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Niger Zinder, März 2013 
 

 
HERZLICH WILLKOMMEN IM BETREUUNGS- UND AUSBILDUNGSZENTRUM  

« APRES-DEMAIN » ! 
 

 
Isabelle mit Sahara vor dem neuen Zentrum « Après-demain ». Die Wächter im Hintergrund wurden 

bereits für die Aufsicht des Gebäudes angestellt. 
 

 
Der Bau des Zentrums ist beinahe beendet. Es ist eine Freude, mich 2 bis 3 x pro Tag für die 
Vollendung, Nachbesserungen und für Arbeiten, welche noch abgebrochen oder welche 
nochmals gemacht werden müssen, da sie nicht dem Endziel entsprechen, zu verlangen! Seit 
dem Beginn des Baus, mit der Erfahrung und den Bedürfnissen des Geländes, habe ich 
festgestellt, dass man nicht einfach nur den Plänen folgen kann. Und vor allem – die Menschen 
hier denken nicht so wie die Menschen von dort oder anderswo… Ich komme mit meinen 
Gedanken und meinen Wünschen und die Arbeiter und Unternehmer haben nicht unbedingt das 
gleiche im Kopf, wie ich. Man muss also sehr, sehr oft ins Zentrum vorbeigehen, um die Arbeiten 
zu überwachen. Eine kleine Sicherheitsmauer muss hinzugefügt werden, ein 
Beleuchtungskörper muss wieder gerichtet werden, ein kleines Fenster muss für den 
Wächterraum hinzugefügt werden, eine Schräge wurde mit einem zu starken Gefälle berechnet, 
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so dass der Rollstuhl der kleinen Mariama nicht zur Krankenstation hinauf- und hinunter rollen 
könnte (und alle anderen Personen auch nicht, da diese sonst Ausrutschen könnten). An die 
tagtäglichen Kleinigkeiten denken, ein Absperrgitter auswechseln lassen, welches zu wenig 
gespannt oder welches « gebastelt » wurde! Dem Chef die Stirn bieten; auch wenn dies eine 
junge Frau tut, welche ihm klar und freundlich bittet, ein Objekt nochmals zu beginnen oder zu 
beschleunigen…  Oder schnell einen Ort auf dem noch freien Gelände finden, um ein kleines 
Lokal für die Tagesmutter und ihre Babys zu bauen (dies ist gemacht!). 
 
