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Niger Zinder, Juli 2012 

 
« Man sagt, dass Afrika alle Paradoxien beinhaltet. 
 
Potentiell ist es reich an natürlichen Ressourcen und dient den Grossmächten als Speicher von 
Rohstoffen aber es ist der Kontinent, wo die Bevölkerung am ärmsten ist. Heutzutage ist die 
Unterernährung in Afrika etwas rückläufig. Die Landwirtschaft hat Mühe, sich zu modernisieren 
und die Getreideproduktion befindet sich auf der Talfahrt ». Dies schildert der Bericht 2012 des 
Programmes der Vereinigten Nationen für die Entwicklung (UNDP) über die humane 
Entwicklung. Das Paradoxe daran ist, dass der Kontinent also reich genug an Ressourcen ist, um 
über die Runden zu kommen… 
 
Aber was wünschen sich die Grossmachten wirklich… ? 
 
In Afrika zeichnet sich das Nahrungsmittelsystem durch seine Verwundbarkeit, was im letzen 
Bericht der UNDP besonders betont wird. Seit dem letzten Jahrzehnt haben sich die 
durchschnittlichen Niederschläge in Afrika, südlich der Saharawüste, mehr als in irgendeiner 
anderen Region der Welt abgenommen. Als Folge verdoppelte sich in den letzten 10 Jahren die 
Anzahl der Personen, welche durch die Trockenheit, die Hitze und Waldbrände betroffen sind. 
Die Anzahl der Überschwemmungen, Unwetter und Masseneinwanderungen hat sich fast 
verdreifacht. Unter den Auswirkungen des Lebensmittelmangels, verbunden mit den klimatischen 
Schocks, den Militärkonflikten, usw. nennt die UNPD die Verlangsamung des Wachstums der 
Kinder und die Reduzierung der Dauer der Schulausbildung. Diese Situation kann eine Reduktion 
des Einkommens, welches sie während ihres ganzen Lebens erwerben, von 10% oder mehr nach 
sich ziehen. Die UNPD warnt, dass die klimatischen Veränderungen 75 bis 250 Millionen 
Menschen in einen steigenden Wassermangel aussetzen. Afrika ist in Bezug auf die 
Schwankungen der internationalen Märkte verwundbar. Die Preisanstiege in den Jahren 2007 und 
2008 hat das Niveau der Armut gesteigert. Die armen Haushalte verwenden zwischen 54 und 
90% ihres Einkommens für Ernährung. Eine Bevölkerung, welche von 856 Millionen im Jahre 
2010 auf 2 Milliarden Einwohner in 2050 ansteigen wird. Afrika muss, um der immer grösser 
werdenden Lebensmittelnachfrage nachkommen zu können, die Lebensmittelproduktion um 2% 
pro Jahr steigern. Ein Prozentansatz der viel höher ist als in allen anderen Regionen der Welt. Der 
«Bericht weist darauf hin, dass die afrikanische, südliche Saharawüste ihre wirtschaftliche 
Wiederaufnahme nicht aufrecht erhalten kann, es sei denn, sie könne die Hungersnot, welche fast 
ein Viertel ihrer Bevölkerung trifft, beseitigen.» 
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Lebensmittelsicherheit in Zinder 
 
Die Saat droht, wegen den relativ schwachen Regenfällen, im Moment einzugehen, da es zu 
wenig feucht ist. Es bedarf eines regelmässigen Regenfalles. Auf der anderen Seite wird nach wie 
vor die Saat an gewissen Orten nach wie vor auf trockener Erde ausgesät.  
Die Weidewirtschaft zeichnet sich in der Regel durch zu wenig Weideland und der zu wenig 
nährhaften Weiden ab. Der Zustand der Wasserstellen ist schlecht und sie sind nur wenig 
vorhanden. Das Tränken der Tiere findet meistens um die Wasserschächte, die Pumpstationen 
und den Wasserbohrungen in der Dörfern statt.  
 
