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1 Vorwort Präsidentin
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Stiftungsvorsitzende und Stiftungsvorsitzender,
liebe Freundinnen und Freunde
Wir wurden im Herbst 2019 mit der schwierigen Nachricht unterrichtet, dass unser Center nicht
mehr länger vermietet wird und in nützlicher Frist verkauft wird. Bis jetzt hatten wir uns aus
Privatspenden und Kleinprojekten in der Schweiz finanziert. Die Verkaufssumme übersteigt das
jährliche Budget bei weitem.
Doch aufgeben und unser geliebtes Center weggeben war keine Option. So haben wir fleissig
Stiftungen angeschrieben und freuen uns riesig, dass wir damit die Weiterführung unseres
Projektes gesichert haben.
Neben dem Kauf des Gebäudes waren wir mit einer zweiten grossen Herausforderung konfrontiert
– ihr ahnt es bereits: Corona. Da der Präsident im Senegal sehr schnell ein Versammlungsverbot
beschlossen hat, war eine Weiterführung im Normalbetrieb nicht mehr möglich. Wir verlegten
unsere Aktivitäten kurz vom Center drinnen zu den Kindern auf der Strasse. Details dazu gibt es im
Jahresrückblick.
Wir blicken auf ein spannendes, aber auch intensives Vereinsjahr zurück. Alles in allem sind wir
aber überglücklich, dass das Projekt krisenfest war und auch bleiben wird.
Ich wünsche Ihnen in dieser speziellen Zeit viel Energie, Gesundheit und Durchhaltewille.
Herzliche Grüsse,
Elena Fischer
Präsidentin Coeur en Or
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2 Jahresrückblick
Herbst und Winter 2019
Unser Center soll verkauft werden
Seit Januar 2016 haben wir unser Center im Quartier ISRA gemietet. Das Haus war ein Glücksfall.
Der Standort ist ideal gelegen. Die Talibékinder haben nicht weit, es ist an keiner befahrenen
Strasse und nebenan ist ein grosser Fussballplatz. Durch gute Kontakte von Cheikhs Vater konnten
wir das Gebäude zu einem Vorzugspreis mieten. Einen Kauf hätte sich nicht gelohnt, da die
Kaufkosten im Vergleich zu den Mietkosten zu hoch waren. Im September 2019 hat sich die
Ausgangslage jedoch geändert.
Herr Wone, der Assistent des Eigentümers, hat uns mitgeteilt, dass er das Haus schnellstmöglich
verkaufen möchte. Immobilien sind in Saint Louis sehr beliebt. Wir wussten es gab zwei Optionen:
entweder suchen wir uns ein neues Gebäude oder wir kaufen das Bestehende. Zusammen haben
wir entschieden, ein grösseres Projekt zu starten und dafür Stiftungen anzuschreiben. Cheikh und
sein Vater konnten mit dem Besitzer ein Preis aushandeln und wir erhielten im Gegenzug das
Verkaufsversprechen, dass er das Haus nicht weiterverkauft. Der Hauskauf war im Frühjahr 2020
geplant.

Anerkennung als gemeinnützigen Verein
In der Schweiz hat in der Zwischenzeit das Steueramt des Kantons Luzern unseren Antrag als
„Gemeinnützigen Verein“ anerkannt zu werden, zugestimmt. Wir mussten dafür unter anderem die
Buchhaltung vom Center schicken, welche unser Direktor Ameth jeweils monatlich uns zur
Verfügung stellt. Mit der Anerkennung können alle Spendenbeiträge ab CHF 100.00 seit dem
1. Januar 2019 bei den Steuern im Kanton Luzern abgezogen werden.

