
 

 
           21.08.2010 

Sanou Sanou aus Niger! 
 
 
Ein grosses Hallo voll Sonne und Sand aus Zinder, wo ich bereits seit fast 1 Monat 
wieder lebe. 1 Monat von den 4 vorgesehenen Monaten! 
 
Ich hatte eine sehr schöne Reise in das neue Land meines Herzens. Der Flug mit dem 
kleinen (19 Plätze) Flugzeug der WFP (World Food Programme) zwischen Niamey und 
Zinder war infolge der «Fluglöcher» etwas turbulent, aber alles ist gut gelaufen. Beim 
Gedanken, dass wir in Katastrophe mitten in der Wüste hätten landen können, musste 
ich schmunzeln. Ganz wie der «Kleine Prinz»….. Und alle zusammen hätten wir uns auf 
die Suche eines Freundes begeben… Dies wäre auch ein wunderbares Abenteuer 
gewesen!  
 
Wieder mit beiden Beinen fest auf der Erde, habe ich mit grosser Freude die 
Ordensschwestern  und die 5 Betreuerinnen, welche sich in der Schule um die Mädchen 
kümmern, während ich in der Schweiz bin, wiedergefunden.   
 
Unser junger Schützling, Bachir, geht es – zu seiner grossen Freude - immer besser. Er 
hat noch 2 kleine «Löcher» auf seinem Kopf, welche noch 3 x pro Woche sorgfältig 
behandelt werden müssen. Ich konnte ihm die nötigen Medikamente für die Fortsetzung 
seiner Behandlung übergeben. Er hat mich überrascht, indem er einige Wörter mehr in 
Französisch sprechen konnte. Er macht gute Fortschritte und er will arbeiten und lernen, 
jetzt wo er weniger leidet. Er hat ein so schönes und grosszügiges Lachen und dies ist 
der grösste «Lohn», welchen ich erhalten konnte, indem ich hierher kam, um den 
Strassenkindern zu helfen! 
 
Ich habe auch meine lieben Strassenmädchen und die Mädchenmütter wieder 
gesehen, welche die Schule – nach 2 Wochen Ruhepause – wieder angefangen haben. 
Man hat mir berichtet, dass alle ganz ungeduldig waren, sich wieder auf den Schulweg 
begeben zu können, damit sie wieder ihre schönen blauen Schuluniformen tragen 
konnten. Sie waren ebenfalls so aufgeregt wie ich, sie endlich wieder – in guter 
Gesundheit - sehen zu können. Ich hatte die grosse Überraschung, ein kleines 
Theaterstück anschauen zu können, welches die Mädchen zusammen mit den 
Betreuerinnen während meiner Abwesenheit in der Schweiz vorbereitet hatten! Sie 
waren mit Leib und Seele am Werk. Es war die Geschichte einer «Nassara» (weisse 
Frau), welche in ein grosses Dorf gekommen ist, wo es hinsichtlich Erziehung und 
Ausbildung noch so viel zu tun gab. Nach und nach fand sie Eltern von 
Strassenmädchen, welche sie überzeugen konnte, damit ihre Kinder die Schule 
besuchen konnten, um eine gute Arbeit sowie Lesen und Schreiben zu lernen. Es gab 
viele Väter, die zurückhaltend waren und haarsträubende Geschichten verbreiteten und 
sie war sehr enttäuscht. Aber schlussendlich konnte sie sich um viele Strassenmädchen 



und Mädchenmütter kümmern. Einige von ihnen haben anschliessend zusammen ein 
Nähatelier eröffnet, andere haben eine medizinische Ausbildung besucht, um kranke 
Menschen zu pflegen. Einige wollten Lehrerinnen werden und einige haben geheiratet 
und deren Kinder konnten eine sehr gute und liebevolle Erziehung geniessen.   
Also, alle Geschichten sollten demnach gut enden! Incha’Allah !! 
 
Die 34 Schulmädchen haben alle eine sehr schöne, bunte Zeichnung von den Schülern 
den Primarklassen von Siviriez erhalten. Ich hatte ihnen diesen Frühling Zeichnungen 
gebracht, welche die Mädchen von Zinder gemalt hatten (es war das erste Mal das sie 
gemalt hatten und es war eine Riesenfreude, ihnen so beherzt beim Malen zuzusehen). 
Die Schüler von Siviriez freuten sich riesig, nochmals Zeichnungen für die 
Schulmädchen in Zinder anzufertigen. Es hatte wunderschöne Regenbogen, Schiffe, 
Flüsse, Tannenbäume, schöne Schweizerberge, das Schweizerkreuz… Wunderschöne 
Andenken für Mädchen aus den mit Sand belegten Strassen von Niger.  
 
