Reisebericht Delegationsreise Ostern 2022
Die Delegationsreise vom 10. bis zum 23. April 2022 hatte viele wichtige Arbeitspunkte auf der Agenda.
Aufgrund der sehr reduzierten Projektreisen in den letzten beiden Jahren – durch Corona bedingt –
haben sich viele Aufgaben angesammelt.
Die Delegation, bestehend aus Kristina Wucherer, Französischlehrerin an der Realschule Immenstadt,
Anita Sutor, Rektorin der Grundschule Oberstdorf und Schulreferentin, Anne Burger, Lehrerin an der
Realschule Immenstadt, Carlin Schmidt, Patenbeauftragte WFS, Christian Sutor, Patenbeauftragter WFS,
Katharina Maierhofer, Lehrerin an der Montessori Schule Kempten und August Braun, Vorsitzender
WFS, kam am Abend des 10. Aprils in Thies wohlbehalten an.
Ein tadelloser Flug bei guter Sicht, von Brüssel über Bordeaux an die Silberküste, dann landeinwärts über
Spanien nach Sevilla, westlich an Gibraltar vorbei und dann über Marokko, die unendliche Sahara,
weiter an der Küste von Westsahara und Mauretanien entlang - alles klappte wie am Schnürchen, so
dass Rahim und Salieu uns pünktlich mit zwei Fahrzeugen in Empfang nehmen konnten. Windiges
Wetter, gar nicht so heiß machte das Ankommen angenehm.

Es blieb nur wenig Zeit zum Ankommen, denn am nächsten Tag ging es schon zur Besichtigung des
ersten Projektes, des Gartenprojekts in Kamyaak. Man sieht gleich, dass sich seit unserem Besuch an
Weihnachten 2018/19 verändert hat. Einige Neubauten aus Lehm sind entstanden, sehr angenehm
temperiert durch die Bauweise mit Entlüftung nach oben. Die sogenannten Ökodome wurden aus
Sandsäcken errichtet, die mit Lehm verputzt werden, nach dem Bauprinzip eines iranischen Architekten.
Die Treebogs sind in Funktion und dienen als geruchsfreie Kompost-Toilette und werden auch zum
Duschen genutzt. Die kompostierten Überreste werden alle 10 Monate entnommen und als Kompost
verwendet. Überall auf dem Gelände sind verschiedene Arten von Bäumen in die Höhe gewachsen und
spenden Schatten.

Leider hat das Projekt, besonders der etwas abseits gelegene Garten mit zwei Brunnen und Solarpumpe,
der als eines unserer Frauen-Agrarprojekt von uns gefördert wurde, mit einigen Problemen zu kämpfen.
Die Brunnen bringen zu wenig Wasser, so dass die Pumpe nach 15 Minuten abschaltet. Dadurch kann
die Tropfbewässerung nicht angewendet werden. Zum Teil ist das Wasser salzhaltig. Auch die
Plastikrohre für die Tropfbewässerung waren nicht stabil genug und sind inzwischen kaputtgegangen.
Um den Garten weiterzuführen ist es dringend notwendig, die Brunnen zu sanieren und zu vertiefen.
Mbacke Faye, unser Berater, wird beauftragt die Probleme zu analysieren und soweit möglich die
Brunnen zu stabilisieren. Wir sind uns sehr sicher, dass wir zusammen die Probleme in den Griff
bekommen werden.
Besprechung zu den Patenschaften mit Caro, Christian und Emmanuele

Mit Emmanuele, unseren Organisator der Patenkinder im Senegal, wurden die Daten der Patenkinder
abgeglichen und unsere Listen auf den neuesten Stand gebracht. Dies war nötig, da zum
Schuljahresbeginn Patenkinder die Schule gewechselt oder verlassen hatten. Von Emmanuel haben wir
auch umfangreiche Informationen über die aktuelle Situation der Kinder bekommen. Er steht in
ständigem Kontakt mit den Schulen und somit unseren Patenkindern. Sowohl über Klassenwiederholer
als auch über besonders fleißige Kinder wusste er Bescheid. Es ist in Sachen Patenschaften sehr wichtig,
einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner und Mitarbeiter vor Ort zu haben. Am Ende der
Besprechung wurden noch unsere Präsente aus dem Allgäu wie Käse und Wurst übergeben. Darüber hat
sich Emmanuel sehr gefreut. An dieser Stelle bedankten sich alle nochmals für die hervorragende
Zusammenarbeit.
Besuch in Nguembe bei unserem Wasser-Frauen-Agrarprojekt
Ein toller, sehr gepflegter Garten. Bei unserem Besuch wurden die aktuellen Herausforderungen mit der
Knappheit der Wassermenge des Brunnens besprochen. Wir haben beschlossen, nach einer
Wasserprobeentnahme das weitere Vorgehen festzulegen. Wahrscheinlich werden wir mit einer
Brunnenvertiefung und einem zusätzlichen Hochbehälter das Problem lösen können.

