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    Niger Zinder, September 2014  

 
 

8 junge Mädchen der Vereinigung beginnen diesen Herbst die 
Sekundarschule in Zinder  

 

 
 
Aïchatou, Balkissa, Ouma, Aïchatou, Chamsiya, Fassouma, Biba und Mariama sind die 8 
jungen Mädchen, welche ihre Prüfungen diesen Sommer bestanden haben, um die 
Sekundarschule am 1. Oktober 2014 in Zinder beginnen zu können! Binta, ganz links auf 
dem Foto, hat ihre Prüfung bereits letztes Jahr bestanden und wird im Oktober ihr 2. 
Sekundarschuljahr beginnen; mit einer Durchschnittsnote von 5,5 !  
Einige möchten die zukünftigen Krankenschwestern des Zentrums werden, andere 
möchten die normale Schule besuchen, um Lehrerinnen zu werden und Mariama möchte 
sehr gerne « Gründerin » werden, wie « Tante Isabelle » !  
 
Seit dem 11. August hat der Schulbeginn wieder alle Kinder im Zentrum 
zusammengebracht; die Mädchenmütter und das ortsansässige Personal, damit das 
neue Schuljahr vorbereitet werden kann, welches in Niger offiziell am 1. Oktober beginnt.  
Am Morgen werden Wiederholungskurse erteilt und der Nachmittag wird dem Zeichnen, 



2	  
	  

den Puzzles, Gesellschaftsspielen, dem Schaukeln, dem Seilspringhüpfen, den 
Trickfilmen sowie Erziehungs-Sensibilisierungs-Filmen gewidmet.   
 

 
 
Die ältesten Mädchen kümmern sich um die 83 Ziegen des Zentrums. Ich musste den 
Hirten entlassen, da er sich nicht wirklich an seinen Vertrag gehalten hat… anstatt, dass 
er die Ziegen in den Busch zum Fressen brachte, fand ich ihn sitzend vor seinem Haus, 
während seine jungen Kinder die Ziegen in der Bankohütte überwachten… Es dünkte 
mich auch, dass die Ziegen nicht immer ganz satt von ihren grossen 
Buschspaziergängen zurückkehrten!  
Die Mädchen kennen die Arbeit mit den Ziegen sehr gut und sie sind es sich gewohnt, 
die Ziegen zu melken, sie zu füttern und zu tränken. Jetzt unterhalten und reinigen sie 
auch das Gehege der Ziegen und Hühner! Jeden Freitag erhalten die Mädchen, für die 
gute Pflege der Ziegenaufzucht und die Pflege der 35 Hühner, einen kleinen Lohn, 
welcher es ihnen erlaubt, für sich etwas Kleines, Nützliches zu kaufen und um zu Hause 
etwas helfen zu können, indem sie einen halben Sack Reis oder Hirse kaufen. Ihr 
Wochenlohn beträgt Fr. 10.-. Dies ist bis Ende eines Monats eine nicht unterschätzbare 
Summe… Sogar Männer verdienen in Zinder nicht so viel, da es an Arbeit fehlt! 
 
Die Mädchen, welche von Ihren Paten und Patinnen aus der Schweiz eine Ziege erhalten 
haben, können zusehen, wie ihre Aufzucht zu Hause im Verlaufe der Jahre grösser wird. 
Die « rote Maradiziege » hat den Ruf, viel gute Milch zu geben und 2 x im Jahr trächtig zu 
sein! Es gab Zwillingsgeburten aber leider überleben diese nur selten…. Die 
Lebensumstände und der Komfort in Zinder sind sogar für die Tiere schwierig…  
Das Ziegengehege wurde mehrmals durch die starken Regenfälle dieses Sommers 
überschwemmt, da das Wasser - mangels Abläufen - nicht schnell genug ablaufen und 
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versickern konnte! 3 kleine frischgeworfene Ziegen sind gestorben. Sie waren nicht stark 
genug auf ihren Beinen. Die Zeit, die der Arbeiter des Zentrums benötigte, um zu 
handeln, war zu lange, es war bereits zu spät…So kommt und geht das Leben in dieser 
Sahelecke!  
 
