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       Niger Zinder, der 2. März 2014  

 
 
EINWEIHUNG DES NEUEN BETREUUNGS- UND AUSBILDUNGZENTRUMS 

« APRES-DEMAIN » am 20. Februar 2014 
 
 

 
 
Das Einweihungsfest des neuen Betreuungs- und Ausbildungszentrums « Après-
demain » in Zinder war, Dank all den grosszügigen Spenden, Hilfen, Patenschaften in der 
Schweiz oder anderswo und der effizienten und geschätzten Hilfe der Behörden von 
Zinder, ein Riesenerfolg!  
 
Gesänge, Reden, Tänze, Erzählungen, Verdankungen haben diesen Einweihungs-
morgen zu einem sehr warmherzigen Moment gemacht sowie einen Moment des Teilens 
mit den Behörden, den Familien der Kinder, welche die Schule der Vereinigung 
besuchen, und den örtlichen und kirchlichen Vertretern aus der Region Zinder. 
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Und der unendlich geschätzten Anwesenheit von Jean-Philippe Rapp und seinem Team, 
welche schöne Bilder und eine berührende Aussage für die nächste Hauptversammlung 
der Vereinigung, am 19. März 2014 in Romont, aufbewahren !  
 
 

 
Mit den Behörden aus der Region von Zinder, 20 Februar 2014 

 
 
Die Behörden und die Gäste von Zinder konnten alle Gebäude des Zentrums 
besichtigen: die wertvolle Wasserbohrung, den Gemüsegarten, die Ziegenaufzucht und 
den Hühnerstall, die 80 m2 Solarzellenpanelen, welche auf einem der Gebäude des 
Zentrums installiert wurden, die Krankenstation, wo die Kinder täglich von einer 
wohlwollenden Krankenschwester gepflegt werden, den Informatikraum, wo die 
zukünftigen Sekretärinnen des Zentrums eingeweiht werden, die 6 Schulklassen, welche 
alle mit wunderbarem Schweizer-Schulmaterial ausgestattet sind; die der Stolz der 
Behörden war, welche aber sehr schnell erkennen mussten, dass die Schüler der 
öffentlichen Schulen in Niger dieses Mobiliar nicht sehen sollten, den diese würden sehr 
schnell das gleiche Mobiliar wollen…. ! Die 2 grossen, farbenfrohe Speisesäle, die 2 
grossen Schlafsäle, welche mit Moskitonetzen ausgerüstet sind, die Matratzen aus der 
Region von Freiburg und die Decken, welche verträumte und erholsame Nächte im 
Zentrum ermöglichen, haben die ganze Aufmerksamkeit der Gäste auf sich gezogen!  
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Die Kleinen, welche auf das Ende der Reden warten, damit sie Vorsingen und Tanzen 

konnten! 
 

 
Das Zentrum am Tag nach der Einweihung…. 
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Mit Bachir am Tag der Einweihung des Zentrums « Après-demain » 

 
Aus dem « jungen » Bachir ist heute ein Mann geworden! Meine Rede am 20. Februar 
2014 hat mit einer Anerkennung an die Begegnung mit dem « kleinen » Bachir von 2006, 
in den Strassen voller Sand in Zinder, begonnen… Er hatte keinen Vater mehr und 
bettelte in den Strassen. Er litt an einer sehr schlimmen Pilzerkrankung an der ganzen 
Kopfhaut. Nach einer gelungenen Operation im Jahre 2011 in Benin, Dank einer 
Hauttransplantation, konnte Bachir seine Kraft und seine Unabhängigkeit wieder finden!  
Einen Tag nach der Einweihung, kündigte mir Bachir an, so als wollte er diesen neuen 
Lebensabschnitt untermalen, dass er ein junges Mädchen aus seinem Quartier, wo er in 
einer « Pflegefamilie » lebt, heiraten wolle. Bachir arbeitet in einer Schreinerei und ist 
gerne für Transporte behilflich – natürlich gegen Bezahlung!- auf dem örtlichen Markt mit 
seinem Schubkarren!  
Die Tradition verlangt, dass bei einer Heirat der Mann seine « Mitgift » seiner zukünftigen 
Schwiegermutter bringt und die junge Braut muss ihre « Brautausstattung » mitnehmen, 
um ins neue Heim einzuziehen!  
Ohne Zweifel, innerhalb eines Jahres bin ich hier Patin!! 
Die Freude, Bachir geheilt zu sehen und aus seiner sehr grossen Armut , ohne Zukunft, 
herausgekommen zu sein, erlaubt mir, alle Hoffnungen für diese Mädchen und Knaben, 
welche durch die Vereinigung aufgenommen wurden oder aufgenommen werden, mit 
einem erzieherischen und Ausbildungsziel, zu haben! 
Ich bin überzeugt, dass die Erziehung und Ausbildung zur Verbesserung der Human 
Ressourcen beiträgt; unabdingbar für eine gute Entwicklung! Sie erlauben es, die 
soziokulturelle Schwerkraft auszuschalten, die jungen Menschen auf 
Verhaltensänderungen vorzubereiten und deren Beitritt in die Entwicklung zu steigern! 
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Der Alltag im Zentrum « Après-demain » 
 