Eine neue Herausforderung für das neue Zentrum: das Anstellen von sehr qualifiziertem 
Personal, damit ein sehr gutes Ausbildungs- und Erziehungsniveau erreicht werden kann! Da ich 
nicht überall sein kann und nicht über diese Kapazitäten verfüge, habe ich per Zufall (es gibt 
keine Zufälle, es gibt nur Termine…) anfangs Februar Esther, eine junge Schwedin, die seit 25 
Jahren in Zinder lebt, getroffen. Ich wusste, dass sie ganz in der Nähe lebt. Ich hatte aber noch 
nie die Gelegenheit, sie und ihre Familie, welche auch ganz in der Nähe von ihr wohnen, zu 
treffen. Esther war sehr schnell von meinem Projekt und der grossen Herausforderung für das 
Zentrum, welches bald mehr als 90 Mädchen zwischen 5 und 18 Jahren empfangen wird, 
begeistert! Die Knaben (11 Knaben zwischen 5 und 9 Jahren, alle ebenso liebenswürdig wie 
anhänglich), bleiben im Moment in der aktuellen Schule, bis ihr eigenes Zentrum gebaut ist, 
welches durch die Bürgermeisteramt von Zinder für ein neues Projekt zur Verfügung gestellt 
wird. Es befindet sich nur einen 1 km vom Zentrum der Mädchen entfernt! 
Esther wurde als « pädagogische Beraterin » mit dem Erziehungs- und Schulungspersonal der 
Schule für die Kinder angestellt. Ich bin  über ihr sehr grosses Engagement für diese Kinder sehr 
glücklich! Sie hat auch eine ganz spezielle Aktivität für die Kinder: sie hat 7 Pferde bei sich zu 
Hause und seit 3 Wochen können die Mädchen und Knaben in der Schule jeweils jeden Montag 
und Dienstag von 16.00 – 17.00 Uhr reiten. Im Moment unternehmen wir kleine Runden um das 
Schulhaus. Wenn wir dann im Zentrum sind, wird es am Ende des Grundstückes einen 
grösseren Platz geben. Es wird aber vor allem eine Türe geben, welche es ermöglicht, direkt in 
den Busch von Zinder hinaus zu gehen. Dies wird mehr Freiheit und grössere Spaziergänge 
ermöglichen! Die Mädchen werden mit dem Pferd lernen, unabhängiger und stark zu sein und 
werden so im Verlaufe der Zeit auch mehr Vertrauen in sich selber erhalten!  
Ich gebe es zu. Ich profitiere ebenfalls von diesen wunderschönen Pferden. Ich unternehme mit 
Esther am Sonntagabend schöne Ausritte im Busch von Zinder! Dies befreit den Kopf und 
ermöglicht mir eine schöne Aktivität mit diesem wunderbaren Tier, welches ich so sehr liebe! 
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Es ist eine Riesenfreude für die Kleinen, ihr zukünftiges Zentrum kennen zu lernen, in welchem 
sie leben und lernen werden, sich zu entwickeln!  
Der 1. Besuch fand an einem Freitag im März statt. Ein kleiner Bus, welchen wir zu diesem 
Zweck gemietet haben, hat alle Schulkinder zum Zentrum gebracht. Ein Besuch, welcher so 
lange ersehnt war und von welchem während hunderten von Nächten geträumt wurde. Stellen 
Sie sich eine Schar von aufgeregten Kindern auf einem Grundstück voller Sand vor… Es war 
schlimmer als während des Baus des Zentrums; man sah nichts mehr und die Augen brannten 
vom Sandstaub! 
Die Mädchen eilten zu den 6 grossen Schulräumen, welche 2 Blöcke beinhalten, sie machten 
einen Rundgang um die 2 grosse Speisesäle und bewunderten die metallenen Schränke, in 
welchen sie Sachen aufbewahren werden können, für diejenigen, welche in einem der 2 
Schlafräume übernachten werden. Eine Matte, eine Matratze und ihr Glück ist vollständig! 
Besser als bei ihnen zu Hause, wo viele von ihnen einfach auf dem Boden schlafen, eng 
aneinandergedrängt… 
Sie liebten es, ihren grossen Spielplatz zu entdecken, wo ein kleines Basketballfeld es ihnen 
ermöglichen wird, während Stunden zu spielen!  2 Basketballkörbe sind vorgesehen: einer für 
die Grossen und ein anderer, etwas weiter entfernt für die Kleinen, damit jede ihren Platz hat 
sowie die Möglichkeit, ihre sportlichen Leistungen zu zeigen!  
Einige Meter weiter hinten befindet sich das Gehege für die Ziegen, welche ungefähr 50 
Wiederkäuer aufnehmen kann. Der Hühnerstall ist beendet und wird diesen Damen ein kleines 
Hotel zur Verfügung stellen! Holzstangen wurden längsseitig aufgebaut, damit sie geruhsame 
Nächte haben. Auch ein kleines Mäuerchen wurde gebaut, damit sie beim Eierlegen ihre 
Intimität haben!  
