte gebe und sie alle das gleiche Ziel 
verfolgten. Sie haben jedoch etwas mehr von unserem Verein erwartet. So wünschten sie sich 
z.B. Strom für das Dorf oder eine kleine  Lagerhalle neben dem Feld. Wir haben ihnen klar 
gemacht, dass das im Projekt nicht vorgesehen ist. 
Wir haben uns noch die vorhanden Klassenräume angeschaut und wurden dann mit 
Geschenken herzlich verabschiedet.  

Mar Lodj am 29./30. 3.18   
Besuch der Frauengruppe, die bereits einen Kredit bekommen hatte. Sie haben um ein 
weiteres Darlehn gebeten. 

Thiare-fijaye, Frauengruppe am 31.3.18 
Garten sieht sehr gut aus; haben leider keine Frauen angetroffen, da sie auf dem Markt waren.   

Mont Rolland, Frauengruppe am 3.4.18 
Der Trockenofen in Mont Rolland steht laut der Frauen seit langer Zeit still. 
Wir haben den neuen Hühnerstall angeschaut; es wurde ihm gerade noch der letzte Anstrich 
verpasst. Der ehemals schöne Garten rund um den Hühnerstall war eher verkommen; das 
liege daran, dass zu wenig Wasser da sei. Der Tierarzt Dr. Camara, Soeur Bernadette, Rahim, 
8 Frauen der Frauengruppe und wir haben uns in der Nähschule zu einer Réunion getroffen. 
Anfangs bestand die Gruppe aus 32 Frauen, nun sind sie nur noch 22. Eine sei zurück nach 
Dakar gegangen (auf Grund von Heirat), die anderen sind auf Grund von zu wenig Arbeit aus 
dem Projekt ausgestiegen. Es wurde den Frauen nochmal eindringlich erklärt, dass sie sich 
unbedingt autonom machen und selbständig arbeiten müssten. Der Tierarzt sagte, dass der 
Stall zwischen zwei Hühnergruppen mind. 10 Tage leer stehen müsse (Reinigung etc.). Ob die 
nächste Hühnergruppe in dieser Zeit bereits woanders aufgezogen werden kann, wurde noch 
nicht geklärt. Laut des Tierarztes, reicht es nicht, dass die Hühner durch eine ca. 30 cm. hohe 
Mauer im Inneren des Stalles getrennt sind. Die einzige Möglichkeit wäre, ein zweiter Stall. 
Heike war es wichtig, dass die Frauen nicht über den Eingang der Mission zum Hühnerstall 
kommen können. Soeur Bernadette meinte, dass das kein Problem sei und sie über den 
Eingang der Nähschule reingehen könnten und sie einen eigenen Schlüssel für die 
Missionstüre haben. Die Frauen wollen nächste Woche mit allen  Mitgliedern demokratisch 
einen Vorstand wählen; Soeur Bernadette und Rahim werden auch anwesend sein. Nächste 
Woche werden 250 Küken geliefert. Der Tierarzt gab auch noch den Auftrag, in das 
Fundament Löcher anzubringen, damit der Stall bei der Reinigung ausgespritzt werden kann.  

Centre handicapé Thiès  
Medikamente an die Krankenstation geliefert 

Niakh Jarignu, Frauengruppe Thiès am 4. 4.18 
Heute haben wir uns mit einer neuen Frauengruppe aus Thiès im Centre handicapé gegenüber 
des Vereinshauses getroffen. Es waren anfangs 8 Frauen anwesend, später kamen noch 4 
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hinzu. Die Präsidentin Seynabou TOP, Heike und Rahim haben kurz begrüßt, danach haben 
die Frauen ihre Projekte vorgestellt. Eine Frau betreibt beispielsweise „urban gardening“, sie 
baut auf dem Dach ihres Hauses in der Stadt professionell Gemüse an; sie hat eine 
Ausbildung in Landwirtschaft gemacht. Eine andere der Frauen verkauft Stoffe und 
Hygieneartikel, eine andere (Kindergärtnerin) arbeitet als Zwischenhändlerin und kauft 
Naturprodukte aus Guinea-Bissau ein, um sie hier weiterzuverkaufen. Außerdem hat eine 
Frau einen Cateringservice, eine andere züchtet Hühner auf ihrem Dach, um sie vor allem vor 
großen Festen wie Zuckerfest in großen Mengen zu verkaufen. Sie wirkten recht gut 
organisiert und die Atmosphäre war angenehm. Sie treffen sich jeden Monat (entweder am 8. 
oder 10.) und haben angegeben, dass evtl. noch weitere Frauen dazukommen möchten. Rahim 
hatte die Idee, zum nächsten Treffen zwei Vertreterinnen der Frauengruppe Sope Naby 
einzuladen, damit sie ihre Erfahrungen bezüglich Regeln, Umgang etc. innerhalb der Gruppe 
weitergeben können.  

am 5.4.18 
Ndiassap 
Medikamente an Monsieur Hüacintehe von der Krankenstation abgegeben 
Einweihung des Brunnens, der von Frau Cordula Bröge gestiftet wurde 
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