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Niger Zinder, Dezember 2012 

 
 
Der Bau des Betreuungs- und Ausbildungszentrums « Après-demain » 
 
Seit anfangs September 2012 arbeiten fast hundert Angestellte von zwei lokalen Unternehmen 
auf der Baustelle, um aus dem Boden schöne und solide Gebäude aus Ziment wachsen zu 
lassen, in welchen in Kürze die Strassenkinder und die Mädchenmütter der Vereinigung 
empfangen werden können!  
Eine Baufirma wird ihre Bauarbeiten Ende dieses Jahres beendet haben. Die andere Firma wird 
ihre Arbeiten im Januar beendet haben. Der Dachstuhl, die Schreinerarbeiten und die 
Maurerarbeiten sind zwischen 80% und 100% ausgeführt! Der Verputz, der Strom und die 
Malerarbeiten (Innen und Aussen) müssen noch gemacht werden! Ich habe mich sehr amüsiert, 
die Farben für die Mauern im Innern der Gebäude und der « Tirolienne » (Reproduktion der 
traditionellen Farbe banko) für die Aussenmauern und die Mauern um das Zentrum, 
auszusuchen.    
Um die Sicherheit und die Diskretion des Zentrums und der Mädchen im Inneren des Zentrums 
zu verbessern, habe ich die Mauern etwas höher bauen lassen.  Kleine « Spitzen » wurden 
senkrecht auf dem letzten Ziegelstein angebracht, damit allfällige Besucher entmutigt werden, 
die Mädchen zu besuchen… 
 
Ich lasse Sie selber über die Entwicklung dieses wunderbaren Betreuungs-und Schulzentrums 
beurteilen: 
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Die Schulmädchen 
 
Sie kennen mich, ich habe Mühe, neue Kleine, welche am Schultor mit ihrer Mutter oder der 
Grossmutter vorbeikommen, abzuweisen… Aus diesem Grund habe ich auch « meine » ersten 
kleinen Knaben in die Schule der Vereinigung aufgenommen! Seit einer Woche sitzen 4 
Knaben, zwischen 6 und 7 Jahren, auf einer Matte - genau vor der Wandtafel in der Schule der 
Kleinen! Am 2. Tag spielten sie bereits schelmenhaft im Schulhof mit ihren 85 weiblichen 
Kameradinnen!  
Oumarou, 6 jährig, ist der kleine Bruder von Mariama, welche die Schule der Vereinigung 
besucht und sich im Rollstuhl fortbewegt. Sie wird dank ganz grosszügigen Menschen aus der 
Schweiz gepflegt. Man sieht die ganze Familie im wunderschönen und herzlichen 
Dokumentarfilm von Jean-Philippe Rapp! Oumarou wollte sehr schnell, wie seine 2 Schwestern 
Aïchatou et Mariama, ebenfalls die Schule der Vereinigung besuchen. Er langweilte sich  alleine 
in der kleinen Banko-Hütte, da seine Mutter Karima jeden Morgen an den Näh-, 
Alphabetisierung- und Rechenkursen der Vereinigung teilnimmt, welche neben der Schule der 
Mädchen stattfindet. So kann die ganze Familie vereint blieben und lehrt so gemeinsam! 
 
Sachte werden, sobald der Bau beendet ist, die Mädchen und die Mädchenmütter ins Zentrum 
integriert, welches sich ungefähr 2 km von der heutigen Schule befindet. Die Knaben können so 
eine grössere Anzahl kleiner Kollegen empfangen, um ihre Schul- und Erziehungsausbildung 
fortzufahren! Vor allem…. Ihnen die Freude zu geben, die Mädchen kennen zu lernen und sie zu 
lieben! Den Knaben – wie auch die Mädchen – fehlt es in ihrer ganzen Kindheit sehr an 
Zuneigung und Zärtlichkeit. Sie werden, je mehr sie ins Leben der Erwachsenen vorrücken, hart 
und unsensibel. Auf Anhieb wird der Grund, hier in Zinder zu sein, evident! Die Kleinen haben es 
gut verstanden. Jeden Moment, welchen ich in der Schule verbringe, ist eine Gelegenheit, die 
Verbundenheit zu teilen, zu Lachen und voller Zärtlichkeit. Sogar die junge Tagesmutter, 
Aïchatou, verlangt ihre Liebkosung, wenn es ihr danach ist!  
 