Neue Gewohnheiten stellen sich langsam im neuen Zentrum der Mädchen und der 
Mädchenmütter ein. 93 (von 135) Mädchen, Mädchenmütter und Knaben können in den 
2 grossen Schlafsälen des Zentrums übernachten. Für die Knaben war es eigentlich nicht 
vorgesehen, dass diese im Zentrum schlafen würden. Wegen den dringenden Anfragen 
von gewissen Müttern und Grossmüttern, haben wir diese jungen Knaben, zwischen 4 bis 
9 jährig, in einer speziell für sie reservierten Linie installiert! Eine sehr effiziente 
„Überwacherin“ schläft im Schlafsaal und das Kindermädchen ist nie weit weg! Es ist 
mehr das Gelächter, die Geschichten und andere Streiche, welche die Kleinen davon 
abhalten, früh einzuschlafen… Zur Zeit sind es noch nicht die grossen Temperaturen von 
40°, welche Schuld an ihrer Müdigkeit sind… ! Einige Mädchen, in der Regel die älteren, 
dürfen über Nacht nicht bleiben, da sie die Bewilligung von ihrer Mutter, Grossmutter 
oder Onkel nicht haben. Sie müssen am Abend und am Morgen helfen, das Essen 
vorzubereiten, Wasser und Holz einzusammeln. Der Präsident der Eltern, deren Kinder 
eingeschult sind, war von diesem neuen Zentrum sehr begeistert. Es ist einzigartig in 
Niger und er hat seine Mitarbeit für die Sensibilisierung der Eltern unserer Schulkinder 
zur Verfügung gestellt. Er ist herzlich willkommen… Ich habe ihn mit Freude, anlässlich 
der Lebensmittelverteilung Ende Februar, für die Sensibilisierung ins Zentrum kommen 
lassen. Er kommt ebenfalls einige Tage pro Woche für die Sensibilisierung sowie für die 
Betreuung des Lehrpersonales. 
 
Einige Mädchen haben angefangen, eine Verantwortung für die Reinigungsarbeiten und 
andere Dienste für das Zentrum zu übernehmen! Jeweils Ende Woche erhalten sie eine 
kleine Entschädigung als Dank für die kleinen Arbeiten, welche sie getätigt haben! Sie 
sind darüber sehr glücklich und es erlaubt ihnen einen Anfang an Selbständigkeit sowie 
sich bewusst zu werden, dass jede Anstrengung auch einen Lohn verdient!  
 
Die MSF Schweiz in Zinder (Ärzte ohne Grenzen) schenkte der Vereinigung im Sommer 
2013 einen Minibus! Dieser Minibus ist heute, nach 8 Monaten Geduld und einem 
Logistiker weniger, im Zentrum « Après-demain » parkiert, wo er täglich benutzt wird. Ein 
ehemaliger Chauffeur einer ortsansässigen NGO wurde angestellt, damit er sich um den 
Bus kümmert und um die Mädchen und Knaben von der Schule ins Zentrum zu fahren. 
Er besorgt ebenfalls die Fahrten für die täglichen Bedürfnisse von über 160 Kinder und 
Erwachsenen! 
 
