
Senegal
Der ungebremste Fischfang durch ausländische Fischflotten und die Folgen des Klima-
wandels bedrohen die Lebensgrundlagen der Bewohnerinnen und Bewohner des senega-
lesischen Dorfs Niodior. Auf der Suche nach einem besseren Leben emigrieren junge Men-
schen, und viele Familien sind gezwungen, Schulden zu machen, um trotz knapper 
werdender Nahrungsmittel noch ausreichend zu essen zu haben. Dank Fenagie, einer Part-
nerorganisation des Fastenopfers, schöpfen die Fischerfamilien wieder Hoffnung: Mit  
Solidaritätskürbissen bauen sie das Fundament für eine bessere Zukunft.



Februar 2011. Der Campus der Universität 
Cheikh-anta-Diop in Dakar ist von hektischem 
Treiben erfüllt: In diesen Tagen beherbergt er das 
Weltsozialforum. Das Treffen sozialer Bewegun-
gen aus der ganzen Welt bringt Zehntausende 
Menschen in Senegals Hauptstadt: Die Mehrheit 
von ihnen Frauen, junge Menschen und Men-
schen aus afrika. gemeinsam wollen sie an einer 
anderen Welt bauen.
Im Dorf niodior hingegen dominiert die Realität 
der gegenwart: Männer und Frauen warten mit 
Würde auf die Rückführung der leiche eines Ju-
gendlichen aus ihrem Dorf. er war beim Versuch, 
nach Barcelona zu gelangen, ums leben gekom-

UnTeRWegS ZUR eRFüllUng DeS 
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men. Seine sterblichen überreste kommen auf 
einem bunten einbaum an, ähnlich jenem, auf 
dem er seine Reise begann, um sich seinen Traum 
von einem besseren leben zu erfüllen. Die ganze 
gemeinde wartet. Vor allem seine Mutter. Sie un-
terscheidet sich von den anderen Frauen durch 
den schwarzen Schleier, der ihren Kopf und ober-
körper bedeckt.
niodior liegt in der breiten Mündung des Saloum, 
etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt, ne-
ben der Insel Sangomar. Sangomar besteht aus 
einer schmalen Sandbank von rund zwanzig Kilo-
metern länge. Sie erstreckt sich über den gesam-
ten Horizont und bändigt Wind und Wellen. 



Das Meer war schon immer die wichtigste le-
bensgrundlage der Menschen vom Volk der nio-
minka in der Saloum-Mündung. «niominka zu 
sein, bedeutet auf dem Meer zu arbeiten. Die 
Männer gehen fischen und die Frauen sammeln 
Muscheln», singen denn auch die Frauen, wenn 
sie bei ebbe zur lagune gehen. Bevor sie sich auf 
den Weg machen, ziehen sie sich alte Kleider an. 
Ihre schönen Kleider sind in einem Paket gewi-
ckelt, das sie auf ihren Schultern tragen. 
Die nächsten Stunden verbringen sie bis zur Hüfte 
im Wasser stehend auf der Suche nach austern 
zwischen den Mangroven oder nach Muscheln 
am Boden der lagune. gebückt tasten sie von 
Hand den Sand ab oder suchen mit Stöcken den 
Boden des Wassers ab. Mit Sieben, die sie selber 
aus alten Kanistern hergestellt haben, entfernen 
sie den Sand und schütten dann die Schalen-
früchte in Plastikwannen, die sie an Schnüren 
hinter sich durchs Wasser ziehen.
am selben abend werden die geernteten Meeres-
früchte verarbeitet: Durch die Hitze des Feuers 
öffnen sich die Muscheln, die Weichtiere können 
herausgenommen und unter freiem Himmel ge-
trocknet werden. Danach können diese über Mo-
nate aufbewahrt werden. 
Die Meeresfrüchte sind sehr begehrt und werden 
ins landesinnere, nach Dakar und sogar nach 
gambia transportiert. Sie dienen der Zubereitung 
von schmackhaften Saucen als Beilage zum 
Couscous verwendet.

Ein Meer, das nicht mehr nährt
In den letzten Jahren füllen sich die netze der Fi-
scher von niodior nicht mehr: Der ozean wurde 
durch internationale Hochseeschiffe geplündert. 
Der frühere Präsident Wade hatte 29 russischen 
Fischkuttern die erlaubnis erteilt, kleine Fische zu 
fangen: illegal und nicht regulierbar.
auch die beiden weiteren lebensgrundlagen für 
die Region sind bedroht: das fruchtbare land und 
Frischwasser, das einst den Familien erlaubte, 
Reis anzubauen. 1987 aber bildete sich am Küs-
tenvorsprung eine lücke und verwandelte Sango-

