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Niger, Zinder – Februar 2012  

 
 
Sanou aus meiner kleinen Ecke im Sahel ! 
 
An einem schönen Februar-Nachmittag  bei fast 40° - Oh, ich weiss, das ist hart, bei Ihnen ist es 
sehr kalt…! – Ich möchte mit Ihnen die weiteren, schönen humanitären Abenteuer aus Niger 
teilen. Über die Strassenkinder und Mädchenmütter, welche das Glück haben, Dank der 
Grosszügigkeit und dem grossen Herzen von vielen Menschen in der Schweiz und anderswo, eine 
Schulung, Erziehung und Ausbildung zu erhalten! 
 
Nach einigen Wochen mit 25-30° und sehr kühlen Nächten mit 8° (ohne Heizung oder 
Warmwasser), erhält der Himmel wieder seine hellen Farben zurück.  Vorreiter für einen 
höllischen Sommer! 
Das Quartier, welches nun im Verlaufe der Jahre familiär geworden ist, wird durch die 
Kinderschreie und den Ermahnungen der Mütter belebt… 
Die Kinder sind oft durch ihre Spiele mit dem Sand oder den Steinen gedankenverloren, so dass 
sie vergessen, dass es Zeit zum Beten, Zeit für den Mittagsschlaf ist…. Das Einzige, was sie 
immer wieder zurückruft, ist dieses Gefühl von permanentem Hunger, welcher ihren Bauch quält. 
Von Sonnenaufgang an und bis zum Sonnenuntergang bleibt den Kindern nichts anderes übrig, 
als nur ständig ihre kleine Schüssel ausstrecken; ihre Vorratskammer für den Tag… 
 
 
Der Container ist in Zinder angekommen!! 
 
Während eines wunderschönen Sonntagmorgens, zum Zeitpunkt des Gottesdienstes, ist unser 
kostbarer Container am Zoll von Zinder angekommen!  
Ich wurde umgehend vom Transitspediteur informiert und ich bin den Container sofort anschauen 
gegangen, wie ein kleines Kind, welches überglücklich und völlig aufgeregt ist, dass ihr grosses 
Geschenk endlich eingetroffen ist! 
Er war so schön! Riesengross, ganz blau und völlig verbeult!! 
Schnell mussten technische Mittel gefunden werden, damit der Container bis in den Hof des 
Hauses der Vereinigung geliefert werden konnte. Einen Kran in Zinder zu finden, welchen diesen 
Namen verdient, war eine echte Hindernisstrecke! Eine mehr! Aber jetzt gibt es keine 
Hindernisse mehr, welche nicht beseitigt werden könnten, ich weiss, dass alles möglich ist!! 
 
 
Am Montag, als der Kran gefunden war, mussten die administrativen- und Zollformalitäten an 
die Hand genommen werden, damit der Container aus der Zoll-Zone herausgeholt werden konnte.    
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Ein Unterfangen, welches immer heikel ist aber sehr instruktiv in Bezug auf administrative und 
menschliche Abwicklungen…. 
Was für ein Wunder, keine 4 Stunden später, kommt der Erzieher der Vereinigung mit den 
unterzeichneten Papieren zu mir! Schluss mit dem 12 x im Tag Hin und Herlaufen, welches ich 
bereits kennengelernt habe…  
 
