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März 2011   

 
Sanou Sanou aus Niger ! 
 
 
Heute bin ich glücklich! Weniger als morgen aber glücklicher als gestern! 
 
Jede Tag bin ich erfüllt, dass ich für einen guten Zweck dienlich bin und mir so sehr am 
Herzen liegt: die Kinder!  
Aber ganz speziell heute, nachdem ich die Freude hatte, eine intensive Zeit mit den 
Mädchen und den Mädchenmüttern, welche sich in Ausbildung in der Schule von Zinder 
befinden, zu verbringen.  
Nach dem Mittagessen kam die Zeit, sich zu verabschieden…. Ich habe den 53 
Mädchen angekündigt, dass ihre « Tante  » Isabelle  für kurze Zeit in die Schweiz 
zurückkehre, damit Geld gefunden werden kann, um ihre Ausbildungen weiterhin 
finanzieren zu können und um die lieben Paten zu grüssen, von den wunderschönen 
Arbeiten, welche sie in der Schule angefertigt haben, zu erzählen und um zu erklären, 
was wir alles in unserem zukünftigen Ausbildungszentrum « Après-demain » entwickeln 
werden. 
Ein generelles Stimmengewirr erschallte im grossen Klassenzimmer und die 5 
Lehrerinnen hatten ihre grosse Mühe, unsere jungen Unerschrockenen zu beruhigen!   
 
Die Kinder haben immer dieses Glimmern in ihren Augen, diese grossen 
Freudeausbrüche, welche uns das Herz entfachen, wenn man das Herz nicht fest 
zugesichert hat… 
 
Nachdem sie sich endlich beruhigt hatten, konnten wir über zukünftige Projekte und 
Ziele sprechen. Für einige der Mädchen sind die Träume ganz gross. Weshalb nicht …. 
Mein Traum ist auch ganz gross, und ich erreiche ihn langsam…! 
 
Beruhigt, dass « Tante  » Isabelle bald wieder mit guten Nachrichten, neuen Luftballons 
und Bonbons zurückkommen wird, war bereits die Zeit des Abschiedes gekommen. …  
Ein Mädchen nach dem anderen, alle 53 Mädchen, sind in mit kleines Lokal in der 
Schule gekommen und ich habe sie zärtlich umarmt, sie daran erinnert, wie viel sie mir 
bedeuten und wenn sie auch keine Familie mehr haben oder zu Hause misshandelt 
wurden, sie können immer auf mich zählen. Ich habe ihnen auch gesagt, dass die 
Anzahl meiner Herzensfamilie nicht limitiert sei und dass ich immer ein Bindeglied 
zwischen ihnen und ihren Paten in der Schweiz und Frankreich sein werde.   
Einige drückten mich mit ihren kleinen Armen, den Kopf an mich gelehnt, andere liessen 
ihren Emotionen freien Lauf. Andere weinten herzzerbrechend.   
Heute habe ich einen neuen Beruf gefunden. Diesen möchte ich mein ganzes Leben 
ausüben: Kindern Zärtlichkeit verteilen.…! 
Der schönste Beruf der Welt!! 
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Dieser wunderbare und zärtliche Moment mit den Mädchen hat mich nicht daran 
gehindert, an die kleine Laore zu denken, welche seit diesem Winter nicht mehr bei uns 
ist… Der Vater von Laore hat während meines Aufenthaltes in der Schweiz entschieden, 
dass es an der Zeit ist, sie zu verheiraten – mit 13 Jahren …. 
Niemand wusste davon. Er wusste genau, dass eine Klausel im Ausbildungsvertrag 
besteht, wonach während der Ausbildungszeit keine Heirat stattfinden darf und die 
Eltern sich mit ihrer Unterschrift verpflichten, sich daran zu halten. Die Sitten sind immer 
noch stark verankert und es braucht Zeit, um die Mentalität und die Prioritäten in diesem 
Land zu ändern…  
Während den Besprechungen mit den Familien der Mädchen zeigt sich oft, dass sie die 
Mädchen so schnell wie möglich verheiraten, damit sie ihnen nicht mehr zur Last fallen. 
Sie verstehen nicht, weshalb der Besuch einer Schule und eine Ausbildung ihrer Tochter 
nützlicher sein könnten, als eine Heirat. Geduld und Durchhaltevermögen… 
Wir denken oft an Laore, welche nicht das Glück hatte, ihren Weg selbst zu wählen und 
wir wünschen ihr von ganzen Herzen, dass ihr Mann, viel älter als sie, mit ihr gut und 
respektvoll sein wird. Er hat sie schon weit weg von Zinder in ein kleines Dorf gebracht, 
wo sie wiederholen wird, was tausende von jungen Mädchen noch heute erdulden 
müssen…  
Mit ihrer Abreise konnten wir ein anderes 11–jähriges Mädchen in der Schule 
empfangen, zu deren grössten Freude! Faïza lebt mit ihrer behinderten Grossmutter. Sie 
führt sie in einem alten Rollstuhl durch die mit Sand verstreuten Strassen, in einem der 
ärmsten Quartiere von Zinder umher, um Reste zu betteln und um täglich etwas zum 
Essen zu finden. Ihre Grossmutter ist behindert, weil sie vor vielen Jahren an 
Kinderlähmung erkrankte…. Die Eltern von Faïza, welche 30 km von Zinder in einem 
kleinen Dorf leben, haben entschieden, dass sie diejenige von den 8 Kindern sein wird, 
welche sich um die Grossmutter in Zinder kümmern wird. In Niger wird man sehr jung 
verantwortlich… 
 
