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Mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester wohne 
ich in Thialane. Das ist eine kleine Insel mitten im Sa-
loum-Delta, dem grössten Naturschutzgebiet im Senegal. 
Als ich noch ganz klein war, ist mein Vater nach Spanien 
ausgewandert, weil er da für die Familie mehr Geld verdie-
nen kann. Er kommt nur alle zwei Jahre nach Hause. Viele 
Leute haben die Insel verlassen, um eine besser bezahlte 
Arbeit zu finden.

Wenn ich Schule habe, stehe ich um sechs Uhr auf und 
lerne noch, bevor dann um acht Uhr der Unterricht beginnt. 
Meine Schulfächer sind: Französisch, Geographie, Ge-
schichte, Naturwissenschaften, Sport und Gesang. In allen 
Fächern bin ich gut, zwar nicht der Beste, aber der zweit-
beste der Klasse. Mein Schulweg ist 15 Minuten lang. Bei 
uns fahren weder Autos noch Motorräder. Wir gehen zu 
Fuss. Wenn wir schwere Dinge transportieren, machen wir 
das mit dem Esel-Karren. Hier auf der Insel helfen alle ein-
ander. Die Frauen pflanzen Gemüse, sammeln Muscheln, 
verarbeiten Fisch und konservieren die Nahrungsmittel. 
Meine Mutter aber hat eine andere Arbeit. Sie verkauft im 
Dorf und auf den umliegenden Inseln Bonbons. Die meis-
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ten Männer sind Fischer und teilen sich die Pirogen. Rund-
herum hat es nur Wasser und Mangroven. Um den nächs-
ten grösseren Ort zu erreichen, müssen wir übers Wasser 
fahren.

Bei der Hausarbeit muss ich meiner Mutter nicht helfen, 
dafür kümmere ich mich um unsere beiden Kühe, gebe ih-
nen Futter und schaue, dass es ihnen gut geht. Am liebs-
ten spiele ich Fussball mit meinen Freunden. Ich spiele in 
der Position eines Verteidigers. Im Letzten Jahr hatte ich 
eine schwere Malaria Erkrankung. Plötzlich hatte ich star-
kes Kopfweh, hohes Fieber, Schüttelfrost und fühlte mich 
sehr schwach. Wenn meine Mutter mit mir nicht sofort ins 
Spital gefahren wäre, hätte ich daran sterben können. 

Ich bewundere Menschen die mutig sind, deshalb will ich 
später auch zur Marine. Im Fernseher wurden einmal Bilder 
der senegalesischen Marine gezeigt, wie sie auf dem Meer 
die Grenzen unseres Landes bewachen. Das hat mich so 
beeindruckt. Da habe ich mich entschieden, dass ich nach 
meinem Bacalaureat unbedingt auf die Militärakademie ge-
hen will. 



2018

Meine Mutter ist schon lange Mitglied der Kalebas-
sen-Gruppe. Ich glaube ungefähr seit sieben Jahren. Aber 
genau weiss ich es nicht. Sie hat mir erklärt, dass es ein 
soziales Projekt ist, das uns allen hilft und unser Leben 
besser macht. Einmal im Monat treffen sich die Frauen der 
Gruppe. Dazu ziehen sie sich immer sehr schön an und 
singen und tanzen zusammen. Ihre Lieder erzählen davon, 
wie schön das Leben für alle geworden ist, dass wir jetzt 
immer genug zu essen haben, die Kinder lernen können 
und später eine interessante Arbeit machen können, mit 
der sie Geld verdienen und damit auch die Familie unter-
stützen können. Sie freuen sich jedes Mal darüber, dass 
sie wieder Geld in die Kasse legen können, das ist ein 
Grund zum Feiern. Jede legt so viel rein wie sie kann. Am 
Ende wird immer gezählt, wieviel zusammengekommen ist 
und das wird dann in einem Heft notiert. Die Kasse ist aus 
einer getrockneten Schale, einer Kalebasse (Flaschenkür-
bis). In der Schule haben wir gelernt, dass es eine der äl-
testen Kulturpflanzen der Welt ist. Sie wächst in die Höhe, 
und wir brauchen das Fruchtfleisch zum Kochen, die Frau-
en machen daraus Saucen, die wir dann mit Reis und 
Fleisch essen. Wenn der Kürbis zu reif ist, schmeckt er bit-
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ter, das habe ich gar nicht gern. Mein Lieblingsgericht ist 
Yassa, das ist Reis mit Poulet oder Fisch, gekocht mit vie-
len Zwiebeln, Tomaten, Karotten, Gurken und hart gekoch-
ten Eiern. Mit dem Geld aus der Kalebassen-Gruppe ha-
ben die Frauen im letzten Jahr unserer Schule neue Bänke, 
Stühle und sogar Bücher und Hefte gekauft. In den Bü-
chern fehlten Seiten und im Klassenzimmer war das Mobi-
liar so alt und so kaputt, dass wir fast von den Stühlen ge-
kippt sind und die Bänke waren auch ganz schief. Aber seit 
alles neu ist, macht das Lernen wieder richtig Spass. 
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