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 Niger Zinder, März 2016 

Das Hissen und Einholen der Nationalfahne von Niger im Zentrum « Après-demain; 
morgens und abends, unter den disziplinierten Augen der jungen Schüler der Vereinigung 
und im Rhythmus der Nationalhymne!  

Der Schulbesuch, die Erziehung und die Ausbildung nehmen ihren Lauf im Rhythmus der 
zwei Hauptsaisons in der Region von Zinder! Diese « kalte » Saison hat das Thermometer 
in der Nacht auf 7 – 8 Grad sinken lassen… Ohne Heizung nicht ganz einfach! Zum Glück 
sind die Kinder, welche durch ihre schweizerischen, französischen und englischen Paten 
und Patinnen betreut werden, in guten Schlafräumen mit Militärmatratzen, Decken aus 
Wolle, Leintücher und warmen Kleidern, welche sie aus der Schweiz erhalten haben, 
geschützt!  
Die Temperatur wird langsam, ab März, wieder steigen. Tagsüber um 20 Grad und in den 
nächsten Monaten auf 40 – 50 Grad!  
Es beginnen dann wieder die Tage mit den harten Arbeiten für die Frauen,  welche 
Wasser kilometerweit entfernt von ihrer Hütte holen gehen, damit sie ihre Mahlzeit aus 
Hirse und Sorgho für ihre grosse Familie zubereiten können!  
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Die jungen Albinos-Kinder, welche kürzlich im Zentrum der Vereinigung integriert wurden, 
blühen neben ihren Kameraden auf! Der Sozialpädagoge, welcher vom Staat für die 
Sensibilisierung der Schüler und des ortsansässigen Personals angestellt worden ist, führt 
sehr gute Arbeit aus!   
Er sensibilisiert u.a. die Schüler, während den Wahlen in Niger sehr vorsichtig zu sein, wo 
während dieser Zeit Kinder und Jugendliche für Rituale entführt und geopfert werden…. 
Man erklärt ihnen, dass sie Unbekannten nicht folgen oder Geld von ihnen annehmen 
dürfen; auch keine Nahrung oder Geschenke.  
 
Farida, Saadou und Aïchatou lernen, sich gut von der Sonne zu schützen; ihr 
allgegenwärtiger Feind! Der junge Saadou, 12 jährig, entwickelt bereits ein Melanom auf 
der Wange. Damit dieses nicht in Krebs ausartet, wie beim verstorbenen Maâmadou, 
unterzieht er sich einer 3-monatigen medizinischen Behandlung. Falls diese Behandlung 
nicht ausreicht, wird er operiert. Ein Dermatologe vom Spital in Zinder war so nett, für die 
wöchentlichen Behandlungen ins Zentrum der Vereinigung zu kommen, damit er die 
Kinder, welche dermassen sonnenempfindlich sind, betreuen kann.  
Farida, 6 jährig, ist die kleine Schwester von Saadou. Sie hat ebenfalls Flecken auf ihrem 
Körper, welche wir sehr genau im Auge behalten. Sie hatte schon immer schmerzende 
Augen und eine schlechte Sicht. Die Albinos haben kein Melanin. Dieses Pigment ist nötig, 
um die Augen vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Wir haben sie zu Beginn ganz vorne 
in der Schulklasse installiert, nur wenige Zentimeter von der schwarzen Tafel entfernt, 
damit sie die Schullektion wie die anderen Kameraden verfolgen konnte. Damit sämtliche 
Chancen auf ihrer Seite sind, eine Lehre zu absolvieren, haben wir sie, wissend, dass sich 
ihre Sicht nicht verbessern wird, in eine Blindenschule in Zinder angemeldet. Farida hat 
begonnen, die Blindenschrift zu lernen und amüsiert sich, wenn sie am Ende des 
Nachmittags in Zentrum zurückkommt, ihren kleinen Freundinnen zu zeigen, was sie 
gelernt hat.  
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Einige Schüler vor der Bibliothek des Zentrums « Après-demain » ! Februar 2016 

