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    Niger Zinder, Dezember 2015  

 
 
 
Beförderungen im Zentrum « Après-demain »  
 
Das ortsansässige Personal wurde, während meines letzten Besuches im Herbst in Zinder 
(immer noch 42° in Zinder), teilweise befördert! Das Komitee der Vereinigung hat 
beschlossen, um sie für ihre Gewissenhaftigkeit der letzten Jahre zu danken und um sie 
für die nächsten Jahre zu binden, den jungen Schuldirektor zum Zentrumsdirektor zu 
ernennen. Ein ehemaliger Lehrer der Vereinigung (3 Jahre mit der Vereinigung) wurde 
zum Schuldirektor ernannt und eine ehemalige Lehrerin (4 Jahre mit der Vereinigung) 
wurde zur leitenden Aufseherin des Zentrums mit der Verantwortung für die Bibliothek 
ernannt. Wir haben, Dank hunderten Büchern, welche wir mittels Container 2013 von 
grosszügigen Menschen aus der Schweiz erhalten haben, eine schöne und grosse 
Bibliothek im Speisesaal des Zentrums.  
Die leitende Aufseherin des Zentrums wird ebenfalls, für Schüler, welche in einigen 
Fächern etwas Mühe haben, Nachholkurse, erteilen. Den Mädchen vom Nähatelier und 
den Mädchenmütter Französischkurse. Sie wird ebenfalls an den Hausbesuchen von 
kranken Schülern oder Schülern, welche unentschuldigt dem Unterreicht fernbleiben, 
teilnehmen. Balkissa, die zukünftige junge Sekretärin des Zentrums, wird von ihr ebenfalls 
Französischkurse erhalten, damit ihr Vokabular und ihre Rechtschreibung noch etwas 
verbessert werden.  Sie wird mir dann so fantastische und vollständige Tagesrapporte von 
den Aktivitäten im Zentrum schreiben können!  
Die Schülerinnen sind begeistert, über schöne und bilderreiche Bücher im Zentrum 
verfügen zu können. Dies ermöglicht den Schülerinnen, ihre Kenntnisse und das Lesen zu 
verbessern.   
Innerhalb von 2 Jahren wurde der Lehrer zum Schulleiter und ist heute der Direktor des 
Zentrums. Nach einem Einsatz in diesem Frühling, zusammen mit einer Freiwilligen aus 
der Schweiz, um mir vor Ort zu helfen,  haben wir es bevorzugt, ortsansässiges 
Zentrumspersonal zu befördern, damit die Sicherheit grösser wird und mehr 
Verantwortung herrscht.   
So kann ich es gelassener in Betracht ziehen, ab 2016, vermehrt aus der Schweiz aus mit  
Niger zusammen zu arbeiten. Dank einer mehr oder weniger stabilen Internetverbindung, 
je nachdem und je nach Jahreszeit (Sandstürme, Temperaturen über 50°, 
Überschwemmungen während den Regenzeiten) kann ich, Dank Skype und den täglichen 
Tagesrapporten mittels Mail, jeden Tag mit dem Zentrumsdirektor in Verbindung stehen. 
Ich arbeit seit mehreren Monaten mit Skype. Es funktioniert sehr gut und wir sind sehr 
zufrieden. Dies ermuntert ebenfalls das Personal vor Ort; so wissen sie, dass ihre 
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Gründerin immer mit ihnen ist und sie ermuntert, ihre Arbeit weiter zu verfolgen und die 
Herausforderungen eines solchen Zentrums anzupacken!  
 
