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        Niger Zinder, der 9. Oktober 2013   

 
 

EINRICHTEN DES BETREUUNGS-  
UND AUSBILDUNGSZENTRUMS «APRES-DEMAIN» 

 
 

 
 
Die Mädchen und Mädchenmütter der Schule der Vereinigung « Au Cœur du Niger » sind 
am Montag, den 30. September 2013, zu ihrer grössten Freude, ins neue Zentrum 
eingezogen, wo sie in den Genuss einer geräumigen und hygienischen Umgebung 
kommen! 
  
Bei Dünen und bei Sand; ich habe es geschafft! 
Ich habe bei diesem Kampf alle meine Tränen, meine Waffen gegeben! 
 
Meine Rückkehr nach Zinder im August war sehr unruhig und hektisch. Mein Auto hatte 
eine Panne, der Drucker ist ausgestiegen (nicht lustig, wenn man sich zuhinterst in der 
Sahel befindet…), meine E-Mailadresse wurde plötzlich gelöscht (vielen Dank der 
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Hotline, welche diesen Fehler wieder behoben hat…), junge Mädchen (14 bis 16 jährig), 
welche während den Sommerferien verheiratet worden sind und eine technische Prüfung, 
welche einige Baufehler aufzeigt, welche aber zum Glück in den letzten Wochen repariert 
werden konnten! 
Ich bekam technische und administrative Hilfe vom Bürgermeister von Zinder und seinem 
sehr professionellen Team, welche es mir erlaubten, die Situation wieder herzustellen 
und in voller Sicherheit und « freudig » ins Zentrum einziehen zu können!  
 

 
 
Eines der 6 Schulzimmer im Zentrum!  
Die 96 Mädchen, welchen die grosse Grosszügigkeit ihrer Paten und Patinnen und die 
Spenden in der Schweiz oder von anderswo zugutekommen, haben endlich einen 
wunderschönen Raum, um unter den besten Bedingungen lernen zu können! 3 
Lehrerinnen und 3 Lehrer sichern täglich ihre Schulausbildung und Überwachung von 
07.30 – 17.15 Uhr! Die Krankenstation, das Kindermädchen und die Sekretärin 
übernehmen die Nachfolge vom Abend bis am frühen Morgen! Jede verfügt über ein 
Zimmer zum Schlafen und zum Überwachen der Mädchen und die Kinder der 
Mädchenmütter. Da ich weiss, dass so alle in Sicherheit sind und zusätzlich noch durch 
die Wächter, welche beim Eingang des Zentrums sind, bewacht werden, kann auch ich 
gut schlafen! 
In 16 kleinen Knaben zwischen 5 – 9 Jahren sind im Schulhaus geblieben, welches ich 
miete. Es befindet 1 km vom Zentrum entfernt. 2 Lehrerinnen und eine 
Krankenschwester, welche die Knaben besucht, kümmern sich um diese kleine Schar!  
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Die Mädchenmütter und die Mütter der Kinder verfolgen weiterhin den Unterricht fürs 
Nähen, Stricken, Sticken und Knüpfen im Nählokal neben dem Schulhaus der Knaben.   
Mein nächstes Ziel ist die Sekretärinnen- oder Tutorinnen-Ausbildung für die  
Mädchenmütter und die ältesten Mädchen! So können Sie später für die Vereinigung 
arbeiten. Sie helfen heute schon den Kleinsten bei den Hausaufgaben, den Spielen und 
für die Disziplin im Zentrum. Ich möchte, dass sie in den Genuss von vertieften 
Französischkursen, Informatikkursen (ein Lokal wurde im Zentrum hierfür vorgesehen) 
kommen. Anschliessend kann die Sekretärin des Zentrums deren berufliche Ausbildung 
übernehmen! Und obendrauf noch ein kleiner Lohn begeistert sie bereits heute! 
Eines der Ziele der Vereinigung wurde bereits im September 2013 erreicht, indem 3 von 
4 Mädchen der Schule das Examen für den Übertritt in die Hauptschule von Zinder 
geschafft haben! Binta, deren liebe Mutter sich infolge einer Kinderkrankheit im Rollstuhl 
befindet, hat das 6-beste Resultat von 48 an der Prüfung anwesenden Schülern erzielt. 
Sie konnte so am 7. Oktober 2013 die Hauptschule besuchen! Da für diese Jugendlichen 
nichts einfach ist, mussten 2 andere Mädchen, welche die Prüfung ebenfalls bestanden 
haben, auf den Übertritt in die Hauptschule verzichten, da sie erfahren haben, dass eines 
der Mädchen nächstes Jahr heiraten wird und das andere kam nicht mehr in die 
Schulklasse… 
 

 
 
Mit den Kindern der Mädchenmütter in ihrem neuen, kleinen Raum im Zentrum! Aïchatou 
wird so für die Kleinen vom « Kindermädchen » zur Lehrerin! Sie haben viel Spass wenn 
sie zeichnen, das französische Alphabet lernen und lachen oft! 
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Die Wände des Raumes werden zurzeit mit riesengrossen Tieren bemalt. Die Kinder 
profitieren in dieser Zeit und vergnügen sich auf der Schaukel oder spielen im grossen 
Hof des Zentrums Fussball!  
Bald wird jeder eine kleine, orange-bordeaux farbene Uniform haben!  
 
