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    Niger Zinder, November 2016  

 
 

Der Kindergarten des Zentrums! 
 

 
Es ist eine Schülerin und zukünftige Lehrerin-Aspirantin der der Vereinigung, Ouma, 

welche den neuen kleinen Waisenkindern zählen, lesen, sich vergnügen und singen lernt!  
 
 
Ouma, 17 jährig, wurde im Februar 2010, im damaligen ersten, von der Vereinigung 
gemieteten Lokal in Zinder, aufgenommen. Sie war eine der ersten 20 jungen Mädchen, 
welche in das Konzept Au Coeur du Niger aufgenommen wurde: erziehen, einschulen und 
Waisenkinder ausbilden!  
7 Jahre später; Ouma besucht das 2. Sekundarschuljahr und möchte Lehrerin werden, um 
zurückzugeben, was sie erhalten hat, Dank den Unterstützungen aus der Schweiz und 
Anderswo!  
Ouma nimmt sich ihre Rolle als Lehrlings-Lehrerin im Kindergarten des Zentrums, nach 
den Schulstunden an der Sekundarschule, sehr zu Herzen. Es bereit sie davor vor, sobald 
sie ihre Schule beendet hat, einen zukünftigen Arbeitsvertrag mit der Vereinigung 
abzuschliessen!  
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Dank den Patenschaften aus der Schweiz, aus Frankreich und aus England (ja, ja eine 
sehr grosszügige Patin aus England, welche vor den Grenzen nicht zurückschreckt!) 
konnten diese jungen Mädchen gemäss dem nationalen Programm von Niger im Zentrum 
Au Cœur du Niger eingeschult werden. So konnte verhindert werden, dass sie im Alter von 
13 – 14 verheiratet werden oder in ihrer unschuldigen Jugend gestoppt wurden, oder einer 
Begegnung und einer unerwünschten Schwangerschaft…. 
Ouma hat das Glück, eine Grossmutter zu haben, welcher ihr Wohlbefinden wichtig ist und 
für sie ein besseres Leben wünscht, als sie selber je hätte haben können! Ouma kehrt 
jeden Freitag ganz stolz zu ihrer Grossmutter zurück. Mit ihrer Entschädigung, welche ihr 
eine ganz neue Unabhängigkeit ermöglicht und um würdevoll mit ihren Schwestern und 
Brüdern leben zu können. Andere jungen Mädchen haben nicht dieses Glück. Sie gehen 
jeden Tag betteln, verkaufen Produkte oder prostituieren sich in den Strässchen von 
Zinder für ein paar Rappen…. 
 
 

 
Die kleine Hamida, 1-jährig, will lernen!  

 
Es gibt kein Alter, um zu lernen!! 
Die reizende kleine Hamida, 1-jährig im Oktober und letzte Geburt im Zentrum der 
Vereinigung, will rasch lernen und lässt uns dies wissen!! 
Ihre junge Mutter, Balkissa, absolviert eine Sekretärinnen-Lehre im Zentrum! Hamida hat 
ein gutes Vorbild und scheint bereits von der zukünftigen Stelle als Direktorin des 
Zentrums zu träumen, welche ihre kleine Mannschaft herumkommandiert!  
 
Wenn die Babys und die jungen Kinder von Entwicklungsländern betreut und in eine 
Situation gebracht werden, in welcher ihre Sinne gefördert werden, können sie wachsen 
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und sich, umgeben von ausgebildeten Erwachsenen und anderen Kindern, welche sie 
umgeben und ermuntern, aufblühen!  
 
 
 

 
Bachir, stolzer Besitzer eines jungen Rindes, das er selber finanziert hat! 

