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    Niger Zinder, Mai 2016  

 

 
2 Zufriedenheits- und Anerkennungsaussagen vom Sultan der Region Zinder und vom 

Gemeindevorsteher der Stadt Zinder als Anerkennung für die der Region von Zinder geleisteten 
Dienste, für die Schulkinder der Vereinigung «Au Cœur du Niger», erhalten! 

 

 
Voller Emotionen anlässlich des letzten Aufenthaltes in Zinder! 
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Hätte ich gewusst, dass es bei meiner Ankunft in Zinder bis zu 50C heiss ist, hätte ich den 
schönen Schnee, welcher in den Höhen von Greyerz anfangs Mai gefallen ist, mehr 
geschätzt!  
Der Sahel wird seinem Ruf, der Ofen von Afrika, gerecht! Ich musste mich wieder daran 
gewöhnen, bei nächtlichen Temperaturen von 40C in meinem Zimmer aus Beton, den 
grössten Teil der Nacht ohne Strom und somit ohne Ventilator, zu schlafen… Ich habe oft 
daran gedacht, Draussen zu schlafen aber… zwischen den abgemagerten Hunden, 
welche aus der Ferne bellen, den Salamandern und den riesigen Spinnen (wie ernähren 
sich diese oder was essen sie?!), welche über uns kriechen, den Kindern, welche die 
ganze Nacht schreien, lachen oder weinen, weil alle Draussen sind, habe ich dies rasch 
aufgegeben und harre in diesem Zimmer aus!  
 
Aber kann man sich wirklich an diese Hitze gewöhnen…? Wenn alles schwitzt, wenn der 
Körper Kühle überproduziert, wenn die Poren ohne Ende Schweiss produzieren… einziger 
Vorteil, man muss nicht mehr auf die Toilette, oder nur wenig, da sämtliche Flüssigkeit mit 
natürlichem Schweiss eliminiert wurde! Enorm viel trinken steht an der Tagesordnung, 
damit kein Schwindel oder Schwächeanfälle aufkommen können! Ich habe mein liebes 
Kindermädchen, welche doch robust ist und dauernd hinter mir rennt, um mir behilflich zu 
sein, ihre Vertikale am Schulfest verlieren sehen! Wenn mein Team zu müde wird, ist dies 
ein Zeichen für mich, in die Schweiz zurückzukehren und ihnen Zeit «in ihrem 
Rhythmus» zu lassen! Insbesondere wenn die Ramadanzeit naht, welche anfangs Juni 
beginnt, mitten in der unerbittlichen Hitze…. 
 
In der Schule der Vereinigung amüsiere ich mich mit den Kindern, die roten Flecken zu 
zählen, welche wir auf unserem Körper, wegen der Hitze und dem Reiben der Kleider auf 
der Haut, haben! Dies lindert nicht speziell aber wenigstens amüsiert dies die Kleinen ein 
wenig! Immer das Po-si-tiv-e aus jeder Situation ziehen!! Ansonsten hätte ich all die Jahre 
nicht durchgehalten… 
 
Was mich dermassen ermutigt und was mich noch für einige Zeit durchhalten lässt, sind 
diese 2 wundervollen und sehr ehrlichen Zufriedenheitsäusserungen seitens der lokalen 
Behörden von Zinder! Ich war so glücklich, anlässlich des offiziellen Teils der Verteilung 
der Lebensmittel der Vereinigung, die Dankesbezeugungen vom Sultan der Region von 
Zinder und dem Gemeindevorsteher der Stadt Zinder zu erhalten. Ich treffe diese jedes 
Mal, wenn ich in Zinder bin, um von ihnen eine gute Zusammenarbeit, ihr 
Entgegenkommen und gute Ratschläge für das gute Führen meiner Aktivitäten und 
Projekte für die Waisenkinder von Zinder, zu erhalten! Es ist auf diese Weise, dass ich 
unter den besten Voraussetzungen mit meinem ortsansässigen Personal arbeiten kann. 
Ich schenke ihren Ratschlägen in Bezug auf die Kultur unter den lokalen Gebräuchen 
grosse Aufmerksamkeit.  Dies erlaubt mir, gegenüber den Familien der Waisenkinder, 
Albinos und der Mädchenmütter der Vereinigung, welche oft Änderungen gegenüber sehr 
hartnäckig sind, glaubwürdig zu sein.  
 
Der Sultan der Region von Zinder ist Garant der moralischen Autorität (Religion) und bringt 
mir seine volle Unterstützung!  
 