 

 
 
Die ersten Erfahrungen mit dem ersten Solarzellen-Reiskocher hat viel Kuriosität und 
Skepsis hervorgerufen... Die Mädchen lachten, als sie das lange « graue Rohr » sahen. 
Hauptsache, dass ihre Teller gefüllt und warm zu den Essenszeiten sind!  
Das ortsansässige Personal wartet, um zu schauen… Dies ist neu für sie und trifft sie 
sehr in ihren Lebensgewohnheiten. Es benötigt viel Aufmunterung und Geduld, damit die 
2 Köchinnen des Zentrums vom Resultat überzeugt sind – das sie selber sehen können, 
wie die Hirse, der Reis und der Couscous, das Fleisch und das Gemüse ganz 
« natürlich » in diesem Kochtopf gekocht werden und ihre Nährstoffe beibehalten! Es war 
nötig, ein Ausbildner anzustellen, damit dieser Tag für Tag die Leistungen der Nahrung 
und der Köchinnen überwachen konnte! Im kommenden Herbst sind verschiedene 
Veranstaltungen in der Schweiz geplant und ich hoffe, viele « Batzen » sammeln zu 
können, damit ich noch 4 andere Solarzellen-Reiskocher kaufen kann, welche die 142 
Kinder und die 23 ortsansässigen Personen der Vereinigung ernähren kann! 
 
Der Gemüsegarten, welcher gut unterhalten ist und Dank dem Auffangen des 
Regenwassers grosszügig gewässert werden kann, gab vor 10 Tagen seine ersten 
Bohnen ab. Ich kann Sie versichern, dass die « natürliche » Qualität und die Länge der 
Bohnen erstaunlich sind! Sie sind viel länger und die natürliche Dicke der Bohnen 
vermögen einige Mägen zu nähren!  
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Der Alltag in Zinder 
 
Meine Rückkehr nach Niger, nach dem Ramadan und den Sommerferien, war gezeichnet 
von neurologischen Malariafällen, welche die Kinder befallen hatte, dehydratisiert durch 
die infektiösen Durchfälle, schwerem Blutmangel infolge Sichelzellen. Anlässlich 
verschiedener Besuche der kranken Schulkinder und dem ortsansässigen Personal im 
« Spital » von Zinder, bei ekeligen Gerüchen von nicht geraden sauberen Kacheln, von 
Fäkalien und schmutzigen Körpern, haben die Krankenschwestern und die Babysitterin 
einen starken und humanen Bund für all diese Kinder und die Erwachsenen geknüpft.  2 
Kinder der Babysitterin waren von einer sehr schlimmen Malaria befallen und mussten, 
mit Serum, hospitalisiert werden…  
 
An einem schönen Septembermorgen fuhr ein Lastwagen beim Zentrum « Après-
demain » vor, um Laterit zu liefern, damit die Abläufe wieder aufgeschüttet und 
ausgeglichen werden konnten, welche infolge der starken Regenfälle in den letzten 2 
Monaten entstanden sind… Nachdem er seine Ladung abgeladen hatte, fuhr er ohne zu 
schauen rückwärts und fuhr direkt ins grosse Eingangstor des Zentrums... Der Schaden 
war gross und die Stimmen der Menschen, welche sich um den Lastwagen befanden, 
stiegen sehr schnell an! Eine der zwei Tore des Zentrums war demontiert und die 
angrenzende Mauer war von unten bis oben gespalten… Der Lastwagenfahrer, ganz 
erstaunt vom Resultat und jegliche Haftung ablehnend, fuhr ganz gelassen mit seinem 
Lastwagen wieder weg… Sehr schnell wurden der Sultan und das Bürgermeisteramt von 
Zinder kontaktiert, damit sie dieses sehr heikle Problem lösen! Bis heute warte ich…. Der 
beschädigte Teil der Mauer und das Tor mussten für die Sicherheit des Zentrums sehr 
rasch geflickt werden und ich hoffe, wenigstens einen Teil der Kosten vom 
schadenverursachenden Lastwagenfahrer zurück zu erhalten.  
 