 

 
Bachir mit seiner jungen Ehefrau (zu seiner rechten Seite), im Nählokal des Zentrums! 
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Das kleine Waisenkind das Bachir vor 10 Jahren war, als wir uns zum ersten Mal in den 
Strassen voller Sand bei 50° gesehen hatten, ist gross geworden!  
Heute gibt es vom Hautpilz, welche ihm die Kopfhaut zerfrass, abgesehen von einer Mütze 
oder einem Hut, um seine Kopfhaut, welche infolge der zwei Hauttransplantationen im 
Jahr 2011 in Bénin sehr sensibel geblieben ist, keine Spur mehr.   
Dank der Hilfe von Menschen, welche von der Krankheit von Bachir sehr betroffen waren, 
konnte er geheilt werden und sein Leben als junger Mann beginnen! Seit seiner Heilung ist 
er sehr Dankbar, da er arbeiten kann und von seiner Gesellschaft anerkannt wurde. Der 
Traum von Bachir war zu heiraten, Kinder zu haben und seine Familie finanziell 
unterhalten zu können! Er wollte nie studieren, er war ein « richtiger » Junge aus der 
Strasse! Ich wusste, dass es wichtig war, seine Wünsche und Bedürfnisse zu 
respektieren. Ich habe ihm für die Wahl im Leben und für die Lebenserfahrungen, welche 
ihm richtig erschienen, freie Hand gelassen! Ich bin heute ganz glücklich über ihn. Er 
pflanzt Tomaten und Salat an. Dank dem Rind, welches er sich selber gekauft hat und 
einem Karren, welchen er mit seinem Nachbarn teilt, bietet er auf dem örtlichen Markt von 
Zinder seine Dienste gegen Bezahlung an! Er möchte sich nun seinen eigenen Karren 
kaufen, damit er noch unabhängiger ist. Anlässlich seines letzten Besuches im Zentrum, in 
Begleitung seiner jungen Frau Balki, 17-jährig (Bachir ist 20), hat er mich gefragt, ob seine 
Frau im Nählokal des Zentrums integriert werden könnte, damit sie für ihren Haushalt 
etwas Geld verdienen könne! Ich war erfreut und sie begann am darauffolgenden Tag im 
Nählokal zu arbeiten (Nähen, Stricken, Sticken, Seifen in Herzform herstellen)!  
Während den letzten Besuchen im Zentrum war Bachir ganz stolz mit seiner Frau zu 
kommen. Sie erwarteten ihr erstes Baby! Leider hat Balki, kurz vor dem Geburtstermin, ihr 
Baby verloren… Die Anwesenheit der anderen jungen Mädchenmütter und der 
verheirateten Mädchen der Vereinigung werden ihr den Mut und die Kraft geben, bald 
wieder schwanger zu sein!  
 
Ich liebe den Gedanken und zu sagen, dass es « wegen » Bachir oder « Dank » Bachir ist, 
dass ich mir vor 10 Jahren über die Bedürfnisse von all den jungen, sich selbst 
überlassenen Kindern in den Strassen von Zinder, bewusst wurde. Kinder auf der Suche 
nach etwas Nahrung, etwas Wasser und viel Aufmerksamkeit, Zuwendung und Betreuung! 
Ich kehrte jedes Jahr nach Zinder zurück, damit eine Lösung für seinen Hautpilz gefunden 
werden konnte, welcher ihm langsam die Haut vom Kopf bis zum Nacken zerstörte. Dank 
der wohlwollenden und professionellen Anwesenheit von Schwester Dolorès und 
Schwester Josée, als sie noch in Zinder waren, konnte Bachir während seines ganzen 
Genesungsprozesses betreut werden!  
 
 
Sie war 5-jährig…. 
 