Aber wir hatten den Tag noch nicht beendet – auch nicht, über ihn zu lachen!! Die wäre viel zu 
einfach gewesen…... 
Der wunderbare « Kran », welcher nur einen beeindruckenden Namen hatte, hatte die grösste 
Mühe, meinen 11 Tonnen schweren und 40 Füsse grossen Container vom Platz zu heben! 
Nachdem der Motor des Krans gut aufgewärmt war, welcher tiefschwarz wurde, sind sie mit dem 
grossen Lastwagen und dem Container weggefahren, um ein Stück Eisen abzusägen, welches den 
Container daran hinderte, aus dem Lastwagen gehoben werden zu können… 
Wieder zurückgekehrt, mussten wir den Tatsachen in die Augen schauen. Es gab noch ein 
anderes, grosses Hindernis, welches bewältigt werden musste…: die Mauer des Hofes unseres 
Hauses…! Das Eingangsportal (falls man dieses als Eingangsportal nennen darf…) war zu 
schmal. Weder der Lastwagen noch der Kran konnten in den Hof meines Hauses einfahren, um 
das wertvolle Gebinde abzuladen… 
Ich hatte keine Wahl, der Container musste noch vor dem Eindämmern in meinen Hof und es war 
bereits schon spät. Bereits versammelten sich Schaulustige um uns herum… 
Das Eingangsportal, welches nie funktioniert hat und ganz verrostet ist (mangels Fahrzeug), die 
kleine Eingangstüre, die ich für mich und meinen Roller benutze, sowie 3 Meter von der Mauer 
mussten entfernt werden,  damit dieses grosse Manöver  mit viel Treibstoffwolken und viel Lärm 
durchgeführt werden konnte. Diskretion ? Nicht gerade das Wahre…. 
Mein Wächter Ali hat diese Nacht aus Resten von Türen und Eisen eine Türe und Barrikade 
zusammengebastelt. Ich habe das Schloss in meinem Zimmer 3 x geschlossen (normalerweise 
schliesse ich nur 2 x). 
 
Bald wird der Container geöffnet und mit dessen wertvollen Inhalt gefilmt werden, welcher vor 
fast einem Jahr in der Schweiz geduldig vorbereitet wurde! Ja, ja, in Afrika braucht alles seine 
Zeit…! 
Einen Gebrauchtwagen Renault Scénic 4x4, einen Kühlschrank, den uns unser lieber 
Unternehmer in der Schweiz beschafft hat (er hatte Mitleid mit mir, da bin ich mir sicher… !!!), 
Fahrräder für die Mädchen, welche mehr als 40 Minuten benötigen, um in die Schule zu 
kommen, Matratzen aus Belfaux, welche gut riechen, warme Decken, Kleider aus Baumwolle, 
Schulmaterial, medizinisches Material, Rollstühle, Gesellschaftsspiele, Fussbälle und alles was es 
zum Fussballspielen benötigt, um 10 Teams in Niger zu gründen (Fussballtrikots, 
Fussballschuhe)!  
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Die Mädchen in der Schule 
 
Die Strassenkinder und die Mädchenmütter der Schule der Vereinigung « Au Cœur du Niger » 
tragen viel Freude in sich und die meisten sind eifrig, jeden Tag in die Schule zu kommen, um zu 
lernen, sich pflegen zu lassen, um zu essen und um gross zu werden, um einen Beruf zu erlernen, 
welcher ihre liebe Mutter, Grossmutter oder Grossvater zu Hause helfen wird!  
Das Wiedersehen am Anfang des Jahres war wieder sehr herzlich! Ich war kaum angekommen, 
als alle zu mir rannten, sie wollten mich anfassen, umarmen, mir die Hände drücken oder mir 
Hallo sagen! Die Gesänge, das Lachen, die Schreie, das Gedränge sind die beste Begrüssung, 
welche man von Kindern erhalten kann!  
Das nächste Mal vergesse ich nicht, kleine, geschlossene und gepolsterte Turnschuhe 
anzuziehen… Die Kleinen sehen so leicht aus, aber wenn 20 kommen, welche ihre Füsse und ihre 
ansteckende Begeisterung nicht mehr halten können… 
 