Und wie man so schönt sagt: « ein Unglück kommt selten allein », einige Tage später 
wurde ich von einem Schnippchen « verführt »…  
Das Auto der Vereinigung hatte Probleme beim Starten und befand sich regelmässig in 
den Händen des « Garagisten » von Zinder. Schlussendlich lieh er mir sein Fahrzeug für 
einige Tage, bis  er das elektronische oder elektrische Problem finden konnte, welches 
mein Fahrzeug daran hinderte, gut zu fahren und nicht bei jedem Verlangsamen oder 
Anhalten, auszusetzen… Eines schönen Morgens – noch einer, bleiben wir positiv! – ich 
begab mich gerade zur ortsansässigen Bank, stellte den Blinker nach links, so wie es 
jeder gute Fahrzeuglenker eigentlich tut, welcher die Verkehrsregeln kennen sollte, neige 
ich mich etwas, schaue vorne, hinten und zur Seite… Ich muss wohl den afrikanischen 
Rhythmus angenommen haben, denn ich war nicht schnell genug, um den Jugendlichen 
auf seinem Motorrad zu sehen, welcher von Nirgendwo kam und mich von links 
überholte, während ich im gleichen Zeitpunkt nach links abbog…. und von da stammt das 
grosse « Boum » vorne am Auto und ich sah den Jugendlichen in seiner vollen Länge im 
Sand liegen… Der Sand ist ein guter Dämpfer! Ein Polizist mit Motorrad befand sich 
genau zu diesem Zeitpunkt neben der Strasse und konnte so die Szene sehr genau 
beobachten… Ich hatte mein Fahrzeug angehalten und begab mich zum Polizisten, um 
ihn um Hilfe zu bitten, damit er den jungen Mann zurückhalten konnte, welcher sich sehr 
schnell auf die Flucht begab; der Polizist bewegte keinen Finger und sah zu, wie der 
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junge Mann auf seinem Motorrad sich entfernte. In allen Situationen die Ruhe bewahren! 
Der Polizist ist viel ruhiger als ich. Er schaute mich nicht an und sagte mir, ich müsse auf 
dem Polizeiposten Klage einreichen aber es bestünden nur wenig Chancen, dass der 
Junge gefunden würde….?? Schlussendlich erklärte man mir im Rathaus, dass die 
Situation mit den Jungen von Zinder generell etwas « explosiv » geworden sei, seitdem 
ein Jugendlicher bei Demonstrationen gestorben ist. Die Polizisten sind präsent, 
beobachten, handeln aber nicht sofort… Und für die Kühlerhaube des geliehenen 
Fahrzeuges… wer handelt hier sofort …?  
 
Ja, dies ist entmutigend, man gibt die Hoffnung auf, manchmal singend, manchmal 
weinend!! 
 
Nach all diesen wunderbaren Septembermorgen – mein Gott, der Monat ist noch gar 
nicht zu Ende, was erwartet mich wohl noch alles??! – eines Morgens bin ich nicht 
aufgestanden… Einen Hexenschuss tat mir überall weh und ich konnte überhaupt nichts 
tun… Ich enddeckte, einmal mehr, dass das Universum wunderbare Mittel benutzt, um 
magische Begegnungen und Lösungen zu ermöglichen! Als ich mehr oder wenig gut im 
Zentrum ankam, rief die Krankenschwester die Schwestern, damit sich diese um mich 
kümmern und mich nach Hause bringen konnten. Man kann weder liegend, sitzend noch 
stehend lange verweilen, wenn die Muskeln und die Nerven zu stark schmerzen… Ich 
musste mich geschlagen geben und entzündungshemmende- und schmerzstillende 
Medikamente einnehmen, welche mich 2 Tage später erleichterten…Das Personal des 
Zentrums hatte Mitleid mit ihrer Direktorin und begab sich auf die Suche nach einer 
Lösung! Eine Ausgewanderte hatte vor einigen Monaten das gleiche Problem wie ich und 
hatte mit mir über einen sehr guten und effizienten blinden Physiotherapeuten 
gesprochen. Ich hatte nichts mehr zu verlieren und rief ihn an. Wir vereinbarten einen 
ersten Termin auf der Krankenstation des Zentrums für eine Behandlung. Schnell 
verspürte ich, dass seine Bewegungen, seine Ratschläge und seine Übungen, welche er 
mir bei jeder Sitzung gab, Besserung brachten. Während den Physiotherapiesitzungen 
erzählte er von sich und von seinen Hoffnungen in dieser kleinen Ecke des Sahels… Er 
erblindete im Alter von 20 Jahren; heute ist er 27 jährig. Er kann nur ein wenig das Licht 
erkennen, in der Nacht, wenn er sich vor einer Ampel befindet. Er hatte ein Studium als 
Physiotherapeut in der Hauptstadt begonnen, musste dieses aber infolge Geldmangels 
aufgeben. Weder der Staat noch die Menschen hatten auf sein Stipendiengesuch positiv 
geantwortet, damit er sein Studium als Physiotherapeut beenden konnte. Er war einer der 
Besten in seiner Klasse. Mit einer Sensibilität und einem sehr tollen Fingerspitzengefühl, 
da er nicht sieht, was er macht. Ich mag es, ihm zu sagen, dass er seine Augen nun an 
den Fingerspitzen hat, damit er anderen helfen kann… Ich habe an Bachir gedacht, 
welchen ich - Dank den Spenden - mit einer Hauttransplantation an seinem Kopf heilen 
konnte,  an die kleine Mariama, welche einen Klumpfuss hatte und in der Hauptstadt 
operiert wurde – an die grosse Mariama, welche heute - Dank Material und guten 
Ratschlägen sowie Geldspenden aus der Schweiz - wieder laufen kann! Weshalb sollte 
es nun nicht an der Reihe des jungen Allassane sein, ihm die Gelegenheit zu geben, sein 
Studium als Physiotherapeut in Niamey zu beenden? Motiviert wie an meinen ersten 
Tagen, beeilte ich mich, ein E-Mail in die Schweiz zu senden, um meinen « kleinen 
Jüngsten » zu helfen! Am nächsten Tag, auf meinem Bauch liegend und mit Eis auf dem 
Rücken, welches mich anästhesierte, konnte ich Allassane mitteilen, dass er sich ab dem 
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Monat November in seiner Schule für Medizin anmelden konnte! Vielen Dank und Bravo 
an alle grosszügigen Spender aus der Schweiz und anderswo, welche grosse Wunder 
hier und anderswo ermöglichen!  
 