Leider habe ich eine traurige Nachricht hinsichtlich unserer lieben Dayaba, welche im 
Alter von 12 Jahren mit einem 40 jährigen Mann verheiratet worden ist und von ihm mit 
dem Aids-Virus infiziert und anschliessend verlassen wurde. Sie hat diese schreckliche 
Krankheit nicht überlebt und hat anfangs Juli - kurz vor ihrem 15. Lebensjahr – ihre 
Augen für immer geschlossen. Die Ordensschwestern wollten mich nicht telefonisch 
benachrichtigen, als ich sie aus der Schweiz anrief. Sie wollten mir diese traurige 
Nachricht persönlich mitteilen, sobald ich  wieder in Zinder bin. Ich war sehr traurig, dass 
ich Dayaba nicht mehr sehen konnte. Ich hatte ihr noch so viele Worte zu sagen, ich 
hatte noch so viel Hoffnung für sie. Dayaba hatte aber hierzu nicht mehr die Kraft. Es 
war zu hart für Sie. Die Krankheit hatte sie dermassen geschwächt und sie fühlte sich so 
einsam und war überdies noch ein Waisenkind…. Ich wünsche ihr, dass sie durch ihre 
Familie gut empfangen und geliebt wird, nachdem sie « nach Hause » gegangen ist.  
 

« Dayaba, welche viel zu früh Frau wurde… 
Dayaba hat uns kurz vor ihrem 15. Lebensjahr verlassen… 

Dayaba, welche unsere Herzen erwärmt hat… 
Dayaba wollte in die Schule gehen, 

Ihr zerstörter Körper hatte nicht mehr die Kraft, 
Aber ihre Augen sagten alles über ihren Mut und ihren Willen, 

Es ist immer schwierig, wenn Kinder gehen müssen…..» 
 
 
Wie Sie vielleicht von den Medien gehört haben, herrscht in der Region Zinder eine 
grosse Hungersnot. Die Menschen haben Hunger und die Kinder sind unterernährt. Im 
Moment hat es sehr viele NGO in Zinder sowie in der Umgebung, um der Bevölkerung 
zu helfen und um die Unterernährten zu pflegen.  
 
 
Die Hungersnot droht wieder… 
 
Die Sahelzone ist wieder von der Hungersnot bedroht. Gemäss der Organisation FAO 
(Food and Agriculture Organisation) werden 10 Millionen Menschen vier ganze 
schwierige Monate durchstehen müssen: Die « soudure », die Zeitspanne, welche die 
Menschen bis zur nächsten Ernte trennt. Eine Ernte, welche dieses Jahr sehr heikel sein 
wird.  
 
 



Die letzten Ernten waren sehr schlecht insbesondere im Niger, wo man 30% weniger 
Getreide erntete als üblich.  
Trotz des Uranabbaues durch die französische Firma Areva, ist dieses Land, welches 
sich zum Teil in der Wüste und bestenfalls bis zur Sahel erstreckt, eines der ärmsten auf 
dieser Erde. 
 
182igster Platz von 182, schöner letzter Platz hinter Afghanistan und der Sierra Leone, 
dies ist die wenig beneidenswerte Position von Niger gemäss der Einstufung HDI 
(Human Devlopment Index). 
 
Als Vergleich: Die Schweiz ist an 9. Stelle mit einem Index von 0.930. 
Derjenige von Niger ist von 0.340… 
 
 
Niger, das Land, wo man nicht gut lebt… 
 
Seit 2 Monaten steht fast die Hälfte der 15 Millionen Einwohnern in einer unsicheren 
Lebensmittelversorgung, welche einen sehr grossen Schaden anrichten kann. 
Alle leiden… 
Die Wasserstellen werden selten, die Herden werden schwach. Man schlachtet Tiere, 
welche nicht mehr viel einbringen, damit Getreide gekauft werden kann. Getreide, wo 
der Preis infolge Knappheit angestiegen ist.  
Die Familien lassen eine Mahlzeit aus… Die Schwächsten, die Kleinkinder, sind die am 
stärksten betroffenen. 
Alle tun ihr möglichstes, um dieser Bevölkerung zu helfen. Es hat viele NGO und 
Vereinigungen vor Ort, um in dieser Notsituation zu helfen. Viele bitten um Hilfe. Sie 
werden aber im Überfluss der Medien nicht gehört werden; da diese mit der Fussball-
weltmeisterschaft zu stark beschäftigt sind! 
 