Seit 10 Tagen ist eine 3. Schulklasse eröffnet worden. Wegen der immer grösser werdenden 
Anzahl der Mädchen, welche in der Schule – Dank den grosszügigen Patenschaften in der 
Schweiz, Frankreich und jetzt sogar aus dem Liechtenstein (!) – aufgenommen werden, mussten 
wir neue Schulstufen einführen, damit jedes Mädchen gut integriert ist und nach ihrem Rhythmus 
lernen kann.   
In der 1. Schulstufe befinden sich die Mädchen zwischen 7 und 11 Jahren, welche im Moment am 
meisten Mühe haben, sich das Alphabet in Haoussa und Französisch einzuprägen. Sie sind noch 
sehr jung und es ist für sie etwas schwierig, während mehreren Stunden auf der Schulbank ruhig 
zu sitzen… Eine etwas weniger anstrengende Schulstufe war für ihre gute Entwicklung nötig. 
Geführt von einer dynamischen Lehrerin, welche zu 100% angestellt ist. Zwischen 2 
Schulstunden Französisch, Rechnen oder Lesen spielen sie Puzzle, malen oder schauen sich 
kleine Bücher für Kinder an.   
In der 2. Schulstufe befinden sich die Mädchen zwischen 12 und 14 Jahren, welche ein mittleres 
Niveau haben. 
In der 2. Schulstufe befinden sich die Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren (darunter befinden 
sich auch die Mädchenmütter), welche ein sehr gutes Niveau haben und sich das Gelernte gut 
einprägen können und solche, welche schneller in der Ausbildung vorwärts kommen möchten!  
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Das Ziel der Vereinigung ist, die Mädchen, wenn sie dies wollen, wieder in eine private oder 
öffentliche Schule in Zinder zu integrieren, damit sie den normalen Kursus besuchen können und 
um den Beruf der Krankenschwester oder der Lehrerin zu lernen! Oder auch, um ihnen die 
Möglichkeit zu geben, Mutter zu werden, einige Ziegen und Hühner aufzuziehen, eine kleine 
Ecke Sand zu haben, um einen Garten anzulegen, und damit ihre Kinder dann später ebenfalls 
einmal zur Schule gehen können! 
 
Die Mädchen wurden Anfang dieses Jahres von ihren Paten und Patinnen aus der Schweiz sehr 
verwöhnt!  Sie sind immer ungeduldig, mich wieder zu sehen, die übervollen Koffer mit guten 
Neuigkeiten und kleinen Geschenken! Mariama (wir haben 9), Maâmoura, Aïchatou (wir haben 
6) sind die neuen Kleinen, welche die grosse Überraschung und Freude hatten, eine kleine 
rotbraune Ziege zu erhalten. Sie können so mit einer Ziegenaufzucht beginnen! Eine Aufzucht ist 
der Stolz und die Sicherung für ein besseres Leben für die Familie (die Milch, die Wolle, 1 bis 2 
Geburten pro Jahr). Aber es ist vor allem ein Mittel, bei den Mädchen und bei deren Eltern ein 
Verantwortungsgefühl zu wecken. Ihnen Mittel zur Verfügung stellen, damit sie sich selber 
versorgen zu können und damit sie selber ihre Zukunft sichern können. Ihnen ihren Stolz 
zurückgeben. Ihnen ermöglichen, ihren Rang in der Gesellschaft und in der Familie wieder zu 
finden… 
 
 
Die neuen Kleinen in der Schule 
 
Dank neuen Patenschaften aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem Liechtenstein (vielen 
Dank der neuen, lieben Patin!) konnten wir neue, kleine Mädchen von der Strasse holen, welche 
dem Betteln verschrieben waren oder Kleinigkeiten auf dem Markt verkauften und dies bis spät 
in die Nacht hinein… 
 
Der Erzieher der Vereinigung, Ayouba, hat zuerst eine Befragung durchgeführt, um die Familien 
und die hilflosesten Mädchen ausfindig machen zu können. Ich habe sie anschliessend in ihren 
kleinen Hütten aus Stroh oder Banko besucht. Von 5 besuchten Mädchen sind zwei Mütter direkt 
zum Haus des Erziehers gegangen und haben diesen gebeten, ihre Mädchen in der Schule « der 
Weissen » aufzunehmen. Ein anderes Mädchen, ganz schmächtig, ist während 2 Tagen direkt in 
die Schule gekommen und wollte wie die anderen Mädchen auch lernen, welche sie in ihren 
schönen, blauen Uniformen vorbeigehen sah...  
Am 1. Tag haben wir sie nach Hause geschickt und ihr gesagt, dass wir sie besuchen kommen 
würden. Am nächsten Tag wartete sie um 7.00 Uhr vor dem Schulportal, welches noch 
geschlossen war, nachdem sie 40 Min. zu Fuss hierher gelaufen war... An diesem Tag hat sich 
ihre Ausdauer ausbezahlt. Ich habe mich mit meinem Roller zu ihrer Mutter (25 Jahre) begeben 
und sah, wie diese mit ihren 2 jungen Kindern leben musste… 
Der Ehemann hatte diese junge Mutter und seine 2 jungen Kinder vor 4 Jahren verlassen, um 
nach Nigeria auszuwandern, woher er stammte, damit er dort eine neue Familie gründen 
konnte… Ach, diese Männer… !! 
Seitdem versucht die Mutter, so gut sie kann, sich durchzubeissen, indem sie ein wenig Brei auf 
der Strasse verkauft oder indem sie kilometerweit in den Busch läuft, um etwas trockenes Holz, 
Kraut oder etwas Baumrinde zu suchen, um diese bei der Rückkehr verkaufen zu können… 
 
