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Niger Zinder, Oktober 2012 

 
 
 
Der Bau des Betreuungs- und Ausbildungszentrums « Après-demain » 

 

Ich konnte es nicht erwarten, Ihnen von dem guten und konstruktiven Abenteuer über den Bau 
des Betreuungs- und Ausbildungszentrums für die Mädchen und Mädchenmütter aus Zinder zu 
berichten! Die Arbeiten haben offiziell am 1. September angefangen, nachdem die Strasse aus 
Laterit erstellt und die Erdarbeiten des Grundstückes beendet waren. Die 2 lokalen 
Unternehmen (eines in Zinder und eines aus der Hauptstadt Niamey) haben von den 
Anforderungen einer solchen Realisation Kenntnis genommen. Ich werde sie von Zeit zu Zeit 
daran erinnern, sollten sie es vergessen… 
Mein 1. Erfolg und meine grosse Genugtuung (ja, schlussendlich gibt man sich mit wenig 
zufrieden) waren, auf dem Gelände 2 Fässer aufzustellen, welche als Abfallkübel für die Abfälle 
der Arbeiter dienen. An einigen Tagen sind bis zu 100 Personen auf der Baustelle. Es ist 
wichtig, diese in Bezug auf den Respekt gegenüber der Natur zu sensibilisieren! Ich bin hier für 
die Erziehung der Kinder; diese geht aber auch ein bisschen über diejenige der Erwachsenen… 
 
Seit anfangs September findet jeden Freitag eine Bausitzung mit den Unternehmern, den 
Bauleitern, dem Techniker vom Architekturbüro aus Niamey und dem Architekten von Niamey – 
wenn dieser persönlich auf das Gelände kommen kann (1 bis 2 x pro Monat) – statt. Wir 
erstellen einen vollständigen Bericht, woraus ersichtlich ist, zu wie vielen % die Arbeiten erreicht 
werden konnten. Dieser wird für die Weiterverfolgung und Bewilligung in die Schweiz geschickt! 
Bis heute ist die Absteckung des Standortes zu 100%, der Aushub für jedes Gebäude zwischen 
80 und 100% und die Sockel zwischen 80 und 100% erreicht! 
Bei diesem Rhythmus werden die Unternehmen ihre Arbeiten bestimmt bis Ende des Jahres 
beendet haben! Die Arbeiter hatten bei den Aushubarbeiten etwas Probleme, da es noch etwas 
regnete. Der nasse Sand fiel in die ausgehobenen Rillen zurück… Geduld haben, die gleiche 
Arbeit wieder von Vorne beginnen, mehrmals, mehrere Tage hintereinander….  
Die Höhe der Umfassungsmauer des Zentrums beträgt an einigen Stellen bereits Taillenhöhe. 
Die Küche und die Latrinen sind fast fertig gebaut. Das Verwaltungsgebäude, die Schlafsäle und 
die Schulräume für die Mädchen erreichen fast die Höhe der Oberschenkel oder der Taille! 
Im Moment suche ich die Modelle für die Türen und Fenster (mit Moskitonetzen) aus! Was für 
ein Luxus, ich kann sogar die Motive und die Farben auswählen!! 
 
Aber ich lasse Sie selber über die Entwicklung dieses wunderbaren Bildungs- und 
Schulzentrums beurteilen: 
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Bau des Betreuungs- und Ausbildungszentrums « Après-demain » in Zinder, Niger  

 
 
 
Die Schulmädchen 
 
Nach 3 Ferienwochen, haben die 80 Mädchen der Vereinigung im August den Weg zur Schule 
wieder aufgenommen. Ferien die sie und die Angestellten verdient hatten!  
Ich weiss nicht, wer von uns sich mehr freute, uns wieder zu sehen! Der enthusiastische und 
liebevolle Empfang der Kleinen und der Babys trifft mich bei jeder Rückkehr nach Zinder, zu 
jeder Stunde des Tages, sehr… 
Jede Rückkehr aus der Schweiz bedeutet « Neuigkeiten von den Patinnen und Paten ». Sie 
freuen sich immer sehr, ein Wort, ein Geschenk, einen Gedanken zu entdecken… 
 