Seit meiner Rückkehr in Zinder, anfangs Februar, habe ich eine grosse Anzahl an 
Wollknäuel und Stoffstücke, welche bearbeitet, zusammengesetzt, von Hand oder mit 
der Maschine genäht wurden, gesehen, damit wunderschöne Arbeiten entstehen.    
Die Lehrerinnen und die Mädchen haben zu unserer grossen Freude die wunderbare 
Fähigkeit, die bunten Stoffe zu einem neuen Leben zu wecken. Wollmützen, 
Wollsocken, für die Babys gestrickte Pullis, wunderhübsche kleine Röcke und Kleider 
aus Stoff! Die geschicktesten und schnellsten Mädchen haben angefangen, Arbeiten auf 
Bestellung auszuführen! Die Lehrerinnen kaufen die Stoffe oder die Wolle und geben 
den Mädchen die Arbeiten, welche für Personen ausserhalb der Schule anzufertigen 
sind. Sie erhalten einen kleinen Lohn für ihre schöne Arbeit, was ihnen eine Vorstellung 
über den Wert des Geldes und über ihre Arbeit gibt. Sie arbeiten beherzt an ihrer Arbeit 
und arbeiten sogar während der Mittagspause (Pause von 12 – 15 Uhr, die Tageszeit, 
an welcher es am wärmsten ist), damit sie so schnell wie möglich mit der Arbeit vorwärts 
kommen. 
 
Den Mädchen geht es gut, sehr gut sogar. Die Babys der Mädchen sind reizend und 
« belohnen» mich jedes Mal mit einem Pipi, wenn ich sie trage. Bestimmt ein Zeichen 
ihrer Zuneigung, sie lassen sich gehen, wenn ich sie in meinen Armen trage, sehr 
ermutigend!!! Sie wachsen sehr schnell und alle haben an Gewicht zugelegt. Sogar die 
kleinen Zwillinge, welche vor 5 Monaten noch so winzig waren. Die kleine Kadija, 11 
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Monate, hat noch etwas Mühe, ihre ersten Schritte zu gehen. Sie ist noch etwas 
wackelig auf ihren kleinen Beinen aber mit viel Aufmerksamkeit und Geduld wird sie es 
schaffen! 
 
