
 
SOLIDARITÄT MIT UNSEREN MITMENSCHEN IM SENEGAL 
 
Liebe Paten/Innen, 
Liebe Gönner/Innen 
An alle lieben Freunde von Hand für Afrika 
 
In der jetzigen beängstigenden Situation der Welt glaube ich, dass Hoffnung 
erlaubt ist und in diesem Sinne übermittle ich Ihnen allen diese herzliche 
Botschaft. 
Mit dem Corona Virus sind wir weltweit in einer schwierigen Zeit angekommen. 
Auch Senegal ist davon betroffen. Der «Lockdown» stellte im Senegal das Leben 
ebenfalls still. Mehr noch – es gab zusätzlich eine Ausgangssperre. Harte 
Vorschriften für die Senegalesen. Viele arme Familien werden jetzt noch 
vermehrt die bittere Armut ertragen müssen. Kein Geld, keine Notvorräte, 
(Kühlschrank, Gefrierschrank usw.) weder Strom noch Wasser. Ich überlege mir 
oft, wie sie trotzt aller Misère noch über die Runden kommen. Wäre da nicht die 
grosse «Nachbarschaftshilfe», die oft das Überleben der Ärmsten sichert. Man 
teilt in guten und in schlechten Zeiten. Das ist auch Notvorrat im geistigen Sinne. 
Was für eine Bedeutung da ein Sack Reis oder eine Kanne Öl haben kann, das 
können wir nur erahnen.  
Unsere Partner in der Schulverwaltung werden uns helfen, eine Aktion für die 
ärmsten Familien in der Region zu starten. Denn es ist nicht gut, wenn der 
Mensch Hunger leiden muss. Seien wir solidarisch und setzen wir uns für die 
Ärmsten ein.  
Unsere Freunde Im Senegal lassen Euch alle grüssen und schreiben uns: „Wir 
denken ganz fest an euch und beten für alle Freunde von HFA, dass sie gesund 
bleiben und weiter mit Freude leben dürfen.“ 
Ich finde diese Form der Solidarität mit uns ganz grossartig, arm aber trotzdem 
irgendwie reich und solidarisch. 
Nach dem Dunkel kommt das LICHT für alle. Wir glauben ganz fest an das Positive 
und trotz der Angst, hoffen und beten wir gemeinsam, dass alles gut 
überstanden wird und wir in neuer Freude wieder aufeinander zugehen dürfen.  
Die LIEBE ist stark und verbindet uns in der Schweiz und mit anderen Menschen 
Weltweit. 
 
Die Präsidentin 
Agnes Benz 
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