Operation in Niamey der kleinen Mariama 
 
Mariama ist vor 8 Monaten auf die Welt gekommen.  Ihre Mutter, Waisenkind, ist eine junge 
Mädchenmutter (15 Jahre). Sie ist von ihrem Lehrer in der öffentlichen Schule missbraucht 
worden…    
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Mariama ist mit je nur 4 kleinen Fingern an ihren beiden Händen zur Welt gekommen. Sie hat 
zwei Klumpfüsse. Sie ist ein reizendes Baby mit einem zierlichen Lächeln, wie ihr kleiner 
Körper… 
Ich habe Mariama und ihre junge Mutter in der Schule der Vereinigung aufgenommen und habe 
ihr versprochen, ihr Kind so rasch wie möglich behandeln zu lassen.  Die ersten Behandlungen 
wurden ihr im kleinen « Spital » von Zinder gegeben. Deren Mittel waren aber sehr schnell 
begrenzt.  Sie haben uns eine Fuss- und Bein-Massagetechnik gezeigt, welche die junge Mutter 
an ihrer Kleinen ausführen konnte. Schlussendlich, für eine evidente und radikale Heilung, 
musste Mariama operiert werden und kleine Gipse an ihre beiden Füsse angelegt werden und 
diese wachsen lassen, wie es die Natur normalerweise vorgesehen hätte… 
Mariama und ihre junge Mutter sind während der Weihnachtszeit in die Hauptstadt Niamey 
gegangen und haben mehrere Wochen im Spital gewartet, um dann endlich Einladung für die 
Operation am 21. Februar zu erhalten…  
Afrika ist ein Land des Wartens, ein Land der Geduld… 
Wo alles geschehen kann oder wo sich alles beenden kann… 
 
 
Neue Lebensmittelverteilung  
 
Letzten Samstagmorgen hat eine neue Lebensmittelverteilung in den Strassen voller Sand von 
Zinder stattgefunden! Zur grossen Freude der Familien der Mädchen, welche die Schule der 
Vereinigung besuchen. Ihre Vorratskammern waren leer… Jede konnte mit einem 50 kg-Sack 
Mais, Zwiebeln, Maggi-Würfel (für den Geschmack) und Seife, um sich zu waschen und die 
Wäsche von Hand zu waschen, nach Hause zurückkehren.  Die Fuhrmänner und ihre Büffel mit 
den riesigen Hörnern waren zahlreich da, um jeden Anteil zu transportieren. Die tapferen Tiere 
zogen die überladenen Karren, welche bei jedem Schritt unerbittlich in den Sand einsanken, mit 
Mut. 
 
 
Bachir, geheilt und bei der Arbeit 
 
Unser junger und grosser Bachir ist nun 
völlig geheilt und voller Lebensfreude!  
Bei meiner Rückkehr hat er mir eine 
riesengrosse Überraschung gemacht, indem 
er Initiativen genommen hat, um sich selber 
auf die Füsse zu stellen und selber zu recht 
zu kommen! Sein Stolz wird ihn weit 
bringen! 
Bachir « handelt » mit einem alten Herr, 
welcher Tomaten und Salat aus Nigeria 
einführt. Dieser hat ihm, täglich Tomaten 
und Salat zu kaufen, damit er diese auf dem 
kleinen Markt in Zinder wieder verkaufen 
kann! Sein kleines Geschäft scheint gut zu 
laufen und er ist über diese neue finanzielle 

und persönliche Unabhängigkeit sehr 
glücklich!  