Übergabe renovierte Klassenzimmer in Som, Thies

Übergabe der neu renovierten Klassenzimmer der Grundschule Som in Thiès. Es gab viele Ansprachen
und Dankesworte. Die Schule in Som gibt es schon seit 1947, bei einigen Klassenzimmern war die Decke
so beschädigt, dass die Schließung angeordnet wurde. Ein Block mit drei Klassenzimmern wurde durch
uns renoviert. Marcel, unser Baumeister, hat hier wieder eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Die
renovierten Klassenzimmer sind nun sehr ordentlich, innen schön kühl und bieten den Kindern eine gute
Lernatmosphäre.
Zeremonie zur Grundsteinlegung am College Mbafaye

Die Grundsteinlegung begann mit einem großen Treffen im Schatten, es waren alle Honorationen da,
von der Schulrektorin bis zum Elternbeirat, vom Bürgermeister bis zum Leiter der staatlichen Schulamtes
– und natürlich auch wir. Beeindruckend war, dass alle Schüler des Colleges die an die drei Stunden
dauerenden Reden mit Ruhe „ertragen“ haben.
Alle betonten, dass sie sehr glücklich über unsere Hilfe mit den Spenden von Tools for Life sind und das
es sehr gut ist, das die Hilfe so rechtzeitig gekommen ist. Das College hat riesige Platzprobleme und
aktuell keine Toiletten. Aktuell sind es 375 Schüler in 5 Klassen bei 7 Lehrern – im nächsten Jahr werden
es 500 Schüler sein ….

Abgabe der Reisspenden an Bedürftige in Mbour/Thies
Am Abend kamen einige Leute/Familie und haben sich Reis zur Linderung ihrer aktuellen Notlage
abgeholt. Reis ist teuer geworden und die ärmeren Familien haben Probleme, sich mit Reis zu versorgen.

Besuch des Brunnens der Agrarfläche/Thies - Darlehnsprojekt
Vier Jungunternehmer aus Thies bekamen von uns einen Kleinkredit von einer Million
neunhunderttausend (1.900.000) francs CFA, bei einem Zinssatz: 0%. Dauer es Darlehns ist 5 Jahre, bei
einer ersten Fälligkeit im Jahr 2024 mit einer Ratenrückzahlung von 500.000 francs CFA pro Jahr (2024,
2025, 2026,2027)
Wir haben die Fläche und den Brunnen in den Augenschein genommen. Die Gruppe hat den Aufbau der
Agrarfläche gut durchdacht – allerdings steht da noch sehr viel Arbeit an. Der Zaun muss aufgebaut
werden, die erste Bepflanzung getätigt und die Fläche hergerichtet werden. Wir sind gespannt, wie das
Projekt weiter anläuft.

Besuch der Deutschen Botschaft

Am 19.4.2022 wurden wir an der Deutschen Botschaft von Herrn Küppers und Herrn Olk empfangen.
Besprochen wurde in der Runde die Aktivitäten der Deutschen Botschaft in Bezug auf die Vernetzung
der engagierten NGO´s im Senegal. Interessant war die Information zu den sogenannten Mico-Projekten
(bis zu ca. 7.000 Euro), die direkt an der Botschaft beantragt werden können. Diese Information werden
wir unseren senegalesischen Partnern geben. Die Beantragung kann auch von unseren Partnern
gemacht werden.

Besuch der Schule Lycée Moderne und ist das Viertel " Champ de Course " am Rande von Dakar
Die Delegation wurde von Yascine Sarah Mboup, die Tochter von Maria (für Maria und Souleymane
haben wir vor zwei Jahren einen Brunnen renoviert – Ort Nähe Golum 2) an ihre Schule eingeladen –
Lycée Moderne bei Dakar. Wir wurden von einigen Deutschschüler*innen, den Deutschlehrern
Monsieur Diop und Monsieur Thiaw und der Rektorin recht herzlich empfangen.

Es war ein sehr interessanter Besuch. Als Wunsch blieb, dass wir die „Brücke“ zu einem
deutschen Gymnasium bauen, um Schüleraustausche zu ermöglichen. Der Wunsch der

Schüler*innen und der Lehrer ist es, dass die Schüler aus dem Senegal die deutsche Kultur „life“
erleben können. Sie senden uns dazu ein Expose zu.