Der Minister der Erziehung von Niger ist letzthin nach Zinder gekommen. Ich hatte die 
Gelegenheit, ihn am Strassenrand am Eingang von Zinder zu begrüssen! Als er sich auf 
meiner Höhe befand, beeilte ich mich, mich vorzustellen und ihn am folgenden Tag für 
einen Besuch im Zentrum einzuladen. Ich habe die ganze Nacht gebetet (wenn man nicht 
schlafen kann, da es zu heiss ist, sind dies die Wunder, die geschehen!). Am nächsten  
Morgen, um 10.00 Uhr, kündete man die Ankunft des Ministers im Zentrum für einen 
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Besuch an! Nachdem er ein Gebäude des Zentrums, welches 3 Schulklassen, den 
Schlafsaal, den Speisesaal und den Informatikraum besichtigt hatte und er sah, wieviel ich 
ihm über meine Aktivitäten und mein Streben für Niger zu erzählen hatte, hat er mir 
vorgeschlagen, am Ende des Tages nochmals bei ihm, auf dem Amt, wo er «sein 
Quartiers» hat, vorbeizukommen. Pünktlich wie eine Schweizeruhr, war ich 10 Minuten zu 
früh für dieses neue Treffen angekommen! Ich habe davon profitiert, ihm ganz ehrlich für 
seine Verfügbarkeit zu danken und habe ihn um Hilfe für einige zusätzliche Lehrer und 
Lehrerinnen (der Staat hat bereits 2 Lehrer zur Verfügung gestellt) und um Schulmaterial 
für die Kinder des Zentrums gebeten! Es ist sehr schwierig, gutes Lehrerpersonal 
einzustellen, in diesem Land, welches in Bezug auf die Erziehung und Entwicklung das 
ärmste auf der Welt ist… Weniger als 30% der Kinder sind eingeschult… Zählen Sie auf 
mich, um dies zu ändern!! Ich bin bereits mit beiden Händen daran!  
Zum Glück kann ich mit der Unterstützung des Zentrumsdirektors, des Schuldirektors und 
des Verantwortlichen der Direktionen von Zinder rechnen! 
 
«Es gibt keine Zufälle, es gibt nur Verabredungen…» 
Ich bin zutiefst mit diesem Spruch einverstanden! Ich habe diesen anfangs Mai 
ausprobiert, einmal mehr, im Flugzeug, welches mich von Paris nach Niamey brachte 
(Hauptstadt von Niger)! Durch einen sehr grosszügigen und aussergewöhnlichen Zufall, 
bekam ich ein Upgrade für die höchste Sitzklasse im Flugzeug (sie hatten es gut gemacht, 
die Plätze überzubuchen) und ich fand mich umgeben von Politikern und 
Geschäftsmännern aus Niger! Ich benötigte nicht mehr, um meinen Plan «Komm» 
(Kommunikation) auszuprobieren! Beim Verlassen des Flugzeuges konnte ich meine 
Visitenkarte verteilen und erhielt mehrere Visitenkarten von diesen Herren. Eine davon war 
vom Koordinator des Präsidenten, welcher am nächsten Wochenende bis nach Zinder 
kam, um das Zentrum zu besichtigen und um mir persönlich die Erneuerung der 
Arbeitsbewilligung, für 5 Jahre, für Niger auszuhändigen, auf welche ich bereits seit 6 
Monaten wartete, da sie in der «Warteschlaufe» des Innenministeriums lag…. ! Die Wege 
des Herren sind unergründlich….!! 
 
Während diesem Aufenthalt bekam das Zentrum «Après-demain» Besuch einer 
arabischen NGO und ihren Geldgebern der Emirate. Sie haben die Betreuung, die 
Struktur, die Organisation und die Hoffnung, welche davon kommt, sehr geschätzt!  
Ich träume seit Jahren, dass es andere Strukturen gibt, welche dieses Konzept 
nachbilden! Ich träume, dass es Dutzende, Hunderte von Zentren «Après-demain» überall 
in Afrika und in der Welt gibt!  
Ich träume, dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, keine sich überlassenen Kinder mehr 
gibt, ohne Hoffnung für eine Zukunft.... 
Ich träume von einer besseren Welt, ganz einfach humaner… 
 
Ich bin davon überzeugt, dass die Erziehung und die Ausbildung zur Verbesserung der 
menschlichen Ressourcen führt; unabdingbare Voraussetzungen der Entwicklung! Sie 
erlauben es, die soziokulturelle Schwerkraft zu beseitigen, die Jungen für 
Verhaltensänderungen zu prädisponieren und ihren Beitritt an die Entwicklung zu steigern 
 
Also VIELEN DANK, daran teilzunehmen und dies gemeinsam aufzubauen!  
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Das Jahresabschlussfest im Zentrum der Vereinigung 
 

 
Das Verteilen der Preise für die 4 besten Schüler der 6 Schulklassen vom Zentrum, der 

Realschülerinnen und der Näherinnen – Mai 2016 
 
Die Kinder bereiteten dieses Jahresabschlussfest seit Wochen vor! Man konnte ihre 
Freude auf den Gesichtern lesen, stolz, dass sie den bunten Stoff, Dank ihrem Geld, 
welches sie im Zentrum verdient haben, indem sie gekehrt oder in der Küche geholfen 
haben, kaufen konnten! Alle waren mit der gleichen, orangefarbenen Uniform bekleidet 
und ich durfte meine Uniform tragen, verziert mit gestickten Herzen!  
 