Die Regenzeit von Juli und August hat kühle Nächte und feuchte Vormittage hinterlassen. Ich 
habe allen Schulmädchen Decken und Kleider aus Baumwolle verteilt! Der Container aus der 
Schweiz hat noch sehr vielen Menschen sehr gut getan! Es hat noch für einige Monate und noch 
für einige grosse Aktionen genügend Vorrat! 
Den Kleinen zwischen 6 und 9 Jahren sind Teddybären verteilt worden! Diese waren ihr erstes 
« Baby ». Während einer ganzen Woche haben sie den Teddybären auf dem Rücken getragen, 
als sie in die Schule kamen; so wie es die Mütter mit ihren Babys in Afrika machen. Es gibt kein 
Alter, um zu lernen und anzufangen… 
Es hat in Zinder mehrmals sehr stark geregnet. Dies hat der Mutter Natur und den Kulturen sehr 
gut getan! So konnte die Hirse aus der Erde spriessen. Im Gegensatz zu den 3 letzten Jahren, 
war der Intervall zwischen den Regenfällen und der Sonne sehr vernünftig. Dies wird die beste 
Ernte für Hirse, Sorgo und Mais seit den letzten 3 Jahren. Die Ackerarbeiter werden endlich 
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etwas von dieser vorübergehenden Ruhe, bevor die nächste Saison anfängt, profitieren. Für die 
nächste Saison, wird man wieder beginnen müssen, den Himmel anzubeten, damit er wieder 
regelmässig Regen und Sonne ausschüttet! 
 
Nach den Schulstunden bin ich 2 x die kleinen Mädchen, welche mehr als 40 Minuten von der 
Schule entfernt wohnen, als Taxi unterwegs gewesen (Zeitouna, Mariama, Halima, Sidika, 
Aïchata…). Es regnete noch ziemlich stark und ich wusste, dass ich diese Kleinen am folgenden 
Morgen nicht mehr sehen würde, wenn diese im Regen nach Hause mussten (Risiko von 
Schnupfen, Fieber, …). Zwischen den « Schlaglöchern » und dem Wasser, welches kleine 
Schluchten in die Strassen grub, fuhr ich nur noch 40 km/Stunde. Das Kindermädchen vorne 
und die 8 Mädchen hinten, dicht aneinander gedrängt, ganz aufgeregt und glücklich über ihre 1. 
Fahrt mit dem Fahrzeug eines Weissen unterwegs zu sein. Zum Glück gibt es keine Kontrollen 
wie in Europa….  
Eine schöne Ausfahrt von einigen Kilometern, für welche wir 1 Std. 30 Min. benötigten! 
Falls es im Paradies eine Geduldsstrasse gibt, dann ist diese für mich!!  
 
Seit 2 Wochen ziehen Wolken vorbei, welche etwas Hoffnung geben. Sie ziehen aber sehr rasch 
weiter, ohne einen Tropfen Wasser auf die Erde zu schicken! Schwester Josée sagte vor 
kurzem, dass diese letzten Wolken das Auf Wassersehen sind! 
 
 
 

 
Die « Kleinen » in der Schule der Vereinigung!  
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Ramatou, 15 - jährig 
 
Eine neue Mädchenmutter von 15 Jahren, Ramatou, wurde mit ihrem Baby Biba (4 Monate) in 
der Schulklasse der Kleinen aufgenommen! Ramatou wurde vom jungen Mann missbraucht, 
welcher ihr Vater angestellt hatte, um auf sie und ihre jungen Brüder und Schwester 
aufzupassen, während der Vater für einige Tage weg war…Ramatou hat ihre Mutter vor einigen 
Jahren verloren. Ihr Vater hat hat sich mit einer anderen Frau verheiratet. Diese neue Mutter 
liess Ramatou frühmorgens aufstehen und liess sie sehr hart arbeiten. Ramatou erschien immer 
zu spät zur Schule. Nach Diskussionen und Vorladung des Vaters durch die Erzieherin des 
Jugendamtes, hat sich die Situation verbessert. Dies zu meiner grössten Freude. Ramatou hat 
ihr Lachen wieder gefunden und hat auch wieder mehr Vertrauen! 
 
