
1	  
	  

 
Niger Zinder, Mai 2014  

 
 

Herstellung von Seife durch die Mädchen der Vereinigung 
 

 
 
Die grösseren Mädchen der Vereinigung, die Mädchenmütter und die jungverheirateten 
Mädchen (15 bis 17 jährig), haben mit der Herstellung von Seife in Form eines Herzens, 
Kugelseifen, Peelingseifen und flüssiger Seife im Nählokal begonnen! Sie sind sehr 
motiviert, diese herzustellen und sie zu verkaufen, da ich ihnen einen Prozentsatz auf 
den Direktverkauf gebe! Mit dem Erlös dieses Seifenverkaufes können sie sich wieder die 
nötigen Produkte kaufen, um wieder neue Seifen herzustellen!  Ein kleines Unternehmen 
ist in Zinder geboren!! 

Eine ortsansässige Ausbildnerin, welche vor 3 Jahren infolge einer Infektion ein Bein 
verloren hat, kümmert sich 3x pro Woche um die Mädchen, damit die Seife im Nählokal 
hergestellt werden kann. Die Ausbildnerin und die Mädchen erhalten, zu ihrer grossen 
Freude, jeden Freitag ihren Lohn. Dies ermöglicht ihnen eine grosse Autonomie und gibt 
Ihnen eine wiedergefundene Würde!  
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Dies verhindert, dass sich die Mädchen vom Geld, welches sie von gewissen Männern in 
den Strassen von Zinder angeboten erhalten, um ihnen zu folgen, nicht verlocken 
lassen... Sie können sich nun Zehensandaletten, Kleider, Seife, Nahrung, Kleie für die 
Ziegen kaufen und ihrem Umfeld helfen; in aller Ruhe und mit Stolz. 
 
Fatouma Zara, Mädchenmutter von 2 kleinen Kindern, ist ein sehr schönes Beispiel. Sie 
hat in der Schule der Vereinigung leicht Französisch gelernt und seit 2 Wochen assistiert 
sie jeden Morgen der Lehrerin in der Knabenschule und am Nachmittag kommt sie ins 
Nählokal, um Seife herzustellen sowie um Kleider und Handtücher zu nähen, welche 
anschliessend verkauft werden. So verdient sie für eine Anfängerin schon einen schönen 
Lohn! Ich hoffe, dass die Vereinigung in einigen Jahren als Ausbilderin für junge 
Mädchen anerkannt wird!  
 
Bis heute wurden 27 ortsansässige Personen durch die Vereinigung für das Zentrum, die 
Knabenschule, das Nählokal und die Herstellung der Seifen angestellt. Ungefähr 20 
junge Mädchen erhalten so für die Herstellung der Seife und vom Schneidern einen 
kleinen Lohn!  
Ehemalige junge Mädchen, welche verheiratet worden sind (manchmal als 2. Frau), 
deren Ehemänner die Einschulung nicht mehr erlaubten, haben vom « Lohn und der 
Arbeit bei Isabelle » gehört! Eine nach der Anderen kommen sie langsam zurück, um den 
Raum zu besuchen und um zu schauen, wie es zugeht… Die Nählehrerin spricht mit 
ihnen und berät sie. Oft muss man auch den Ehemann besuchen, um von ihm seine 
Bewilligung zu erhalten und um ihn auch über die gute Seite dieser kleinen Arbeit, welche 
seine junge Frau ausübt, zu überzeugen. Die Tatsache, dass sie etwas Geld nach Hause 
bringt, gefällt dem Gatten häufig. Er hat oft nicht viel Arbeit oder arbeitet etwas auf dem 
lokalen Markt. Das junge Mädchen kann so arbeiten kommen und wieder die früheren 
Kameradinnen und ein soziales Leben finden! Oft befindet sich ein Baby, gut eingepackt, 
auf dem Rücken des jungen Mädchens! 
 
Die Mädchen, welche von der Schule entmutigt sind und welche dem Schulstoff nicht 
korrekt folgen können, haben die Möglichkeit, sich zu den Mädchenmüttern und den 
verheirateten Mädchen im Nählokal zu begeben. In der Tat werden sie oft durch ihre 
Familien dazu gedrängt, damit sie jede Woche etwas Geld nach Hause bringen. Dies hilft 
ihnen sehr in ihrem Alltag, welcher durchsetzt ist mit Krankheiten, Todesfällen und 
Unvorgesehenem aller Art! 
 
