
Suppentag 
ref. Kirchgemeindehaus 
CH-5080 Laufenburg 

Sonntag  15. November 2020 / 10.30 Uhr  

10.30 Uhr Gottesdienst, die Kirchenpflegerin Katharina Streit wird das 
Projekt vorstellen. 

Den Erlös lassen wir der Stiftung „Freundeskreis für den Senegal“ zu-
kommen. Die Stiftung möchte junge motivierte Menschen dazu bringen, 
eine gute Ausbildung zu machen und dann weiterhin vor Ort zu arbei-
ten. 

Nach dem Gottesdienst verwöhnen wir Sie gerne mit einer leckeren 
Gerstensuppe und/oder einem senegalesischen Reisgericht zum Mit-
nehmen. Bitte nehmen Sie Gefässe zum Einfüllen mit. 

Bei schönem Wetter werden wir vor dem Kirchgemeindehaus Tischgar-
nituren aufstellen. Dort können Sie gerne auch die dargebotenen Spei-
sen essen oder auch nur ein wenig verweilen. Bitte nehmen Sie Ge-
schirr und Besteck selber mit. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

OeME-Gruppe 
Ref. Pfarramt 
Kirchenpflege      

 

 
          

 

  Suppentag 
    15. November 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Beilage der Zeitung „reformiert.“ AG 080 

 



Stiftung Freundeskreis für den Senegal (Ein Projekt unterstützt 
von Katharina Streit) 

1970 – vor 50 Jahren – startete Lilly Vogel eine erste Hilfsaktion in einem Lep-
radorf im Senegal, aus welcher schnell weitere Aktionen entstanden. 1997 
wurde aus dem Freundeskreis für den Senegal eine Schweizerische Stiftung. 
Sie arbeitet mit einem Minimum an Kosten, und alle Reiseausgaben werden 
privat finanziert. Die Stiftung kann schnell und direkt handeln, und mit unse-
ren Verantwortlichen vor Ort pflegen die Stiftungsmitglieder  ein gutes Ver-
trauensverhältnis. Schöne Erlebnisse und Hoffnungsvolles, aber auch schwie-
rige Momente und Rückschläge gehören zum Alltag.   

Die Stiftung Freundeskreis für den Senegal wird mittlerweile von Jürg Vogel 
präsidiert. Er ist der Sohn von Lilly Vogel und hat ihre Leidenschaft für dieses 
Land übernommen.  

Ich bin über unsere private Freundschaft mittlerweile schon 3 mal mit in die-
sem Land gewesen und habe mitgeholfen, Projekte zu begutachten und mit zu 
beurteilen. Ich durfte mithelfen, Entscheidungen zu treffen und direkt sehen, 
wo wir «unser» Geld einsetzen. Es sind dies Projekte, welche dazu dienen, Hil-
fe zur Selbsthilfe zu tätigen. Die Menschen im Senegal brauchen oft ein 
«Startkapital» und auch mentale Unterstützung auf ihrem weiteren Weg.  

Die Lepra ist nach wie vor ein grosses Thema im Senegal. Viele, vor allem är-
mere und alte Leute leiden immer noch an Lepra, welche mit einfachen Mit-
teln zu besiegen wäre. Für Leprakranke stellt die Stiftung nach wie vor grosse 
Hilfestellungen.  

Mit der «Weihnachtsspende», welche unsere Kirchgemeinde im Sommer in 
diesem nun auch «Corona-geschädigten» Land getätigt hat, wird ein Projekt 
unterstützt, das eine kleine Pouletzucht aufbaut. Es kommt jungen Erwachse-

nen zugute, die eine Stallung gebaut haben und nun Poulets züchten. Dies ist 
ein kleiner Erwerbszweig, der aber aus Erfahrung recht guten Gewinn abgibt. 
Für die jungen Menschen ist es im Senegal extrem schwierig, eine Perspektive 
aufzubauen, da die beruflchen  Aussichten sehr schlecht sind. Die Schulbil-
dung wäre gut, aber nachher gibt es keine Entwicklungnsmöglichkeit. Die Stif-
tung möchte die Jungen daher bestärken, nicht das Land zu verlassen, son-
dern etwas im Land aufzubauen.  

Zum Glück haben die Hühner unseres Projekts die aktuellen, starken Regenfäl-
le und Überschwemmungen überlebt, und wir kriegen regelmässigen Bericht, 
dass das Projekt gut läuft. 

Auch für die Zukunft möchte die Stiftung vor allem junge motivierte Men-
schen dazu bringen, eine gute Ausbildung zu erhalten und dann weiterhin vor 
Ort zur arbeiten. 

Du kannst keine Früchte ernten, ohne den Ort zu jäten, von dem die Wurzeln 
das Wasser nehmen. (aus Westafrika)  

So können Sie helfen:  
Stiftung Freundeskreis für den Senegal,  
Fritz Widmerweg 1, 3806 Bönigen, 
Credit Suisse Zürich: PC 80-500-4 IBAN Nr.: CH14 0483 5083 8031 3000 0 

Mit unserem Suppentag leisten wir mit grosser Freude einen Beitrag an dieses 
Projekt.   

Katharina Streit, Kirchenpflegerin und OeME Gruppe Ref. Kirche Region Laufenburg 