Elenas Reise in den Senegal
Elena hatte das grosse Glück, im Jahr 2019 drei Mal in den Senegal zu reisen. Die dritte Reise im
November war aufgrund des Musikprojektes und des Geburtstagsfestes von Cheikh. Auch wenn der
Aufenthalt kurz war, verbrachte sie einige Tage im Center mit den Kids und dem Team. Daraus
resultiert folgender Bericht:
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Stimmung im Center
Was ich als erstes erwähnen möchte ist unser Team im Senegal. Wir haben nun sechs sehr
dynamische und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit das Center im 2016 eröffnet
wurde, war die Stimmung im Team noch nie so gut. Ameth, der Direktor, gibt sich dabei grosse
Mühe den Teamspirit zu fördern.
Samba!!
Samba, einer unser Talibes war seit zwei Jahren nicht mehr auffindbar. Es wurde gesagt, er sei
nach Hause zurückgereist, da er Probleme hatte. Man muss wissen, dass Samba immer eines der
auffälligsten Kinder war. Er ist auch auf diversen Fotos von uns und unter anderem auf dem Flyer
abgebildet. Vergessen habe ich ihn nie. Und plötzlich stand er im Center vor mir. Er ist so gross
geworden. Das Wiedersehen war sehr sehr schön und die Erleichterung riesig! Wo er war, das
weiss man nicht so genau. Aber er sieht gepflegt und fröhlich aus. Welcome back Samba!

Spielnachmittag
Am Donnerstagnachmittag ist Spieltag. Im Center war so richtig etwas los. Im Innenhof waren die
Kids am Waschen. Im Aufenthaltsraum wurde fleissig gemalt und gebastelt. Zudem hat unser
Freiwillige Stephano mit den Kindern Papierflieger gebastelt. Ich habe mich draussen hingesetzt
und ihnen beim Spielen zugesehen und diesen Moment einfach richtig genossen. Es ist immer
wieder erstaunlich, wie gelassen und glücklich sie wirken. Im Gang im Center wurde eine
Kegelbahn improvisiert. Auch da ging es laut zu und her. Es wurde gespielt, diskutiert, angefeuert
und gejubelt. Zudem habe ich ein „Tischbasketball“ mitgenommen. Es war bei den Kindern der Hit.
Die Frage ist nur, wie schnell es kaputt gehen wird… Am späteren Nachmittag organisierte das
Team einen kleinen Tanzkontest. Jeweils drei Kinder tanzten, anschliessend entschied das
Publikum, wer es bis ins Finale schafft. Unsere gute Freundin Zoe aus Belgien hat Biskuits für alle
gekauft, das Team und die Kinder waren happy.
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Zustand des Centers
Was mich jedoch ein bisschen beunruhigt, ist der Zustand des Centers. Diesen Monat mussten wir
bei unseren sanitären Anlagen dringend Reparaturen machen. Dies ist nicht ganz günstig. Es gibt
aber noch andere Sachen, die im Dezember oder spätestens Januar anstehen. Hier einige Punkte:
•
•
•

Der Regen hat im Innenhof einige Boden-Plättli zerstört. Es herrscht eine Verletzungsgefahr
für die Kinder.
Die Bassins für das Waschen der Kleider sind nicht mehr gut. Sie müssen erneuert und
aufgestockt werden.
Für die Essen am Freitag haben wir fast keine wiederverwendbare Plastikbecher mehr
Gerne möchten wir wieder einen Stock von zirka 150 Becher haben.

Gouter "Noelle pour tous"
Schon seit einigen Jahren organisieren wir zwischen Weihnachten und Neujahr das grosse Gouter
“Noelle pour tous”. Auch dieses Jahr durften wir unseren Jungs wieder ein grosszügiges Gouter mit
Fleisch spendieren, dank den vielen grosszügigen Privatspenden im Dezember.
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Sternsinger Projekt in der Schweiz
Bereits zum 12. Mal machten sich die Sternsinger aus Triengen am 8. und 9. Januar 2020 auf den
Weg um den Segensspruch „20 * C + M + B + 20“ fürs neue Jahr zu überbringen. Neben dem
Segenswunsch sammeln die Kinder der Klasse 5a und 5b für die Organisation Coeur en Or.

Wir bedanken uns bei den Sternsingern und bei den Kirchgemeinden Triengen, Büron und
Schlierbach sowie Winikon für den Spendenbetrag von über 8000 Franken.

