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Das fing schon gut an … . Bedingt durch einen Streik der Lufthansa mußten wir 
bereits einen Tag früher in München starten, aber dafür ging’s in Brüssel nicht 
mehr weiter! Nach einer Übernachtung im Hotel sind wir dann aber am nächsten 
Tag trotzdem gut im Senegal gelandet, und die Ankunftsfreude bei unserem 
Projektleiter Rahim und seiner Frau Khady war groß, als wir ihnen unseren 
mitgebrachten „Obazda“-Käse aus dem Allgäu überreichten … 

________ 

Die Projekte 

Keur Matouré  

Ein „Frauen-Agrarprojekt“ in einem Dorf weit im Busch, das uns schon länger 
beschäftigt, da wir beim Brunnenbau auf Fels stießen und mit schwerem 
Bohrgerät bis auf 72 Meter Tiefe bohren mussten. Bei der obligatorischen 
Wasserprobe-Entnahme wurde festgestellt, dass die Wassermenge für ein ca. 2 
ha. großes Gartengrundstück nicht ausreicht. Der Brunnen soll aber bestehen 
bleiben, um zu einen späteren Zeitpunkt eine kleinere Gartenanlage zu 
versorgen. Am anderen Ende des Dorfes wurde ein neues Grundstück gefunden. 
Dort laufen derzeit die Brunnenarbeiten und wir hoffen, dass 2021 auch diese 
Anlage ans Dorf übergeben werden kann. 

Zu erwähnen ist, dass Grundstücke, die bisher grundsätzlich den Männern 
gehörten - die Frauen hatten bisher keine Grundstücksrechte - nun den 
Frauengruppen notariell zur landwirtschaftlichen Nutzung übertragen wurden. 
Ein großer Fortschritt in der Entwicklung des Landes!  



Ndiefoune Parba  

Ebenfalls ein „Frauen-Agrarprojekt“ in einem abgelegenen Dorf, das nun nach 
längerer Bauzeit (Problem: starker Fels) der Dorfgemeinschaft feierlich 
übergeben werden konnte.  
Der Landrat der Region, viel politische Prominenz und auch eine große Anzahl 
interessierter Frauen aus den umliegenden Dörfern begleiteten die Übergabe. 
Das Fernsehen, eine Radiostation und die regionale Presse waren anwesend und 
übertrugen dieses „Großereignis“. Eine Woche lang wurde über das Projekt im 
Fernsehen berichtet, was die Wichtigkeit dieser „Frauenprojekte“ noch 
zusätzlich unterstreicht.  
Das Projekt wurde mit einer wassersparenden Tropfbewässerung versehen. Über 
eine Photovoltaikanlage wird mittels einer Pumpe Wasser aus dem Brunnen in 

einen ca. 4 Meter hohen Behälter gepumpt und von dort der Tropfbewässerung 
zugeführt. Im Garten werden neben Gemüse wie zum Beispiel Tomaten, 
Kartoffeln und Auberginen auch Kräuter und Gewürze, Getreide (Hirse) und 
Obst angebaut. Die Ertrag dient in erster Linie zur Versorgung der 
Dorfbevölkerung, Überschüsse werden auf den Märkten verkauft. Mit dem 
erzieltem Gewinn kann wiederum die dörfliche Infrastruktur verbessert werden.  
Ein willkommener Nebeneffekt ist, dass auch die Jugend wieder eine 
Zukunftsperspektive hat und im Dorf bei ihren Familien bleiben kann. Vielleicht 
leisten wir damit einen kleinen Beitrag, um die Landflucht der jungen Leute zu 
verhindern. 
In diesem Dorf wurde auch bereits vor Jahren vom Verein eine Schule in 
unmittelbarer Nähe des Gartens gebaut. 
Danke an dieser Stelle auch unserem Unterstützer der Familie Schorer! 