Der Monat Februar war für das ortsansässige Personal des Zentrums schwer… Anfangs 
Monat erkrankte ein Lehrer. Er verstarb 3 Tage später an einer Malaria und einem 
Diabetesproblem.…  
2 Tage vor der Einweihung des Zentrums klagte der Leiter der Lehrer über 
Kopfschmerzen. Er ist mit dem Motorroller der Vereinigung nach Hause gefahren und ist 
gestürzt. Er hatte einen Schlaganfall und war halbseitig gelähmt und musste 
notfallmässig hospitalisiert werden. Er war mehrere Tage auf der rechten Körperhälfte 
gelähmt. Nach einer Woche kam die Sensibilität, dank der guten Pflege und Ratschlägen 
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der Schwestern, den Massagen, den salzlosen Mahlzeiten und dem Glauben, wieder 
zurück! Als er das Spital verlassen konnte, hat ihn der Minibus vom Zentrum « Après-
demain » ins Zentrum gefahren, wo für ihn ein kleines Zimmer bereitgestellt worden ist. 
So kann er sich erholen und in aller Ruhe wieder zu Kräften kommen. Dieser Mann ist 
alleine, ohne Familie und seine Nachbarn sind für ihn nicht sehr verfügbar. Er wird in der 
Nähe der Kinder und dem ortsansässigen Personal, welche über ihn wacht, gut 
aufgehoben sein. Sobald er wieder laufen kann, wird er die Krücken von der kleinen 
Mariama benutzen können, welche sie bereits nicht mehr benötigt! 
 
 
 

 
Erstes Baby, welches im Zentrum geboren ist ; hier Iman Isabelle, am 12. Februar 

2014 ! 
 
Nach dem Abschied für Diejenigen, welche gegangen sind, gibt es neue, kleine Seelen, 
welche nicht darauf warten können, auf die Erde zu kommen! Dies war der Fall des 
Babys einer Mädchenmutter, welche im Zentrum aufgenommen wurde! Die kleine Iman 
Isabelle kam in 5 Minuten, um 03.20 Uhr, an einem Mittwochmorgen, auf die Welt! Ich 
hatte nicht einmal genügend Zeit, um frühzeitig für die Geburt anzukommen! Die 
Krankenschwester und das Kindermädchen haben das Mädchen während der ganzen 
Geburt begleitet, welche auf die natürlichste Art und Weise, in diesem schönen Ecken 
des Sahels erfolgte!  
 
Die Kleine wird von Dutzenden Schulmädchen umhegt und getragen; dies wird später 
ganz bestimmt Krankenschwestern geben! 
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Nächste Veranstaltung der Vereinigung 
 
Mittwoch, 19. März 2014, 20.00 Uhr, Hôtel de Ville in Romont 
4. Hauptversammlung der Vereinigung « Au Cœur du Niger »  
Mit einem Bericht und einigen Fotos von Herrn Jean-Philippe Rapp, welcher nach Niger 
gekommen ist, um die Einweihung des neuen Zentrums « Après-demain » zu filmen 
sowie einem Bericht von Herrn Philippe Fayet, Direktor des Büros für Zusammenarbeit 
Schweiz in Niamey, Niger. 
 
 
 

 
Bald gibt es einen 2. Film von Jean-Philippe Rapp und seinem Team… ! 
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Die sehr geschätzte Anwesenheit von Jean-Philippe Rapp und seinem sehr 
professionellem Team! Herr Fayet, Direktor des Büros für Zusammenarbeit Schweiz in 
Niamey hat uns für die Einweihung besucht! Nagode !  

 
 
 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Zeilen zu lesen und so eine 
kleine Reise mit mir und den Kindern in der 40° heissen Sahel unternommen haben! 
 
Die 135 Mädchen und Knaben der Vereinigung wünschen Ihnen einen farbenfrohen 
Frühling und angenehme Aktivitäten!  
 
Mit meinen ganz herzlichen Grüssen aus Zinder mit den Klängen der Tam-Tams!  
 
 
« Man ist nie glücklicher  
Als im Glück, welches man gibt… 
Geben ist erhalten ».  Kaplan Pierre 
 
 
Isabelle Macheret 
Zinder Niger, der 2. März 2014 
 
www.aucoeurduniger.ch 
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Das abendliche Einziehen der nigerianischen Flagge  

Februar 2014 
 

 
 
 
 