Der Wasserpreis hat sich in Zinder verdoppelt. Dies hat seit Monaten zu Trinkwasser-
versorgungs-Schwierigkeiten geführt. Dies zwingt einen sehr grossen Teil der Bevölkerung dazu, 
auf verlassene, schmutzige Wasserschächte auszuweichen… 
 
Seit einigen Wochen haben einige Kinder Durchfall, was infolge der Deshydratation zu 
Todesfällen geführt hat.  
Und seit kurzem sind auch Erwachsene davon betroffen. Es sind auch viele Tiere deswegen 
gestorben.  
Wir wurden vor kurzem diskret informiert, dass es beinahe 6'000 Säcke, angereichert mit 
Melanin hat. Der Reis kam von Spanien und wäre für Ghana bestimmt gewesen… 
Die ghanaische Grenze hat den Reis zurückbehalten.  
Es gab offizielle Mitteilungen. Aber der Reis ist sehr schnell in Burkina Faso angekommen und 
dann in Niger… 
Nicht ganz ehrliche Händler, welche vor allem an ihrem Geldbeutel interessiert sind, hatten die 
Idee, diese Reissäcke in andere Säcke umzuladen. Dieser Vorrat an Reis zirkuliert im Moment 
auf den Märkten… 
 
 
Heuschreckenplage in Niger 
 
Die ersten Heuschreckenschwärme wurden in Arlit, im Norden von Niger, am 31. Mai 2012, 
gesichtet. Diese Heuschrecken kommen aus Algerien und Libyen und sind Folge der Winter-
Frühling Reproduktion, welche zu einem Wiederauftreten in den beiden Ländern geführt hat!  
Wenn diese Heuschreckenschwärme nicht sehr schnell vernichtet werden, werden sie sich 
vermehren und bald die Landwirtschaftszone erreichen. Der Umfang des Schadens wird sich 
mindestens auf 500'000 ha Kulturland und 1'000'000 ha Weideland erstrecken (ja, Niger ist ein 
riesengrosses Land des Sahels, mehr als 1 Million km2!). Es ist schon so schwierig, wegen den 
ungenügenden Regenfällen in den letzten Jahren, die Kulturen ernten zu können… 
Am dringendsten nötig wäre der Einsatz von Pestiziden. Aber wie hoch wäre der Preis der 
Verpestung durch diese Pestizide für diese Böden und die Lebensmittel, welche bereits besät 
sind…? 
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Die Mädchen in der Schule 
 
Die 70 Mädchen und Mädchenmütter, welche sich in der Schule der Vereinigung in Ausbildung 
befinden, stehen noch 3 Woche Schule vor ihren Sommerferien bevor. Der Ramadan wird bald 
beginnen und ich gebe allen für diese Zeit frei, wo das Leben verlangsamt gelebt wird. Die 
Menschen essen und trinken ab Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang nichts. Es wird noch 
schwieriger, auf dem lokalen Markt Nahrung zu finden. So bevorzuge ich es, ihnen frei zu geben, 
in die Schweiz zurückzukehren und für den Beginn eines neuen Schuljahres und dem Start der 
Arbeiten für das Betreuungs- und Ausbildungszentrum, Ende August wieder zurück zu kehren! 
 
Die Mädchen hatten letzte Woche einen Test, damit festgestellt werden kann, wo sie im 
Schulstoff und beim Nähen und Stricken stehen! 2 Tage völliger Stille und Konzentration! 
Sämtliche Schulfächer des Schulprogrammes des Staates von Niger wurden geprüft. Ich freue 
mich, schon bald die Resultate mit einem Kommentar der Lehrerin an die Paten und Patinnen in 
der Schweiz und anderswo verschicken zu können!  
Sie haben sich sehr eingesetzt und sie sind sehr glücklich, mit ihren Kameradinnen in der Schule 
der Vereinigung « Au Cœur du Niger » zu lernen und gross zu werden!  
Es ist reizend zu sehen, wie eine « Grosse » von 10 oder 12 Jahren sich um eine 7 oder 8 jährige 
kümmert, die als Letzte in der Schule gekommen ist! Sie erklärt ihr, dass die Zehensandalen 
Draussen vor der Eingangstüre abgelegt werden müssen, dass man während einer Schulstunde 
nicht reden oder aufstehen soll, dass man am Freitagmorgen im Gänsemarsch anstellen muss, um 
ein gekochtes Ei zu erhalten…! 
 
