
Informationen zur Hungergefahr im Senegal

Entscheidend  für  Landwirtschaft  und  Ernte  im  Senegal  ist  die  jährliche
Regenzeit.  Sie  dauert  in  der  Regel  von  Mai/Juni  bis  Oktober/November.
Außerhalb dieser Zeit gibt es keinen Regen. Laut Auskunft von Michel Séne,
Vorsitzender der Katholischen Landvolkbewegung (MARCS) unserer Part-
nerdiözese Kaolack, war die letzte Regenzeit sehr schlecht. Zwar begann
sie im Juni/Juli mit guten Niederschlägen, danach kam es allerdings zu star-
ker Trockenheit. Viele der bereits angepflanzten Kulturen konnten sich nicht
weiter entwickeln. Die Bauern reagierten darauf mit schnellen Neuanpflan-
zungen. Oft war allerdings aufgrund des Wassermangels kein rechtzeitiges
Wachstum mehr möglich. Dies führte in manchen Regionen und an einigen
Orten Senegals zu einer sehr schlechten Ernte. Die Lebensmittel werden für
stark betroffene Familien deshalb nicht bis zur nächsten Regenzeit ausrei-
chen. 

Aufgrund des geringen Angebots sind die Preise sehr stark angestiegen.
Durch die aktuelle Corona-Pandemie drohen außerdem Hamsterkäufe durch
reichere  Bevölkerungsschichten,  welche noch einmal  zu höheren Preisen
führen könnten. Viele Familien können sich deshalb die notwendigen Nah-
rungsmittel nicht mehr leisten. Die selbst produzierten Lebensmittel reichen
nicht aus und Zukauf ist aufgrund der hohen Preise nur schwer möglich. 

Die Caritas hat in allen Ortschaften der Diözese Kaolack in diesem März
eine Erhebung durchgeführt und rechnet mit 3.285 von Lebensmittelknapp-
heit und Hunger bedrohten Familien. Die nationale Caritas Senegal rechnet
im ganzen Land mit ca. 360.000 betroffenen Menschen.

Hinzu kommen in manchen Ortschaften die Folgen von durch die große Tro-
ckenheit und starke Winde verursachten oder verstärkten Bränden. Inner-
halb des Gebietes der Diözese Kaolack wurden 33  Brände gezählt. 

Die Caritas der Diözese Kaolack plant nun Nothilfe-Maßnahmen. Unter an-
derem soll armen, von Hunger bedrohten Familien Geld zur Verfügung ge-
stellt werden, um sich zumindest die notwendigsten Lebensmittel kaufen zu
können und die nächsten Monate zu überstehen. Die Senegal Nothilfe der
KLB Würzburg möchte die Caritas Kaolack bei ihren Maßnahmen finanziell
unterstützen.


