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         Niger Zinder, Mai 2012 
 
 
 
52° in Zinder, eine Hitze wie in der Hölle… 
 
Es nachtet in Zinder langsam ein… es ist fast 19.00 Uhr und die brennende Tageshitze lässt 
langsam nach. Ganz langsam senken sich die 52° von 14.30 Uhr auf noch 34° und werden bei 34° 
stehen bleiben, damit wir in den Zimmern eine erdrückende Nacht haben (für uns Ausgewanderte 
ein Privileg). Zimmer, die uns vor dem Regen, den Sandstürmen, von den Mücken, die nie satt 
sind und denen diese stickige Hitze in dieser reizenden Ecke im Sahel nichts ausmacht! 
Ariane fragt mich oft, was ich mache, um diese Hitze, begleitet von den andauernden täglichen 
und nächtlichen Strom- und Wasserunterbrüchen, auszuhalten. 
Ich bezwinge sie, wie man versucht, die Zeit zu bezwingen, welche vorbeigeht. Wie man 
versucht, sich mit einem Tier anzufreunden… behutsam, mit Respekt und Verzicht… 
Ich lasse meinen Körper seinen Anpassungsjob erledigen und feuere meinen Geist an. Dieser 
muss an ganz andere Sachen denken und andere Sachen managen, wenn ich vor Ort bin! 
Aber vor allem wende und « missbrauche » ich sämtliche Tricks an, um in dieser Hölle ein wenig 
Luftzug herzustellen!! 
 
 
Der Alltag in Zinder 
 
Seit 3 Wochen herrschen in Niger Temperaturen zwischen 45° und 52°; ohne Wasser und Strom! 
Die Bevölkerung leidet seit 3 Wochen von diesem Rhythmus… Die Studenten und die 
Bevölkerung demonstrieren in Zinder, um ihre Rechte für Trinkwasser und ein Minimum an 
Hygiene zu fordern… es ist schrecklich zu sehen, wie all diese Frauen und ihre Kinder in den mit 
Sand überlegten Strassen auf und ab zu gehen. Sie tragen leere Wassereimer auf dem Kopf, um - 
von Tür zu Tür gehend - ein paar Liter Wasser zu betteln, damit ungefähr 10 Personen einige 
Tage durchhalten können. Sie benötigen 5 Liter Wasser im Tag, um zu überleben…Sogar in der 
Schule der Vereinigung wird das Wasser knapp. Man muss das Wasser weit weg kaufen oder zu 
mir nach Hause kommen holen (ich kann während der Nacht, um 03.00 Uhr morgens, einen 
Vorrat in meinem kleinen Wasserturm sammeln). Aber auch bei mir ist das Wasser limitiert. Ich 
muss aufpassen. Pech für meinen Garten, welcher anfing, schöne grüne Farben zu 
bekommen…Lebt wohl Karotten, Zwiebeln, Zucchini…!! Und ich muss gestehen, dass der kleine 
Gemüsegarten in der Schule, welcher langsam aus der Erde (sorry, Sand) spross, infolge 
Wassermangel nicht mehr wächst…   Jede Mädchenklasse war für ein kleines Viereck des 
Gartens verantwortlich. Dies war ein kleiner Wettbewerb, welchen wir eingeführt haben, um die 
Schulmädchen anzuspornen und zu ermutigen! Wir werden den Wettbewerb bei Beginn der 
Regenzeit wieder aufnehmen, wenn der Himmel dies im Juli erlaubt… 
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Vor 10 Tagen habe ich alle Mütter, Grossmütter oder Väter der Kleinen für unser traditionelles, 
monatliches Elterntreffen eingeladen! Alle haben mich mit grossen, flehenden Augen 
angeschaut… Alle haben seit Wochen Hunger und Durst und es wird mit dieser brennenden 
Hitze, welche in nur einigen Tagen 52° erreicht hat, von Tag zu Tag schlimmer! 
Nach der Sitzung kamen, eine nach der anderen, die Mütter oder Grossmütter zu mir und baten 
mich, ihnen noch etwas zu helfen, da sie nicht bis zur nächsten Lebensmittelverteilung 
durchhalten würden, welche für Ende Mai vorgesehen ist…  
Der Grossvater von Mariama ist auch zu mir gekommen, um sich für die gute Pflege seines 
infiziertes Beines, welches er Dank dem Geld der Vereinigung im Dispensarium bezahlen konnte, 
zu bedanken. Er hat mir auch über die traurige familiäre Situation erzählt: dieser Grossvater 
kommt seit 3 Jahren für die kleine Mariama auf, welche ein Waisenkind ist und bei uns die 
Schule besucht. Eine seiner Töchtern ist vor 1 Monat verstorben und er hat ihre 6 Kinder bei sich 
aufgenommen… letzte Woche ist sein Sohn verstorben, welcher 3 junge Kinder hat… auch diese 
sind nun alle bei ihm und er weiss nicht, wie er dies alles schaffen soll. Er hat nichts, was er 
ihnen zu essen geben kann und in Zinder gibt es keine Arbeit. Alle Menschen sind arm und das 
Geld zirkuliert nicht… 
Die Grossmutter von Aïchatou hat mir einen Antrag gestellt, welchen ich, durch ihren Willen und 
ihren Drang, selber zu gelingen, sehr geschätzt habe: sie hat kein Geld mehr, da ihr Sohn, welcher 
ihr half wie er konnte, letzte Woche verstorben ist (nicht behandeltes Asthma). Die Grossmutter 
von Aïchatou benötigte ein « Geschäftskapital », um damit Mahlzeiten zubereiten zu können, 
welche sie dann in der Strasse verkaufen will. Sie benötigte CFA 5'000.- (Fr. 10.-), um starten zu 
können! Sie versprach mir, mir das Geld nach und nach zurückzubezahlen! Ich habe ihr das Geld 
vor 10 Tagen übergeben und letzte Woche hat sie mir bereits CFA 500.- zurückbezahlt. Eine 
grosse Dame welche hält, was sie verspricht! 
 