Noch etwas weiter hinten, haben die Mädchen den Gemüsegarten vom Zentrum entdeckt. 
Schöne Gartenarbeiten warten bald auf sie! 
Schönes, klares Wasser (welches aber zu viel Nitrat beinhaltet) steht ihnen seit der 
Wasserbohrung zur Verfügung, welche 2011 durchgeführt wurde. Ein grosses Abenteuer war 
nötig, damit diese so wertvolle Flüssigkeit in dieser Region von Niger gewonnen werden konnte! 
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Ich hatte eine manuelle Pumpe in Nigeria bestellt, damit diese, bis der an Anschluss an die 
öffentlichen Gewässer gelegt werden, montiert werden konnte. Geduld war gefragt. Es benötigte 
3 Monate langen Wartens und unaufhörliche Anrufe und Besuche an die Gesellschaft der 
Wasserversorgung von Zinder, damit das Zentrum endlich an das Stadtwasser angeschlossen 
wurde…  
Eine andere Anekdote, welche auch Stunden an Energie und Geduld benötigte (ich werde sehr, 
sehr beharrlich und anspruchsvoll, da ich es liebe, wenn die Dinge gut getan sind und zum 
Abschluss gebracht werden…) und welche ein paar Zeilen verdient… Ich habe das Glück, mit 
dem Unternehmen Gruyère Energie in Bulle und deren sehr reaktionsfreudigen Leiter der 
Sicherheit zusammen zu arbeiten, welcher mir vor 2 Wochen eine elektrische Wasserpumpe 
mittels DHL geschickt hat! Alles war perfekt. Ich hatte eine manuelle Wasserpumpe im Zentrum 
welche funktioniert und schon bald eine elektrische Wasserpumpe. Ich hatte am Samstag in 
Maradi (350 km von Zinder entfernt) PE32 Rohre gekauft, damit diese mit der elektrischen 
Pumpe zusammen installiert werden konnten. Dies war ohne mit dem Universum zu rechnen, 
welche es liebt, die Grenzen des Möglichen und der Geduld zu testen… Die elektrische 
Wasserpumpe war bereits seit 2 Wochen am Zoll des Flughafens von Niaemy angekommen…  
und seit 2 Wochen verlangt man von mir Papiere, welche nicht vorhanden sind, damit ich das 
Packet in Empfang nehmen kann… Ich habe versucht zu verstehen, wie ich ihnen die 
Dokumente liefern konnte, damit die Pumpe endlich den Flughafen verlassen konnte, um ihren 
Platz in ihrem Loch im Zentrum in Zinder zu finden… Ich denke, ich werde noch einige Tage 
etwas überlegen bis ich selber nächstens zum Flughafen von Niamey gehe… 
Und da es noch mehr verstrickte und afrikanische Situationen wie diese gibt… Ich habe ein 
Packet, welches mit der DHL in die Schweiz transportiert werden sollte und am Flughafen von 
Niamey stecken geblieben ist… Nur seit einigen Tagen und mit Hilfe von Kühnheit, wird alles 
gelingen!! Ich bin dabei, ein botanisches Experiment mit Fachpersonen in der Schweiz zu führen 
und diese benötigen mehrere Kilos einer Pflanze aus der Region von Zinder, damit die Tests 
zum Abschluss gebracht werden können und um ein wissenschaftliches Resultat zu erzielen! Ich 
habe mein Herz und meine ganze Vorstellungskraft eingesetzt, um den riesengrossen Karton 
einzupacken und ihn so rasch wie möglich mit dem Flugzeug zu versenden. Die Schwierigkeit in 
Zinder ist, zuerst einmal … einen grossen Karton zu finden. Anschliessend musste noch ein 
grosser Scotch gefunden werden … der klebt! Mit Hilfe meines Wächters, der zu meinem Haus 
schaut, mussten wir unter zwei Malen alles daran setzen, bis der Karton eingepackt war! Stellen 
Sie sich eine trockene Hitze von 50° vor… nichts klebt zusammen, alles verzieht sich und 
schrumpft zusammen und dies sogar, nachdem wir den Karton 3 x mit braunem Klebeband 
beklebt hatten! Es war schlussendlich ein sehr schön geschmücktes Weihnachtspaket! Es war 
erst am nächsten Tag, nachdem ich meinen Superkarton per Bus in die Hauptstadt, ins Büro der 
DHL, liefern liess, als man mich informierte, dass der Karton für die administrativen Kontrollen 
und eine sanitäre Kontrolle mindestens 2 x geöffnet würde… Ich bezweifle, dass sie so viel 
Hartnäckigkeit wie ich einsetzen, um wieder einen schönen, gut eingepackten Karton zu 
machen, welcher auf seiner Reise in die Schweiz unbeschädigt bleibt! Gut, das Wichtigste war, 
dass verhindert wurde, dass man mich nicht wegen Besitz von zweifelhaften Pflanzen oder wer 
weiss noch was, festnahm!  
Aber jetzt bin ich gut geschützt, ich habe viele und überall auf der Welt Zeugen, yes!! 
 
