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Im Gespräch
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arielle Furter war immer schon
eine Frau, welche es in die Fer-
ne zog. Nicht einfach um des

Reisens willens, sondern um Land und
Leute und die Kulturen kennenzulernen.
So lebte sie über mehrere Jahre in Mittel-
amerika und Mexico. «Meinen Lebensun-
terhalt habe ich mir damals mit der Her-
stellung von Schmuck verdient», erinnert
sie sich. Den Wunsch, auch Afrika zu be-
reisen, erfüllte sie sich vor ziemlich ge-
nau zwei Jahren, die Reise führte in den
Senegal, in die Nähe der Stadt Ziguin-
chor im Süden des Landes. «Vom ersten
Tag an fühlte ich mich sehr wohl, umge-
ben von den vielen freundlichen und
hilfsbereiten Menschen, ihrer Kultur und
Lebensweise», erzählt sie begeistert. Sie
wusste sofort, dass sie in dieser Region
ihr Projekt, welches schon seit Jahren in
ihren Gedanken war, umsetzen konnte –
sie wollte sich aktiv für die Bildung von
benachteiligten Kindern einsetzen.
«Trotz der vielen schönen Erlebnisse war
die grosse Armut nicht zu verkennen.
Kaum jemand hat eine feste Anstellung,
viele Kinder haben keine Möglichkeiten
für eine Schulbildung», führt Marielle
Furter weiter aus. Kindergärten seien oft
heillos überfüllt, über 50 Kinder dräng-
ten sich in einer Klasse. Altersgerechte
Ausrüstung fehle oft komplett.

M

Auf engagierte Personen getroffen
Zurück in der Schweiz nahm die Idee

immer mehr Form an, und mit viel Glück
traf sie auf interessierte und engagierte
Personen. Damit das Projekt Hand und
Fuss hat, wurde der Verein kindergar-
dens4senegal gegründet. «Durch den
Verein erhalte ich die nötige Unterstüt-
zung und Grundlage, dieses Hilfswerk zu
realisieren und die Gründung eines Kin-
dergartens in Senegal anzugehen», weiss
sie. Nicht nur die schlechten Bedingun-
gen bewogen sie zu diesem Schritt, son-
dern auch der spürbare Wissenshunger
der Kinder gab den Ausschlag.

Bereits fünf Mal war Murielle Furter
in den vergangenen zwei Jahren im Se-

negal, immer reisten Malbücher, Stifte
und vieles mehr mit.

Gut abgestütztes Vorhaben
Geradezu offene Türen traf sie in Se-

negal selber an. Ihr Vorhaben wurde einer-
seits von Behördenseite aber auch durch
die Organisation «Federation Dimbaya»
willkommen geheissen. «Viel Zuspruch er-
hielt ich auch aus der Bevölkerung», erzählt
Marielle Furter weiter. Die regional tätige
Organiation «Federation Dimbaya» hat be-
reits zehn Kindergärten und Schulen ins
Leben gerufen und betreut diese. «Mehrer
Besuche dieser Einrichtungen und Gesprä-
che mit der Organisationsleitung haben ge-
zeigt, dass ihr Konzept unseren Vorstellun-

gen entspricht und sich langfristig be-
währt.» Als Partner von «Federation Dim-
baya» profitiert kindergards4senegal von
den langjährigen Erfahrungen sowie des-
sen Unterstützung durch die weltweit täti-
ge Organisation «Child Fund».

Bei der Wahl des Ortes für den neuen,
förderlichen Kindergarten, ist der Ent-
scheid auf das Dorf Niaguis gefallen. Die
Gründe sind vielfältig. Einerseits existiert
kein eigenes Kindergartengebäude, die 50
Kinder werden in einem kleinen gemiete-
ten Raum unterrichtet, die Einrichtungen
sind äusserst notdürftig. Da der Staat keine
finanziellen Mittel zur Verfügung stellt,
werden die Familien mit einem hohen Bei-
trag belastet, welcher oft nicht aufgebracht

werden kann. Zudem leben in diesem Dorf
viele Witwen und Waisen durch vergange-
ne politische Unruhen und dem Schiffsun-
glück im Jahr 2002 mit fast 3000 Toten.

Nun bricht Marielle Furter die Zelte in
der Schweiz ab, um vor Ort am Aufbau des
Kindergartens mitzuwirken. «Noch ist es
nicht mehr als ein Flecken unbebautes
Land, aber mit den zunehmenden Spen-
deneinnahmen können wir schon bald mit
dem Bau beginnen», ist sie zuversichtlich.
Auf die Frage, was sie denn im Senegal am
meisten vermissen werde, überlegt Mariel-
le Furter lange und kommt dann zum
Schluss: «Es ist wohl so, dass ich seit meiner
Kindheit immer gerne unterwegs war und
bin, mich von neuen Orten überraschen
lasse, mit Freude neue Menschen und Kul-
turen kennen lerne und die vielen neuen
Eindrücke und schöne Erlebnisse mir das
Gefühl geben, nichts zu vermissen.»