Frühmorgens kam einmal eine Grossmutter zum Schultor und hat mit ihren 2 Grosskindern, 2 
kleine Mädchen im Alter von 6 und 7 Jahren, gewartet. Beide Mädchen sind Vollwaisen... Ich 
habe der Grossmutter zugehört, wie die Mutter der Mädchen verstorben ist (1 Monat nach der 
Geburt der Kleineren und wie deren Vater vor einem Jahr an starkem Fieber verstorben ist…!) 
Nun, kein Geld - keine Pflege… sie leiden in Stille und sterben noch leiser…. 
Selbstverständlich habe ich noch am gleichen Morgen die 2 Kleinen in die Schule der 
Vereinigung aufgenommen. Sie haben bereits Kleider, Seife und Zwiebeln erhalten.  
Ich mache immer eine kleine Ermittlung über die neuen Mädchen und deren Familie. Ich gehe 
ihre Hütten besuchen, um sicher zu gehen, dass sie mir die Wahrheit sagen. Manchmal muss 
man, während diesen Besuchen, auf kleinen Sandwegen gehen, wo eine ekelerregende Flüssigkeit 
von Kot und Wäschewasser rinnt. Von dort proliferieren eine Anzahl an kleinen Mücken und 
lärmenden Fliegen! Schon die alleine erzeugen Cholera und Malaria… 
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Alle Mädchen der Vereinigung und die Babys der Mädchenmütter! Hinter ihnen der Hühnerstall und das Gehege! 

 
Aïchatou hat ihren Vater verloren… 
	  
Die	  kleine	  Aïchatou	  hat	  ihren	  Vater	  vor	  2	  Wochen	  verloren,	  welcher	  an	  einer	  Hepatitis	  B	  erkrankt	  war.	  	  
Ihr	  Vater	  hat	  sich	  zu	  sich	  zurückgezogen,	  in	  aller	  Stille,	  leidend…	  bis	  Aïchatou	  mir	  eines	  Tages	  sagte,	  dass	  

er	  sehr	  krank	  sei.	  Sie	  hätten	  aber	  kein	  Geld	  mehr,	  um	  seine	  Pflege	  weiter	  bezahlen	  zu	  können.	  Ich	  habe	  
ihr	  vorgeschlagen,	   ihn	  am	  nächsten	  Morgen	   ins	  Dispensarium	  der	  Ordensschwestern	  zu	  bringen,	  damit	  

er	  untersucht	  und	  gepflegt	  werde.	  Die	  Nacht	  hatte	  anders	  entschieden.	  Sein	  zu	  kranker	  und	  verbrauchter	  
Körper	  hatte	  seinen	  letzten	  Atem	  gegeben!	  
Sehr	   schnell	   musst	   man	   sich	   um	   die	   Gesundheit	   von	   Aïchatou	   und	   deren	   Mutter,	   welche	   wieder	  

schwanger	  war,	  kümmern…	  
Beiden	  wurden	  kontrolliert	  und	  die	  Hepatitis	  B	  –Tests	  waren	  beiden	  negativ	  –	  was	  für	  ein	  Glück!	  	  
	  