Die neue Zentrumskrankenschwester (welche diesen Sommer auf Probe angestellt 
worden ist) musste erneut gewechselt werden.  Als ich in Zinder zurückgekehrt bin, 
musste ich einige Missbräuche feststellen (sie schickte Mädchen aus dem Nähatelier 
während der Arbeitszeit auf den Markt, um persönliche Einkäufe zu tätigen). Ich habe mit 
ihr darüber gesprochen, damit sie ihr Verhalten bessern kann. Leider ist sie meinem Rat 
nicht gefolgt. Sie hat innerhalb von 30 Minuten ihren Arbeitsplatz verlassen und hinterliess 
173 Kinder des Zentrums und ihre Kolleginnen sich selbst… Da es zur Gewohnheit wird, 
dass wir jedes Jahr eine neue Krankenschwester (und Sekretärin) suchen müssen, haben 
wir rasche neue Bewerbungen erhalten, welche wir so gut wie möglich ausgewählt haben, 
je nach deren Inhalt und Erfahrung. Das Fehlen von Gewissenhaftigkeit bei der Arbeit, die 
Treue und die tägliche Lebenserfahrung sind leider Qualitäten, welche in der Region von 
Zinder sehr fehlen…. Aber wir arbeiten daran, wir arbeiten! Genau dies ist der Zweck und 
Sinn, die Mädchen und Knaben der Vereinigung einzuschulen und zu erziehen, damit sie, 
bald, im Zentrum mit einem Arbeitsvertrag arbeiten können. Sie konnten so das 
Funktionieren des Zentrums sehen und das Beispiel der Gründerin und « Tante » Isabelle, 
welche nie ermüdet und immer im Einsatz ist!  
Das beste Beispiel ist die junge, ehemalige Schülerin Balkissa, welche anfangs 2016 ihre 
Ausbildung als Sekretärin beginnen wird!  
 
 
2. Geburt im Zentrum der Vereinigung! 

Balkissa, die junge, ehemalige Schülerin, welche verheiratet wurde und anschliessend von 
ihrem 60-järigen Ehegatten verstossen worden ist, hat ihr Mädchen, Hamida, zur Welt 
gebracht! Sie wurde im Oktober geboren und erfreut durch ihr Lachen und ihr nächtliches 
Weinen das ganze Zentrum! Hamida nimmt bereits am Leben im Zentrum teil. Sie befindet 
sich in vielen kleinen Händen sowie mit anderen Müttern, welche sich um sie kümmern, 
während ihre richtige Mutter die Kleinsten vom Kindergarten des Zentrums unterrichtet! 
Bis Balkissa den Beruf einer Sekretärin lernen kann, lernt sie, für ein kleines Entgelt, 
welches sie jeden Freitag für ihre sehr gute Arbeit erhält, den Kleinen des Kindergartens 
Zahlen und Buchstaben, das Singen und Zeichnen!  
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Amadou ist im Kinderparadies 

Der junge Albino Junge,  Amadou, ist endlich von seinem grossen Leid erlöst worden…  
Ich habe Amadou ein zweites Mal in seinem kleinen Peulh Dorf, 112 km von Zinder 
entfernt, in Begleitung des Zentrumsdirektors, dem treuen und aufopfernden 
Kindermädchen, dem Direktor des Sozialdienstes des Spitals von Zinder und einem 
erfahrenen Fahrzeuglenker, besucht. Immer der gleiche Weg, verbeulte, zerlöcherte 
« Strassen ». Wir haben uns im Auto festgehalten, es schien sicherer!  
Der Vater von Amadou war sehr froh, uns wieder zu sehen aber der Gesundheitszustand 
von Amadou war überhaupt nicht ermunternd… Er konnte seit mehreren Wochen nicht 
mehr aufstehen. Er war zu schwach. Er hat beschlossen, sich nicht mehr zu ernähren, 
damit er sterben konnte, um die Schmerzen des Tumors in seinem Gesicht nicht mehr 
ertragen zu müssen… Ich bin zu ihm gegangen, um ihm ein paar Worte zu sagen, damit 
sein Herz (und meines) erwärmt wird, ihm zu sagen, dass er in dieser sehr schwierigen 
Zeit nicht alleine ist. Der Geruch war unerträglich. Man konnte die Fäulnis der Haut bereits 
dutzende Meter vor seiner Strohhütte riechen.  Sein Vater fragte, was er unternehmen 
kann, damit dieser sehr starke Geruch etwas vermindert werden könnte. Nichts ausser 
diesen zu akzeptieren und damit zu leben... mit 40° !  
Ich habe Amadou unter seinem blauen Moskitonetz angetroffen. Seine Haut war 
abgestorben und abgeschilfert (wie abgeblättert). Auf der rechten Wange hatte er keine 
Haut mehr, welche den Kiefer schützt und bekleidet. Seine Wange  zerfiel in rötliche und 
weissliche Fetzen. Man sah auf der ganzen Seite des Kiefers alle seine Zähne…. Die 
Insekten tanzten um Amadou herum, wie die Insektenstiche welche seinen Kopf und sein 
Gesicht übersäten…. 
Auf dem Rückweg fahren wir 5, welche von ganzen Herzen still für seine Seele beteten, 
damit die neuen Medikamente und Schmerzmittel, welche ich ihm gegeben hatte, ihm 
wirklich etwas Linderung bringen…. 
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Am kommenden Mittwoch  (wir hatten ihn am Samstag besucht) ging der Vater von 
Amadou ins Nachbardorf (25 km), um eine Internetverbindung zu finden, damit er uns 
informieren konnte, dass Amadou in der Nacht ins Kinderparadies gegangen ist.... 