Reise in den Senegal, Vorbereitung Hauskauf
Reisebericht in Kirchblatt
Im Februar stand die nächste Reisen in den Senegal an. Das erste Mal war der Vater von Elena und
Marion im Senegal und hat anschliessend für das Kirchenblatt ein Bericht geschrieben:
Die Team-Mitglieder von «Cœur en Or», das sind im Moment 6 Festangestellte und 2
Freiwillige, besuchen jeweils die Kinder auch in ihren Koranschulen. Sie sorgen dort für
etwas Sauberkeit und vor allem behandeln sie Wunden von verletzten Kindern. Es war
für mich sehr eindrücklich zu spüren, wie dankbar und empfänglich die Kinder für all
die Fürsorge waren. Ebenfalls beeindruckt hat mich das Team. In besonderer
Erinnerung bleibt mir der Teamspirit, das wohltätige Engagement, der unglaubliche
Humor und das harmonische Miteinander. Für mich ist dabei klar geworden: neben den
vielen Strassenkindern profitieren auch die Teammitglieder durch die Entlöhnung ihrer
sinn- und wertvollen Arbeit. «Cœur en Or» bietet ihnen damit eine Arbeitsstelle und
damit auch ein Einkommen.
Jede Spende kommt zu den Bedürftigen
Das kleine Hilfsprojekt, bei dem mittlerweile unsere ganze Familie, Verwandte und
viele Bekannte engagiert sind, ist zwar nur der bekannte Tropfen auf den heissen
Stein. Es macht mich aber sehr stolz zu sehen, dass hier jeder Franken direkt zu den
Bedürftigen kommt und nicht irgendwo in der Verwaltung des Hilfswerks verschwindet.
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Äusserst wertvoll ist auch die grosszügige Unterstützung der Sternsinger und der
Pfarrei. Dies ermöglicht nämlich unter anderem den ganzjährigen Betrieb des Centers
«Cœur en Or».
Toni Fischer, Sakristan, Triengen
Kleine Reparaturen
Im Dezember haben wir aufgezeigt, welche dringenden Reparaturen im Center nötig sind. Brigitte,
die uns schon so oft in den Senegal begleitet hat, hat privat Spenden gesammelt und konnte
folgende Kleinprojekte umsetzen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparaturen Platten vor der Dusche
Kleine Hosen für die jüngsten Talibés am Markt kaufen
Ein Zvieri mit Fleisch, Pommes und lokalem Jus Bissap
Bananen für die Kinder
Diverse Pflegeutensilien von der Apotheke
Waschpulver, Kessel, Besen, Lappen
Neue Plastiküberzüge für Bank und Tische
Eine Matraze für Bundiol unser Mitarbeiter und Hüter des Hauses
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Vorbereitung Hauskauf
Ein wichtiger Termin Ende Februar war die Vorbereitung für den Hauskauf. An der Sitzung nahm
der Verkäufer mit seinem Assistenten, zudem Cheikh, Elena und Cheikhs Bruder teil. Die Präsenz
von Cheikhs Bruder war wichtig, da er sich gut mit dem Kauf von Gebäude auskennt. Ich war
erleichtert, der Preis des Gebäudes war immer noch derselbe und wir konnten das Gebäude auf
den Verein Coeur en Or Suisse nehmen. Es wurden Zahlungskonditionen und der Bezahlung des
Gebäudes diskutiert. Der Verkaufsvertrag wurde unterschrieben und die Papiere des Hauses
wurden uns übergeben. Jetzt fehlt noch die Bezahlung des Gebäudes.