Man musste sich auch dem Problem stellen, damit die Mütter, welche ihre Töchter ab 4.00 Uhr 
morgens, 7 km entfernt von Zinder, sie nicht mehr zum Wasserholen schickten. Man musste sie 
sensibilisieren und überzeugen, damit sie ihre Kleinen in die Schule gehen liessen und nicht mehr 
bei dieser grossen Hitze kilometerweit zum Wasserholen schickten… Die Mütter verkauften dann 
einen Teil des Wassers, um ein wenig Geld zu verdienen… 
 
Vor diesem Notfall habe ich mich entschlossen, einige Tage später eine Lebensmittelverteilung 
zu organisieren, damit allen Familien der Kleinen geholfen werden konnte! Die Vereinigung hat 
an jede Familie 10 kg Mais verteilt, damit sie bis zur grossen Verteilung durchhalten können, 
welche alle 3 Monate vorgesehen ist, das heisst im Juni, sobald ich von der Messe in Romont, 
Schweiz, vom 11. bis 20. Mai, wieder vor Ort bin! 
Dank der grosszügigen Unterstützung der Menschen aus der Schweiz und anderswo, wie Ihre, 
kann ich mir es erlauben, ihnen zu helfen, einige Wochen durchzuhalten, welche Jahr für Jahr, 
während dieser Zeitspanne, eine Qual ist. Die letzte Ernte ist bereits gegessen und die neue Ernte 
ist noch nicht geerntet (und es ist noch gar nicht der Zeitpunkt, dass dies geschieht. Es hat noch 
gar nicht geregnet, damit der Samen einer eventuellen guten Ernte im Oktober ausgesät werden 
kann...). 
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Die Strassenkinder sind trotz der Unterernährung, welche man sofort an den sehr dünnen Armen 
und Beinen feststellen kann, fröhliche Menschen. Viele unter ihnen haben wegen den Würmern 
einen aufgedunsenen Bauch und die Haare sich nur spärlich und rotbraun. Ein eindeutiges 
Zeichen der Unterernährung. 
 
 
Die Mädchen in der Schule 
 
Die 65 Mädchen, welche auf der Strasse gelebt haben, (zwischen 7 und 14 Jahre jung) und die 
Mädchenmütter (zwischen 14 und 18 Jahre jung), welche sich in der Schule in Ausbildung 
befinden, haben eine neue, orange-weinrote Uniform erhalten. Dies sind die warmen Farben der 
Vereinigung « Au Cœur du Niger »! Die alten Uniformen waren blau und wurden, für einige 
Mädchen, bereits seit 2 Jahren getragen. Die alten waren bereits sehr abgenutzt, da sie sowohl in 
der Schule wie auch zu Hause getragen werden (die Mädchen haben oft keine andere Bekleidung 
oder Unterwäsche). Sie sind sehr stolz, diese schöne, in den Farben ihrer Sonne, Bekleidung zu 
tragen. Im Wappen von Niger befindet sich auch die Farbe orange (mit grün und weiss). Im 
Moment zeichnen die Mädchen Herzen und das Wappen ihres Landes, damit sie die Zeichnungen 
an ihre lieben Paten und Patinnen in der Schweiz, in Frankreich und auch in Liechtenstein senden 
können!  
 