Die kleine Mariama ist zu ihren Vorfahren gegangen…sie war 5-jährig… 
 
Eine junge, ungefähr 20-jährige, Mutter kam an einem heissen Morgen im Oktober 2015 
mit ihrer Tochter an der Hand. Sie war 4-jährig und ihr Gesicht wiederspiegelte eine reine 
und beruhigende Unschuld! Ich wollte sie umgehend im Zentrum aufnehmen, damit sie die 
Schule besuchen konnte, umgeben von kleinen Kameradinnen! Der Beginn ihres 
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Lebenslaufes war so schwierig… Für jedes Kind, welches im Zentrum aufgenommen wird, 
wird eine kleine Untersuchung durchgeführt, um die Wahrheit zu erfahren und um 
sicherzugehen, dass das Kind wirklich ein Waisenkind und in Not ist. Diese junge Mutter 
ist bereits dem Tod begegnet; ein Verkehrsunfall 2013, bei welchem sie ihren jungen 
Gatten verloren hatte! Aus Trotz und in der Not, musste sie sich wieder verheiraten. Ein 
Mann, welcher im folgenden Jahr ein junges Mädchen vergewaltigte und anschliessend 
ins Gefängnis kam.   
 
 
Nach den Ferien im August 2016 kehrte die kleine Mariama nicht ins Zentrum zurück… 
Die Wochen folgten ohne sie und wir haben schlussendlich erfahren, dass ihre Mutter sie 
während den Ferien an ihren Geburtsort gebracht hatte (150 km von Zinder),  um die 
Grossmutter zu besuchen, welche erkrankt ist.  Ich habe beim Personal des Zentrums 
darauf bestanden, damit ein Besuch im Dorf organisiert wird, damit Mariama so rasch wie 
möglich in die Schule zurückkommt. Wiederum verstrichen Wochen…. Wiederum musste 
ich darauf bestehen und insistieren, damit sie ins Zentrum zurückgebracht wird! Endlich 
wurde mir mitgeteilt, dass Mariama seit zwei Wochen wieder in Zinder, mit ihrer jungen 
Mutter, zurück ist… Ein Hausbesuch (sie habe in der Zwischen ihren Wohnort gewechselt) 
wurde sofort organisiert, welcher aber nur einige Tage später stattfand…. Als die 
Verantwortlichen des Zentrums zu Mariama gegangen sind, fanden Sie Menschen vor, 
welche für sie beteten… Sie war am Abend vorher, infolge einer kurzen Krankheit, 
vermutlich die Malaria, verstorben…. Ihre junge Mutter fand es nicht als nötig, sie ins 
Zentrum zu bringen, damit sie da gepflegt wird, sie betete, damit Gott sie heile… 
 
Mariama hatte eine kleine Lücke zwischen zwei Zähnen… ich fand diese so süss…   
 
Ich werde, für das Wohl von all den anderen Kindern und den jungen Mädchen, weiterhin 
bei meinem Team insistieren, damit sie nie müde werden, sich Sorgen zu machen und 
nicht zu rasch aufgeben, wenn es eine Abwesenheit gibt… Es kann das Leben dieser 
kleinen Engel retten…. 
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Ein Teil der Kinder, der jungen Mütter und des Personals vom Zentrum « Après-demain » 

 
Nächste Veranstaltungen  
 
Freitag, den 2. Dezember 2016 Markt in Romont, 17.00 – 21.00 Uhr 
     Im Hof des Schlosses von Romont 
 
Samstag, den 3. Dezember Markt in Romont, 10.00 – 21.00 Uhr 

Verkaufsstand mit handangefertigten Produkten aus 
Niger 

 
Samstag, 3. Dezember    Weihnachtsmarkt in Semsales, 11.00 – 19.00 Uhr 
     Im grossen Pfarrsaal  
 
Sonntag, 4. Dezember   Weihnachtsmarkt in Semsales, 10.00 – 17.00 Uhr 

Verkaufsstand mit handangefertigten Produkten aus 
Niger 
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Ich wünsche Euch allen ein sehr schönes Jahresende!   
 
Die 195 Waisenkinder, Albinos, Mädchenmütter und die 27 ortsansässigen Angestellten 
des Zentrums « Après-demain » der Vereinigung in Zinder, wünschen Euch schöne 
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  
Mit ganz herzlichen Grüssen. Gesundheit und Frieden in unseren Herzen!  
 
Isabelle Macheret   
www.aucoeurduniger.ch          Zinder Niger, November 2016  