 
 
Bachir 
 
Bachir hat mir nach meiner Rückkehr in Niger eine wunderbare Überraschung gemacht. 
Er hat ganz alleine und mit gutem Willen eine kleine, blaue Uniform für einen Knaben 
geschneidert. Sein Schneiderlehrer hat  mir versichert, dass Bachir gerne mit Stoffen 
arbeitet und dass er sehr stolz sei, dass seine Arbeiten Gefallen gefunden haben. Seine 
Patin in der Schweiz wird über seine Arbeit erfreut sein!  
Sein Gesundheitszustand nimmt leider viel Zeit in Anspruch, um sich zu bessern. Bachir 
hat immer noch offene Wunden an den Schläfen, welche offenbar sehr schlecht 
verheilen… Mit Schwester Josée und Schwester Dolorès haben wir beschlossen, ihn zu 
Schwestern in Benin zu schicken. In Benin kümmert man sich in einem Spital ebenfalls 
um Verbrennungen. Eine Vertrauensperson wird Bachir während seines Aufenthaltes in 
Benin begleiten (man spricht in Benin eine andere Sprache und Bachir, welcher in der 
Strasse lebte, könnte nicht selber für sich sorgen…). Im Moment organisieren wir alles 
und sobald die Schwestern bereit sind, Bachir für diese Hauttransplantation zu 
empfangen, wird er mit einem Bus diese lange Reise voller Hoffnung antreten. Man 
muss mit einem 2 bis 3-monatigen Aufenthalt in Benin rechnen, je nach Heilungsverlauf. 
Alle Hoffnungen sind erlaubt, damit er endlich leben und sein kann, wie alle anderen 
Kinder in seinem Alter und er bald eine Ausbildung in unserem zukünftigen absolvieren 
kann!  
 
 
Gemüsegarten 
 
Ich kann Ihnen nicht mehr über Zinder berichten, ohne meinen kleinen Garten zu 
erwähnen!! Mit meinem Wächter, Ali, unternehmen wir von ganzen Herzen alles, damit 
gutes Gemüse und Bäume wachsen!  
Wir haben nun eine nicht zu verachtende Auswahl an Gemüse: Tomaten, Salat, Kohl, 
Karotten, Zwiebeln, Lauch, Kartoffeln und Kräuter!  
Diese sind nicht ohne Mühe gewachsen. Ganz am Anfang wuchs das Gemüse infolge 
der Trockenheit nur spärlich. Es gibt nur Sand und nochmals Sand in Zinder.… 
Nachdem ich Thomas kennengelernt habe, ein Deutscher Ausgewanderter, welcher nur 
einige Häuser neben mir wohnt, hat dieser mir eine wunderbare Ausbildung im 
natürlichen Anbau gegeben. Sein Garten ist Balsam für eine Erfrischung und für Grünes, 
alles hat grosse Dimensionen. Er hat mich und Ali gelehrt, guten Kompost mit Sand, 
Asche, getrockneten Blättern, Ziegenmist, Essensresten (auch wenn es hiervon nicht 
viel gibt…!!!) und vor allem Wasser herzustellen. Das Problem von Zinder liegt vor allem 
am Wassermangel. Es braucht Wasser, damit das Leben spriessen kann. Die grossen 
Hitzewellen helfen nicht, man muss regelmässig giessen. Wir hatten schon Hitzespitzen 
mit  46° Ende Februar… Jetzt beträgt die Temperatur « nur noch » 42 bis 44°. Nach wie 
vor wird das Wasser regelmässig abgestellt und die Stromunterbrüche begleiten uns 
auch immer noch. Dies macht der Charme von Schwarzafrika aus! Aah, wenn man 
liebt… ! 
Wir haben im Hof des Hauses auch Mango-, Zitronen- und Bananenbäume gepflanzt. 
Ebenfalls haben wir Bäume mit « Paradiesblätter » gepflanzt, welche ich mit Tomaten 
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und Zwiebeln essen werden kann. Dies schmeckt vorzüglich. Es sind « Moringas », 
welche ziemlich leicht wachsen, wenn man sie regelmässig giesst. Ich werde diese 
Sorte auch in unserem zukünftigen Zentrum anpflanzen können! 
Bernard, unser Unternehmer, welcher für die Bauten für einige Tage in Zinder ist, hatte 
eine sehr gute Idee. Er empfahl mir, die Beeten mit einem kleinen Gitter einzuzäunen, 
damit die jungen Sprossen der Salate und das Gemüse geschützt sind. Wir hatten 
regelmässig Besuch von Dutzenden Salamandern (eine Art von kleinen Eidechsen aus 
Afrika), welche bereits die Hälfte des Salates gegessen hatten. Man hat mir auch 
empfohlen, eine Katze zu nehmen, welche diese Tierchen verjagen und essen würde. 
Ich bevorzugte den Plan von Bernard!  
Ali und einer seiner Söhne haben also diese Barrikaden aufgestellt und jetzt ist es eine 
Freude zuzusehen, wie diese Nahrungsmittel langsam wachsen und bald viele 
Menschen ernähren werden.  
Wir haben schon die guten Karotten ausprobiert. Es war ein grosser Sieg und eine 
enorme Freude zu wissen, dass diese aus meinem kleinen Garten stammen. Die 
Ordensschwestern mochten vor allem die Krautstiele und den Rucolasalat. Mein 
Wächter, Ali, etwas weniger. Er mag lieber die traditionellen Sachen. Er wird also auf die 
Zwiebeln, Kartoffeln und den Lauch warten. 
 