Einige	  Tage	  später	  fühlte	  sich	  die	  Mutter	  von	  Aïchatou	  (auch	  schon	  etwas	  älter)	  nicht	  gut	  und	  ich	  habe	  
sie	   in	   ihrer	   kleinen	   Hütte	   aus	   Banko	   und	   Stroh	   aufgesucht.	   Die	   Geburt	   des	   Babys	   war	   mit	   grossen	  
Schmerzen	   im	  Gange	   und	   dies	   2	  Monate	   zu	   früh…	  Die	   Zeit	   reichte	   nicht	   aus,	   um	   ins	  Dispensarium	   zu	  

gehen;	  es	  sollte	  in	  der	  Hütte	  geschehen!	  Solidarische	  Nachbarsfrauen	  sind	  sehr	  rasch	  gekommen,	  um	  der	  
Frau	  zu	  helfen.	  Einige	  Stunden	  später	  kam	  ein	  winzig	  kleines	  Baby,	  im	  7.	  Monat	  totgeboren,	  auf	  die	  Welt.	  
Wir	  denken,	  dass	  der	  emotionale	  Schock	  ihres	  Mannes,	  sich	  alleine	  mit	  7	  Kindern	  wiederzufinden	  und	  ein	  

Baby,	  das	  bald	  geboren	  hätte	  werden	  sollen,	  dass	  Leben	  des	  Babys	  beendet	  hat….	  	  
Aïchatou	   und	   ihre	  Mutter	   haben	   die	   Lebensmittelverteilung	   für	   den	  Monat	   Juni	   erhalten.	   Sie	   ist	   sehr	  
froh,	   in	  die	  Schule	  der	  Vereinigung	  kommen	  zu	  können	  und	   ihrer	   lieben	  Mutter	  und	   ihren	   zahlreichen	  

Schwestern	  und	  Brüdern	  helfen	  zu	  können.	  	  
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Der Näh-Raum für die Mütter der Mädchen 
 
Ein Raum aus Blech (ich habe aus der Lektion mit den Termiten gelernt…) wurde anfangs Juni 
im Hof der Schule gebaut, um die Mütter der Mädchen zu empfangen, welche wünschten, das 
Schneidern mit einer Nähmaschine, das Stricken, die Alphabetisierung, Rechnen und 
Sensibilierungs-Stunden in Hygiene, Krankheiten, Abstand zwischen Schwangerschaften, usw., 
zu lernen… Sie sind sehr glücklich, jeden Morgen von 09.00 bis 12.00 Uhr, mit oder ohne dem 
letzten Kind, kommen zu können. Zahlreiche Mütter können an diesen Kursen nicht teilnehmen, 
da sie sich zu Hause um viele Kinder kümmern müssen. Sie können diese nicht unterbringen (oft 
3 bis 8 Kinder und zusätzlich das Mädchen, das die Schule der Vereinigung besucht…). Die 
Grossmütter können den Nähkurs auch nicht besuchen. Einige von ihnen sind blind, andere haben 
die Augen, die nachlassen… 
  
 
Anfang der Zucht und des Gemüsegartens  
 
Welche Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass ein kleiner Hühnerstall und ein Gehege für die 
Ziegen im provisorischen Hof der Schule der Vereinigung gebaut werden konnte! Seit 1 Monat 
leben 8 Ziegen und 1 Ziegenbock (für all diese Ziegendamen) in dem Gehege. Es herrscht eine 
schöne Harmonie und eine gewisse Freiheit haben sie in ihrem Gehege auch. Sie können fressen 
und nach Lust und Laune herum hüpfen! Ich versichere die Sensibelsten, die Ziegen sind weder 
an den Füssen noch am Hals angebunden! Es gibt sogar ein junges Zicklein, das bereits ihr erstes 
Junges erwartet! Einige Ziegen geben sogar etwas Milch, welches für den 10.00 Uhr Brei der 
Mädchen benutzt wird! 
 
Von den 20 Hühnern, welche in der Schule hätten ankommen sollen, haben 3 leider die Reise 
nicht überlebt (von Maradi, ungefähr 350 km von Zinder entfernt). Sie waren zu eng 
zusammengepfercht und sie hatten viel zu heiss (damals bis zu 48°).  
 