Noch eine andere Herausforderung, damit meine Vereinigung, Jahr für Jahr, Tag für Tag, 
funktionieren kann: sämtliche Dokumente und offiziellen Bewilligungen aktuell halten! Und da 
man einige Bewilligungen, damit man in Niger tätig sein kann, jährlich oder alle 2 Jahre erneuern 
muss, kümmere ich mich sehr fleissig darum! Ich habe bereits vor 1 Woche die Erzieherin der 
Vereinigung in die Hauptstadt Niamey geschickt, damit meine Arbeitsbewilligung erneuert wird. 
Ich hatte alle Dokumente bereits im Dezember in Niamey abgegeben. Genau so, wie es die 
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Empfehlungen vorschreiben; aber es genügte nie. Es fehlte immer… Die Erzieherin hat mir 
heute gesagt, dass sie in 10 Tagen wieder nach Niamey gehen muss, um die Dokumente 
abzuholen. Inch’Allah, die Bewilligung muss noch von einem Ministerium zum anderen…Und da 
ich es mir nicht erlauben kann, mehrere Wochen in Niamey zu verbleiben, versuche ich, gute 
Seelen zu finden, um mir zu helfen; ein Plan B ist jederzeit willkommen!   
 
 

 
 

Die manuelle Wasserpumpe im Zentrum; bis die elektrische Wasserpumpe eintrifft, welche in 
Niamey stecken geblieben ist… 

 
 
 
Das Leben in der Schule  
 
Seit Februar 2013 kommt eine Gruppe von 3 Barden jeden Mittwochnachmittag, um die 
Schulmädchen und Schulbuben zu unterhalten! Barden sind Männer, welche Geschichten 
erzählen, traditionelle Musik spielen und die Menschen singen und tanzen lassen! Da dies hier 
ein sehr geschätzter Brauch ist, wollte ich, dass die Mädchen und das einheimische Personal an 
den Mittwochnachmittagen (normalerweise ist der Mittwochnachmittag schulfrei) davon 
profitieren können. Aber es war nicht alles einfach, da einige Mütter nicht einverstanden waren, 
dass ihre Töchter vor den Barden tanzten… Es gibt andere Mädchen, die an dieser Aktivität von 
Mittwochnachmittag nicht teilnehmen können, da sie nach Hause gehen müssen, um zu 
arbeiten, kleine Sachen verkaufen müssen oder die Koranschule besuchen müssen. Nach einer 
Einladung und Sitzung mit den Eltern der Mädchen haben wir uns entschieden, dass die 
Mädchen, welche nach den Mittwochmorgen-Schulstunden nach Hause müssen, dass diese um 
12.00 Uhr direkt nach Hause gehen. Die anderen Mädchen haben Anrecht auf eine 
Abendmahlzeit mit Fleisch und ab 13.00 Uhr kommen die Barden, welche sie bis um 15.00 Uhr 
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unterhalten! Viel Wüstenstaub und eine riesige Freude, dem Rhythmus der Barden zu folgen! 
Wir haben einen Wettbewerb der besten Tänzerin, der originellsten, der entschlossensten und 
der unermüdlichsten organisiert (es braucht wirklich sehr viel, um sie zu ermüden. Sie haben so 
viel Energie, seitdem sie in der Schule gut ernährt sind und gepflegt werden!). 
 
Bis heute gibt es 3 Schulklassen. Eine Schulklasse mit 51 kleinen Mädchen und kleinen Knaben 
mit 2 Lehrerinnen.  Eine zweite Schulklasse mit 19 jungen Mädchen und die dritte Schulklasse 
mit 25 jungen Schülerinnen.  
6 Mädchenmütter besuchen die Näh- und Strickstunden im Nähatelier mit 3 einheimischen 
Lehrerinnen. 
23 Mütter (von den Mädchen und Knaben, welche die Schule besuchen) besuchen jeden 
Morgen im Nähatelier die gleiche Näh-, Strick-, Stick-, Knüpfausbildung und erhalten Lektionen 
in Französisch, Rechnen und Hygiene von 3 Lehrerinnen.  
Die Vereinigung hat bis heute 22 einheimische Personen angestellt. Vom Gärtner bis zur 
Lehrerin (Tagesmutter, Köchin, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Sekretärinnen, Wächter für die 
Ziegen).  
 