 
Nouhou, Grossvater Courage 
 
Nouhou ist der Grossvater der kleinen verwaisten Mariama, welche die Schule der Vereinigung 
seit fast einem Jahr besucht. 
Nouhou hatte eine grosse, offene Wunde oberhalb seines rechten Fussknöchels. Er litt sehr, da 
er kein Geld für die Wundversorgung hat… Er wird seit einigen Monaten auf der Krankenstation 
der Ordensschwestern gepflegt und kommt regelmässig zur Schule der Vereinigung, um seinen 
Dank aussprechen zu können. Er ist glücklich und dankbar, dass er nun wieder ohne 
Schmerzen laufen kann und dass die Wunde nach und nach heilt. Nouhou ist uns bei jeder 
Lebensmittelverteilung eine grosse Hilfe! Er versäumt es nicht, seine Rolle als Mann zu spielen 
und uns zu helfen, wo er kann! 
 
Seit Frühling 2012 haben Nouhou und seine fast blinde Frau 14 von ihren Enkelkindern 
aufgenommen! Einer ihrer Söhne ist in Nigeria verstorben und Nouhou ist dorthin gegangen, um 
seine Schwiegertochter und die 8 Kinder zu holen… « Nebenbei » hat er auch noch 6 Kinder 
von einer seiner Töchter mitgenommen, welche ebenfalls ihren Mann verloren hatte und über 
Bauchschmerzen klagte… Um diese Reise finanzieren zu können, hat der Grossvater alles 
verbürgt was er besitzt: Kleiderhacken, Kleider und vor allem sein Haus aus Banko, welches 
nicht mehr sehr solide war… 
Um diesen Grosseltern etwas zu helfen und zu entlasten, habe ich beschlossen, ein zweites 
kleines 7 – jähriges Mädchen aus deren Familie in die Schule der Vereinigung aufzunehmen. 
Nouhou hat ebenfalls eine Ziege erhalten, welche es ihm ermöglichen wird, eine kleine Zucht 
aufzubauen und etwas gute Milch zu haben! 
 
  
Ziegen- und Hühneraufzucht 
 
Die Tieraufzucht der Schule hat neue Ziegen, Zicklein und Kitzen empfangen!  
Eine Ziegenmutter hat Ende August 2 reizende Zicklein zur Welt gebracht. Alle sind braun! Vor 
zwei Wochen hat eine andere Ziege ein kleines Zicklein auf die Welt gebracht. Gestern Abend 
hat ein Zicklein sein Näschen ins Freie und in die feuchte Luft von Zinder gestreckt! 
Das Gehege zählt heute 13 Ziegen und 4 « Babyziegen », wie sie der kleine Ismaël so gerne 
nennt! 
Die Hühner legen weiter brav ihre Eier, damit den Mädchen, den Kindern der Mädchenmütter 
und den Müttern aus dem Nähatelier jeden Freitag ein gekochtes Ei verteilt werden kann! 
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Mücken, Flöhe, Kakerlaken & Co. 
 
Nach den Termiten, haben mir die Kakerlaken eine erstaunliche und überraschende 
Überraschung in meinem Haus in Zinder gemacht!  
Eine Kakerlake bewegte sich um mich. Sie fliegt, stösst sich an eine Mauer, droht auf mich zu 
stürzen, ich entweiche ihr in letzter Minute und es ist eine Mücke, welche ich unter meinen 
Füssen zertrete.  
 
 
Mehrere Kakerlaken befanden sich « auf dem Rücken », und konnten sich nicht umdrehen!  
Eines Abends überraschte ich eine Kakerlake, wie sie um einen ihrer toten Artgenossen 
herumlief. Ich dachte, dass sie von ihr Abschied nahm! Am nächsten Morgen, man staune. Die 
tote Kakerlake war aufgefressen worden! Es blieben nur noch Füsse und die Flügel! Könnte dies 
die Art Abschied sein, welche sie von ihrem gestrigen Freund erhielt… 
 
Man könnte meinen, dass sich diese kleinen, fliegenden Viecher gerne umbringen, indem sie 
sich mit Füssen und Flügel gegen meine schwitzende Haut stürzen. Die Beine und Arme 
übersät mit Mückenstichen, Flohbissen und Raupenhaaren, nehme ich etwas Anti-Brum und 
allesamt fallen wieder auf die Erde! Und wenn dies nicht genügt, da diese tausenden Stiche 
mich an meinem Schlaf hindern, bringe ich meine Matratze nach Draussen unter die brennende 
Hitze, damit diese Viecher fliehen!  
 
