
1. Freundesbrief  von Doris aus dem Senegal   

 

Dakar, Dezember 2020 

 

Liebe Freunde  

Mit diesem Freundesbrief gebe ich euch einen Einblick in meine 

erste Zeit im Senegal. Die Ausreise am 16. Oktober war bedingt 

durch einige Zusatzaufwände wegen dem Coronavirus mit viel 

Anspannung und Stress verbunden. Doch alles in allem bin ich 

dankbar, konnte ich trotzdem reisen und gab es bei der Einreise 

keine Schwierigkeiten.  

Ankommen in Dakar  

In Dakar wurde ich herzlich willkommen geheissen. Die Leiterin vom 

Gästehaus ist eine Schweizerin und sie hat mir am Anfang einiges 

der Umgebung gezeigt, wie zum Beispiel, wo es Supermärkte gibt, 

wo ich ein senegalesisches Mittagessen einkaufen kann und wie ich 

zu Fuss zur Küste gehen kann.  

Während den beiden ersten Wochen hatte ich Zeit, um wichtige 

Dokumente als Vorbereitung für das Leben und die Arbeit hier zu 

lesen. Zu einigen Themen bekam ich auch von Mitarbeitenden eien 

Einführung. In meiner zweiten Woche war ich dann auch zu Besuch 

an meinem zukünftigen Arbeitsort der Schule vom «Maison 

d’Espoir».  Es gab auch einiges an administrativen Aufgaben zu 

erledigen, damit ich eine Aufenthaltsbewilligung erhalte. Und zu 

Beginn war es sehr heiss, deshalb war ich dankbar, stand nicht allzu 

viel auf dem Programm. In der Zwischenzeit sind die Temperaturen 

viel angenehmer und es windet oft, was auch eine Abkühlung ist. 

Bei 26 – 27 Grad überlege ich mir dann manchmal schon, ob ich 

besser einen dünnen Pullover und lange Hosen anziehe. Es ist doch 

erstaunlich, wie schnell sich der Körper umgewöhnt.  

Bild links: Terrasse vom Gästehaus, wo ich wohne 

Bild rechts: Bild auf dem Arbeitsweg, Fussball spielen ist auch hier sehr beliebt, 

besonders am Morgen oder späteren Nachmittag, wenn es nicht mehr so heiss ist 

 

DAKAR 

Einwohner:  

1.146.052 (2013) 

 
Fläche: 

78,5 km² 
 
Höchster Punkt: 

105 m.ü.M (Mamelles) 
 

Klima 

Tropisches Klima mit 
einer Trocken- und einer 
Regenzeit.  
Momentan ist 
Trockenzeit (Nov – Mai) 
 

 
 
SENEGAL 
 
Einwohner: 

15.854.360 (2018)  
 
Fläche: 

196.722 km² 
 
Religion: 

90-94% Islam 
Christentum und 
traditionelle afrikanische 
Religionen in der 
Minderheit  



WEC, MEAO, Maison d’Espoir 

Hier ein kurzer Versuch euch meine Mitarbeit hier vor Ort zu erklären: Die Organisation, mit der ich 

ausgereist bin ist WEC (weltweiter Einsatz für Christus) und hier vor Ort bin ich Teil vom Dakarteam. 

Hier vor Ort ist die Organisation unter folgendem Namen registriert: Mission Évangélique de l'Afrique 

Occidentale, kurz MEAO. Zum Dakarteam gehören fünf Familien, ein Ehepaar und vier Frauen (eine 

davon ist mit einem Senegalesen verheiratet). Die Leute aus dem Team arbeiten in verschiedenen 

Teilen Dakars und in der näheren Umgebung, teilweise in enger Zusammenarbeit mit einer Kirche, mit 

einer bestimmten Volksgruppe oder in einem Projekt. Das Dakarteam trifft sich monatlich um 

gemeinsam vor Gott zu kommen, um füreinander zu beten und Gemeinschaft zu haben.  

Das Projekt, bei welchem ich mitarbeite heisst «Maison d’Espoir», auf Deutsch «Haus der Hoffnung. 
Ich arbeite in der Schule mit für Mädchen. Daneben gibt es vom selben Projekt noch zwei Angebote 

für Jungs. WEC bzw. MEAO sendet Mitarbeitenden in dieses Projekt, da sie selber kein eigenes Projekt 

mit Kindern und Jugendlichen in Dakar haben.  

 

Meine neue Arbeit 

Vom 2.-11. November war ich für eine Vorbereitungszeit an der Schule. Zum Personal gehört das 

Lehrerteam (vier Frauen, zwei Männer), die Direktion (ein Ehepaar) ein pädagogischer Koordinator, 

das Team für Reinigung/Küche (drei Personen) und eine Betreuerin, mit der ich meine Rolle und 

Aufgabe teil. Abgesehen vom Ehepaar, welches das Projekt leitet und sie aus Brasilien, er ursprünglich 

aus Haiti kommt, sind alle Afrikaner.  

Am 12. November war der offizieller Schulstart und wenn alle da sind sind es   77 Schülerinnen, 

aufgeteilt in sechs Klassen. Viele der Mädchen, welche diese Schule besuchen, kommen aus Familien, 

die in Armut leben und teilweise müssen sie vor und nach der Schule viel arbeiten. Manchmal fällt es 

ihnen dann schwer, sich im Unterricht zu konzentrieren. Im Kontakt mit ihnen ist einigen anzumerken, 

dass sie es zu Hause nicht einfach haben und dies wirkt sich auf ihr Verhalten aus. Wenn sie in der 

Gruppe sind, geht es manchmal schnell und es entstehen Konflikte zwischen ihnen, welche teilweise 

mit Gewalt gelöst werden. Wir als Team von Mitarbeitenden sind herausgefordert, wie wir diesen 

Mädchen mit Liebe begegnen, ihnen gleichzeitig auch Grenzen setzen.   