 
Bauprojekt 
 
Ich hatte als Priorität, als ich im Februar in Niger ankam, den offiziellen Erlass vom 
Innenministerium von Niger zu erhalten, welche der Vereinigung « Au Cœur du Niger » 
das Recht gibt, auf dem ganzen Territorium tätig sein. Als ich in Niamey angekommen 
bin, habe ich das DEZA besucht, um mich über den Stand der Dinge unseres Dossiers 
beim Innenministerium zu erkundigen. Ich konnte die Steuermarke bevorschussen, was 
eine gute Neuigkeit war. 5 Tage später habe ich das offizielle Anerkennungspapier 
erhalten. Unsere Vereinigung ist offiziell anerkannt. Nach einem Jahr, mit 
Behördengängen und Warten, besitzen wir den offiziellen Erlass, datiert und von allen 
betroffenen Ministern unterzeichnet. Er gibt uns das Recht, auf dem ganzen Territorium 
von Niger tätig zu sein! Fantastisch, ein wunderbarer Sieg, ein weiterer Sieg, welcher 
uns zur Realisierung des Ausbildungszentrums « Après-demain » für die Strassenkinder 
und die Mädchenmütter von Zinder, führen wird! 
Dank der grossen Professionalität des delegierten Administrators der Stadtvereinigung 
von Zinder, (er ist ein Kapitän-Kommandant, welcher seit dem politischen Umsturz von 
Februar 2010 und der offiziellen Nomination des neuen Präsidenten, welcher letzten 
Samstag, demokratisch und in aller Ruhe gewählt wurde), welcher den Vorsitz hat, habe 
ich eine offizielle Baubewilligung für unser Land (7245 m2) an der Rue Jacques Chirac 
in Zinder erhalten! Dieses Land wurde uns zur Nutzniessung für den Bau des 
Ausbildungszentrums « Après-demain » zugeteilt!  
Unsere Parzelle wird oft durch die lokalen Behörden besucht, damit alles sicher geht, 
und das Land nicht jemand anderem zugesichert wird. Kleine Schikanen, welche in 
Afrika üblich sind, wo jeder sagt, dass das Land ihm gehöre… 
 
Natürlich gibt es noch andere Dossiers, welche in Vorbereitung sind oder welche bereits 
bei den Behörden von Zinder oder von Niamey vorliegen, damit unsere Tätigkeiten für 
die Strassenkinder genehmigt und beglaubigt werden. Sehr viele Behördengänge und 
viel Geduld werden gebraucht. In den Büros muss viel gewartet werden, manchmal 1,5 
Stunden um sich dann sagen zu lassen, dass die zuständige Person fortgegangen ist 
und nicht mehr kommen wird oder schlussendlich keine Zeit hat. Es muss ein neuer 
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Termin vereinbart werden. Manchmal befindet sich die verantwortliche Person auch nur 
bei einem Mittagsschläfchen.... 
Ein weiterer, spannender Charme von Afrika. Ich verspreche Ihnen, hier werde ich nicht 
wegen des Stresses sterben… aber eher wegen dem Gedulden und dem Warten und 
Warten und immer wieder von Anfang an beginnen. Die beste Lebensschule, um sich in 
Geduld zu üben!! 
 