Die Realschülerinnen 
 
15 Schüler der Vereinigung besuchen Kurse in der öffentlichen Realschule von Zinder. In 
2 Monaten werden 14 Mädchen des letzten Primarschuljahres im Zentrum der Vereinigung 
ihre Schulexamen haben, damit sie anschliessend, diesen Herbst, die Realschule 
besuchen können! Die ersten Ansätze ihrer künftigen Erfolge kann man bereits in den 
Schulklassen des Zentrums hören. Die Aufregung steigt von Woche zu Woche! Dank des 
Einsatzes, der Betreuung, der Unerbittlichkeit, der Disziplin und den Zielen des 
Zentrumsdirektors, des Schuldirektors und der Betreuerin, befördert im Herbst 2015, sind 
diese guten Resultate ihnen gewidmet und mehr als verdient!  
Wir haben aber festgestellt, dass die Realschülerinnen etwas weniger gute Noten 
erhalten, als wenn sie die Schule im Zentrum der Vereinigung besuchten. Ihr Durchschnitt 
für das erste Halbjahr in der öffentlichen Realschule ist 12/20. Wir mussten, um ihr Niveau 
zu erhöhen, einen Professor für Französisch und einen Professor für Mathematik 
anstellen, um ihnen beim Lernen zu helfen und um sie zu ermuntern. Die Aufgaben und 
die Unterstützungskurse am Ende des Nachmittags im Zentrum, gut organisiert und gut 
betreut, wird es ihnen ermöglichen, wieder ein gutes Schulniveau zu haben, um ihren 
beruflichen und persönlichen Idealen zu gelangen !  
 
Balkissa, junge Mutter, ehemalige Realschülerin und Sekretariatslehrtochter im Zentrum, 
hat am 9. März ihren ersten Tagesbericht geschrieben!  Was für eine Freude, diesen 
Bericht per Mail zu erhalten mit liebevollen Ermunterungsworten, welche ich gerne mit 
Ihnen teile: « Guten Abend Tante Isabelle! Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Chance gegeben haben, 
die zukünftige Sekretärin des Zentrums zu sein, damit ich meinen Schwestern und Brüdern von 
Zinder helfen kann. Heute bin ich sehr zufrieden, da der Direktor, Onkel Lawal, mir heute viel über 
den Tagesbericht gelernt hat. Ich verspreche Ihnen, gut zu arbeiten. 
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Sie erhalten meinen ersten Bericht, mit der Unterstützung von Onkel Lawal.  
Heute, wenn ich an Sie denke, weine ich. Denn Sie sind mehr als eine Mutter für uns.  
Viel Glück. Möge Gott Ihnen beistehen. » 

Ich belasse den Text so wie sie ihn geschrieben hat (im französischen: Anmerkung der Übersetzerin)  mit 
den reizenden kleinen Schreib- und Grammatikfehlern! Das ist ein Beginn, ein 
wunderschöner Beginn für einen fantastischen Fortbestand; ich kann sie nur aufmuntern!  
 
 
Der Alltag im Zentrum  
 
Die 32 Mädchen der Nähschule (die Mädchenmütter und die jungen Mädchen der 
Vereinigung, welche bereits mit 15-16 jährig verheiratet wurden) zügeln zurzeit, um einige 
Reisen zu vermeiden und um die Kosten zu senken, in Zentrum « Après-demain ». Der 
Mietvertrag für das kleine Haus, welche die Vereinigung für die Kinder mietete (vor dem 
Bau des Zentrums) geht bald zu Ende. Es gibt keinen Grund für eine Verlängerung, da es 
noch viel Platz im Zentrum der Vereinigung gibt, um sie und ihre Babys zu empfangen. Wir 
haben die Blechhütten, welche als Küche, als Lokal für das Kindermädchen und als Hütte 
für die Wächter dienten, abgebaut und sie im Zentrum wieder aufgebaut. Sie werden für 
den Empfang und als Sonnenschutz, während der Lebensmittelverteilung, als 
Sonnenschutz dienen. Den Mädchen vom Nähatelier hat ihr neuer Arbeitsplatz sofort 
gefallen! Zusätzlich zu den Näharbeiten, fabrizieren die Mädchen weiterhin, sehr motiviert, 
Stickarbeiten, Makrame und Seifen in Herzform mit dem guten Milch der Ziegen des 
Zentrums!  
 
Es gibt einen Spruch, welcher sagt: « Aller guten Dinge sind 3 »… Ich hoffe von ganzen 
Herzen, dass dies für die Mauer des Zentrums nicht zutrifft!! 
Es ist das zweite Mal in 18 Monaten, dass ein Lastwagen in eine Mauer des Zentrums 
fährt… Da einige Menschen ihren Führerausweis nicht « bestehen », ihn aber mit etwas 
Geld bei bei einer netten Person « kaufen », gibt es viele Menschen auf den Strassen von 
Zinder, welche ihr Fahrzeug nicht beherrschen! Diese kleinen, mit Sand verstreuten 
Strässchen, sind für viele eine ein Ort, um Autofahren zu lernen! 2012 hatte die 
Vereinigung einen Teil einer Strasse aus Laterit finanziert, welcher schön ist, breit und 
sehr gut fahrbar war, damit der Weg für den Bau des Zentrums und für die Lastwagen 
einfacher war.   
Seither benutzen andere Lastwagen diesen Weg, um Ziment, Sand oder Kies zu bringen, 
welche für andere kleine Wohnhäuser bestimmt sind, welche sich im Bau befinden.  