Touba-Toul  

Ein bereits eingefriedetes Grundstück konnte mangels Wasserversorgung von 
den Dorfbewohnern nicht mehr weiter bearbeitet werden.  
Wir besichtigten das sich im Aufbau befindende „Frauen-Gartenprojekt“ und 
konnten uns von den vorbildlichen Arbeiten einer  57-köpfigen, fleißigen 
Frauengruppe überzeugen. Auf dem Grundstück sind bereits Papayabäume 



angepflanzt, die wertvollen Schatten spenden und damit zusätzlich Wasser 
einsparen.  
Die Übergabe dieser Anlage ist für 2021 vorgesehen. 

Nguembe 

Nahe der Stadt Thiès auf einem Dorf mit ca. 600 Einwohnern entsteht derzeit 
ebenfalls ein „Frauen-Agrarprojekt“ auf einer Fläche von ca. 2 ha. mit 
Tropfbewässerung und Photovoltaikanlage. Die Dorfbewohner, die uns während 
unserer Besichtigung begleitet haben, können es kaum erwarten, bis sie endlich 
ihren Garten bekommen, um Obst und Gemüse anpflanzen zu können. 

Krankenstation Pallene 

Durch Eigenfinanzierung des „Fernwasserverbandes Oberes Allgäu und 
Tools for Live“ wird derzeit in einem Dorf mit ca. 1100 Einwohnern, umgeben 
von 10 kleineren Dörfern, eine alte baufällige Krankenstation teilweise saniert 
und erweitert.  
Die Bauarbeiten waren während unseres Besuches in vollem Gange. Die 
bisherige Station, „Posté de Santé“, wird aufgewertet auf ein „Centré de 
Santé“ mit einer fest angestellten Pflegerin. Es entstehen Funktionsräume, eine 
kleine Küche, WC-Anlagen und eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung. 
Ca. 40 bis 50 Patienten können täglich grundversorgt werden. Bisher mussten 
Kranke mit Eselskarren in die nächste größere Stadt gefahren werden - und oft 
überlebten sie diesen Transport nicht! 

Kamjak 

Es entsteht ein kleines Dorf namens „Jiwnit“, ein internationales 
Entwicklungsprogramm in einer sehr abgelegenen Gegend bei Kaolack durch 
Initiative einer senegalesischen Gruppe / Bruderschaft aus Touba sowie einer 
deutschen Studentin. Geplant ist ein Permakultur - Agrarprojekt von ca. 2 ha. 
Größe. Es sollen dort zwei Brunnen entstehen. 

Baback  

Wir besuchten eine neuerbaute Schule mit 8 Schulklassen für 480 Schüler, mit 
Verwaltungsgebäude, angegliedertem Computerraum und einer vorbildlichen 
WC - Anlage.  
Das Projekt wurde bereits von unserer Schulreferentin Heike Meßenzehl unter 
riesengroßem Beifall der zuständigen Schulbehörde und der regionalen 
politischen Prominenz übergeben. Fernsehen, Radio und die überregionale 
Presse berichteten von dieser vorbildlichen und modernen Anlage. Begleitet 



wurde die Übergabe von einer beeindruckenden Feierlichkeit, und die 
Verantwortlichen bedankten sich auch bei unserem Verein. 

Mbouleme 

„Ein Dorf im Allgäu hilft einem 
Dorf im Senegal“ 
Durch Initiative unseres 
Vereinsmitgliedes und 
Altbürgermeisters Herbert Seger aus 
Durach wurde eine große 
Spendenaktion ins Leben gerufen - 
ein beachtenswerter Betrag war das 
Ergebnis!  
Ein Dorf mit 600 Einwohnern, ohne 
Stromanschluss. Bei unserem ersten 
Besuch fanden wir alte, viel zu kleine 
und verrottete Schulräume und eine WC-Anlage, die diesen Namen nicht 
verdient, vor. Eine Infrastruktur war praktisch nicht vorhanden. „Hier soll 
geholfen werden“ - so unsere einhellige Meinung.  
In Zusammenarbeit mit dem BMZ- „Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit“ soll auch hier ein „Frauen-Agrarprojekt“ am Dorfrand mit 
ca. 1,5 ha. entstehen. Außerdem zwei neue Klassenzimmer mit WC-Anlage, ein 
Versammlungsraum für die Dorfbewohner, eine Unterstellmöglichkeit für eine 
Hirsemühle und für die Dorfjugend ein einfacher „Fußball-Bolzplatz“.  
Bei unserem Besuch waren die Bauarbeiten bereits in vollem Gange. Eine 
vorbildliche Anlage, die hier entsteht. Wir freuen uns schon sehr auf die 
Übergabe. 