Wenn Sie die Bedingungen sehen würden, in welchen die Tiere in Afrika transportiert werden, 
wären Sie sehr «durchgeschüttelt»!! Sie haben eine ganz eigene, sehr praktische Art Tiere  
«aufzutürmen» (ich versichere Ihnen, auch die Menschen). Überall wo es – auf etwas, was den 
Anschein erweckt, noch fahren oder sich bewegen zu können – noch etwas Platz hat!! 
 
Meine 17 überlebenden Hühner benötigten 5 Wochen, damit sie sich vom Stress erholt hatten und 
sie ungefähr alle 2 Tage ein Ei legen konnten!  
 
Es ist erst seit kurzem, dass ich am Freitagmorgen allen Schulmädchen und den Müttern, welche 
den Näh- und Strickkurs besuchen, ein gekochtes Ei verteilen kann.  
 
Es ist ein Moment voller Freude, ihnen zuzusehen, wie sie, aufgeregt in einer Reihe stehend, auf 
ihr heisses Ei warten, welches aus dem grossen Kochtopf der Köchin «herausgefischt» wird!  
Nebenbei erwähnt… es ist die gleiche Köchin, welche mir letzten Freitag kleine, schwarze, 
abgebrühte Viecher in meinen Teller mit schwarzen Bohnen schlucken liess… Ich habe erst nach 
4 – 5 Esslöffel diese schwarzen Flecken in meinem braunen Reis bemerkt… Nach eingehender 
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Untersuchung hat sich herausgestellt, dass ich tatsächlich «Proteine» gegessen hatte, welche nicht 
im Tagesmenu vorgesehen waren… Eine ganze Kolonie von kleinen Insekten, die ihren 
«Wohnsitz» im Sack schwarzer Bohnen genommen hat und eine Köchin, die nichts gesehen 
hatte…? Man muss glauben, dass ich es wirklich nötig hatte, wieder einmal Fleisch zu essen…! 
Nur nicht zu viel daran denken und sich auf den Reis konzentrieren, den braunen Reis… 
Manchmal ist es besser, gar nicht so genau zu wissen, was man hier so isst und sich zu sagen, 
dass dies das Immunsystem stärkt…! Und Hoffnung lässt leben…! 
 

 
Links der Hühnerstall, in der Mitte der Gemüsegarten und rechts das Gehege für die Ziegen und den Ziegenbock! 

 
Vergabeverfahren für die Arbeiten des Betreuungs- und Ausbildungszentrums « Après-
demain » 

Nachdem das Lay-Out für die Planung, die Klempnerei und die Stromarbeiten beendet und von 
meinem ehrenamtlichen Unternehmen in der Schweiz für gültig erklärt wurden, konnte das 
Architekturbüro in Niamey eine Liste mit 5 lokalen Unternehmen aus der Hauptstadt erstellen, 
welche fähig sein sollten, auf der Höhe zu sein, um die zukünftigen Bauarbeiten durchführen zu 
können (Erinnerungen an die Wasserbohrung…!). 
Die beschränkte Arbeitsausschreibung hat 5 Unternehmen berücksichtigt, welche alle am 
Samstag, den 7. Juli bei der Schule der Vereinigung ein offizielles Dossier unterbreitet haben. 
Ein Beamter, der Leiter des Staatsdienstes von Zinder, zwei Vertreter vom Architekturbüro von 
Niamey, der Erzieher der Vereinigung und ich haben am Samstagmorgen an der offiziellen 
Eröffnung der Arbeitsausschreibungen teilgenommen. Wir haben diese in 2 Gruppen aufgeteilt, 
damit 2 Unternehmen gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten können und so schneller vorwärts 
kommen (1. Gruppe: die wichtigsten Gebäude, Administration, Schlafräume und Schulräume für 
die Mädchen und Jungen – 2 Gruppe: Sperrmauer und die Nebenhäuser (die Hütte des Wächters, 
die Latrinen, die Küche, der Hühnerstall und das Gehege für die Ziegen). 
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Hier noch eine kleine Anekdote, um zu zeigen, was man in Afrika für eine Zeitvorstellung hat… 
der Beamte wollte gerade die Offerten durchlesen, als er einen Telefonanruf erhielt (sein Handy 
hatte vorher schon einige Male geläutet). Er antwortete seinem Anrufer, welcher ungeduldig 
schien: « ja, ja, ich komme, ich bin bereits unterwegs! » 2 Std.15 Min. später, er war von seiner 
Arbeit befreit, konnte er endlich zu der Person gehen, welche versucht hatte, ihn zu erreichen! 
Inch’Allah !! 
 