Herr Leuba, ein Unternehmer aus Vevey, welcher sich bereit erklärt hat, uns bei den 
Bauten in Zinder zu helfen, hat in den vergangenen Tagen eine beachtenswerte Arbeit 
vollbracht. Wir haben den Bauplänen den letzten Schliff gegeben, einen Terminplan und 
die Vorgehensweise erstellt. Viele konstruktive Unterhaltungen, Besuche von Geländen 
und anderen Bauten, Treffen mit allfällig, zukünftigen Mitwirkenden und lange Märsche 
durch die mit Sand belegten Strassen von Zinder! Er ist bereit, wieder zu kommen, um 
dieses schöne humanitäre Abenteuer weiter zu verfolgen.  
Wir haben vorgesehen, bevor ich nächste Woche für einen kurzen Aufenthalt in die 
Schweiz komme, uns nochmals zu treffen, damit dies alles zum Abschluss gebracht 
werden kann, damit ich mit den formellen Schritten nach Niger zurückkehren kann. Dies 
wird für dieses Bauprojekt ein grosses und schönes Jahr. Es beinhaltet Schlafräume, 
Schulklassen für Knaben und Mädchen, eine kleine Krankenstation, Büros für die 
Angestellten und für mich, eine Hütte für den Wächter und seine Familie, eine Hütte für 
die Tagesmutter und ihre 4 Kinder, welche sich um die Mädchenmütter kümmert, welche 
wir aufnehmen werden. Es wird auch einige Gästezimmer für unsere Schweizergäste 
geben sowie einen Sportplatz. Hinzu kommt der technische Teil der Wasserbohrung, die 
elektrische- und Solarzellen-Stromversorgung, welche wir auf dem ganzen Dach des 
Ausbildungszentrums installieren werden, ein Hühnerhof, Ziegenaufzucht und 
Pflanzenkulturen.  
 
 
Wasserbohrung in Zinder 
 
Es gibt zwei 2 Kategorien von Wasserkonsumenten in der Welt: diejenigen, welche 
einen Wasserhahn haben und diejenigen, welche einen Wassereimer tragen… 
 
