
2. Freundesbrief  von Doris aus dem Senegal   

 

Dakar, März 2021 

Liebe Freunde  

Diesmal erreicht euch meine Freundesbrief wieder aus dem Senegal. Am 29. Januar bin ich gut hier 

angekommen. In der ersten Woche nach meiner Rückkehr konnte ich noch nicht in der Schule arbeiten 

und war in einer nicht allzu strengen Quarantäne. Ich durfte rausgehen und auch Besuch empfangen, 

so lange wir uns draussen und mit Abstand getroffen haben.  

 

Wohnen 

Kurz nach mir ist eine Frau angereist, die nun auf dem gleichen 

Stockwerk wohnt. So gibt es immer wieder Begegnungen und ich 

schätze die Gemeinschaft mit ihr. Auch im unteren Stock wohnen 

nun zwei Frauen. So leben nun fünf Frauen hier im Gästehaus. Wir 

treffen uns einmal wöchentlich zu einem gemeinsamen 

Abendessen und so sind schon viele interessante Gespräche 

entstanden, wir lachen gemeinsam und lernen uns besser kennen.  

Als ich im Januar in der Schweiz war, habe ich mir Gedanken 

gemacht, wie es wohl im sein wird, nach meiner Rückkehr nach 

Dakar wieder mehr alleine zu sein. Denn in der Zeit der Trauer, hat 

mir die Gemeinschaft mit lieben Menschen sehr geholfen. Für mich 

ist der Zuwachs im Gästehaus wie ein Liebeszeichen von Gott, um 

Möglichkeiten der Gemeinschaft zu schenken.  

 

Schulalltag  

Ich habe mich sehr auf die Rückkehr in die Schule gefreut und bin 

gut gestartet. Es ist schön zu erleben, wie sich die Mädchen für Gott 

und die Bibel interessieren und gute, manchmal auch 

herausfordernde Fragen stellen. Ich habe nun angefangen, über das 

Leben von Jesus zu unterrichten. Zudem mache ich einmal pro 

Woche in allen drei Klassen eine Lektion zum Thema «Wer ist 

Gott?».  

Ein Mädchen hat kürzlich gefragt, wie es denn sein kann, dass man 

von Gott Vater und Gott Sohn spricht, aber keine Mutter erwähnt 

wird. Oder eine andere Frage war, weshalb Joseph vom König David 

abstammt, aber als Zimmermann gearbeitet hat. Manchmal finde 

ich Erklärungen für die Fragen der Mädchen, manchmal sage ich 

ihnen auch ehrlich, dass ich etwas nicht weiss. Insgesamt macht mir 

das Unterrichten sehr Freude, auch wenn es intensiv ist und einiges 

an Energie und Ideenreichtum benötigt.  

 

erste Türe links,  

das ist mein Eingang 

 

 

 

 
Auf einem Spaziergang kurz 

nach meiner Ankunft  

 

 
  

Im Unterricht   



Eine interessante Beobachtung, die ich schon einige 

Male gemacht habe ist, dass die Mädchen sehr gerne 

mithelfen. Wenn ich während der Pause am 

Vormittag draussen bei den Kindern bin, die dort ihr 

Znüni essen, hole ich gegen Ende der Pausen Besen, 

damit wir putzen können. Von den jüngeren 

Mädchen wollen meistens so viele mithelfen, dass die 

Besen nicht ausreichen und sie öfters auch darum 

streiten. Ihr Umgang untereinander kann dann in 

solchen Momenten grob sein und ab und zu gab es 

wegen dem Streit um die Besen auch schon Tränen. 

Wenn die Mädchen mitanpacken, sehe ich bei vielen, dass sie sich gewohnt sind zu arbeiten, weil sie 

Zuhause oft mithelfen. Es kommt auch vor, dass sie in der Schule sehr müde sind, weil sie morgens 

früh schon viel gearbeitet haben. So anders sind der Alltag, das Familienleben und die Aufgaben der 

Menschen hier.  