Es ist ja nicht, dass ich diese kleinen Viecher nicht mag, aber ich habe den Eindruck, dass 
während des Regenwetters und während der grossen Hitze in Niger « jeder Mist » mein Bett in 
Beschlag nimmt!! 
 
 
Das Leben in Zinder 
 
Es ist sehr, sehr heiss in Zinder. Seit einigen Tagen steigen die Temperaturen gegen 46 °-
50°und lassen uns so am Tag und in der Nacht schwitzen. Man sagt, dass dies sehr gut für die 
Gesundheit sei. Wenn ich in die Schweiz zurückkehre, benötige ich keine Saunabesuche…! 
Nebst der natürlichen Hitze haben sich die Weststaatler und die Muslime das Wort gegeben, um 
uns auf eine ganz andere Art schwitzen zu lassen. Die kleine Kirche der Ordensschwestern, 
welche sich um die Krankenstation kümmern, wo sich die Kleinen der Schule pflegen lassen, 
wurde am Freitagnachmittag, nach dem Gebet, durch Menschen, welche durch das politisch – 
religiöse Drama völlig aufgeregt waren, belagert! Zu diesem Zeitpunkt war niemand in der Kirche 
und sie konnten keinen zu grossen Schaden anrichten, ausser einigen religiösen Zeichen zu 
verbrennen. 
Dies hat meinem Wächter Ali eine schöne Inspiration gegeben. Eines Abends kam er mit einem 
afrikanischen Buschmesser nach Hause!! Er sagte mir, so könne nichts passieren (vor allem 
ihm…!) 
Für mich, nicht schlimm, ich renne immer noch schnell und lange genug!! 
 
Vor kurzem hatte ich das Privileg und das grosse Glück Jean-Philippe Rapp und sein Team 
(Franck Simond der Kameramann, Ian Jaquier und Liarda für die Tonaufnahme, nationales 
Fernsehen von Niamey) zu begrüssen. Was für ein fantastisches Team! 
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Wir haben sehr schöne Tage mit dem Filmen der Schulmädchen, der Familien und den 
Bauarbeiten des Zentrums verbracht! 
Ich freue mich, die Früchte dieser Arbeitstage unter der brennenden Hitze von Zinder zu 
entdecken! Jean-Philippe Rapp wird seinen Film am Abend des 9. Novembers 2012 im CO2 in 
La Tour-de-Trême präsentieren(siehe untenstehende Info). 
Nach der Präsentation des Filmes folgt die Vorstellung von Jo Mettraux und Thierry Romanens! 
Ich würde mich freuen, Sie dort anzutreffen! 
 

 
Liebe Freunde der Strassenkinder und der Mädchenmütter aus Zinder, ich danke Euch aus 
tiefem Herzen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um meinen Bericht zu lesen.  
 
Ich wünsche Ihnen wunderschöne Herbsttage! 
 
 
 
Nächste Veranstaltungen zur Gunsten der Vereinigung: 
 
 
Von Montag, 8. bis Samstag, 13. Oktober 2012 

Stand im Einkaufszentrum Fribourg Centre (Hauptmall, 1. Stock).  
Mit der Teilnahme von Pécub und seinen Zeichnungen. 
 
 
Freitag, den 9. November 2012 um 20.00 Uhr 

Veranstaltungsabend animiert durch Jean-Phil ippe Rapp. 
Im CO2 in La Tour-de-Trême 
Präsentation des im September 2012 durch Jean-Philippe Rapp und seinem Team (Ian Jaquier, 
Franck Simond und Liarda, Tonaufnahme) in Zinder aufgenommenen Filmes.  
Konzert von Thierry Romanens und Jo Mettraux 
Infos und Reservationen : Tourismusbüro von Bulle 
026/913.15.46 
 
 
Samstag, den 1. Dezember 2012 

Weihnachtsmarkt im Hôtel de Ville in Romont, 10.00 – 20.00 Uhr. 
 
 
 
Isabelle  
Zinder Niger, 1. Oktober 2012  
 
www.aucoeurduniger.ch 