Ich habe auch festgestellt, dass das Gemüse und die Früchte auf dem Markt knapp 
werden. Es gibt nur noch Zwiebeln, Gewürze, Kartoffeln und Bananen. Jeden dritten 
Tag gibt es ein wenig Reis und natürlich Hirse (dies ernährt und dies ist das 
Wesentlichste!)  
 
Seit meiner Rückkehr in Zinder teile ich wieder die Mahlzeiten aus Reis und 
Zwiebelsauce mit den Schulmädchen. Ich habe alle meine Emotionen, welche ich bei 
meinem letzten Aufenthalt anfangs Jahr hatte, wieder gefunden. Mit ihnen zusammen zu 
sein und diesen wunderbaren Moment gemeinsam zu geniessen, bringt einem sofort 
wieder auf das Wesentliche zurück. Man fühlt sich umgeben von Friede und Glück, 
welches keine Worte hat. Einfach hier zu sein – sich lebend zu fühlen! 
 
Als ich angekommen war, waren alle Babys der Mädchenmütter unterernährt. Sie haben 
alle etwas zugenommen und ein kleines Lächeln wiedergefunden. Die Babys haben 
unter der grossen Hitze sehr gelitten. Es fehlt an Trinkwasser und Nahrung. Die letzte 
Nahrungsverteilung ist schon eine Weile her und die Familien sind so kinderreich. Oft 
sind es die jüngsten, welche ihre Portion nicht mehr erhalten. Sie sind alle wieder bei 
den Ordensschwestern im Dispensarium, welche sich gut um sie kümmern und jetzt, wo 
die Schule wieder angefangen hat, achte ich ganz besonders darauf, dass die Mädchen, 
die Mädchenmütter und deren Babys gut ernährt werden aber vor allem, dass die 
Mahlzeiten ausgewogen sind. Das Gemüse ist – abgesehen von den Zwiebeln und den 
Gewürzen – schwer aufzutreiben. Ich habe mit einer NGO (Non-Gouvernmental 
Organisation), welche ein Büro in der Hauptstadt Niamey (964 km von Zinder) hat, 



Kontakt aufgenommen, welche bereit ist, bis das Gemüse auf dem Markt von Zinder 
wieder besser erhältlich ist, mir regelmässig einen Vorrat Konserven mit Erbsen, 
Karotten und Bohnen zukommen zu lassen. Dies wird die Mahlzeiten aus Reis und 
Couscous, welches die Mädchen zu sich nehmen, etwas verbessern. Gestern Mittag hat 
uns die Köchin Zeinabou liebevoll ein einheimisches Gericht gekocht: Maisbrei und 
«grüne» Sauce («Paradiesblätter»). Dies war für meinen europäischen Gaumen etwas 
speziell aber schmackhaft und vor allem sättigend! Und wenn man Hunger hat, dann isst 
man!! 
 
Die Babys und die Kleinkinder, welche unterernährt sind, haben einen aufgeblasenen 
Bauch, die Haare werden rotbraun, einen gelben Teint, traurige Augen und einen leeren 
Blick…Sie verlieren ihre Zähne. Anschliessend verhindert die Rachitis die normale 
Entwicklung der Knochen. Wenn sie dann unter Blutarmut leiden, wird das Blutsystem 
angegriffen und sie leiden dann unter Energieverlust und unter völliger Konzentra-
tionslosigkeit.  
 