Die Schule beginnt um 8:30 Uhr morgens, mit einer 30-minütigen Pause um 10:30 Uhr. Der Unterricht 

dauert am Nachmittag bis 15:55 Uhr.  Die Mittagszeit verbringen die Mädchen in der Schule und 

bekommen eine warme Mahlzeit. Aufgrund er hohen Anzahl Schülerinnen ist die Mittagspause 

versetzt, so dass nur die Hälfte der Schülerinnen auf einmal essen.  



Meine Aufgaben in der Schule lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Aufsicht der Mädchen vor dem Schulstart und in den Pausen 

- «Glocke klingeln» zum Schulstart, Pausen, Schulschluss        

- Das Fach «biblischen Unterricht» unterrichten, täglich 30 Minuten in drei Klassen 

- Mittagessen mit den Mädchen 

- Betreuung während der Mittagspause in der Bibliothek 

- Dekoration der Räumlichkeiten 

- Administrative Aufgaben für die Lehrer oder die Direktion  

- Mithilfe in der Küche, z.B. Essen schöpfen, Sandwiches streichen, Abwasch  

- Bei Bedarf Stellvertretung der Lehrpersonen 

Täglich hat jeder Mitarbeitenden 30 Minuten Zeit für Gebet und dadurch Zeit für Gott. Das schätze ich 

sehr, da der Alltag mit diesen Mädchen oft sehr intensiv und herausfordernd ist. Ganz oben im 

Schulgebäude stehen uns dafür Räume zur Verfügung. Von dort oben hat man zudem einen schönen 

Ausblick auf die Stadt und es windet, was besonders angenehm war, als es im Oktober so heiss war.  

 

Wohnen und Freizeit  

Ich wohne im Gästehaus von MEAO und habe ein Zimmer mit integrierter Küche, ein Bad und einen 

Balkon für mich. Zudem habe ich Zugang zu einer wunderschönen Dachterrasse, die von allen Gästen 

genutzt werden kann. Insgesamt hat es im Gästehaus 23 Betten, aufgeteilt in drei Wohnungen mit 

Selbstversorgung. Eine Schweizerin leitet das Gästehaus und hat auch eine eigene Wohnung.  Leute, 

die hier übernachten sind einerseits auch Mitarbeitende von MEAO, Leute aus Kirchen/Gemeinden vor 

Ort etc. Seit ich hier angekommen bin, habe ich schon einige Leute kennengelernt, die kürzer oder 

länger hier gewohnt haben. Ich schätze es, wenn noch andere hier sind und so auch Mal ein 

gemeinsames Essen, ein Ausflug, ein Spielabend etc. möglich ist.  

Einige Male konnte ich schon Zeit am Meer verbringen, was etwas Besonderes ist und als Abwechslung 

zum Stadtleben guttut. In ca. 30 Minuten zu Fuss erreiche ich die Küste und geniesse es einfach Mal in 

die Weite zu schauen und etwas anderes zu sehen als Häuser und Autos.  

 

Bild links: Küste bei mir in der Nähe, schöner Ausblick, nicht zum schwimmen geeignet 

Bild rechts. Ausblick vom Stockwerk mit dem Gebetsraum der Schule 



 

Wenn ich in der Schule bei den Mädchen bin, freue ich mich 

darüber, dass ich Teil ihres Lebens und Alltags sein darf und ihnen 

dadurch Gottes Liebe weitergeben kann. Und ich merke, dass es 

mir Freude macht, mit ihnen zusammen im biblischen Unterricht, 

Geschichten der Bibel zu entdecken und über wichtige Themen des 

christlichen Glaubens zu sprechen. Ich bin dankbar, geht es mir 

gesundheitlich gut und bin ich nun auch innerlich mehr 

angekommen.  

Ich danke euch herzlich, für alle Nachrichten, Telefongespräche, 

Fotos und Videos aus der Heimat. Es ist schön, können wir in 

Kontakt bleiben, auch über die Distanz und dank dem Internet, ist 

so vieles möglich, was früher nicht so einfach ging.  

Euch allen wünsche ich von Herzen eine besinnliche Adventszeit, 

Vorfreude auf das Weihnachtsfest.  

Herzliche Grüsse  

Doris  

 

 

 

 

Bild links: Ausflug zum Cap verde, leider ist es ein Privatstrand, den 

wir nicht betreten durften…  

Bild unten links: so leben die Leute 

Bild unten rechts: Hibiskus, hier «Bissap» daraus habe ich Konfitüre 

gemacht und einige Blüten getrocknet, um dann ein Getränk daraus 

zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt: 
Kontaktmöglichkeiten: 
Per E-Mail: lotti.ds@gmx.ch 
 
Whatsapp, Threema, Viber:  
Handy:  +41 79 740 11 94 
 
Handynummer Senegal: 
+221 78 584 62 17 
 
Postadresse Sengal: 
Doris Stettler 
MEAO 
BP 15044 
10700 Dakar 
SENEGAL  
 
 
Postadresse Schweiz: 
Kirchbühlstrasse 29 
3672 Oberdiessbach 

mailto:lotti.ds@gmx.ch