 
Im  Peulh Dorf von Amadou; an der Seite seines Vaters und mit dem Zentrumsdirektor (links)  

 
Jahresbilanz  
 
Das Jahr 2015 brachte dem ortsansässigen Personal des Zentrums « Après-
demain » effektive Verantwortungen! Die neuen Beförderungen des Zentrumsdirektors, 
des Schuldirektors und der Aufseherin werden es dem Zentrum und den 173 
Waisenkindern, Albinos und den Mädchenmütter erlauben, an eine Zukunft zu glauben, 
welche sich langsam aber sicher abzeichnet, indem sie ihrer Verantwortung, indem ihre 
Sitten und Bräuche bewahrt werden, bewusst gemacht werden.  
Die zahlreichen offiziellen Besuche während des ganzen Jahres, insbesondere in der 
zweiten Jahreshälfte, haben es den verschiedenen Ämtern von Niger und der Region von 
Zinder erlaubt, eine Einrichtung im Stil eines « Internates » zu entdecken, welche es 
erlaubt,  sich auf konstruktive und disziplinierte Art und Weise um Junge zu kümmern; mit 
ortsansässigem Personal.  
 
Die zweite und letzte Verteilung von Nahrungsmittel (Reis oder Mais, Zwiebeln, Salz und 
Seife), um den Eltern der Schüler der Vereinigung zu helfen, fand am letzten November im 
Beisein Sultans aus der Region von Zinder statt. Der Sultan ist die moralische und 
religiöse Autorität und wird von der Bevölkerung sehr respektiert. Er hat zu den 
anwesenden Eltern gesprochen und ihnen gesagt, wie wichtig und nötig es ist, die jungen 
Mädchen lernen zu lassen und diese nicht zu früh zu verheiraten oder sie von der Schule 
zu nehmen, damit sie auf dem Markt arbeiten oder während der Regenzeit (von Juli bis 
Oktober) auf den Feldern arbeiten.   
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3 ortsansässige Radiostationen und das regionale Fernsehen machten während des 
offiziellen Teiles dieses Anlasses Aufnahmen.  Die Bilder wurden noch am gleichen Abend 
auf dem Fernsehen ausgestrahlt und mehrmals in den Radiostationen. Der 
Zentrumsdirektor hat in der traditionellen Sprache gesprochen (Haoussa) und ich in 
französischer Sprache.   
Das Erziehungsamt von Niger hat dem Zentrum « Après-demain » Schulmaterial 
zugeschickt, um diesem zu gratulieren und um uns aufzumuntern!  
 