Nach meiner Ankunft in Zinder habe ich das Submissionsdossier des Unternehmens, 
welches für die Wasserbohrungen von der DEZA in Niamey für die Ausführung der 
Bohrarbeiten und deren guten Abwicklung beauftragt wurde, dem Büro TEHC in Maradi 
(ca. 350 km von Zinder) geschickt. Ende Februar habe ich das Protokoll der offiziellen 
Eröffnung der Submission geschickt. Diese Papiere müssen noch von der DEZA in 
Niamey und dem Finanzminister unterzeichnet werden, dann können die Arbeiten 
beginnen.  
Ich habe 1 bis 2 Wochen mehr eingerechnet. Der Professor Zwahlen hat mich aber 
während seines Aufenthaltes im letzten Herbst in Zinder wohlweislich vorgewarnt, dass 
das hier gut 1 bis 2 Monate dauern kann. Und er wird Recht natürlich bekommen. Er hat 
eine grosse Erfahrung von Afrika. Dementsprechend bedaure ich es, ihnen schreiben zu 
müssen, dass die Bohrungsarbeiten noch nicht begonnen haben! Nach einigen 
Telefonanrufen mit dem entsprechenden Büro, wurde das Datum für die erste Bohrung 
auf den 15. April festgesetzt! Ich werde selbstverständlich auf dem Gelände sein, damit 
ich feststellen kann, was vor sich geht.  Schlussendlich geschieht alles richtig. Herr 
Adédé vom hydraulischen Dienst von Zinder, welcher die Entwicklung der Arbeiten 
überwachen muss, ist im Moment für 10 Tage im Busch im Einsatz. Die entsprechende 
Firma ist mit dem Bohrmaterial nicht bereit… Ich kann nicht mehr machen, ich gebe auf 
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und warte, dass es vorbeigeht! Es gibt Gründe, welcher der Grund nicht kennt, hat man 
mir einmal gesagt…. ! 
Dafür entsprechen aber die Bewilligungen in Bezug auf die Bohrungen. Mein Gesuch 
wurde von Herrn Adédé vom hydraulischen Dienst akzeptiert. Dieser hat sich sehr 
darum gekümmert und er hat mir die Bewilligung, unterzeichnet vom Gouverneur von 
Zinder, überreicht. Ich habe den Gouverneur 2 x gesehen und mit ihm gesprochen. Wir 
haben einen Termin nach meiner Rückkehr im April vereinbart. Er wird uns mit einem 
Besuch unseres Geländes und dem Beginn der Bohrungen beehren. Er wird dann von 
einem Radioteam aus Zinder begleitet sein. Er ist durch unsere Projekte für die 
Strassenkinder und die Mädchenmütter seiner Region berührt und möchte die lokalen 
Medien sensibilisieren (und natürlich will er auch zeigen, was er alles während seinem 
1-jährigen Mandat als Gouverneur bewilligt hat – er ist auch eine Militärperson, welche 
sich in der Übergangszeit befindet). 
Ich habe Glück, in Zinder über eine gute Anzahl von seriösen, professionellen und 
respektvollen Personen zu verfügen, welche mir bei den Behördengängen behilflich 
sind. 
 
 
 
Unterhaltungsabend Yann Lambiel und Alexandre Jollien im Bicubic in Romont  
von Sonntag, den 22. Mai 2011 
 
Dies wird ein schöner Abend, welcher Ihnen Humor und Philosophie, welche vom 
Herzen kommt, verspricht. Dies Dank aussergewöhnlichen, fantastischen Menschen!  
 
Ich würde mich sehr freuen, Sie am Sonntag, den 22. Mai in Romont zu treffen. Diese 
Vorstellung ist zu Gunsten unserer Projekte und Aktivitäten für die Strassenkinder und 
für die Mädchenmütter aus Niger. Durch den Abend wird uns herzlichst unsere Patin, 
Frau Anna Carrard führen! 
 
 
In meinem nächsten Bericht, nachdem ich wieder von Niger zurück bin, werde ich Ihnen 
das Datum der TV-Sendung « Faut pas croire » auf dem TSR-Kanal bekannt geben. 
Herr Stern wird während meines kleinen Aufenthaltes in der Schweiz einen kleinen Film 
aufnehmen, welcher es mir erlauben wird, über unsere Projekte und Aktivitäten zu 
berichten!  
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen 
haben, um meine neuen humanitären Abenteuer 2011 zu lesen! 
 
Vielleicht wird es auch die Gelegenheit und die Freude sein, Sie während meines 
nächsten Aufenthaltes in der Schweiz zu sehen. Sonst sehen wir uns bestimmt Ende 
Mai! 
 
Die Mädchen aus der Schule, die Lehrerinnen und die Ordensschwestern danken Ihnen 
von ganzen Herzen für Ihre lieben Nachrichten, ihre wertvollen Unterstützungen, Ihre 
grosszügigen Spenden, Ihre Gebete und guten Gedanken, welche uns hier vor Ort 
helfen, dies Herausforderung zu meistern und heute und übermorgen zu bauen… 
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Wir senden Ihnen fröhliches Gelächter und Dankbarkeit von allen 53 Mädchen und von 
Bachir, welcher so schnell wächst!  
 
Sanou Sanou ! 
 
 
 
« Je crois que le désert est comme le miroir de notre âme, 
  Peuplé uniquement par ce que nous renfermons au plus profond de nous-mêmes… » 
 
 
Isabelle, aus Zinder, Niger 
18. März 2011  
 
 
www.aucoeurduniger.ch 
 