Nun, wenn man all diese Situationen unter diesem Blickwinkel anschaut, akzeptiere ich 
besser, in Zinder dermassen vom Pech verfolgt zu sein… diese führten mich dazu, völlig 
blockiert zu sein, um die richtigen Personen zu treffen, um diesen zu helfen!  
 
Schlussendlich aufrecht und fest auf meinen 2 Beinen stehend, freue ich mich, sie an 
einer Strassenecke, an einem Stand einer Veranstaltung der Vereinigung der Schweiz zu 
treffen!! Falls Air France es mir erlaubt, nach Hause zu kommen, da mein Rückflug 
soeben annulliert wurde… 
 
 
Nächste Veranstaltungen der Vereinigung: 
 
Freitag, den 26. September 2014   
Abendmarkt in Rue, ab 17.30  Uhr (hinter der Crêperie « Entre Ciel et Terre »). 
Organisiert durch den Frauenverein von Promasens: Verkauf von Kürbissuppe und Stand 
mit Produkten, welche die jungen Mädchen der Vereinigung hergestellt haben: Seifen in 
Herzform, Gewürze in Puderform, Erdnusspuder, Schmuck von … 
Herzlich Willkommen!  
 
Samstag, den 27. September 2014  
Herbstmarkt in Ursy, ab 10.00 Uhr, im Gemeindesaal von Ursy. 
Verkaufsstand mit Produkten, welche die jungen Mädchen der Vereinigung hergestellt 
haben: Seifen in Herzform, Gewürze in Puderform, Erdnussbutter, Schmuck von 
Touaregs 
Herzlich Willkommen!  
 
Samstag, den 27. September 2014  
Herbstmarkt in Bad Ragaz, ab 10.00 Uhr (Bündnerland) 
Organisiert durch eine Patin der Vereinigung aus Bad Ragaz. Verkauf von Waffeln und 
Verkaufsstand mit Produkten, welche die jungen Mädchen der Vereinigung hergestellt 
haben: Seifen in Herzform, Gewürze in Puderform, Erdnussbutter, Schmuck von 
Touaregs 
Herzlich Willkommen!  
 
 
Donnerstag und Freitag, den 9./10. Oktober 2014 
Freiburgermesse 
Auf dem Stand der FKB und Radio Freiburg 
Verkauf von Produkten, welche die jungen Mädchen der Vereinigung hergestellt haben: 
Seifen in Herzform, Gewürze in Puderform, Erdnussbutter, Schmuck von Touaregs 
Herzlich Willkommen!  
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um meinen Bericht zu lesen und 
mit mir etwas gelacht oder geweint zu haben – mit mir, den Kindern der Vereinigung, in 
dieser kleinen Ecke in Niger, mit dem Zirpen der Grillen und der Mücken, die Überhand 
nehmen!  
 
Die Mädchen und Buben wünschen Ihnen einen sehr farbenfrohen Herbst, wo Sie sich 
auch befinden mögen!  
 
Mit 42° herzlichen Grüssen, zwischen Wasser, Strom- und Verbindungsunterbrüchen, 
welche den Charme hier ausmachen!  
 
Isabelle Macheret 
Zinder Niger, September 2014  
 
www.aucoeurduniger.ch 
 
 

 
 

Vielen Dank Schweiz!   September 2014  