Einige Mütter oder Rabenmütter erlauben es ihrer Tochter nicht mehr, die Schule zu 
besuchen, da dies « nichts bringe »…. Man musste auch Lösungen im Rahmen des 
Zentrums finden, um zu verhindern, dass alle älteren Mädchen gegen eine Mitgift 
verheiratet werden oder von der Schule genommen werden, damit sie Gemüse oder Holz 
in den Strässchen von Zinder verkaufen… oder sich von gewissen Männern in 
Versuchung bringen lassen. 
Wenn ein Mädchen 3 bis 4 Tage nicht in die Schule kommt, wird durch den Lehrer ein 
Hausbesuch organisiert. Er versucht die Familie zu sensibilisieren, damit das Mädchen 
mindestens bis zu ihrem 18. Lebensjahr die Schule weiterhin besuchen kann. 
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Seit einem Monat gebe ich jeden Freitag den Mädchen vom Zentrum eine kleine 
Entschädigung – den grösseren – für ihre Hilfe in der Küche (Verteilen der Mahlzeiten, 
Geschirr spülen…) und für das Reinigen des Zentrums! Dies funktioniert, denn seit einem 
Monat habe ich 0 Abwesenheiten in jeder Schulklasse!!  
Geduld und Beständigkeit…. 
 

 
 
Wir haben vor kurzem 5 schöne Computer von einem sehr grosszügigen Unternehmen in 
Lausanne erhalten!  
Dank unserem lieben Ehrenpräsidenten haben die Mädchen vom Zentrum die 
Möglichkeit und die Freude, sich in Informatik auszubilden; dies mit den guten 
Ratschlägen und der Geduld eines Informatiklehrers aus Zinder. 
 
Binta, welche die Hauptschule St. Jospeh im Herbst 2013 begonnen hat, besucht 
ebenfalls die Informatikkurse im Zentrum. Sie möchte Krankenschwester werden und 
nach dem Studium in der Krankenstation des Zentrums arbeiten.  
 
Wenn die Vereinigung « Au Cœur du Niger » vom Ausbildungsministerium von Niger als 
Ausbilderin für ihre Schüler anerkannt wird, werden zukünftige Sekretärinnen, 
Buchhalterinnen oder Verwalterinnen in der Lage sein, den Arbeitsmarkt zu füllen und 
werden auch zukünftige Lohnbezüger des Zentrums « Après-demain » und der Schule 
der Knaben werden! Inch’Allah, alles wird gut kommen! 
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12 Mädchen der Schule von der Vereinigung werden in einem Monat Prüfungen mit dem 
Ziel ablegen, die Tests für den Übergang in die Hauptschule in diesem Herbst zu 
bestehen!  
Einige träumen davon, Lehrerinnen zu werden, andere Krankenschwestern und Zeitouna 
sagte, sie wolle « Gründerin » werden!  
 
 
 
 

 
Neue Zeichnung auf den Wänden des Zentrums; Sitzungszimmer der Lehrer 

 
Einmal pro Woche bleibe ich bis spät abends im Zentrum « Après-demain » …. 
Denn es gibt Momente, wo alle Kinder, Mädchen und Buben, Kleine und Grosse, sich 
zusammenfinden, um zusammen zu spielen und um die Nacht zu verbringen! 
Dies sind wunderschöne Momente, wo ich meine Kinderseele wieder finde, wo alles 
wieder möglich wird und es wunderschön ist, in ihr zu leben!  

Lustige und unaufhörliche Versteckspiele wirbeln allen Sand des 10'000 m2 Geländes 
des Zentrums auf! Man muss ich vorstellen: ungefähr 80 Kinder (von 138), welche in 
allen Richtungen davonrennen, um « Tante Isabelle » zu finden, welche sich irgendwo 
versteckt hat! Ich kenne das Zentrum sowie jede kleine Ecke auswendig aber diese 
Kinder sind viel pfiffiger als ich; ich werde jedes Mal reingelegt!!  