Frühling/Sommer 2020
Corona und kein Festival
Und dann kam Corona... Dieser Satzanfang kommt wohl in jedem Jahresrückblick 2020 vor. Das
Virus hat auch die Arbeit und die Lebensweise im Senegal verändert. Besonders betroffen sind
dabei die Talibé-Kinder.
Unser Center zu Coronazeiten
Wir mussten das Center ab dem März 2020 schliessen. Auf Grund der Schliessung der Schulen und
wegen des Versammlungsverbots konnten wir es nicht mehr verantworten das Center offen zu
halten. Auch die Trainings der Fussballteams mussten wir einstellen. Wir bedauern dies natürlich
sehr, versuchten aber die Talibé-Kinder punktuell trotzdem noch zu unterstützen.
Die folgende Tabelle zeigt ein bisschen auf, wie die Corona-Krise das sonst schon harte Leben der
Talibé-Kinder noch weiter erschwert hat.
„Normales“ Talibé-Leben
Im normalen Talibé-Leben ist am Abend um
20.00 Uhr die Zeit um für das Nachtessen zu
betteln. Sie treiben sich in den Strassen herum
und versuchen Essen zu bekommen.
Wir erleben den Senegal als Land der offenen
Türen. Die Türen zu den Häusern sind oft
geöffnet, die Leute kommen und gehen in die
Häuser – oft ohne anzuklopfen. Die TalibéKinder warten oft vor den Türen und
bekommen dann die Essensresten (oder am
Morgen den ungekochten Reis, welches sie
ihren Marabous abgeben).
Die Hygiene-Bedingungen in den Daraas sind
prekär, obwohl eine gute Hygiene im Moment
(überlebens)wichtig ist.
Ein physisches Distancing ist in Daraas
unmöglich einzuhalten (in einem 3x3m Raum
schlafen bis zu 20 Kinder)
Das Center ist normalerweise der Lichtblick für
die Talibés. Die Talibés erhalten eine Mahlzeit
pro Woche, können sich waschen, die Kleider
waschen, spielen und basteln.
Im März findet normalerweise das grosse
Forum-Festival sowie das Music-Festival statt
mit einem grossen Essen und vielen
spielerischen und musikalischen Aktivitäten

Erschwerte Bedingungen
Ab 20.00 Uhr ist eine Ausgangssperre
verhängt. Es ist somit nicht möglich, das
Nachtessen auf dem gewohnten Weg zu
bekommen.
Nun sind vermehrt die Türen geschlossen, die
Bevölkerung lässt niemand mehr in die Häuser
und ist weniger bereit das Essen mit den
Talibé-Kindern zu teilen. Die Kinder bekommen
somit noch weniger Essen.

Keine der Schutzmassnahmen, die wir in der
Schweiz am Einhalten sind, kann in den Daraas
eingehalten werden! Wird ein Talibé-Kind
angesteckt, ist eine Ausbreitung im gesamten
Daara kaum aufzuhalten.
Dies ist aktuell nicht möglich.

Das Forum Festival musste im Mai 2020
abgesagt werden.
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Unsere Aktivitäten in der Corona-Krise

Seit dem Lockdown im Senegal arbeitet die Hälfte unseres Teams. Da die Kinder nicht zu uns
kommen können, gehen wir zu ihnen. Das Team ist von Montag bis Freitag in unseren 9 Daaras
unterwegs. Von Montag bis Mittwoch werden die Kinder medizinisch versorgt und das allgemeine
Wohlbefinden wird geprüft. Am Donnerstag und Freitag gibt es das gewohnte Zvieri. Wir teilen uns
aber auf zwei Tage auf, damit wir alle Daaras abdecken können und alle Kinder vom Essen
profitieren können. Die andere Hälfte des Teams ist nach wie vor im Urlaub. Wir bezahlen Ihnen
einen Anteil ihren Löhnen. Uns ist wichtig, dass sie trotz Corona am Ende Monat nicht mit leeren
Händen dastehen. Die wirtschaftliche Situation im Senegal hat sich verschlechtert.

Hauskauf
Im Frühjahr konnten wir die Transaktion für das Gebäude machen. Um den Hauskauf definitiv
abzuschliessen, müssen noch von beiden Seiten administrative Kosten bezahlt werden.
Es war zuerst unklar, wie viel der Betrag sein wird. Die Aufgabe wurde Cheikhs Bruder übergeben,
da er in Dakar auf einem entsprechenden Amt arbeitet. Leider hat sich die ganze Sache mit Corona
verzögert, Details dazu werden später umschrieben.