Ngollar 

Ein Projekt, finanziert durch die Tools for Live - Foundation. 
Ein großes Dorf mit ca. 4500 Einwohnern, bestehend aus drei Dorfteilen und 
142 Haushalten, soll ebenfalls ein „Frauen-Agrarprojekt“ mit 2 ha. Gartenfläche 
erhalten.  
Außerdem sollen an der bereits bestehenden Schule zwei neue Klassenzimmer 
angebaut werden. Der angrenzende Kindergarten und die Schule erhalten eine 
Umzäunung, weil immer wieder Tiere aus der Umgebung eindringen und 
Einrichtungen zerstören.  
Die sehr aktive Vorsitzende der Frauenbewegung „Anna Faye“ hat uns diese 
Wünsche bereits mit viel Enthusiasmus und Vorfreude vorgetragen.  
Eine bereits vorhandene und funktionierende Krankenstation soll nur noch mit 
erforderlichen Medikamenten nachträglich versorgt werden. 



Pallo  

„Unser Leuchtturm – Wasserprojekt“, welches 8 Dörfer sowie eine große 
Gartenanlage mit 2 ha. Fläche mit Wasser versorgt.  
Bereits vor Jahren haben wir den Dorfgemeinschaften bei einer großen Feier 
diese Anlage übergeben dürfen, die ca. 2000 Menschen Wasser für die 
Haushalte, Gärten und für Tiere liefert.  
Bei dieser Großanlage wird mit Solarstrom das Wasser aus einer Tiefbohrung 
mittels einer Pumpe auf den Wasserturm befördert. Dieses bisher größte Projekt 
des Vereins wird bei jeder  Reise besucht und auf dessen Nachhaltigkeit 
überprüft. 

Berufsschule Lalane 

Eine staatlich geführte Berufsschule wird seit Jahren von der Berufsschule 
Immenstadt unterstützt. Herzlichen Dank!  
In der Schule werden Schreiner, Bauzeichner, Elektriker und Automechaniker 
ausgebildet. Ausserdem wird eine landwirtschaftliche Ausbildung angeboten, für 
die Mädchen Hauswirtschaft. Leider mangelt es hier oft an Lehr- und 
Unterrichtsmaterial, um eine effektive Ausbildung zu ermöglichen. 
Weitere Unterstützungen und Hilfen sind in Aussicht gestellt. Wir bleiben 
jedenfalls dran. Gut ausgebildete Handwerker sind sehr gefragt und haben eine 
aussichtsreiche Zukunftsperspektive. 

Kindergarten in Thiès 

Im bitterarmen Ortsteil Fahju wünscht sich die Leiterin für ihre 72 Kleinkinder 
sehnlichst eine funktionierende eigene Wasserversorgung. Die Stadt hat ihr den 
Wunsch versagt, weil die Wasserrechnung vom Kindergarten nicht mehr bezahlt 
werden konnte. Die Kinder müssen täglich selbst Wasser von zu Hause 
mitbringen, obwohl dort manchmal tagelang die Wasserversorgung nicht mehr 
funktioniert. Unsere Delegation versucht auch dort zu helfen.  

______________ 

Diese Reise war für alle ein besonderes Erlebnis. Tiefgreifende Erkenntnisse 
und Erfahrungen wurden gewonnen, und so manche Vorurteile konnten 
abgebaut werden ! 
Wir sind nur Brückenbauer zwischen Senegal und Deutschland. 
Wir respektieren die senegalesische Kultur, wir bevormunden nicht. Der 
Wunsch nach Veränderung muß immer von den Menschen im Lande 
kommen! 
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