 
Bachir, Januar 2012 – Nach der 
erfolgreichen Hauttransplantation in Benin 
im Mai 2011. 
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Das Ausbildungszentrum « Après-demain »  
 
Ein Unternehmen aus Freiburg war Ende 2011 besonders grosszügig. Vom Schicksal dieser 
Strassenkinder und der Mädchenmütter betroffen, hat der Direktor der Firma Jesa AG eine  
wertvolle Spende für den Bau der Schulklassen unseres zukünftigen Ausbildungszentrums 
« Après-demain » in Zinder genehmigt! Im gleichen Elan hat er einen sehr originellen 
Wettbewerb für die Mädchen angeboten: jedes Mädchen konnte ein oder zwei Bilder mit Thema  
« Kugellager » malen! Den Mädchen lag es sehr am Herzen, sich vorzustellen, zu träumen und 
diese wunderschönen Zeichnungen zu malen, wie sie nur mit der Fantasie von Kindern stammen 
können! Es waren Stunden und Nachmittage mit Gelächter, Nachforschungen, Austausch und 
Solidarität, welche eine tolle Stimmung in die Schulklassen brachte!  
Das Mädchen, welches den Wettbewerb gewinnt, hat Anspruch auf ein Geschenk, welches für 
eine Familie Niger einen sehr grossen Wert hat: 1 rotbraune Ziege!  
Es ist Balkissa (es gibt 5 Balikissa’s), welche den Wettbewerb mit ihrer sehr originellen 
Zeichnung gewonnen hat. Es ist ein Kugellager und anstelle der Kugeln sind Kinder gezeichnet.  
Sie war sehr stolz und dankbar, an einem Donnerstagmorgen ihre schöne Ziege vom Markt zu 
erhalten! Sie wird sie gut füttern und umsorgen, damit sie schnell Zicklein bekommt… und zum 
Knabbern (ja, ja, die Menschen müssen auch essen, vor allem hier!) 
Sie können alle Zeichnungen der Mädchen auf der Internetseite der Firma Jesa AG finden.  
 
Das Ausbildungszentrum « Après-demain » - auf seinem Grundstück von 7'265 m2 - ist auf 
gutem Weg sich zu konkretisieren!  Ich arbeite gewissenhaft an mehreren Tagen pro Woche mit 
einem Architekturbüro in Niamey und deren jungen Mitarbeiter, welcher sich für die Realisation 
in Zinder befindet, mit. Der Baumassenplan ist beinahe fertig (es gibt immer etwas zum 
Verbessern…) und die technischen Zeichnungen, in 3D von jedem Gebäude des Zentrums, sind 
zum Studium zwischen der Schweiz und Niger!  
 
 
Der Alltag in Zinder 
 
Der Preise der Nahrungsmittel sind in der ganzen Region infolge der erhöhten Transportkosten 
am Steigen. Dies als Folge der Erhöhung des Benzinpreises aus Nigeria.  
Wegen der Schliessung der Grenzen von Nigeria, könnten die Preise für das Gemüse und für die 
Früchte in Kürze ansteigen. Seit einigen Wochen gibt es auf den kleinen Märkten in Zinder nur 
noch wenig Bananen, Orangen, Mangos oder Gemüse aus Nigeria…  
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Seit anfangs Jahr ist der Norden Nigerias Opfer von schweren Störungen durch die Sekte Boko 
Haram (Attentate, Gewalt). Zinder befindet sich 120 km von der nigerianischen Grenze und 
ungefähr 250 km von der Stadt Kano, welche von den Unruhen sehr getroffen ist und wo es 
Rebellen hat. 
Zudem, 9 Monate nach dem libyschen Krisenausbruch, nimmt Niger Tausende von Migranten 
auf, welche dem Krieg entfliehen… 
Die Situation dieser Männer und dieser Familien, welche in Niger – ohne Arbeit, ohne Geld, ohne 
privaten Güter (während der Durchfahrt an den Absperrungen, welche durch bewaffnete Truppen 
gehalten werden, geplündert), ist sehr heikel.   
 