Unser Gesuch, damit die Vereinigung als offizielle Ausbilderin gilt, ist am Laufen. Wir 
haben bereits den 1. Offiziellen Besuch des Amtes für Berufsbildung erhalten. Das Amt 
wird nächstens ihre Ansicht geben, damit ganzen Unterlagen in der Hauptstadt 
weiterbearbeitet werden können. Der erste Schritt besteht darin, die Bewilligung zu 
erhalten, damit wir Sekretärinnen und Nählehrerinnen ausbilden können. Der zweite 
Schritt besteht darin, die Bewilligung für die Knaben in externen Schreiner-, Mechanik- und 
Elektrikerwerkstätten zu erhalten.  Die aktuellen Knaben sind zwischen 4 und 9 jährig. 
Dies lässt uns für dieses Projekt etwas Zeit… 
 
Die Ernte von Niébé, Honig, Bohnen, Sorgo (Soja) und Zuckerrohr war in Niger für die 
Saison 2015-2016 gut! Es hat zwischen Juli und Oktober an einigen Orten von Niger, u.a. 
Zinder, genügend geregnet!  
 
2006 – 2016 : 10 Jahre für Niger !  
Das nächste Jahr markiert meine 10-jährige Anwesenheit und meine konkreten 
Verwirklichungen für die Kinder von Zinder in Niger!  
Die Vereinigung « Au Cœur du Niger » wurde 2009 gegründet. Sie ist immer noch, Dank 
den Mitgliedern des Komitee und den sehr grosszügigen Spendern, welche an diese 
Projekte geglaubt haben, indem konkrete Hilfe vor Ort erfolgt, die Jungen eingeschult und 
erzogen werden, sehr aktiv und reaktionsfähig!  
 
Die frühzeitige Heirat in Niger 
 
"Dies ist in sehr guter Film über die frühzeitige Heirat in Chintabaraden  in l'Azawak." 
https://www.youtube.com/watch?v=H-fbRL2VRE0 
  
 
Einige Informationen und Zahlen:  
 
Niger hat die grösste Quote auf der Welt an der Verheiratung von sehr jungen Mädchen:  
  
72% vor 18 Jahren 
28% vor 15 Jahren 
 
48% der jungen Mädchen werden Mutter vor ihren 18 Jahren 
10% der jungen Mädchen werden Mutter vor ihren 15 Jahren 
  
34% der jungen Mädchen zwischen 15 – 19 Jahren sterben während ihrer 
Schwangerschaft oder am Ende ihrer Schwangerschaft.  
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Die kleinen Näherinnen während des Nähkurses im Zentrum, vollständig auf ihre Arbeit 

konzentriert! November 2015 
 
 
 
 
 
 
Die Überraschungen um nach Niger zu reisen oder zurückzureisen…. 
 
Ich bin sehr glücklich und dankbar, so grossartige Menschen im Komitee der Vereinigung 
zu haben, welche mich unterstützen und helfen, was immer auch geschehen mag!  
Zum Beispiel der technische Chef der Vereinigung, welcher mich bei all meinen Reisen 
nach Niger jeweils zum Flughafen von Genf fährt und wieder abholt! Ich reise jedes Mal 
mit 2 Koffern, welche beide fast 30 kg wiegen, einem Rucksack, einem Laptop…. Zu 
Beginn nahm ich den Zug aber seit meiner Bandscheibenoperation ist es besser, wenn ich 
nicht zu Schweres trage, um länger zu dauern!  
 
Zum Glück war ich bei meinem Transport nach Genf gut begleitet: 3 Autofahrstunden um 
von Lausanne – Genf/Flughafen zu gelangen… Wir fuhren mit 7 km/h…  
Ich bin fürs Check-In natürlich viel zu spät angekommen und ich musste am anderen 
Morgen sehr früh wiederkommen, um nach Paris zu gelangen. An diesem Morgen war das 
Kofferbeförderungsband defekt, alles musste von Hand gemacht werden und ich habe alle 
meine Fingen und Zehen gekreuzt, damit meine 2 Koffer auch wirklich mit mir reisen!!! 
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Einmal in der Hauptstadt angekommen, trennen mich noch 1'000 km von Zinder und die 
Kinder! Ein Flugzeug, von humanitären Hilfswerken, ist alle 3 Tage programmiert. An 
diesem Sonntagmorgen war ein Abflug wegen dem Sandstaub und einem technischen 
Problem nicht möglich und der Flug wurde um 3 Stunden verschoben… Fast hätten wir in 
unsere Zimmer zurückkehren müssen, um anderntags wieder zu kommen!! 
Manchmal ist es auch der Mangel an Treibstoff oder Treibstoff, welcher « unsauber zum 
Gebrauch » ist, welchen einen Abflug in der Hauptstadt verhindern… wie 2 x seit diesem 
Sommer!  
 