Ganz normale Momente werden so zu den wunderschönsten Momenten…!  
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Der Alltag in Zinder 
 
Die trockene und brennend heisse Atmosphäre in dieser Jahreszeit, lässt die 
Bevölkerung in einen völlig unterworfenen Zustand fallen… Der Hals ist in einigen 
Minuten trocken. Tagsüber herrschen Temperaturen von 46° bis 50° und am Abend 
immer noch 34°. Die unaufhörlichen Stromunterbrüche, eine „Trinkwasser » - 
Versorgung, welche eine immer grösser werdenden Bevölkerung leider nicht ausreichend 
ist … 
 
Ist es diese unerträgliche Hitze, welche den Krawall mit Buschmessern zwischen 
Schülern der öffentlichen Schule und der Universitätsstudenten ausgelöst hat, welche 
200 m von meinem Wohnort in Zinder ausgebrochen ist…? Das Ganze ist schlecht 
ausgegangen. Ein Jugendlicher musste in den Notfall gebracht werden. Das Militär hat 
ihre Arbeit getan und am anderen Tag war wieder alles ruhig.  
 
Einige Tage später hatte ich die dezente Überraschung, dass man einen Stein gegen 
mein Auto warf, als ich in aller Ruhe zum Zentrum fuhr…  Da ich von Natur aus neugierig 
bin und ich es nicht unbedingt mag, dass man mit Steinen nach mir wirft, habe ich 
angehalten und bin zurückgekehrt, um den Mann zu fragen, weshalb er dies getan hat! 
Ja, man wird sagen, dass ich gerne Risiken auf mich nehme….  
Auf Halbfranzösisch, Halbhaoussa beschuldigte mich dieser Mann, ich hätte seine 
Holzkiste beschädigt, welche ihm für einen kleinen Direktverkauf am Strassenrand 
dient… Er war zum Zeitpunkt, als ein Fahrzeug eine Holzkiste zertrümmerte, nicht 
anwesend aber Leute erzählten ihm, es sei ein weisses Auto gewesen… Es gibt nur 
weisse Fahrzeuge in Zinder. Ich entferne mich und er wirft einen 2. Stein in meine Reifen. 
Ein Mann macht mir ein Zeichen, dass ich nicht zurückkehren soll. Da ich Ungerechtigkeit 
aber nicht mag, kehre ich um und halte 100 m weiter an einem Militärposten an, wo sie 
gerade dabei waren, unserem „Schauspiel“ zuzuschauen; ohne einen Finger zu 
rühren…. Ich habe sie also ein bisschen zum Reagieren gebracht, indem ich sie gebeten 
habe, den Steinwerfer etwas zu beruhigen. Heh, geht es noch! 
 
 
Nächste Veranstaltungen der Vereinigung : 
 
Freitag, 30 Mai und Samstag, 31. Mai, von 11.00 bis 22.00 Uhr -  Comptoir 
von Romont  
Die Vereinigung wird am Stand Nr. 47 – 48 der Kantonalbank von Freiburg und Radio 
Freiburg anwesend sein. 
Sie werden die handgefertigten Seifen in Herzform vorfinden. Isabelle wird anwesend 
sein. 
 
 
Samstag, 7. Juni 2014, von 10.00 bis 16.00 Uhr  -  Fribourg Centre 
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Tag der Ethik, der Verantwortung und der Entwicklung organisiert von Frau  
Vivianne Châtel, Verantwortliche für dieses spezialisiertes Master und der Studenten der 
Universität von Freiburg. 
Stand mit der Präsentation der Aktivitäten und der Projekte der Vereinigung « Au Cœur 
du Niger », Isabelle wird anwesend sein. 
 
 
Montag, 30. Juni und Dienstag, 1. Juli 2014  -  MTB Parcours in Moutier-
Romont 
Organisiert durch die Klasse der Polytechniker der Berufsschule von Moutier und dessen 
Lehrer, Herr Jacques Stämpfli. 

1. Tag : Moutier-Marin NE 
2. Tag : Marin NE – Romont ; Ankunft beim Schloss von Romont um 17.00 Uhr. 

Aperitif offeriert. 
Isabelle tritt in die Pedale von Marin NE nach Romont! Vielen Dank, dass Ihr uns am Ziel 
anfeuern kommt! 
 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meinen Bericht zu lesen und ein 
wenig mit mir und den Kindern der Vereinigung gereist sind. 
 
Die Mädchen und Knaben der Schule wünschen Ihnen sehr angenehme Tage!  
 
Ich sende Ihnen ganz herzliche Grüsse mit treuen 50 Grad und viel Sahelsand!! 
 
 
Isabelle Macheret 
 
Zinder Niger, Mai 2014  
 
www.aucoeurduniger.ch 

 
 
 