Im Januar 2016 fuhr ein Lastwagen zu schnell auf der Lateritstrasse und rutschte mit 
seiner ganzen Beladung, welche bestimmt zu schwer war, geradeaus in einen Teil der 
Mauer, nur einige Meter vom Eingangstor und vom Wächterhäuschen entfernt… 
Der Lärm war sehr dumpf und heftig, so dass alle aus den Büros und den Schulklassen 
herauskamen!  
Der Lastwagenfahrer wollte sich seiner Verantwortung entziehen. Der Schuldirektor hat 
aber sehr stark und intelligent reagiert, indem er sofort zur Polizei gegangen ist, damit ein 
Unfallprotokoll ausgestellt wird und der Lastwagenfahrer die Reparaturkosten bezahlen 
muss. Die Reparaturarbeiten haben gleich am anderen Tag begonnen!  
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Uns wurde leider klar, dass sich dies immer wieder ereignen konnte, weshalb wir einige 
Tage später Pfosten aus Beton und Ketten installieren liessen, damit die Lastwagenfahrer 
und Taximotorräder verlangsamt werden, welche immer mehr auf dieser Strasse fahren.  
Die Bevölkerung steigt ständig; man muss die die unfallbedingten Konsequenzen etwas 
verringern können… 
Eine Anfrage für 3 Fahrbahnschwellen vor dem Gebäude der Vereinigung wurde ebenfalls 
beim Bürgermeisteramt eingereicht.  
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Der Reperatur der Mauer vom Zentrum! 
 
 
Der Schuldirektor des Zentrums vollbringt eine beachtenswerte Arbeit für die 173 
Waisenkinder, die Albinos-Kinder und die Mädchenmütter von Zinder, welche durch die 
Vereinigung betreut werden.  

Er wird, seit einigen Monaten, täglich mit einer sehr grossen Verantwortung konfrontiert 
und er muss ebenfalls, wenn ich abwesend bin, das ortsansässige Personal führen. Er 
musste die heikle und schwierige Erfahrung mit einer der stellvertretenden Lehrerinnen 
machen (in der Tat nur eine Lehrerin. Wir haben ihr aber die Chance gegeben, 
stellvertretende Lehrerin zu sein). Aus verschiedenen Gründen hat die Vereinigung ihren 
Vertrag nicht erneuert, welcher beendet war. Sie hat einige Tage später bei der Justiz 
Klage gegen den Schuldirektor des Zentrums eingereicht. Sie hat ihn angeklagt, dass er 
Druck auf mich ausgeübt habe, damit ich den Vertrag nicht verlängere. Da sind nicht 
Recht erhielt, hat sie eine andere Klage gegen mich eingereicht sowie gegen die 
Vereinigung, wegen Nichterneuerung ihres befristeten Arbeitsvertrages…. Die 
Angelegenheit nimmt seinen Verlauf. Der Schuldirektor setzt alles daran, damit die 
Wahrheit und die Würde wieder hergestellt werden.  
Eine Chance zu erhalten ist ein Glücksfall, welche man ergreifen muss... In diesem Fall ist 
der Verrat und die Enttäuschung die Endlichkeit…. 
Für einen Sieg wie viele Enttäuschungen…. ? 
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EUCH ALLEN VIELEN DANK!  

VIELEN DANK für die Sonnenbrillen, die T-Shirts, die Turnleibchen, die Sonnencremen für 
die Albinos-Kinder, die Plüschtüre, die Milchpumpen für die jungen Mütter und für die 
Sekretärin-Lehrtochter Balkissa und für die neuen Ziegen im Zentrum, welche gute Milch 
für die 10 Uhr Schulpause der Schüler geben!  
 
 
Nächste Veranstaltungen  
 
Mittwoch, 13. April  2016: 6. Hauptversammlung der Vereinigung 
    20.00 Uhr im l’Hôtel de Ville in Romont  

Ausstrahlen von einigen Bildern des letzten Dokumentarfilmes 
von Jean-Philippe Rapp, « Le rêve accompli d’Isabelle ».  
Seien Sie herzlich willkommen gemeinsam mit einem Gläschen!  
 

Samstag, 28. Mai 2016  Unterstützungskonzert im Glarnerland (Glarus) 
Organisiert durch den Club Soroptimist International 
Glarnerland -  20.00 Uhr Gemeindehaus Ennenda  

 
 
Ich wünsche allen einen schönen Monat März und einen guten Start in den Frühling!  
 
Ich freue mich sehr, Sie vielleicht bald zu sehen! 

Isabelle Macheret 

Zinder Niger, März 2016  