Der Container, welcher im Juni 2013 in Zinder eingetroffen war, hat wunderschöne 
Geschenke für alle Kinder und für das Personal des Zentrums mitgebracht! Schöne 
Pulte, bequeme Stühle, Tische entzückten die Mädchen und die Erwachsenen, welche 
diese lange im Zentrum nutzen können! Vielen Dank dem Malteserorden und dem 
Schulkreis von Siviriez, die das alles ermöglicht haben !  

 
 
Der Gemüsegarten des Zentrums wird lebendig und bekommt Farbe!  
Dank der Wassergrabung, welche im Sommer 2011 durchgeführt wurde, essen die 
Mädchen, die Knaben und das Personal seit 1 Monat gutes Gemüse! Ich auch; täglich 
mit meiner leckeren Ratatouille!  
Um eine gute Ernte und eine gute Pflege des Gemüses und der Fruchtbäume sicher zu 
stellen, habe ich den « Förster » Moussa angestellt. Er arbeitet in der Abteilung « Wasser 
und Wälder » von Zinder… Ja, ich bestätige, es gibt keine Wälder in Nige aber das 
Ministerium nennt es so! Die administrativen Wege sind unerforschlich… 
Wenn Sie das Foto von ganz nah anschauen, können Sie einige, kleine « Kügelchen » 
der Ziegen rund um das Gemüse entdecken! Es liegt mir sehr daran, dass der 
Gemüsegarten absolut natürlich ist und kein künstlicher Dünger benutzt wird. Wir 
benutzen den Mist der 55 Ziegen, um das Gemüse zu nähren. Die Ernte gibt uns Recht 
und die Sonne sichert das Wachstum (und die ganz schnelle Trockenheit wenn man nicht 
Wasser giesst!).  
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Obschon die Regenzeit beendet ist, ist es in Zinder immer noch über 40° heiss… Die 
ersten Anzeichen der Wintersaison sind langsam im Himmel zu erkennen. Die Ankunft 
des Sandnebels und Staub in der Luft!  
 
Dieses nach dem Regenfällen-Klima hat uns auch herumfliegende und gestikulierende 
Geschenke hinterlassen!  
Von einem Tag auf den anderen: tausende von Maden, Raupen, Würmer, 
« Ohrenklemmern » und Heuschrecken haben die ganze Region heimgesucht!  
Bei mir wurde es ganz harmonisch! Für mein 4. Jahr in Zinder, habe ich Anspruch ab 5 
Uhr morgens auf ein Grillenkonzert! Und dies bis zum Ablauf des Abwaschbeckens in der 
Küche… Ach, wenn Mike von Desperate Housewife hier wäre, er wäre mir wirklich sehr 
nützlich (als Klempner!).  

 
 
Die Mädchen essen nun in 2 grossen Speisesälen!  
Eine Neuheit für die Ankunft im Zentrum: sie haben Teller, essen mit einem Löffel und 
trinken aus einem Becher, auf welchem ihr Name steht! Vorher assen alle in der Schule 
oder zu Hause mit der Hand aus einer Platte, welche auf den Boden gestellt wurde. Da 
bestand natürlich die Gefahr, übertragbare, nicht gerade angenehme Krankheiten zu 
übertragen… 
Das Frühstück wird ab 07.00 Uhr für die Mädchen, welche im Zentrum von Montag bis 
Freitag übernachten können, serviert. Ich habe sie etwas verwöhnt um sie zu ermuntern, 
während der Woche im Zentrum zu bleiben: sie erhalten Brot, Milch (von den Ziegen im 
Gehege) und Honig, damit sie Tag gut beginnen können. Um 10.00 Uhr erhalten sie 
einen guten Brei, welcher durch die 2 Köchinnen serviert wird (immer mit der Milch der 
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der Ziegen von der Vereinigung). Am Mittag gibt es ein warmes, traditionelles Essen, 
welches ihnen so viel Energie gibt, welches sie auf den Schaukeln, auf dem 
Basketballfeld, beim Herumrennen im Gemüsegaren, beim Spiel « Jakob hat gesagt » 
und beim Zusammenfügen von Puzzles wieder ausgeben, bis die Schule um 14.00 Uhr 
wieder beginnt. Die kleineren, zwischen 5 und 8 Jahren, ziehen sich in ihre Schlafräume 
zurück, um unter einem Moskitonetz einen Mittagsschlaf zu machen! Um 17.15 Uhr wird 
den Mädchen, welche über Nacht bleiben, eine Brotzeit aus Keksen oder Früchten 
serviert (je nachdem was aus Benin, Togo oder Nigeria angeliefert wird), bis sie dann um 
18.30 Uhr das Nachtessen erhalten. Die Mädchen, welche von ihrer Mutter, ihrem Vater 
oder von ihrem Onkel nicht die Bewilligung erhalten haben, im Zentrum übernachten zu 
können, nehmen den Bus, welcher  sie wieder zum Schulhaus bringt. Von dort aus gehen 
die Mädchen zu Fuss nach Hause, wie sie es sich gewohnt sind, und kommen am 
anderen Tag wieder mit dem Bus in die Schule.   
Ich wünsche mir von ganzen Herzen, dass mit der Zeit alle Mädchen im Zentrum von 
Montag bis Freitag übernachten können. 