Gerüchten nach, werden kleine libanesische Läden geöffnet werden, welche eine 
grössere Auswahl an Konservenbüchsen und anderes in Zinder anbieten werden. Dies 
wäre wirklich gut. ! 
Insbesondere, weil 2 kleine Restaurants kürzlich geschlossen haben. Benoît, unser 
lieber in den Niger ausgewanderten Freiburger, welcher ein kleines sympathisches 
Restaurant eröffnet hatte, wo wir uns unter  Ausgewanderten treffen konnten, um nach 
der Arbeit oder am Wochenende ein Coca Cola trinken konnten. Die Geschäfte gehen 
nicht sehr gut (Zinder ist nicht gerade ein Ort, welcher eine Menge Touristen anzieht, 
ganz im Gegenteil). Er hat beschlossen, den ganzen Monat August und September zu 
schliessen und dann zu sehen, wie es mit der Hungersnot in Niger weitergeht….Ich 
fühle mich ein wenig wie ein «Waisenkind» ohne meinen lieben Schweizerfreund. Es 
gab schon nicht viele Schweizer in Zinder….In der Zwischenzeit haben die 
Ausgewanderten die Möglichkeit, beim Irländer des Irländischen Roten Kreuzes ab und 
zu einen schönen Abend zu verbringen. Sie organisieren gelegentlich einen Themen-
abend und der nächste verspricht bunt zu sein! Empfehlungen: Tragen von roten 
Kleidern und einer originellen und kreativen Kopfbekleidung. Es ist nicht Fasnacht, aber 
in Zinder ist alles erlaubt! 
 
Mein kleines Haus in Zinder hatte während meiner Abwesenheit einige Unannehmlich-
keiten. Während 4 Stunden musste ich mit der Frau des Aufsehers alles wieder putzen. 
Es hatte überall Staub und es war sehr «schmutzig» Es waren vor allem die Eidechsen, 
welche während meiner Abwesenheit nach Herzenslust bei mir hausten. Sie hinter-
liessen nicht gerade angenehme Spuren auf den Wänden und überall am Boden. Das 
Lüften war für mehrere Tage angesagt! Ich habe auch meine treuen Kakerlaken in der 
Küche und im Badezimmer wieder vorgefunden. Ich vergesse sie immer wieder und 
wenn sie unter einem Teller oder unter dem Lavabo hervorkriechen, schrecke ich vor 
Überraschung immer wieder ein wenig auf. Ich lache darüber und rate ihnen, sich 
schnell woanders zu verstecken.  
 
Seit meiner Rückkehr in Niger, ist es aber vor allem das Wasser, welches mir Sorgen 
bereitet. Es ist Regensaison und es hat seit anfangs Juni schon mehrere grosse 
Regenfälle gegeben. Dies ist für die Kulturen sehr gut aber wenn es in diesem Land 
regnet, dann regnet es sehr, sehr stark und der Sand kann nicht das ganze Wasser 
aufnehmen, was sofort zu grossen Wasserlachen und fast überall in den Feldern zu 
grossen Überschwemmungen führt (an diesen Orten wuchern dann die Bakterien, was 
zu Krankheiten führt!).  



Mein Haus hat unter dem starken Regen und dem Wind auch etwas gelitten. Noch letzte 
Woche bin ich mitten in der Nacht aufgestanden, um Eimer aufzustellen, damit an 3 
Stellen vom Flachdach das Wasser aufgefangen werden konnte. Natürlich befand sich 
ein Leck in meinem Zimmer. Nach 22.00 Uhr kam ein starker Wind auf und an-
schliessend die Sintflut um Zinder. Hütten sind auf deren Einwohner eingestürzt und es 
gab Verletzte und Tote, darunter auch Kinder…. 
 
Zu dieser fürchterlichen Hungersnot, welche die Mägen der Bevölkerung ohne Nahrung 
und Wasser lässt, hat es nun diese viel zu starken Regenfälle, welche schwere Über-
schwemmungen verursachten.  
 