Die Fahrräder aus dem Container beglücken die Mädchen nach wie vor. Die kleinsten Mädchen 
beherrschen das Fahrrad noch nicht ganz… man muss aber auch sagen, das Velofahren in diesen 
mit Sand verstreuten Strassen nicht einfach ist. Ich habe es in meinem ersten Jahr in Zinder 
(2010) versucht und es war sehr sportlich!! Es ist vorgesehen, am Mittwochnachmittag, nach der 
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13.00 Uhr-Mahlzeit, einen Unterstützungskurs für diese Kleinen zu geben, damit sie autonomer 
und sicherer werden! Jede träumt davon, endlich mit ihrem schönen, blauen Fahrrad nach Hause 
zu fahren, damit sie das Fahrrad ihrer Mutter zeigen können. In der Zwischenzeit gedulden sich 
die Fahrräder und einer kleinen Hütte im Hof der Schule. Sie werden durch den Gärtner gut 
bewacht.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Fahrräder, grosszügiger weise gespendet von einem Unternehmen aus Monthey, wurden den 
Schulmädchen an einem schönen Nachmittag im März verteilt! Jedes Fahrrad wurde kontrolliert, 
die Räder aufgepumpt, ein kleines Schild, in den Farben der Vereinigung, angeschweisst, damit 
es identifiziert werden kann. Eine Elternsitzung mit den Mädchen hat im Schulhof auf Matten 
stattgefunden, damit sie sensibilisiert wurden, um für die Fahrräder, welche sie erhalten werden, 
Sorge zu tragen. Die Vereinigung hat einen Leihvertrag mit einem Reglement für die Fahrräder 
unterzeichnen lassen. Jedes Mädchen erhält ein Fahrrad, welches immer der Vereinigung gehört 
und sie sind gehalten, während der Benutzung immer dazu Sorge zu tragen. Sie dürfen das 
Fahrrad nur für den Weg zu Schule und für den Weg nach Hause benutzen. Am Freitagabend 
müssen sie es in der Schule belassen und am Montag können sie es wieder abholen (die Fahrräder 
würden sonst innert kurzer Zeit gestohlen werden…) Ihre kleinen Strohhütten oder Bankos sind 
nur 3 oder 4 m2 gross. Es ist unmöglich, die Fahrräder in Sicherheit unterzustellen… 
 
 
 
 



5	  
	  

Mariama, 12 – jährig, im Rollstuhl 
 
Mariama ist ein reizendes, skelettartiges Mädchen aus dem benachteiligten Stadtteil von Zinder. 
Ende 2010 ist sie hingefallen und sie hat sich einen Oberschenkelbruch zugezogen… Ihr Vater ist 
2007 gestorben. Ihre Mutter umsorgt 4 kleine Kinder, ohne Geld – an eine Pflege war überhaupt 
nicht zu denken… Sie hat die Zähne zusammengebissen und ist seither nie mehr aufgestanden… 
Ich habe Mariama während eines Hausbesuches entdeckt. Man hat mir gesagt, dass die Familie 
Hilfe benötige und die kleine 10 jährige Aïchatou die Schule der Vereinigung besuchen möchte! 
Ich habe Mariama am Boden gesehen. Sie bewegte sich auf ihren wunden Handflächen fort… Es 
war sehr schnell offensichtlich, dass auch Mariama betreut werden musste. 
 
 
 
Im Container, welcher im Februar in Zinder 
ankommen wird, hat es Rollstühle. Sobald 
diese eintreffen, wird Mariama einen 
erhalten und sofort die Schule der 
Vereinigung besuchen können! 
Es ist Jörg, Technischer Leiter der 
Vereinigung, welcher mir geholfen hat, 
diesen Stuhl für Mariama zu tragen. Wie ich, 
ist er für diese Kleine « schwach » geworden. 
Seither ist Mariama in der Schule eine 
fleissige Schülerin! Sie musste lernen, 
wieder zu essen, da zu Hause ihre einzige 
Mahlzeit nur etwas Reis war, welcher in 
nicht ganz trinkfähigem Wasser gekocht 
wurde… Zuviel auf einmal essen, nach 
Jahren der Entbehrung, konnten ihr mehr 
schaden als ihr gut tun… 
Und da ein Unglück selten alleine kommt, 
vor allem in dieser Region des Sahels, kam 
Mariama eines schönes morgens nicht mehr 
zur Schule… Ich habe den Erzieher der 
Vereinigung zu ihrer Mutter geschickt, damit 
er nachfragen konnte, was los ist. Ayouba 
hat sie alle sitzend vor ihrer verschlossenen 
Hütte aus Banko (3 m2) vorgefunden. Die 
Mutter von Mariama hatte kein Geld mehr 
und sie hatte die Miete seit 3 Monaten nicht 
mehr bezahlt. Eine Miete von CFA 3'000.- 
pro Monat (Fr. 6.- pro Monat…). Der Stuhl 
von Mariama war im Innern eingeschlossen 
sowie ihr ganzes Hab und Gut (was natürlich 
nicht zahlreich ist). 