 
 
Ismaël und Saley im Kindergarten 
 
Die gute Nachricht dieses Herbstes war der Kindergarteneintritt der 2 Kleinen Ismaël und Saley, 
die grossen Babys von 2 Mädchenmüttern der Schule! Die kleinen Knaben waren bei der 
Rückkehr ihres ersten ½ Tages in der Schule so fröhlich. Die zwei Mädchenmütter wechseln 
sich ab, um am Mittag und am Abend die 2 Knaben mit dem Fahrrad zu bringen und zu holen. 
So können sie während den Pausen die Mahlzeiten mit ihren lieben Müttern einnehmen. 
Sobald die Kinder 4 jährig sind, können sie sich, mit der Bezahlung eines Beitrages für das 
kleine Schulmaterial, welches für den 1. Tag verlangt wird, im Kindergarten einschreiben. Nach 
diesen 2 Knaben wäre ich glücklich, auch die kleinen Zwillinge von Saade, den Knaben von 
Batoula und auch die kleine Kadija von Fatma Zara im Kindergarten einzuschreiben! Die 
Kleinsten, nur einige Monate alt, müssen noch etwas wachsen und wer weiss, bis dahin gibt es 
vielleicht sogar einen Kindergarten im Zentrum der Vereinigung ! 
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Die Kleinen während der Nählektion und die Knaben, gleich hinten…. 
 
 
 
Seit Ende Sommer wurde eine neue Sekretärin angestellt, damit sie mir in Bezug auf die Schule, 
die Fortsetzung/Weiterverfolgung der Schulausbildung der Mädchen und der Mütter in der 
Nähklasse hilft! Sie hat in Dakar studiert und lebt in Zinder. Sie ist sehr dynamisch. Eine andere 
junge Frau wird anfangs nächstes Jahr angestellt, um die Betreuerinnen in den Strick- und 
Nähkursen sowie für den Einkauf, welcher immer grösseren Umfang annimmt, zu unterstützen. 
Man muss auch die Hühnereier einsammeln, die Tiere füttern, die Mädchen besuchen, falls 
diese krank oder abwesend sind, die monatlichen Versammlungen mit den Eltern der 
Schulmädchen organisieren und die Versammlungen leiten…. 
 
 
Ramatou, 15 jährig 
 
Die junge Mädchenmutter, welche ich mit ihrem 4 monatigen Baby Biba letzten Sommer mit 
Freude empfangen konnte, musste leider die Schule der Vereinigung verlassen… Bei meiner 
Rückkehr im Herbst habe ich erfahren, dass Ramatou, gegen ihren Willen, mit einem viel älteren 
Mann und welcher bereits eine Ehefrau und … 8 Kinder hat, verheiratet worden ist! Ihr neuer 
Gatte wohnt 50 km von Zinder entfernt. Sie musste sich mit ihrem Baby am Vortag der Feier zu 
ihm begeben. Sie kam anschliessend heimlich nach Zinder zurück, um der Tagesmutter zu 
sagen, dass sie in die Schule zurückkommen möchte und dass sie nicht mit diesem Mann leben 
will, welchen sie nicht ausgesucht hat. Leider konnte ich nichts tun, um ihr zu helfen; die Sitten 
sind das, was sie sind in diesem Land… Diese Mädchen erleben sehr starke 
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Lebenserfahrungen und man kann nur dazu beitragen, ab dem jüngsten Alter, sie zu 
unterstützen und sie in ihrer Erziehung, Einschulung und Ausbildung zu fördern. Und ihnen bei 
jeder neuen Generation eine bessere Welt wünschen (und in diesem Land sehr schnell, wo sie 
bereits im Alter von 14 bis 15 Jahren Kinder bekommen). 
 
 
Ziegen- und Hühneraufzucht 
 
Die 20 Ziegen der Vereinigung vergnügen sich sehr im kleinen Gehege! Man könnte meinen, 
dass sie ihren Umzug im Frühling - in ein ganz neues Gehege von 8 m2 - schon riechen!  
Die Schulmädchen haben bis heute 33 Ziegen von ihren Paten und Patinnen aus der Schweiz 
erhalten! Letzten Samstag drängte sich ein Besuch auf, um jedes Mädchen mit ihrer Ziege und 
falls diese bereits ein Junges hatte, mit ihrem Zicklein, zu fotografieren. Die Mädchen sind sehr 
stolz, sich um eine Ziege kümmern zu können. Dies gibt ihnen eine schöne Beschäftigung und 
motiviert sie. Am Abend nach der Schule oder während den langen Wochenenden, wo sie sonst 
nichts anderes machen können, als sich in den 3 m1 grossen Hütten im Kreis zu drehen oder 
Wasser und Holz für die einzige Mahlzeit am Abend zu suchen…  
 
 
Mücken, Flöhe, Kakerlaken & Co. 
 