 « Wenn die Reichen abnehmen, sterben die Armen… » Alphonse Allais 
 
Seit meiner Rückkehr habe ich wieder angefangen, in den mit Sand belegten Strassen von Zinder 
zu rennen… Ich habe die Räder meines kleinen, blauen Fahrrades aufgepumpt. Aber mit dem 
vielen Sand, habe ich sehr rasch aufgegeben…  
Dann wurde ich aus verschiedenen Gründen « beordert »  um das Schulhaus der Mädchen zu 
rennen!  Ja, manchmal renne ich etwas « im Kreis herum » aber man lernt in Afrika, mit wenig 
zufrieden zu sein, um ein wenig Freiheit zu behalten…! 
Und bald werde ich schon um unser Ausbildungszentrum « Après-demain » rennen können! Es 
wird etwas grösser sein und wird sogar eine Art Auffahrt haben!! 
 
Die offiziellen Besuche gehen im Rhythmus der Wochen und der Verfügbarkeit dieser Herren 
weiter. Ich hatte letzthin eine Glückswoche. Innerhalb von 2 Tagen konnte ich den Sultan und 
den Gouverneur von Zinder besuchen! Sie haben mir beide ihre gute Zusammenarbeit und ihre 
Hilfe für meine Projekte und Aktivitäten in Zinder zugesichert.  Ich bin zufrieden zurückgekehrt, 
und habe ihnen ein köstliches Andenken – unsere berühmte Schweizer Schokolade – hinterlassen.    
Das funktioniert jedes Mal…! 
 
Das Haus der Vereinigung wird langsam hergerichtet. Die Sperrmauer wird für die Sicherheit und 
die Diskretion mit einigen Mauerziegeln erhöht (jetzt wo ich einen riesengrossen, blauen 
Container im Hof meines Hauses habe…).  
Ich bin auch am Erneuern der Holztüren sowie der Türe meines Wandschrankes, welche von den 
Termiten in den letzten Monaten zerstört wurden… Diese kleinen Viecher sehen harmlos aus und 
man sieht sie kaum. Sie haben aber einen riesigen Hunger, wenn sie scharenweise kommen!!  
Eine Desinfizierung des Kellergeschosses im letzten Sommer hat sie nicht daran gehindert 
wiederzukommen…, hartnäckig in Afrika. Ich auch... 
 
Nächste Veranstaltungen zu Gunsten der Vereinigung  
 
Samstag, 7. April 2012 
Unterstützungsabend mit dem Thierry Lang trio und Bertrand Piccard, welcher uns seinen 
Film Solar Impulse vorstellen und über die Solarenergie berichten wird (wir werden sämtliche 
Gebäude unseres Ausbildungszentrums mit Solarzellen ausstatten). Fragen-Antworten. 
Vorführung eines kleinen Films, welcher durch Philippe Cordey im November 2011 realisiert 
wurde. 
Pécub und seine Zeichnungen.  
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Durch den Abend führt die Patin der Vereinigung, Anne Carrard. 
Bicubic in Romont, 20.00 Uhr. 
 
 
Vom 11. Bis 20. Mai 2012 
Comptoir von Romont  - Verkaufsstand mit der Mitarbeit des Rotary Club’s von Romont. 
Verkauf von handwerklichen Gegenständen und Fotos-Bilder aus Niger. 
 
 
Von Montag, 8.10. bis Samstag, 13. Oktober 2012 
Verkaufsstand im Einkaufszentrum „Fribourg Centre“ (Haupthalle, 1. Stock).  
Mit Pécub und seinen Zeichnungen und Anne Carrard, Patin der Vereinigung. 
 
Isabelle Macheret 
Zinder, am 16. Februar 2012 
 
www.aucoeurduniger 
 

 

 
Mit einigen Kindern der Mädchenmütter der Vereinigung « Au Cœur du Niger » -  

November 2011 