 

Unruhen im Senegal 

Anfangs März war es aufgrund von Demonstrationen in Dakar und auch ausserhalb an bestimmten für 

einige Tage sehr unruhig. Die Demonstrationen waren anders, als ich es mir von der Schweiz her 

gewohnt bin. Und so war es für uns sicherer, für eine gewisse Zeit gar nicht mehr rauszugehen. Unsere 

Schule war für eine Woche zu, weil es die Regierung so angeordnet hatte.  Nachdem einige Tage lang 

die Anspannung richtig spürbar war, hat sich die Lage auf einmal wieder beruhigt und das Leben 

scheint wieder ganz normal weiterzugehen. Diese Erfahrung hat mir aufgezeigt, wie schnell es gehen 

kann und die nähere Umgebung auf einmal nicht mehr sicher ist. Und so bin ich dankbar, für Gottes 

Schutz in meinem unterwegs hier und dass ich wieder ohne Angst draussen unterwegs sein kann.  

 

Freizeit - Urban gardening – backen im Gasbackofen – Ausflüge 

Meine Schwester Sonja hat mir verschiedenes Saatgut mitgegeben, 

da ich ihr von meinem Versuch Tomaten zu säen erzählt habe. Seit 

meiner Rückkehr habe ich nun Salat, Minze, Basilikum und 

Sonnenblumen gesät. Zu meiner Freude spriesst schon einiges. Es ist 

eine ganz andere Erfahrung in einem afrikanischen Land etwas zu 

säen und dann hoffentlich auch zu ernten.  

Und ich sammle immer mehr Erfahrungen mit dem Gasbackofen zu 

backen. Oft kommt es gut, ab und zu gelingt es nicht. Die 

Herausforderung ist, dass man entweder Ober- oder Unterhitze 

einstellen kann. Und um dies zu ändern, muss man den Ofen öffnen, 

um wieder neu anzuzünden. Das Backen ist für ich etwas 

Entspannendes und ich kann damit auch den Leuten hier eine Freude 

machen. Nach meiner Rückkehr war ich in einem Park (Parc de 

Hann), wo es sehr grün ist, viele Bäume sind und für Naturliebhaber wie ich es bin wirklich eine Oase 

in der Stadt, um zur Ruhe zu kommen und die Natur zu geniessen. Und so gibt es immer wieder 

Gelegenheiten, um noch mehr von Dakar zu entdecken, was ich sehr schätze.  

 



Trockenzeit 

Hier sind wir noch immer in der Trockenzeit. Sie macht sich dadurch bemerkbar macht, dass es einige 

Grad kühler ist und die Luft sehr staubig ist. So habe ich die warmen Decken, welche in meinem Schrank 

gestapelt sind doch noch brauchen können und war sogar sehr froh darum. An einigen Tagen hatten 

wir so viel Staub, dass man für ein paar Tage die Sonne nicht mehr gesehen hat. Zuerst habe ich 

gedacht, dass es Nebel ist und erst beim genaueren Hinschauen gemerkt, dass es der Staub in der Luft 

ist, der die Sicht einschränkt. Der Staub macht sich auch im Haus bemerkbar, so dass sich viel schneller 

eine Staubsicht ansetzt, auch bei geschlossenem Fenster.  

Dies ein kleiner Einblick aus meinem Leben in Dakar. Anhand von ein paar Bildern seht ihr noch etwas 

mehr von meiner Umgebung hier.  

Ich freue mich, von euch zu lesen, zu hören und schicke euch herzliche Grüsse 

Doris  

 

Kontaktmöglichkeiten:       

E-Mail: lotti.ds@gmx.ch     Whatsapp/Threema/Viber: +41 79 740 11 94  

 

 

- Postadresse Senegal: MEAO, BP 15045, 10700 Dakar, SENEGAL 

- Postadresse Schweiz: Kirchbühlstrasse 29, 3672 Oberdiessbach  
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