Mindestens 12 von unseren Mädchen sind davon betroffen und die Grossmutter, welche 
sich um die kleine Balkissa (12-jährig) kümmerte, wurde durch den Einsturz ihrer kleinen 
Hütte getötet (sie war in den letzten Tagen nicht in der Schule, weil sie Angst hatte, 
wenn sie nicht mit ihrer Grossmutter bleibt, wieder verlassen zu werden…) Mit den 
Lehrerinnen bin ich zur Hütte gegangen, um die Schäden anzusehen aber vor allem, um 
ihr eine neue Unterkunft zu finden. Zum Glück hat Balkissa eine Tante, die ziemlich in 
der Nähe des Quartiers lebt. Wir haben die Tante gebeten, die Kleine aufzunehmen, 
welche ihre liebe Grossmutter verloren hat…. 
Ich werde mit Hilfe der Ordensschwestern und eines Maurers die Wiederaufbauarbeiten 
der eingestürzten Hütten unserer Mädchen überwachen. Eigentlich sind sie es sich 
gewohnt, dass infolge der sehr grosse Hitze und der heftigen Regenfälle ihre Hütten alle 
zwei Jahre wieder aufbauen müssen. Sie leben  sogar sicherer in einer Hütte aus ge-
trocknetem Stroh als in einer «Banko» - Hütte (Halb-Fest = Lehm + Sand+ kleine Steine 
+ Stroh), da, falls diese einstürzt, die Menschen vom Lehm getötet werden können. So 
wie die Grossmutter von Balkissa... 
Ein grosser Teil der Bevölkerung lebt in Hütten aus getrocknetem Stroh oder aus Banko, 
da dies günstiger zum Bauen ist, als eine halbfeste Hütte (mit Ziment). Um ihnen eine 
langfristige Sicherheit zu bieten, wird die Vereinigung «Au Cœur du Niger» den 
Wiederaufbau der zerstörten Hütten der Schulmädchen finanzieren. Schwester Dolores 
hat den Jungen aus dem sehr armen Quartier von Kara-Kara eine Maurerausbildung 
finanziert. Seither können sie arbeiten und ihr Leben völlig autonom verdienen. Ich habe 
sie heute Morgen getroffen und wir werden, ab Montag, die Hütten der Mädchen, welche 
wiederaufgebaut werden müssen, besichtigen und die Kosten evaluieren.  
 
Als Information und um einige konkrete Zahlen über die Situation geben zu können, 
welche wir im Moment in der Region von Zinder leben, nachfolgend die Schäden, 
welche die Überschwemmungen verursacht haben: 
 

• 1023 eingestürzte Häuser, 
• 1104 beschädigte Haushalte, 
• Mehr als 48'000 getötetes Vieh, 
• 21 eingestürzte Wasserstellen und andere Wasserstellen verschmutzt durch 

Tierkadaver 
 
 
Im Moment organisiere ich für unsere Schulmädchen und deren Familie eine 
Neuverteilung von Nahrungsmitteln sowie eine Hilfe für diejenigen, welche beim 
Hüttenwiederaufbau geholfen werden muss. Hinzu kommt auch das kleine Material (vor 
allem Matten zum Schlafen, Seife), welche sie bei der Überschwemmung verloren 
haben. 



Alle erhalten Nahrung und werden gepflegt Dank Euren grosszügigen  Spenden. Seid 
von Herzen gedankt!  
Ich habe auch daran gedacht, neue Schuluniformen für die Mädchen anzuschaffen. Bei 
meiner Rückkehr habe ich festgestellt, dass die Uniformen schon sehr abgenutzt sind 
(mangels Bekleidung, tragen die Mädchen die Uniformen seit anfangs März täglich). 
Auch aus hygienischen Gründen wäre dies besser. Sie können dann die Uniformen 
wechseln und die alten Uniformen unter der Woche waschen. Ich werde auch eine 
violette Bluse für die 5 Lehrerinnen, das Kindermädchen und für die Köchin anfertigen 
lassen – sie verdienen es und es wird sie ermutigen.  
 
Leider sind die Mücken mit der Regensaison auch wieder da. Sobald die Sonne 
untergeht (um 19.00 Uhr), muss man sich in der Nacht wirklich mit dem Moskitonetz und 
einem Spray schützen, damit man nicht gestochen wird. Sie könnten eine Malaria 
verursachen. Ich komme bereits seit 4 Jahren regelmässig nach Niger und bin noch nie 
an Malaria erkrankt und dies soll auch so bleiben.  
Die Fliegen sind auch ein Teil der Kulisse. Ich kann Ihnen versichern, dass diese 
genauso unangenehm und nervös wie in der Schweiz sein können.  
Die Ameisen sind leider auch überall erschienen. Diese scheinen aber nicht zu stechen.  
 
Abgesehen von all diesem – bleiben wir ruhig, immer und immer wieder. ! 
 