Weitere Informationen über das Projekt:
www.kindergardens4senegal.org

Beatrice Strässle

Für Marielle Furter aus Meis-
terschwanden beginnt im No-
vember ein neues Leben im
Senegal. Sie wird dort den
Aufbau und Inbetriebsetzung
von Kindergärten tatkräftig
begleiten. Ein Projekt, wel-
ches vor Ort mit viel Freude
begrüsst und unterstützt wird.

«Die Kinder haben einen enormen
Wissenshunger»

Freudentanz: Die Kinider freuen sich bei jedem Besuch von Marielle Furter. Schon bald wird sie für langere Zeit im Sene-
gal weilen. Foto: zvg

Marielle Furter 

m Podiumsgespräch, anlässlich der
Sega (Seetaler Gewerbeausstellung)

in Seengen, ging es um die Errichtung ei-
nes Radweges um den Hallwilersee und
gleichzeitig wurde beim Publikum eine
entsprechende Meinungsumfrage mit
Wettbewerb durchgeführt. Wie Ge-
sprächsleiter Jörg Kyburz, Geschäftsfüh-
rer LLS (Lebensraum Lenzburg Seetal)
eingangs erwähnte, ist die Meinung der
Bevölkerung ein wichtiger Punkt für das
weitere Vorgehen. Benno Stocker als
Co-Präsident des Landschaftsschutzver-
bandes Hallwilersee betonte auch, dass
seine Organisation positiv hinter einem
Radweg stehe, es aber Einschränkungen
gäbe, wie etwa keine Verbreiterung des
bestehenden Fussweges sowie das Um-
gehen von Schutzgebieten. Den Voten
von Stocker konnten sich alle Teilneh-
mer anschliessen. Die Auflagen des
Schutzdekrets, die bestehende Topogra-
phie sowie die Landwirtschaft sind Hür-
den, die es zu beachten gibt, wie Gianni
Asquini Gemeinderat Seengen und Präsi-
dent der (SUK) Seeuferschutzkommissi-
on festhielt. Eine weitere Hürde sind die
flankierenden Massnahmen, die zur Er-
richtung des Radweges nötig sind. Ge-

A

meindeammann Peter Lenzin von Bein-
wil am See wies auf die Halteplätze hin,
die bei einem Radweg eine absolute Not-
wendigkeit wären. Ebenso meinte Len-
zin, dass die Problematik auf der Seite
Birrwil und Beinwil am See nicht die
gleiche sei wie auf der gegenüberliegen-
den Seeseite. Gemeindepräsident Ueli
Haller von Meisterschwanden erwähnte
die Parkplatzprobleme. Schon jetzt sind
die Zustände an einem schönen Wochen-
ende prekär. Will man den Radweg, soll-
te den Benutzern etwas mit Hand und
Fuss angeboten werden.

Keine Asphaltpiste
Werner Stutz, Inhaber eines Fahrrad-

geschäfts in Fahrwangen und selbst pas-

sionierter «Gümmeler» meinte ganz klar,
es brauche keine Asphaltpiste, sondern
einen Radwanderweg, auf dem sich alle
mit Toleranz und Anstand an der schö-
nen Landschaft begeistern können. Gabi
Lauper, Präsidentin der LLS-Kerngruppe
Raumplanung ist es wichtig, Meinungen,
Bedürfnisse und Anregungen zu sam-
meln um zu Lösungen zu gelangen. Dass
Kompromisse eingegangen werden müs-
sen, ist für Lauper ganz klar. Auch müss-
te abgeklärt werden, wie die Kostenver-
teilung geregelt werden könnte, wieweit
sich der Kanton eventuell beteiligen wür-
de. Mit Fragen aus dem Publikum wurde
das Podiumsgespräch abgeschlossen. Es
stellte sich heraus, dass zwar der Wunsch
für einen Radwan- derweg vorhanden ist,

aber der Weg dorthin noch ein weiter
sein wird. Die Entwicklung dieses Pro-
jekts zu verfolgen wird spannend wer-
den.

Der Vorstand des Vereins «kindergar-
dens4senegal» setzt sich aus folgenden
Personen zusammen: Werner Brunner,
Villmergen, Präsident; Ruth Rychner,
Meisterschanden; Marielle Furter, Meis-
terschwanden; Daniela Brunner, Villmer-
gen; Martin Winkler, Villmergen.

VEREIN


