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westAfrika. In Senegal herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Der Senegalese Ousmane Diassy will
Werkstattchef werden und nicht als Bettler auf der Strasse enden. Deshalb lässt er sich im Schreineratelier Kayadj zum Schreiner ausbilden.

Die Chance des Lebens
te», erzählt er stolz. Er hat bereits Wandtafel-Zirkel für Schulen produziert und an
Küchen mitgearbeitet. Ousmane ist sehr
motiviert und weiss, dass er mit der Ausbildung im Schreineratelier, die Chance seines Lebens in den Händen hält.

Stellenwert der Familie
«Durch meine Arbeit kann ich meine grosse
Familie unterstützen», sagt Ousmane glückOusmane Diassy hat
ein klares Ziel im
Leben: Werkstattchef
werden.
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