Der Samstagnachmittag bis Mitternacht und der Sonntagmorgen waren nötig, um alle 
Einzelheiten und Zahlen der Offerten der 5 ortsansässigen Unternehmen einzugeben, damit eine 
schöne Vergleichstabelle erstellt werden konnte. Schnell erschien ein Unternehmen aus Zinder 
alle Punkte zu erfüllen, um die Arbeiten der Gruppe 1 zu erhalten. Wir haben diese noch für den 
traditionellen Rabatt kontaktiert. Die Arbeiten konnten dann offiziell vergeben werden! Dieses 
Unternehmen wurde bereits vor 2 Wochen für die Strasse aus Laterit, welche zum zukünftigen 
Betreuungs- und Ausbildungszentrum « Après-demain » führt, sowie für die Erdarbeiten des 
Geländes berücksichtigt! 
 
Am Sonntag –etwas heikler – die Vergabe der Gruppe 2. Dies konnte aber ziemlich gut über die 
Bühne gebracht werden; um 20.15 Uhr! Zwei Unternehmen hatten nicht alle offiziellen 
verlangten Unterlagen geliefert (Bankgarantie und Geschäftsbilanz). Einem Unternehmen wurden 
bereits Arbeiten aus der Gruppe 1 vergeben. Es war sehr schwierig, zwischen den zwei 
verbleibenden Unternehmen zu entscheiden. Nach verschiedenen Telefongesprächen und 
Auskünften, konnte ich meinen Entschluss fassen und den Unternehmer, welchem die Arbeiten 
vergeben wurden beruhigen, welcher nicht sehr erfreut war, die Arbeiten nicht erhalten zu haben.  
Am Montag unterzeichne ich die Arbeitsvergebungen, damit sich die Unternehmen vorbereiten 
können und ihre Arbeiten am Ende des Ramadans beginnen können, d.h. im August! 
Ich sage mir immer mehr, dass letztes Jahr die Wasserbohrarbeiten angestanden sind, um mich 
« sanft » auf diesen grossen Bau vorbereitet! Ich freue mich jetzt schon, Ihnen über die Berichte, 
welche ich mit Ihnen teilen werden kann!! 
 
Die Termiten sind zurück ! 

Die Termiten hatten als Erstes beschlossen, dass der Container der Vereinigung für sie ein 
wunderbarer Ort für Entdeckungen und Leckereien sein könnte. Einige handbetriebene 
Nähmaschinen und einige kleine Holztische sind im Container geblieben. Diese schienen den 
Termiten mit ihren klitzekleinen Kiefern, welche aber so vital sind, sehr zu schmecken! Zum 
Glück habe ich dies gleich am ersten Tag bemerkt, als die Termiten ihr Werk angefangen hatten. 
Ich habe ein flüssiges, sehr, sehr ekelerregendes Produkt kaufen lassen, welches – so sagt man – 
gegen die Termiten sehr effizient sei. Ich habe den Erzieher der Vereinigung – versehen mit einer 
Maske - gebeten, dieses Produkt auf den Holzboden des Containers zu sprühen. Im Container war 
es noch … 62! Vor 3 Wochen waren es Draussen noch 46°! 
 