 
Eine Firma in Lausanne, welche in der Behandlung von Wasser spezialisiert ist, hat mir 
vor meiner Abfahrt nach Niger, Wasser-Filter mitgegeben. Ich habe mich so darauf 
gefreut, endlich Wasser aus den Leitungen trinken zu können, ohne tagtäglich 
Wasserreserven in Flaschen anlegen zu müssen. Leider konnte ich bis anhin noch kein 
Wasser aus den Leitungen trinken, da das Wasser, welches aus den Leitungen fliesst, 
sehr braun und schmutzig ist (vermutlich wegen den Überschwemmungen und dem 
mehrmaligen Wasserabstellen). Ich wagte noch nicht, das Wasser durch die Filter 
fliessen zu lassen und dieses zu trinken. Ich möchte nicht erkranken, da ich hier noch so 
viel Arbeit habe und ich muss durchhalten. Man hat mir gute Medikamente in meinem 
Koffer mitgegeben und so bin ich gut geschützt. Wenn ich dies aber vermeiden kann, ist 
dies noch besser. Ich werde die Filter später testen, Incha’Allah !! 
 
Vor meinem Haus in Zinder teste ich einen Gemüsegarten(2 m auf 6 m). Vor zwei 
Wochen habe ich mit meinem Aufseher entschieden, an welchem Ort wir versuchen 
wollen, wo Karotten, Salat, Hirse, Blumen und Gewürze wachsen sollen. Ich habe einen 
Rechen, eine Hacke und einen Wasserschlauch gekauft und Ali hat das Beet aus 
"Sand" zubereitet. Ali hat Ziegenmist geholt, um zusammen mit dem Sand einen guten 
Dünger herzustellen (alles ganz natürlich bitte!) 3 Tage später haben wir die kostbaren 
Samen ausgesät, welche ich vor meiner Abreise in der Landi von Romont gekauft habe. 
Jetzt warten wir auf ein günstiges Klima, damit die kleinen Samen gut wachsen (etwas 
Sonne, aber nicht zu brennend, etwas Regen, aber nicht zerstörerisch). In der 
Zwischenzeit giessen wir abwechselnd unser kostbares Gut.  
 
Dieses schöne Experiment wird uns beweisen, dass wir mit dem zur Verfügung 
stehenden Wasser Gemüse lassen wachsen können. Ich freue mich schon darauf, den 
Mädchen in der Schule Karotten bringen zu können und auch meinem Wächter für seine 
achtbare und gute Arbeit (und für seine 9 Kinder – aber zum Glück nur einer Frau!!).  
 
 



Mir kommt gerade der Satz von René Dubos, hervorragender «Öffner» des Gewissens, 
Autor dieses Satzes, dessen Sinn so oft missbraucht wird, in den Sinn. Ein Satz, 
welcher Nicolas Hulot in seinem letzten Buch in Erinnerung ruft: «Man muss global 
denken aber lokal handeln». 
 
 
«Einfach leben damit einfach die anderen Leben können». 
 
 
Fläche von Niger: 1'267'000 km2  Die Schweiz: 41'285 km2 

Anzahl Einwohner: 15'307'000 Millionen  7'459'000 Millionen 

Anzahl Ärzte: 0,04 auf 1000  375/1000 

Kindersterblichkeitsrate: 116,66 auf 1000  4,2/1000 

Lebenserwartung der Männer: 51,39 Jahre  78,6 Jahre 

Lebenserwartung der Frauen: 53,85 Jahre  83,7 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss möchte ich Ihnen aus tiefsten Herzen für Ihr Interesse, welches sie für 
unsere Vereinigung «Au Cœur du Niger» in Zinder und für die Strassenkinder und 
Mädchenmütter, welche in Not sind, entgegenbringen.  
 
In meinem nächsten Bericht werde ich Ihnen von der Entwicklung unseres grossen 
Wasserbohrungsprojektes in Zinder berichten, von Kultur und Ausbildung für die 
Knaben, welche auf der Strasse leben.  
 
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Monat August und eine gute Rückkehr in die 
Arbeit.  
 
Mit meinen ganz herzlichen Grüssen aus dieser kleinen Ecke von Niger, wo es trotz 
allem gut zu Leben ist, neben all diesen Kindern, voller Freude zu Leben und zu lernen! 
 

Sai Anjima ! 
Isabelle 
 
www.aucoeurduniger.ch 
 
 
 

«Dans la vie, il n’y a pas de solutions. 
Il y a des forces en marche: il faut les créer  

et les solutions les suivent.» 
 

Saint-Exupéry 