mar in eine Insel. Seither schiebt die Flut ständig 
mehr Salzwasser aus dem ozean den Fluss hoch 
und tiefer ins land hinein. 
Zudem führt der Fluss Saloum immer weniger 
Wasser, bis er niodior erreicht. auch die saisona-
len Regenfälle sind inzwischen noch spärlicher 
geworden. Die Folge: Der Reis wächst kaum noch 
und auch die Hirseernten werden kleiner. Wenn 
der getreidevorrat der Bauernfamilien zur neige 
geht, beginnt die Soudure: die Zeit des Jahres, in 
denen die Vorräte aufgebraucht sind, die neue 
ernte noch nicht eingebracht ist und die Men-
schen kaum noch etwas zu essen haben. Um in 
diesen Wochen und Monaten weiterhin denn tra-
ditionellen Couscous essen zu können, müssen 
die Familien die Hirse auf dem getreidemarkt 
kaufen. Die einzigen, die in dieser Zeit glücklich 
sind, sind die geldverleiher, die Kredite an die 
Kleinbauernfamilien erteilen. Sie verlangen Wu-
cherzinsen und führen viele Familien in den Teu-
felskreis der Verschuldung.

Gemeinsam an der Zukunft bauen
In niodior ist es nicht möglich, eine arbeit zu ha-
ben, die ein sicheres leben ermöglicht. Das weiss 
auch Moustapha Bakhoum. Moustapha ist jung. 
er beherrscht die lokale Sprache Serer, arabisch 
und ein wenig englisch, jedoch hat er in der Schu-
le kaum Französisch gelernt. er will nichts wie 
weg von hier: er will zu seinem Bruder, der in ei-
ner autowerkstatt in Marseille arbeitet. 
Moustaphas Mutter aber denkt nicht daran, weg-
zuziehen. Sie wird sich einsetzen, bis hier in nio-
dior eine Zukunft möglich ist. Sie hat das Präsidi-
um der Frauengruppe, die seit ein paar Monaten 
von Fenagie (nationaler Zusammenschluss wirt-
schaftlicher Interessengruppen auf dem gebiet 
der Fischerei), einer Partnerorganisation des Fas-
tenopfers in Senegal, unterstützt wird. Soeben 
haben sie gemeinsam eine Situationsanalyse der 
wiederkehrenden Soudure und der Verschuldung 
von 40 Familien in niodior abgeschlossen. Die 
Frauen haben sich auf einer Matte im Schatten 
eines imposanten Mangobaums niedergelassen. 

Keine Arbeit, die ein sicheres Leben 
ermöglicht: Eine Gruppe Frauen sucht den 
Meeresboden mit Stöcken nach Muscheln 
ab (linke Seite).

Die Netze füllen sich nicht mehr: Fischer 
mit ihren Einbäumen vor Niodior (oben 
links).

Sehr begehrt und sogar bis nach Gambia 
transportiert: Die Meeresfrüchte werden 
für die Weiterverarbeitung vorbereitet 
(oben rechts).

Jede Frau leistet einen ihren Möglichkei-
ten entsprechenden Beitrag: Einlage in 
die Kürbisschale der Spargruppe (nächste 
Seite links).

Medikament, Hirse oder Schuluniform: Die 
Mitglieder einer Spargruppe diskutieren 
über die Vergabe eines Kredits (nächste 
Seite rechts).



Die gruppe kommt auf die aktuelle Situation im 
Dorf zu sprechen: Zwar gibt es jeden Tag etwas zu 
essen, aber fast alle Familien sind verschuldet. 
einige sehr ernsthaft. Die Fische machen sich in 
den netzen zunehmend rarer und auch die Mbis-
sa ist nicht mehr so ertragreich wie früher.
awa Djigal, die Koordinatorin von Fenagie, be-
spricht die nächsten Massnahmen, welche die 
Familien zusammen angehen werden, um eine 
Rückkehr zu den Wucherern zu vermeiden. Die 
Frauen sollen eine solidarische Sparkasse grün-
den und gemeinsam verwalten. Dies ist ein wich-
tiger erster Schritt, andere werden folgen müs-
sen. Die Frauen von niodior wissen jetzt, dass es 
kein unabwendbares Schicksal ist, Reis und Hirse 
auf Kredit zu kaufen.

Die Geschichte geht weiter
Sommer 2013: In niodior keimen die Samen der 
Ideen, welche die Menschen zusammen mit Fe-
nagie gepflanzt haben. Die Solidaritätskasse ist 
eine gelebte Realität. Mit Hilfe der Fastenopfer-
Partnerorganisation haben sich 20 Familien in 
einer gruppe zusammengeschlossen und gelernt, 
einlagen zu machen und sich gegenseitig Kredit 
zu erteilen. 
Die Frauen spielen dabei eine entscheidende Rol-
le. Jede Woche treffen sie sich im Schatten eines 
Mangobaums: Jede Frau legt bei ihrer ankunft 
ihren Wochenbeitrag in eine Kürbisschale, bevor 
sie sich im Kreis zu den anderen hinsetzt. ein 
Stofftuch über der Kürbisschale stellt die nötige 
Diskretion sicher: Jede Frau leistet einen ihren 
Möglichkeiten entsprechenden Beitrag in die ge-
meinsame Kasse. 
Sobald die gruppe vollzählig ist, schauen die 
Frauen nach, was die Sammlung eingebracht hat. 
Die Kassiererin hält in ihrem notizheft den Betrag 
fest. Dann lädt die Vorsitzende jedes Mitglied ein, 
seine Bedürfnisse vorzubringen, sei es der Kauf 
eines Medikaments, von Hirse oder einer Schul-
uniform für das Kind. gemeinsam entscheiden 
die Mitglieder über die Vergabe der zinslosen 
Kredite und definieren die Bedingungen der 

