
„Ich wünschte ich könnte all das hier 

mitnehmen und anderen Menschen 

zeigen. All das, was ich in Senegal 

erlebt habe“,sagt die 18-jährige Pia 

Roth. Nach der Schule, wollte sie ein 

sogenanntes Gap Year, ein freiwilliges 

soziales Jahr machen und etwas 

Nützliches tun.  „Senegal kannte ich 

schon durch meine Eltern, oft bin ich 

mit ihnen dort hin gereist und war von 

Anfang an fasziniert“, sagt sie.  

„Das Tor nach Schwarzafrika“, so wird 

Senegal gelegentlich genannt. Und 

Pia entschied sich, durch dieses Tor 

zu gehen. Mit Projects Abroad reiste 

sie für zehn Wochen nach St. Louis, in 

die Stadt an der nordwestlichen Küste 

Senegals, um Freiwilligenarbeit im ASF 

Care zu leisten. In dem Center hat sie 

sich unter anderem um die Talibes – 

Strassenkinder - gekümmert, ihnen 

Essen gegeben oder auch erklärt warum 

Hygiene wichtig ist. Morgens hat sie 

oft kleine Wunden der Strassenkinder 

versorgt und nachmittags Englisch 

unterrichtet. 

„Wenn wir mehr Freiwillige im Center 

wären, dann könnten wir uns um mehr 

Kinder kümmern, ihre Wunden versorgen 

und viel mehr Essen austeilen“, sagt 

Pia. „Ausserdem ist die Präsenz der 

Freiwilligen wichtig, weil die Kinder 

sehen, dass es Menschen gibt, die sich 

um sie sorgen.“

Durch ihren Aufenthalt in St. Louis hat 

Pia die kleinen Dinge des Lebens zu 

schätzen gelernt, aber auch verstanden, 

dass nicht alles wunderschön sein kann 

auf dieser Erde. Besonders beeindruckt 

haben sie die älteren Jungs aus ihrer 

Englischklasse, die hochmotiviert jedes 
englische Wort zweimal hören wollten.
In der Freizeit hat Pia mit den 
anderen internationalen Freiwilligen 
das Land erkundet und in St. Louis  
Lieblingslokale gefunden. „Die Stadt 
hat die perfekte Grösse für mich. Nicht 
zu gross und nicht zu klein. Jeder kennt 
sich hier, das gefällt mir.“
Ihr Rat an zukünftige Freiwillige: Positiv 
bleiben und das Leben zu schätzen 
wissen, dann wird jedes Erlebnis 
einmalig.

Zehn Wochen Senegal – Ehemalige Schülerin der internationalen Schule Rydal 
Penrhos in Wales sammelt Erfahrungen in St. Louis
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