Der Tisch mit den Preisen war mit vielen bunten Geschenken gedeckt; Dank den 
grosszügigen Spenden und dem Material, welches wir aus der Schweiz erhalten haben! 
Es lohnte sich, zwei 26 kg und 28 kg schwere Koffer zu transportieren…. 
 
Die 4 ersten Schüler der Schlussklassen der Schule haben einen Aufmunterungspreis für 
ihre guten Resultate am Schuljahresende erhalten. Ich konnte ebenfalls, Dank der grossen 
Quantität an erhaltenen Geschenken, «Spezialpreise» verteilen! Bald werden die 
Schulresultate, die Zeichnungen, Briefe in französischer Sprache und Fotos an die Paten 
und Patinnen der Kinder unterwegs sein! Die 5 besten Näherinnen und Mädchenmütter 
konnten zwischen Produkten für die Haare, schöne Halsbänder, Armbänder und 
Rücksäcken auslesen!  
 
Ismaël, Mahamadou, Farida, Ibrahim, Kadija, Karima, Zouberou, Almoustapha, Ayouba, 
Oumarou, Aïcha, Abdoulkarim, Ouma, Fatima Zara, Mariama, Aïchatou, Ousseina, 
Ramatou, Zeinabou, Gaïcha, Halima, Najaatou, Biba, Chapaatou, Chamsya, Aïchatou, 
Mariama, Bassira, Saade, Jamila, Saïda und Fanta konnten in den Genuss von diesen 
schönen Preisen kommen!  
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Den Spezialpreis des Lächelns erhielt natürlich die neckische und unwiderstehliche 
Aïchatou Moussa!! 
Den Preis für die meist hilfsbereite und für die Reinigungsaufgaben aufopfernde 
Schülerin erhielt die unermüdliche Hadiza Yahaya !  
Den Preis für den am meisten Schulklassenanwesenden Schüler erhielt Aïchatou 
Ibrahim, unser junges Albino Mädchen!  
Den Preis der Solidarität und der guten Kameradschaft erhielt unsere grosse und 
aufopfernde Ouma Saïdou!  
Den Preis des Kindergartens erhielt die kleine und  schmeichlerische Farida, Mutter von 
Noura!  
Den Preis für die grösste Ausdauerkraft um sich zu verbessern, erhielt Hadiza Moutari!  
Den Preis der körperlichen Reinlichkeit und Hygiene erhielt Fassouma Ousman mehr 
als verdient!  
 
Den Preis des fleissigsten und disziplinierten Mädchens erhielt Nafissa Harouna!  
Den Preis des fleissigsten und disziplinierten Jungen erhielt Ismaël!  
 
Die Schüler haben gesungen und getanzt, während sie das Eintreffen des Gouverneurs 
der Region von Zinder, des Sultans, des Bürgermeisters der Stadt Zinder, des Präsidenten 
des regionalen Rates, der Ordnungspolizei, die Sekretäre der Heerführer, der regionalen 
Direktoren und der Medien, warteten! Man darf niemanden vergessen, insbesondere bei 
den Reden! Vielen Dank dem Protokoll, welches bereits am frühen Morgen erstellt war, 
damit alles gemäss den Regeln der Sitten ablief!  
Nach den Reden, wurden mir 2 Danksagungen vom Sultan und vom Bürgermeister von 
Zinder für eine fast 7-jährige (10 Jahre seit meinem ersten Aufenthalt in 2006 mit einer 
internationalen NGO) ausgesprochen Anwesenheit und für die Umsetzungen in Zinder, mit 
der Vereinigung Au Cœur du Niger, übergeben. Diese Bekundungen geben mir Mut im 
Herzen und Kraft, damit alles, was noch zu tun ist, und alles was geschützt werden muss, 
durchzuführen!  
 