 
 
Der Spiel– und Basketballplatz vom Zentrum! 
Die Grossen und die Kleinen gehen  während der Sportstunde und den Aktivitäten ganz 
herzlich miteinander um! Jede Lehrerin und jeder Lehrer ist verantwortlich, seine Klasse 
während dem ganzen Tag zu begleiten; auch während des Sportes. Die Mädchen 
schreien, lachen miteinander, laufen unter der enormen Hitze unermüdlich Hin und Her. 
Barfuss im brennenden Sand, sie spüren nichts mehr, ihr Glück ist auf der Höhe dieser 
neuen Realität!  



7	  
	  

 
 
Bald ist der Tag vorbei und die Mädchen, welche im Zentrum übernachten können, ist es 
Zeit für die Wäsche und für die Körperpflege!  
Man zieht die Schuluniform aus und zieht die « Hausbekleidung » an. Einige beeilen sich, 
ihre Sachen mit feiner Seife und fliessendem Wasser zu waschen! Andere beginnen 
schon mit den Hausaufgaben für den nächsten Tag oder spielen mit den Puzzles, welche 
diesen Sommer mit dem Container eingetroffen sind!  
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Eines der 2 Schlafräume des Zentrums!  
Nach den Aufgaben, der Körperpflege und dem Nachtessen ist der Moment gekommen, 
ins Bett zu gehen!  
Unter dem wohlwollenden und schützenden Blick vom « kleinen Prinzen », können die 
Mädchen der 2 Schlafräume gegen 21.00 Uhr einschlafen.   
Eine Reihe von Matten, Matratzen, leichten Leintüchern und Moskitonetzen ermöglicht 
eine ruhige und sichere Nacht, damit der nächste Tag für all diese Kinder gesichert ist!  
 
All dieses Material für die Schlafräume wurde grosszügiger Weise durch Unternehmen 
aus Freiburg und Lausanne gespendet, welches wir diesen Sommer mittels Container 
erhalten haben! Eine Schulklasse aus Kanada hat ebenfalls mit einer fantastischen und 
sehr grosszügigen Kollekte und mit Material, welches in 7 Paketen direkt nach Zinder 
geschickt worden ist, teilgenommen. Jugendliche und Lehrer des CO de Pérolles in 
Freiburg haben dutzende Totems zum Schulabschluss diesen Sommer verkauft.   
 
Und allen anderen, welche von Nah oder Fern sehr aktiv bei dieser schönen Realisierung 
für all diese KInder im Niger mithelfen oder mitgeholfen haben: Ein DANKESCHÖN aus 
unserer kleinen Sahelecke! 
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Um den Familien der Mädchen und Knaben, welche die Schule der Vereinigung 
besuchen dürfen, zu danken und um diese aufzumuntern, wurde eine 3. 
Lebensmittelverteilung vor einigen Tagen im neuen Zentrum organisiert. Es war die 
Gelegenheit, sie alle Gebäude des Zentrums besichtigen zu lassen und sie gleichzeitig 
über die guten Gründe, ihre Kinder in die Schule gehen zu lassen und dass die Mädchen 
unter der Woche in der Schule schlafen, zu beruhigen. Ein Vertreter des 
Bürgermeisteramtes hat zu diesem Anlass das Wort ergriffen. Er hatte die richtigen 
Worte in « Haoussa » gefunden, um jeden Erwachsenen zu sensibilisieren. Am nächsten 
Tag erlaubten 2 Mütter, dass ihre Mädchen im Zentrum übernachten durften!  
Logisch, in der Wüste des kleinen Prinzen enden immer alle Geschichten sehr gut!  
 
 
 
Nächste Veranstaltungen der Vereinigung  
 
Samstag, der 23. November 2013 um 20.00 Uhr in der Kirche von Corpataux 
Adventskonzert mit dem Chor Les Armaillis von Greyerz!  
Adventsgesang und traditionelle Gesänge. Film über die Aktivitäten und Projekte von 
Isabelle in Niger.   
 
 
Samstag, den 7. Dezember 2013 von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
Weihnachtsmarkt im Hôtel de Ville in Romont. 
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Präsentation und Verkauf von Hand angefertigten Gegenständen aus Niger; Gewürze 
aus Puder und Erdnusspaste, welche die Mädchen der Vereinigung hergestellt haben. 
 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben meinen Bericht zu lesen und etwas 
mit mir zu reisen!  
 
Die Mädchen und die Knaben der Vereinigung wünschen Euch allen einen schönen 
Herbst und angenehme Aktivitäten!  
 
Mit meinen ganz herzlichen Grüssen aus Zinder, mit Grillenzirpen und afrikanischen 
Trommeln!  
 
 
 
Isabelle Macheret 
 
Zinder Niger, am 9. Oktober 2013  
 
www.aucoeurduniger.ch 

 
 
 


