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Liebe Paten und Förderer der Solidarität Senegal,

 

das Osterfest steht vor der Tür, das wunderbare Wetter passt dazu, die Natur erwacht 

wenn da nicht Corona wäre….In diesem Jahr wird es 

sich später noch viele erinnern werden, aber es wird stat

„Christ ist erstanden“ soll als Flash Mob am Ostermo

auch aus dem Senegal erreichte uns dieser Ostergruß mit der Bitte, ihn an

reichen. Die Schuldirektorin Anna Ciss teilte uns mit, dass auch dort die Schulen geschlo

sen sind, und nur sie und Odile im Büro arbeiten.

Die Lebensbedingungen im Senegal erschweren die Prävention von Covid

Die nächtliche Ausgangssperre ist für viele Einwohner ein existenzielles Problem, da ein 

Großteil des Lebens sich abends und nachts abspielt.

Im Senegal gab es bis 28.3.2020

messen an der Bevölkerung von 15 Millionen, eher

cher höher ist.  

Die Polizei geht brutal gegen jeden vor, der sich nach 20 Uhr draußen aufhält.

Ein großes Ansteckungsrisiko sind die Märkte. Ein Mindestabstand ist kaum  einzuha

ten. Vorräte kann man nicht anlegen. Ma

ben die wenigsten. 

Die Generationen leben dicht zusammen. Altenheime gibt es nicht. Dadurch erhöht sich 

die Ansteckungsgefahr enorm. Viele verfügen nicht über fliesendes Wasser, und selbst 

wenn sie einen Anschluss haben kommt oft kein Wasser aus der Leitung.

Traditionsgemäß essen auch alle aus einer Schüssel mit der Hand. 

Desinfektionsschutz, nicht vorhanden.

Der Präsident Macky Sall hat den Notstand ausgerufen.

Wie wird das weitergehen? Die ganze Welt hält i

land noch verhältnismäßig gut. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz allem ein frohes Osterfest feiern können und wir 

alle gesund durch diese Krise kommen, dabei unsere Freunde im Senegal nicht vergessen, 

die ungleich schwerer in dieser Zeit ihren Alltag bewältigen müssen.

 

Christ ist erstanden! Frohe Ostern!

         Heidi Polzin          Thomas Polzin
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Spenden bitte an: 
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                                         Dortmund, 

Liebe Paten und Förderer der Solidarität Senegal, 

das Osterfest steht vor der Tür, das wunderbare Wetter passt dazu, die Natur erwacht 

re….In diesem Jahr wird es ein anderes Osterfest sein, an das 

nern werden, aber es wird stattfinden. 

„Christ ist erstanden“ soll als Flash Mob am Ostermorgen in Dortmund ertönen. Und 

reichte uns dieser Ostergruß mit der Bitte, ihn an

Die Schuldirektorin Anna Ciss teilte uns mit, dass auch dort die Schulen geschlo

sen sind, und nur sie und Odile im Büro arbeiten. 

Die Lebensbedingungen im Senegal erschweren die Prävention von Covid

gangssperre ist für viele Einwohner ein existenzielles Problem, da ein 

Großteil des Lebens sich abends und nachts abspielt. 

28.3.2020 offiziell 119 Infektionen durch Corona. Das sind, g

messen an der Bevölkerung von 15 Millionen, eher wenige, auch wenn die Dunkelziffer s

Die Polizei geht brutal gegen jeden vor, der sich nach 20 Uhr draußen aufhält.

Ein großes Ansteckungsrisiko sind die Märkte. Ein Mindestabstand ist kaum  einzuha

ten. Vorräte kann man nicht anlegen. Man lebt von der Hand in den Mund. Kühlschränke h

Die Generationen leben dicht zusammen. Altenheime gibt es nicht. Dadurch erhöht sich 

die Ansteckungsgefahr enorm. Viele verfügen nicht über fliesendes Wasser, und selbst 

hluss haben kommt oft kein Wasser aus der Leitung.

Traditionsgemäß essen auch alle aus einer Schüssel mit der Hand. 

Desinfektionsschutz, nicht vorhanden. 

Der Präsident Macky Sall hat den Notstand ausgerufen. 

Wie wird das weitergehen? Die ganze Welt hält inne, und dabei geht es uns in Deutsc

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz allem ein frohes Osterfest feiern können und wir 

alle gesund durch diese Krise kommen, dabei unsere Freunde im Senegal nicht vergessen, 

schwerer in dieser Zeit ihren Alltag bewältigen müssen. 

Frohe Ostern! 

 
Heidi Polzin          Thomas Polzin 
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Dortmund, Ostern 2020 

das Osterfest steht vor der Tür, das wunderbare Wetter passt dazu, die Natur erwacht - 

ein anderes Osterfest sein, an das 

gen in Dortmund ertönen. Und 

reichte uns dieser Ostergruß mit der Bitte, ihn an Sie weiter zu 

Die Schuldirektorin Anna Ciss teilte uns mit, dass auch dort die Schulen geschlos-

Die Lebensbedingungen im Senegal erschweren die Prävention von Covid-19 erheblich. 

gangssperre ist für viele Einwohner ein existenzielles Problem, da ein 

offiziell 119 Infektionen durch Corona. Das sind, ge-

wenige, auch wenn die Dunkelziffer si-

Die Polizei geht brutal gegen jeden vor, der sich nach 20 Uhr draußen aufhält. 

Ein großes Ansteckungsrisiko sind die Märkte. Ein Mindestabstand ist kaum  einzuhal-

n lebt von der Hand in den Mund. Kühlschränke ha-

Die Generationen leben dicht zusammen. Altenheime gibt es nicht. Dadurch erhöht sich 

die Ansteckungsgefahr enorm. Viele verfügen nicht über fliesendes Wasser, und selbst 

hluss haben kommt oft kein Wasser aus der Leitung. 

Traditionsgemäß essen auch alle aus einer Schüssel mit der Hand.  

nne, und dabei geht es uns in Deutsch-

Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz allem ein frohes Osterfest feiern können und wir 

alle gesund durch diese Krise kommen, dabei unsere Freunde im Senegal nicht vergessen, 

 