Ayouba hat mit dem Besitzer der Hütte 
gesprochen um ihm zu sagen, dass in 
Zukunft die Miete über die Vereinigung, 
Dank grosszügigen Spender aus der 
Schweiz, bezahlt würde!  
 
Der Gesundheitszustand von Mariama wurde 
sehr beunruhigend. Da sie sehr schwach war, 
ist sie ins kleine « Spital » von Zinder für 
Untersuchungen und ein Röntgen gegangen. 
Nebst einem unschönen Bruch des 
Oberschenkels und einer Infektion des 
Knochens, wurde bei Mariama eine 
Bluterkrankung diagnostiziert. Letzte Woche 
musste Mariama, anlässlich einer weiteren 
Kontrolle, sehr rasch eine Bluttransfusion 
erhalten. Ihr Blut erneuerte sich nicht mehr 
oder nicht schnell genug. Sie benötigte 
rasche Hilfe. Ich wollte nicht, dass man ihr 
« anonymes » Blut gab. Ich hatte nicht all zu 
grosses Vertrauen in diese Blutbeutel, 
welche ich bei dieser Hitze auf dem Tisch 
herumliegen sah.. Ayouba, der Erzieher und 
« Retter » von Mariama, hat sofort 
vorgeschlagen, sein Blut zu spenden! Er ist 
ein « Universal » - Spender und für ihn war 
es kein Problem. Was für ein Glück ! 
Seither geht es Mariama gut und sie isst 
jeden Tag etwas mehr. Die neue Verteilung 
von 20 kg Mais hat ihrer ganzen Familie gut 
getan! 
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Die ersten Tage von Mariama in der Schule 
der Vereinigung! 
 
 
 

 
Nächste Veranstaltungen zu Gunsten der Vereinigung  
 
5. Mai 2012  
Frühlingsmarkt in Sorens : organisiert und vorgestellt durch die Kinder und Jugendlichen des 
Dorfes. Darunter ist auch eine Mutter, welche Patin der kleinen Aïchatou ist, welche die Schule 
der Vereinigung besucht. 
 
Von Freitag, 11. bis 20. Mai 2012 
Gewerbeausstellung von Romont : Verkaufsstand mit der wertvollen Mitarbeit des Rotary 
Clubs von Romont. 
Verkauf von handangefertigten Gegenständen, Fotos aus Niger und Produkte, welche die 
Mädchen der Vereinigung hergestellt haben (gemahlener Pfeffer, Erdnusspaste und Seifen in 
Herzform mit Eiern, Honig, Sheanussbutter, Salz…) Wahre Freuden, welche an unserem Stand, 
in den Farben von Afrika, zu entdecken sind! 
 
Von Montag, 8. bis 13. Oktober 2012 
Stand im Einkaufszentrum « Fribourg Centre »! (Lichthof, 1. Stock).  
Mit Pécub und seinen Zeichnungen und der Beteiligung von Anne Carrard, Patin der 
Vereinigung. 
 
 
 
Liebe Freunde der Strassenkinder und Mädchenmütter aus Zinder; ich bin sehr glücklich, mit 
Ihnen einen kleinen Moment aus meinem Alltag in Niger teilen zu können! Vielen Dank, dass Sie 
sich die Zeit genommen haben, diesen Bericht zu lesen! 
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Für dieses Mal erspare ich Ihnen die Anekdoten mit den Eidechsen und Kakerlaken, welche bei 
dieser grossen Hitze wieder in mein Haus zurückgekehrt sind. Man darf nicht zu erstaunt sein, 
dass eine Kakerlake auf mein Bein springt, wenn ich aus meinem Bett mit Moskitonetz steige 
oder wen eine ganze Truppe Eidechsen sich entschlossen hat, die ganze Nacht zu « singen » und 
zu gurren… Ich werde noch Jahre benötigen, um diese charmanten Sitten kennen zu lernen! 
 
 
Isabelle  
Zinder Niger, Mai 2012  
 
 
www.aucoeurduniger.ch 
 
 
 
 
« Behandelt die Menschen so wie sie sein könnten, 
  und Ihr werdet ihnen helfen, dass zu werden, was sie sein könnten…. »   Goethe 
 
 