 
Der Alltag in Zinder 
 
Seit den 10 Jahren, welche ich in Niger arbeite, verstehe ich bestens, weshalb man nicht 
im gleichen Rhythmus wie in Europa gehen kann! Alles wird in übertriebener Sparsamkeit 
getan und gesagt, in aller Einfachheit, langsam, mit Vorsicht, damit dem Körper nicht allzu 
viel Energie verloren geht…  
Sogar die Salamander legen keine Sprints auf den Mauern des Hauses ein, dermassen ist 
die Hitze stark und erdrückend! Ganz zum Glück meiner 4 Katzen, welche sie genüsslich 
verschlingen, wenn sie die Pfoten auf sie legen! Die Zugvögel erscheinen ganz winzig in 
diesem Monat Mai! Das Wasser ist rar und sie picken hier und da ein paar Sandkörner… 
Ihre schönen roten oder blaugrauen Federn lassen sie majestätisch werden, trotz ihrer 
kleinen Grösse. Man hätte fast Lust, sie in die Hände zu nehmen und sie aufzuwärmen, 
damit sie schnell grösser werden und um sie zu schützen!! Später, Anfang morgens (9.00 
Uhr), wenn es Draussen bereits 30C warm ist, werden sie wieder zu singen beginnen, 
aber nicht alle im gleichen Rhythmus! Was für ein wunderbarer Moment und Ort, um 
wieder auf das Wesentliche zurückzukommen, um sich zu finden, um das Einfache wieder 
zu leben, in aller Einfachheit und in aller Authentizität…? 
Die Termiten kommen näher! Die Termiten nähern sich auf gefährliche Weise in Richtung  
meines Hauses der Vereinigung… Am Tag nach meiner Ankunft war ich gerade daran um 
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mein Haus zu laufen, damit ich keine kleine Befundesaufnahme und ein Inventar machen 
konnte, war ich traurig, als mein Blick auf drei Bäume viel, welche völlig von Termiten 
belagert waren! Sie sind, entlang des Stammes, zu Tausenden (nur ein Eindruck… ?) 
Zentimeter um Zentimeter, überall an der Baumrinde dieser wackeren Bäume, welche sich 
von diesem Überfall nicht mehr erholen werden…. Im Kummer um das Resultat, welche 
die nächsten Wochen folgen wird, hörte ich meinen Geist zu mir sagen, nachdem sie 
schon x-Mal meine Schränke überfallen haben, meine Kleider, meine Bücher befallen 
haben, haben sie sich auf Elemente gestürzt, welche sich nicht verteidigen können! Ich 
weiss genau, wenn ich sie umzügeln möchte, werden sie sich rächen und kommen zu mir! 
Und gegen die Termiten anzukämpfen, welche oftmals in der Nacht einem überfallen 
(einer meiner letzten Berichte), ohne Strom (Licht), ist hoffnungslos! Ist vielleicht ein 
Wunderprodukt und natürliches, in der 1000 km entfernten Hauptstadt vielleicht zu 
finden?? Eine Idee?! 
Dieses Wundermittel habe ich, wie jedes Jahr gefunden. In einer Flasche des 
hygienischen Dienstres des Rathauses. Man sagt völlig inoffensiv für die Natur und für die 
Menschen, man halte sich aber auf Distanz und wartet mindestens ein paar Stunden… 
 
 

 
Lächeln der Kinder, anlässlich des Schulfestes im Zentrum!  Mai 2016 

 
 
Nächste Veranstaltungen  
 
Samstag, 28. Mai 2016  Unterstützungskonzert im Glarnerland (Glarus) 
    Organisiert durch den Soroptimist International Glanerland 
    20,00 Uhr, Gemeindehaus Ennenda  
 
Samstag, 8. Oktober 2016  Wohltätigkeitsessen  
19.00 Uhr, Salle de l’Ancien Stand 10, 1807 Blonay  
«Pour les enfants d’ici et d’ailleurs» - Buffet d’ici et d’ailleurs !  
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Zu Gunsten der Vereinigung «Au Cœur du Niger» und der waadtländischen Stiftung 
«Sport-Up»  
Unter dem wohlwollenden Patronat von Herrn Jean-Philippe Rapp, Journalist und Pate 
der Vereinigung Au Cœur du Niger und Herrn  Sergei Aschwanden, Medaliengewinner 
an den Olympischen Spielen.  
Reservationen bis am 20. September bei Frau Rita Vuichard, Organisatorin des Abends: 
Ch. du Marais 3, 1822 Chernex, Tel. 079/417.04.53   rita.vuichard@bluewin.ch 
 
 
Ich wünsche Euch allen einen sehr schönen Sommer – wo immer Sie sind!   
 
Mit grosser Freude, uns bald zu sehen! 
 
Isabelle Macheret 
Zinder Niger, Mai 2016  
 
 
 

 
5 Solarkocher, welche die Gaumen der 173 Schulkinder der Vereinigung und der 27 

Ortsansässigen erfreuen!   Mai 2016  