Rückzahlung. Die entscheidungen werden sorg-
sam im Heft notiert.
awa Djigal ist immer präsent, aktiver denn je. Mal 
besucht sie die gruppen in niodior und den an-
deren Dörfern; dann wieder ist sie im Umweltmi-
nisterium anzutreffen, das sie zur Beraterin für 
Fischerei ernannt hat. auch dort setzt sie sich für 
die Interessen der Menschen ein, die vom Fisch-
fang an der Küste leben. 
Persönlichkeiten wie awa Djigal, die sich überall 
wie «ein Fisch im Wasser» fühlen, sind sehr wert-
voll. In Senegal ist die Fischerei ein bedeutender 
Sektor: Sie schafft arbeitsplätze für 600 000 
Menschen, viele von ihnen Frauen, die Witwen 
sind oder Mütter, die zum Familienoberhaupt 
wurden, nachdem ihre Männer nach europa aus-
gewandert sind. Die Zusammenarbeit von Djigal 
und niodior kann einen bedeutenden erfolg vor-
weisen: «Durch die lobbyarbeit von Fenagie und 
anderen organisationen hat die neu gewählte 
Regierung Senegals der organisierten Plünderung 
des Meeres ein ende gesetzt: Die illegale erlaub-
nis wurde im März 2012 aufgelöst», freut sich 
Djigal.

Die Hoffnung breitet sich aus
erste ergebnisse dieser beiden Jahre des Projekts: 
Die Mitglieder der Solidaritätskasse vermochten 
alle Schulden bei den Wucherern zu begleichen. 
am wichtigsten aber ist, dass sie in dieser Zeit 
keine neuen Kredite aufnehmen mussten. Fena-
gie war auch in der lage, den aktionsradius zu 
erweitern: «Ursprünglich wollten wir vier Solida-
ritätskassen gründen helfen. aber die Bedürfnisse 
der Menschen und ihre Begeisterung sind derart 
gross, dass wir spontan sieben weitere eingerich-
tet haben», erklärt awa Djigal. Sie und ihr Team 
von Fenagie haben noch einiges vor: 30 Solidari-
tätskassen sollen bis ende 2014 entstehen. 
Moustaphas Mutter hatte zu Recht die Hoffnung 
bewahrt: Ihr Sohn ist bei ihr geblieben. er bemüht 
sich nun, eine Zukunft in niodior aufzubauen.

Daria lepori und Johanna Risse

alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 luzern
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
Postkonto 60-19191-7

Stichwort: Senegal
obschon arm an Bodenschätzen ist Senegal 
die drittgrösste Volkswirtschaft in West-afrika 
(nach nigeria und elfenbeinküste): Die strate-
gische lage und die politische Stabilität haben 
dem land erlaubt, seine Industrie zu entwi-
ckeln. Die wichtigsten einnahmen stammen 
aus der Fischerei und dem Tourismus. obschon 
die landwirtschaft mehr als 70 % der Bevölke-
rung beschäftigt, leidet ein Drittel der einwoh-
nerinnen und einwohner an Hunger. Die Haupt-
ursachen dafür sind gemäss einer Situations- 
analyse von Fastenopfer die Verschuldung der 
Bevölkerung und der niedergang des sozialen 
gefüges, mit der Folge einer immer weniger 
gelebten Solidarität.

Den Hunger reduzieren
Die Soudure bezeichnet die Wochen und Mo-
nate, in der die Vorratsspeicher leer sind und 
die ernte noch nicht eingebracht ist. In dieser 
Knappheitsperiode leiden viele Familien in Se-
negal Hunger.
Fastenopfer hat sich zum Ziel gesetzt, die Sou-
dure zu verkürzen und die Bevölkerung von 
den Schulden zu befreien. Dazu werden Solida-
ritätskassen gegründet und gemeinschaftsfel-
der angelegt. Zudem helfen Vereinbarungen in 
den Dörfern, die ausgaben bei den traditionell 
üppigen Zeremonien, wie Heirat oder Taufe, 
unter Kontrolle zu bringen.
Zudem fördert Fastenopfer durch das netzwerk 
der Partnerorganisationen den fairen Handel.

Helfen Sie mit, den Hunger in Senegal 
zu reduzieren, und spenden Sie: PK 
60-19191-7, Vermerk Senegal 
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