Persönliche Erfolge aber keine Senegal -Ferien
Im Juli konnten die beiden Vorstandsmitglieder Marion und Elena ihre mehrjährigen Ausbildungen
abschliessen. Für Marion war eigentlich für den Übergang zwischen Studium und Festanstellung ein
Aufenthalt im Senegal geplant, dieser konnte jedoch nicht stattfinden. Wir in der Schweiz haben
die Corona-Zeit auch ein bisschen genutzt zum Entschleunigen und etwas weniger Zeit in das
Projekt zu investieren. Dies hat uns allen sehr gutgetan.

Letzte Schritte Hauskauf und starker Regen im Senegal
Es gab Verzögerungen bei den letzten Schritten beim Hauskauf wegen Corona. Der Bruder von
Cheikh konnte einige Monate nicht mehr nach Saint-Louis reisen und auch sonst war alles etwas
kompliziert geworden. Ab August haben wir vermehrt darauf gepocht, dass dies endlich erledigt
wird, und Anfangs September konnten die letzten Schritte des Hauskaufes erledigen. Somit ist es
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nun auch amtlich offiziell. Wir dürfen mit grosser Freude verkünden, dass der Verein Coeur en Or
Suisse das bisherige Haus gekauft hat und nun offiziell eine Immobilie besitzt.

Der August ist im Senegal Regenzeit. Für das Team vor Ort ist diese Zeit besonders streng, weil
wieder vermehrt wieder Fälle von Krätze auftreten. Dies ist ein Hautparasit, der viele kleine,
juckende Wunden verursacht. Die betroffenen Kinder duften täglich ins Center kommen und sie
wurden dort vom Team geduscht und die vielen Wunden wurden speziell gepflegt. Dieses Jahr hat
es besonders viel geregnet und sogar einige Quartiere unter Wasser gesetzt. Ein Daraa hat es auch
erwischt und alle Talibes mussten in ein anderes Gebäude zügeln.
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3 Jahresrechnung
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4 Revisionsbericht
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5 Ausblick
Die Ruhe nach dem Sturm
Unser Plan war es, nach dem Hauskauf uns mit der Weiterentwicklung des Projektes zu
beschäftigen. Wir haben nun die Möglichkeit, das Gebäude nach oben zu vergrössern. Das wollen
wir unbedingt durchführen, doch zuerst brauchen wir wieder Stabilität.
Unser erstes Ziel ist es, wieder zum gewöhnlichen Alltag zurückzukehren und den Kindern unseren
gewohnten Service zu bieten. Da eine Reise in den Senegal aktuell nach wie vor nicht möglich ist,
müssen wir uns auch diesbezüglich gedulden.
Einige Arbeiten im Center stehen an. Fenster und Türen sollten ersetzt werden und auch die
sanitären Anlagen sind in keinem guten Zustand. Je nach finanziellen Mitteln, werden wir Step by
Step erste Renovationsarbeiten durchführen.

Zusammen Visionen entwickeln
Sobald wir wieder vor Ort sein können, werden wir die Zukunftsvisionen und den mittelfristigen
Projektplan erarbeiten. Eines ist schon jetzt klar, wir wollen neben dem Decken der
Grundbedürfnisse auch langfristige und nachhaltige Lösungen für die Kinder anbieten. Wie und in
welcher Form, steht heute noch nicht fest. Wir sind aber der Meinung, dass es besser ist, dies vor
Ort mit den Leuten anzugehen.
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6 Budget
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7 Dankeswort
Im Namen vom ganzen Team Coeur en Or in der Schweiz und im Senegal möchten wir allen
Spendern für ihre grosszügige Unterstützung und Wertschätzung unserer Arbeit herzlich bedanken.
Ohne Ihre Hilfe hätten wir den wichtigen Schritt zum Hauskauf und dem damit verbundenen Stück
Sicherheit für die Strassenkinder von Saint Louis nicht geschafft. Einen grosses herzliches
Dankeschön nochmals an dieser Stelle.

8 Kontaktdaten
Coeur en Or Suisse
Hausgasse 12
6234 Kulmerau
IBAN: CH36 8080 8005 2564 0200 5
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