Meine Rückkehr in die Schweiz, kürzlich, war wieder Gegenstand von erfinderischen 
Szenarien des Universums (und vor allem von den Menschen!!)  
Infolge eines Angriffs und Geiselnahmen in einem Hotel in Mali, hat die Fluggesellschaft 
Air France für einige Zeit einige ihrer Flüge nach Niger eingestellt.  Mein Flug war natürlich 
auch darunter! Mit der Hilfe und wertvollen Mitarbeit von Romontours, konnte ich am 
Dienstag um 2 Uhr morgens einen Flug mit der Turkish Airlines nehmen… Es war ohne 
damit zu rechnen, dass bei meiner Ankunft, zu der genau gleichen Zeit ein russisches 
Flugzeug von den Türken abgeschossen worden ist. Die turbulenten Winde rund um 
Istanbul haben sich auch noch zu der Problematik des abgeschossenen Flugzeuges 
hinzugefügt. Nach erneutem, stundenlangen Warten, konnte ich endlich die 
wunderschönen, mit Schnee bedeckten Berggipfel des Kantons Graubündens und vom 
Wallis sehen! 18 Stunden Reisezeit in 3 verschiedenen Flugzeugen und Flughäfen, habe 
ich mein Lehrjahr der Geduld und der Akzeptanz gut beendet! Es lebe 2016!!? 
 
 
Nächste Veranstaltungen  
 
Freitag, 4. Dezember : Stand auf dem Handwerkermarkt von Romont, im Hof des 

Schlosses, 17.00  – 21.00 Uhr.  
 
Samstag, 5. Dezember :  Stand auf dem Handwerkermarkt von Romont, im Hof des 

Schlosses, 13.00 – 21.00 Uhr. 
 
 
Samstag, 5. Dezember :  Stand am Weihnachtsmarkt von  Semsales, Mehrzweckhallte, 
    11.00  – 18.00 Uhr. 
 
Sonntag, 6. Dezember :  Stand am Weihnachtsmarkt von  Semsales, Mehrzweckhalle, 
    10.00 – 17.00 Uhr. 
 
 
Seit Samstag, den 5. September 2015, werden in der Boutique ESSENTIEL, Grand-Rue 
11 in Moudon, geführt durch Jessica Perrin, selbstgemachte Produkte und 
Nahrungsmittel, welche durch die jungen Mädchen des Zentrums der Vereinigung und von 
den Tuaregs von Niger hergestellt wurden, zum Kauf angeboten : Pfeffer in puderform, – 
Erdnusspuder (wie Maggi aber natürlich hergestellt!) – Erdnusspaste – Seifen in Herzform 
– Fingerringe aus Silber, Handreifen, verschiedene Halsketten – Schlüsselhalter aus 
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Leder oder aus Metall; herzförmig oder afrikanisch – handangefertigte Stoff-
Glückwunschkarten – Schmuckkästchen aus Ziegenleder.  
Zudem gibt es auch ihre wertvollen und natürlichen, selbstgemachte, Produkte!  
 
 
VIELEN DANK, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine letzten Abenteuer in Niger 
zu lesen!  
VIELEN DANK, für Ihre wertvolle und freundschaftliche Unterstützung, von Nah oder von 
Fern!  
 
Ich wünsche Euch allen ein schönes Jahresende, wo immer Sie sind!  
 
FRÖHLICHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES ANKOMMEN INS NEUE JAHR!  
 
Isabelle Macheret 
 
Zinder Niger, Dezember 2015  
 
 