 
Zakia, 7 jährig; durch ihren Onkel von ihrer Mutter entführt… 
 
Eines Morgens im Februar, nach 3 Tagen unbegründeter Schulabwesenheit, habe ich den 
Erzieher gebeten, die Mutter von Zakia zu besuchen, um nachzuschauen, weshalb Zakia nicht 
mehr zur Schule kommt…  Als er von der kleinen Hütte zurückkam, welche mehreren Personen 
als Unterschlupf dient, zurückkam, eröffnete mir der Erzieher, dass der Onkel von Zakia sie 
nach Nigeria gebracht habe, um sie dort in einem kleinen Buschdorf bei Leuten unterzubringen. 
Um sie zu verkaufen? Um ihr eine Ausbildung zu geben? Der Onkel hat der Mutter vorgeworfen, 
dass sie ihre Tochter in eine Schule gebracht habe, welche die Kinder « evangelisieren »… Der 
Mutter wurden bereits vor mehreren Jahren ihre 4 anderen Kinder, alles Knaben, von ihrem 
Mann weggenommen, welcher sich wieder verheiratet hat… Angeschlagen und ohne seit 
mehreren Tagen etwas gegessen zu haben, fand die Mutter den Mut, in die Schule zu kommen 
um über ihr Leid zu berichten. Die Mutter hat rasch vorgeschlagen, dass einer ihrer Brüder nach 
Nigeria gehen könnte, um ihre Tochter und den Onkel zu finden und um zu versuchen, ihre 
Tochter wieder nach Hause zu bringen. Nachdem sie so lange gebeten und geweint hatte, 
wurde ihr Wunsch drei Tage später in Erfüllung gebracht! Zakia war wieder in ihrem kleinen 
Haus aus Stroh und Banko zurück! Am nächsten Tag kam sie ganz scheu in die Schule zurück. 
Noch ganz erstaunt, was ihr geschehen war. Eine grosse Umarmung mit der Direktorin und 
einem guten Debriefing mit dem Erzieher und schon war alles gut verdaut. Die Kinder und ihr 
grosses Potential an Widerstandsfähigkeit, was für ein Glück!  
 
 

 
Das Leben in Zinder 
 
Ali, der Wächter meines kleinen Hauses in Zinder, macht mir den « Streich » 2 pro Jahr! Dieses 
Mal geschah es an einem Dienstagmorgen um 06.30 Uhr… ein scheues und verstohlenes 
Klopfen an der Eingangstüre meines Hauses…seine Frau war ganz verzweifelt und die Augen 
voller Tränen: Ali war sehr krank. Er lag in seinem Wächterhäuschen vor dem Haus. Es war 
bereits eine Krankenschwester bei ihm, welche eine Infusion angelegt hatte, damit ihm wieder 
Flüssigkeit zugeführt werden konnte… Ali hatte bereits am Vortag Durchfall und hatte 
niemanden etwas gesagt. Er hat allen versichert, wie immer, dass alles in Ordnung sei! Da er 
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nicht für das 5.00 Uhr Gebet aufgestanden war, war seine Frau in Sorge und kam, um zu 
nachzuschauen, was los ist. Sie ging anschliessend zur Krankenschwester, welche sich 
gewohnt ist 2 x im Jahr Ali zu pflegen! Nach 3 wohlverdienten Ruhetagen, Wasser und 
Vitaminen, sah Ali schon besser aus und konnte wieder auf seinen mageren Beinen stehen! Ali 
benötigt diese Arbeit sehr und muss bei Gesundheit bleiben, da er 5 von 9 Kindern ernähren 
und einschulen muss, das letzte ist 4 jährig… und er ist nicht mehr der Jüngste… 
 
Es ist sehr, sehr heiss in Zinder… Sogar die kleinen Eidechsen lassen ihre Zunge hängen und 
verscheiden plötzlich, eines schönen Morgens, in einer Ecke meines Zimmers… Und wie das 
fürchterlich riecht, wenn eine Eidechse stirbt… Ein kleiner Körper, welcher sich bei dieser Hitze 
von 45° bis 50° sehr schnell zersetzt. Man muss mehrere Tage schruppen, bis die kleinen 
Hautteile der kleinen Eidechse sich ganz auflöst haben! Damit man nicht vergisst, dass sie 
überall zu Hause sind und dass sie frei sind! 
 
 
  

 
In der Schule der Vereinigung mit den Pferden von Esther, welche die Kinder glücklich macht! März 2013 

 
 
 
 
 
Vielen Dank Euch allen, welche sich die Zeit genommen haben, meinen Bericht zu lesen!  
Danke für Ihr Interesse, Ihre lieben Worte, welche mir das Herz erwärmen und alle lieben 
Aufmerksamkeiten, welche Sie für die Strassenkinder und die Mädchenmütter von Zinder 
haben!  
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Erhalten Sie meine sehr herzlichen und freundschaftlichen Gedanken bei 50°, welche immer 
treu sind, wie der Wüstenstaub der Sahel!  
 
 
Isabelle  
Zinder Niger, der 17. März 2013  
 
www.aucoeurduniger.ch 

 
 
 
Ihnen die Hand ausstrecken, 
Ihnen ein Übermorgen bauen…. 

 