Doktor Wunder aus der Schweiz und sein super « Insectivor biotech » haben meine Haut in 
Zinder gerettet! 
Die Milben, die Wanzen, die Termiten, die Ameisen, die Mücken und Co. haben bei mir keine 
Unterkunft mehr und dies ist fantastisch!! Sobald ich die grosse Flasche schüttle, flüchten sie in 
alle Richtungen, bevor sie die Flucht ergreifen! Gott sei Dank und bis zur nächsten Saison! Ich 
handle sehr schnell! 
 
 
Das Leben in Zinder 
 
Seit der letzten Regenperiode im Oktober ist es in Zinder weniger heiss! Noch warme 36° in den 
letzten Tagen und angenehme Nächte mit 18°! 
In einigen Wochen wird sich die Temperatur tagsüber auf 25° und in der Nacht auf 12°-13° 
senken! Für Menschen wie ich, welche das Glück haben, ein Haus aus Ziment und ein Dach aus 
Blech zu haben, ist dies mit einem Schlafsack ganz angenehm. Ich denke aber oft an die ärmste 
Bevölkerung, welche unter freiem Himmel - mit nur einer zerlöcherten Decke auf dem Körper, 
um sich zu wärmen - leben! 
In der letzten Zeit steigt an meine Nase ein starker Geruch von Plastik und altem Holz, wenn ich 
zu Bett gehe und wenn ich morgens aufstehe! Da die Häuser nicht gut isoliert sind (hier 
bestehen die europäischen Normen noch nicht), sind die angenehmen Gerüche (traditionelle 
Küche) wie auch die schlechten, sehr schnell bei mir! Die Frauen, welche diese kleinen Feuer 
anzünden, tun dies, um sich während dieser « kalten » Saison aufzuwärmen. Sie verbrennen 
alles, was sie in den Strassen finden. Sie atmen enorme Mengen an toxischen Materialien ein.  
Der Rauch ist davon ganz schwarz und dick, so dass sogar auf grosse Distanzen die Augen rot 
werden und der Hals ganz irritiert! 
 
Und es gibt Tage in den Strassen voller Sand von Zinder, wo man besser zu Hause geblieben 
wäre und über die Eidechsen meditiert hätte, welche sich von einer Mauer zur anderen 
durchschlängeln… Während eines brennenden Montagmorgens, ging ich freudig auf das 
Steueramt, um meine Gebühren für das lokale Personal zu begleichen (ja, ja, die Steuern sind 
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überall, vor allem da, wo sie denken, dass es auch Geld gibt – beim Humanitären!). Sie streiken 
(Deformation der Kolonialisierung…?) während 2 Tagen… Genau diesen Zeitpunkt hat sich 
mein lieber Renault Scénic ausgewählt, um die Batterien flach zu legen! Immer ruhig bleiben, 
was auch geschehen mag!! Ich habe sehr schnell 5 nette Polizisten gefunden, welche geholfen 
haben, das Fahrzeug zu stossen, welche dann aber genauso schnell wieder verschwanden! 
Nachdem ich « Bauleiter » gelernt habe, lerne ich « Buschmechaniker »! Wieder in der Schule, 
lasse ich einen Mechaniker kommen, welcher sich um mein Fahrzeug kümmert. Er versichert 
mir, dass die Batterie, welche er einem Kerl auf dem Markt gekauft hat, aus Nigeria kommt und 
er auf die Lebensdauer keine Garantie geben könne… Inch’Allah – wir werden uns damit 
abfinden. 
Und da ein Unglück selten alleine kommt… am anderen Tag wollte mein Roller nicht starten! Wir 
fangen nochmals von Vorne an, diesmal aber einfacher, direkt mit einer neuen Batterie!! 
 
 
 
Liebe Freunde der Strassenkinder und der Mädchenmütter von Zinder, ich danke Ihnen aus 
tiefsten Herzen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, diesen neuen Bericht zu lesen. Ein 
Bericht gefüllt mit dem Lachen und der Lebensfreude der Mädchen und Knaben der Schule der 
Vereinigung! 
 
Ich wünsche Euch allen schöne Wintertage, frohe Festtage und vor allem, viel Liebe, Frieden 
und Freude in jedem gelebten und geteilten Moment! 
 
 
 
Nächste Veranstaltung zu Gunsten der Vereinigung: 
 
 
Donnerstag, 17. Januar 2013 

3. Generalversammlung der Vereinigung 
Hôtel de Ville in Romont, 20.00 Uhr. 
 
 
 
 
Es gibt Musik, 
welche die Seele öffnet,  
so wie es auch das Lachen der Kinder gibt,   
welche den Himmel öffnet…. 
 
 
 
Isabelle  
Zinder Niger, der 11. Dezember 2012  
 
www.aucoeurduniger.ch 