Besuch in Mont Rolland

In der Mission wurden wir von Schwester Bernadette herzlich begrüßt, die sehr zu Späßen aufgelegt
war. Wir besuchten die Nähwerkstatt, in der Schuluniformen genäht werden und besichtigten die neue
Stickmaschine, die aus einem Covid 19 Förderprogramm finanziert wurde.
In der Nähschule machen wir den Auszubildenen „Jeunes Maman“ das Angebot, nach der Ausbildung
zum Start in die Selbstständigkeit eine Unterstützung von WfS zu erhalten, zum Beispiel in Form eines
Mikrokredits. Die Sprecherin der Jeunes Mamman führte uns zum Hühnerstall, der sehr gut in Schuss
war, sehr sauber und mit gesunden und zufriedenen Hühnchen besetzt.

Treffen mit dem Vorstand des Vereins ADP (Association pour le developpement de paix)
In der zweiten Woche besuchten uns die Vorstände des neugegründeten Vereins ADP im
Vereinshaus:
Leopold Wade (Vorsitzender), Adama Kane (Stellvertreterin), Oumar Barry (Ressort Mikrokredit
und Entwicklung von Patenschaften), Coumba Ba (Ressort Gesundheit), Thomas Diop (Ressort
Schule, Ausbildung), Cheikh Diop (Ressort Lokalentwicklung), Abdourahim Sall (Schriftführer)

Einweihung der Schule in Khombole
An der neu gebauten Schule in Khombole wurden wir von Schüler*innen mit einer herzlichen
Begrüßung empfangen.

Dann haben zunächst die Schülersprecherin, die Schulleiterin sowie Abbé Pierre (Leiter von
DIDEC) kurz gesprochen und sich für den Bau dieses neuen Collège bedankt. Im Anschluss hat
unser Vorsitzender August mit einer Begrüßung begonnen und das Wort an Anita als
Schulbeauftragte weitergegeben. Sie berichtete vom
Bedarf, dem aufwendigen Spendensammeln durch
Sponsorenläufe unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“
und der langwierigen Antragstellung für die finanzielle
Unterstützung beim BMZ. Danach hat Kristina die
Grußworte der Rektorin der Realschule Immenstadt
überbracht und dabei die Freude über eine zukünftige gute
Partnerschaft und einen regen Austausch betont.
Gemeinsam mit Anne wurden ein Partnerschulen-Plakat
und kleine Präsent-Tassen an Lehrer und Schulleiterin

übergeben.

August hat abschließlichend noch
die guten Wünsche des Vereins an
die Schulfamilie überbracht.

Medikamentenübergabe ans Centre Handicapé
Bei einem Besuch des Pflegers des Centre Handicapé
haben wir gespendete Medikamente übergeben –
darunter Schmerzmittel, Masken, Verbandsmaterial,
Medikamente für rheumatische Erkrankungen und
Geräte zur Blutzuckermessung.

Besuch bei Pater Raphael
Besuch bei unserem Abbe Raffael im Priesterhaus. Raffel geht es so weit gut, er meinte nur, dass
er nun alt wäre. Wir haben uns ausgetauscht über das College Khombole, über die Schule Pout
und über die Frauen-Gartenprojekte in Pout Diak und Ngollar.
Raffael betonte, dass die Not nach Lebensmittel besonders in der Stadt Thies groß ist. Es kommen
viele Menschen zu ihm und fragen nach der Reishilfe. Wir haben ihm – aus der Osteraktion eine
Hilfe zugesagt.
Bei dem Besuch hat August ein Geldgeschenk einer Schülerin, für die Reisaktion übergeben:

Besprechung mit unseren Beratern Adama, Abdouyaba, Karou, Rahim über die Gartenprojekte mit
Tropfbewässerung

Bei dieser Besprechung zeigte sich, dass die Informationsweitergabe unter den verschiedenen Beratern
(Adama-Frauengruppe, Karou-Technik, Abdouyaba-Agrar, Gartenbau, Rahim-Koordinator) sehr wichtig
ist. Der Erfolg der Projekte hängt sehr vom dem Teaming ab – wir sind sehr froh, dass wir eine so gute
Beratergruppe im Senegal haben.

Das waren bei weiterem nicht alle Begegnungen, Termine und Erlebnisse der Osterreise – der
Ausschnitt gibt einen Einblick in die zwei Wochen Delegationsreise im Senegal.
Für die Delegation
August

