Dietikon, 22.03.2021
Der Verein Amis du Sénégal führt unsere Arbeit weiter!
Geschätzte Spender*innen, liebe Freund*innen und Verwandte
Die Zeit fliegt. Das merke ich immer wieder, auch wenn die aktuelle Corona-Situation bei
mancher und manchem wohl ab und zu den Wunsch entstehen lässt, sie möge doch
etwas schneller vergehen und mit ihr auch dieses lästige Virus. Dass die Zeit trotz
Corona stetig weiter läuft, durfte ich gerade jetzt wieder merken, denn den letzten
Jahresbericht haben wir bereits wieder vor gut eineinhalb Jahren verschickt. Und
damals eigentlich noch mit der Absicht, unser 10-jähriges Jubiläum mit euch zu feiern.
Aber wie so vieles, konnte auch dieses Jubiläum nicht stattfinden.
Das Jubiläumsfest hätte eigentlich zwei Zwecke gehabt. Zum einen wollten wir feiern,
dass das Projekt 10 Jahre am laufen ist – Jubiläum halt. Zum anderen wollten wir dieses
Fest auch als gut sichtbaren und abrundenden Schlussstrich und Übergang für unser
Projekt nutzen. Diesen Schlussstrich müssen wir nun etwas farbloser ziehen, mit
schwarzer Tinte auf weissem Papier. So hatte das Ganze auch begonnen - schwarz auf
weiss. In unserem „Konzept“ haben wir 2010 geschrieben: “Unser wichtigstes Anliegen
ist es, in die Bildung zu investieren und wir möchten dafür sorgen, dass alle Kinder, die
wir unterstützen bis zum Abschluss in die Schule gehen.“ Diesem Anliegen sind wir bis
heute treu geblieben, vor allem auch dank eurer grossen Unterstützung.
Wenn ich heute die Frage beantworten soll, warum ich denn nach unserem ersten
Besuch 2010 bis heute noch drei weitere Male in den Senegal geflogen bin, dann muss
ich - wenn ich ganz ehrlich bin - zugeben, dass es wohl nur zu einem kleinen Teil mit
unserem Projekt zu tun hatte. Vielmehr liegt es daran, wohin uns dieses Projekt geführt
und welche Begegnungen es uns beschert hat. Bei meinem zweiten Besuch im 2012
durfte ich während drei Monaten an einem Ort leben, wo ich sofort angenommen wurde
und mich bei jedem weiteren Besuch im Senegal Zuhause fühlen durfte. Dieser Ort heisst
„l’Alternative“ – die Alternative – und ist das Kinderhaus des Vereins Amis du Sénégal.
Seit Beginn unseres Projektes sind wir vom Verein Amis du Sénégal unterstützt worden
und ich arbeite auch in dessen Vorstand mit.
Auch wenn heute von einem Schlussstrich für unser Projekt die Rede ist, bildet genau
das die Grundlage, dass das Anliegen unseres Projektes weitergeführt wird. Wie bereits
berichtet, arbeitet Stéphane schon seit längerer Zeit nicht mehr aktiv am Projekt mit und
auch aus meiner Perspektive macht die Arbeit am Projekt heute nicht mehr den gleichen
Sinn wie am Anfang, denn ich kann nicht mehr so oft in den Senegal fliegen. Dass das
Projekt trotzdem auch in den vergangenen drei bis vier Jahren gut weiterlaufen konnte,
ist der Zusammenarbeit mit dem Verein Amis du Sénégal zu verdanken. Diese
Zusammenarbeit hatte uns 2010 den Start mit unserem Projekt ermöglicht und bildet
nun die Grundlage dafür, dass dieses Projekt nicht einfach versandet, sondern als Teil
des Vereins weiterleben wird.
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Was heisst das nun für unsere Unterstützer*innen?
In Zukunft sollen die Kinder bzw. inzwischen vor allem Jugendlichen, die wir mit
unserem Projekt unterstützt haben, auch weiter in die Schule gehen können. Dies wird
dadurch möglich, dass der Verein Amis du Sénégal die Verantwortung für diese Kinder
und Jugendlichen übernimmt. Indem ihr in Zukunft den Verein Amis du Sénégal
unterstützt, unterstützt ihr also weiterhin unser Anliegen. Im Namen unseres Projektes
werden ab sofort keine Briefe und Berichte mehr verschickt, sondern die Informationen
kommen alle vom Verein Amis du Sénégal. Ich selber arbeite weiterhin als
Vorstandsmitglied im Verein Amis du Sénégal mit und bleibe somit involviert.
Gerne möchte ich und der restliche Vorstand von Amis du Sénégal euch einladen,
am Freitag 30. April 2021 um 20:00 Uhr an der Generalversammlung des Vereins
Amis du Sénégal teilzunehmen. Zum einen möchte ich euch dort zu einem kleinen
Rückblick auf unser Projekt mitnehmen und diesen Abschluss und Übergang würdigen.
Zum anderen bietet die GV Gelegenheit, einen Einblick in die Arbeit von Amis du Sénégal
zu erhalten, die weit über die Einschulung von Kindern hinaus geht. Die GV findet online
statt, somit kann gemütlich von Zuhause aus teilgenommen werden. Bitte gebt mir auf
yaniksousa@hotmail.com Bescheid, wenn ihr an der GV teilnehmen möchtet. Ich
sende euch dann einen Teilnahmelink per Mail zu.
Solltet ihr nicht an der GV teilnehmen können oder wollen, so ist im Jahresbericht von
Amis du Sénégal ein spannender Einblick in die Arbeit unseres Vereins zu finden (auf
www.amisdusenegal.ch).
Um „unsere“ Kinder bzw. Jugendlichen, bis zum Schulabschluss weiter zu unterstützen,
bitte ich euch, Mitglied des Vereins Amis du Sénégal zu werden. Dafür ist der beiliegende
Einzahlungsschein gedacht. Eine Mitgliedschaft kostet 50 Fr. im Jahr. Durch die
Einzahlung werdet ihr automatisch Vereinsmitglied und anschliessend mit den
relevanten Informationen versorgt.
Ich hoffe sehr, viele von euch Ende April an der GV begrüssen zu dürfen oder euch in
Zukunft auch mal im Rahmen eines Beitrages im Jahresbericht von den „Freunden des
Senegal“ (Deutsch für „Amis du Sénégal“) über unsere Arbeit im Senegal berichten zu
dürfen.
Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und Gesundheit.
Vielen Dank für 11 Jahre Unterstützung und danke schon jetzt an alle, die uns auch in
Zukunft unterstützen werden.
Herzliche Grüsse,

Yanik Sousa
PS: Auch im 2020 haben die Einschreibungen trotz Corona stattgefunden. Diese sind
jedoch bereits in die Ausgaben des Vereins Amis du Sénégal eingerechnet und somit im
Jahresbericht des Vereins ausgewiesen. Deshalb wurde hier auf eine separate
Abrechnung verzichtet.
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