Das Resultat war überwältigend. Nichts bewegte oder lebte noch am gleichen Abend im 
Container!! 
 
Meine Freude verschwand einige Tage später aber sehr schnell… Ich habe sehr schnell feststellen 
müssen, dass mich sich von diesem kleinen Volk nicht so einfach trennt. Nachdem ich lange an 
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meinem Computer gearbeitet hatte und nach meinem langen, afrikanischen Tag müde war, ging 
ich um 23.00 Uhr ins Bett. Nur noch rasch ein Dossier in meinen Wandschrank legen… Da sah 
ich sie, meine Termiten, wie sie sich an Holzbretter meines Schrankes heranmachten! Sie hatten 
sich ihren Weg mit Fleiss und Genie, entlang den Eisenstangen, geknabbert und gelangten nun 
schon gefährlich nahe an meine Kleider und meine Dokumente… 
 
Ich war ganz schnell nicht mehr müde!! Ich musste sofort sehr schnell etwas unternehmen. Ich 
konnte doch nicht mit all diesen kleinen Viechern, welche sich auf ihren 8 Füssen und 
speichelnden Mäulern, neben meinem Bett schlafen gehen!! Meine lieben Damen, Sie können 
sich gar nicht vorstellen, was alles auf einem raufkrabbeln kann, wenn man an einem solchen Ort 
schläft… 
 
Und vor allem, gar nicht daran denken…. ! 
Ich bin in dieser Nacht sehr lange wach geblieben und habe einen guten Teil der Nacht, um meine 
Sachen herauszunehmen und den Wandschrank zu reinigen! Ich habe meinen Wächter gerufen, 
damit er mir hilft, all diesen kleinen Kadaver aus dem Haus zu kehren. Ich hatte diese mit dem 
Produkt « Anti-Brum » (normalerweise gegen Mücken, aber es war trotzdem sehr gut gewirkt). 
Liebe Tierschützer, es tut mir leid, aber hier konnte ich nicht anders… 
	  

Wie Sie es lesen können, folgt ein Tag nach dem anderen aber sie gleichen sich nie wirklich. Man 
weiss nie, was einem in die Arme oder auf den Kopf fällt! 
Man muss einfach, zu jeder Zeit während des Tages und der Nacht, die schönste Melodie 
verinnerlichen, wenn man seinen Aktivitäten nachgeht! 
Ich bin dankbar für alles, was ich hier erlebe, denn ich bin in der Mitte des Wesentlichen. Bei 
diesen Waisenkindern, welche es mir erlauben, meine Leidenschaft zu leben. Alles geben zu 
können, was ich ganz tief in meinem Herzen habe und die Vermittlerin von Ihnen sein zu 
können! 
 
Vielen Dank für Ihr grosses Vertrauen und Ihr Interesse an meiner Arbeit in Niger! 
Ich wünsche Euch allen einen schönen Sommer und geniesst Eure Ferien! 
	  

	  

Nächste Veranstaltungen zu Gunsten der Vereinigung  
 
Von Montag, den 8. Bis 13. Oktober 2012 
Stand im Einkaufszentrum « Fribourg Centre » in Freiburg (zentrale Mall, 1. Stock1),.  
mit Pécub und seinen Zeichnungen und der Beteiligung von Anne Carrard, Patin der 
Vereinigung. 
 
Isabelle, Zinder Niger, 8 Juillet 2012  
www.aucoeurduniger.ch 
 
« Wenn man die Welt ändern will, muss man die Gesellschaft ändern, 
  Wenn man die Gesellschaft ändern will, muss man die Menschen ändern, 
  Wenn man die Menschen ändern will, muss man ihnen das Bedürfnis geben, sich ändern zu 
wollen…. » A. Einstein	  


