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    Niger Zinder, Februar 2015  

 
 
 
Die heisse Jahreszeit beginnt…. 
 

 
 
Seit fast 3 Wochen betragen die Temperaturen in Zinder fast 52°!  
Alte, müde Karren, gestossen von jungen Kindern oder jungen Frauen in den Strässchen  
voller Sand in Zinder, welche sich beeilen, zu Wasserstellen zu gelangen. Das Warten, 
um einen gelben Kanister aufzufüllen, dauert lange; manchmal Tage, bis das Wasser aus 
der Pumpe fliesst… Sogar die ausgemergelten Hunde verlieren die Geduld und 
verlassen den Ort für einige Stunden. 
 
Die Bevölkerung in Niger ist in den letzten Jahren sehr rasch angestiegen und die 
Nachfrage nach Wasser hat das Angebot bereits  zu lange überstiegen…. 
49,8% der Bevölkerung von Niger ist weniger als 15 Jahre alt… (Zahlen 2014) 
Der Untergrund der Böden in einigen Regionen von Zinder ist sehr felsig, was die 
Möglichkeiten, in die Tiefe zu bohren um Wasser zu finden, erschwert.   
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Brunnen mit einer Tiefe von 9 m verfügen nicht über eine gute Qualität; sie haben zu viel 
Nitrat. Die Bevölkerung verrichtet ihre Bedürfnisse direkt auf den Boden (es gibt keine 
Latrinen und kein Klärwassersystem). Das Grundwasser wird direkt verschmutzt…. 
 
Ich bedanke mich oft und von ganzen Herzen bei allen Spendern und dem 
Schweizerischen Kooperationsbüro, dass diese die Finanzierung einer Wasserbohrung in 
meinem Betreuungs- und Ausbildungszentrum ermöglicht haben!  
 
 
Die Ordensschwestern sind weggegangen… 
 
Anfangs Januar haben in Zinder Anschläge gegen Christen, gegen Gebäude und 
Geschäfte, welche Frankreich repräsentieren, wie in vielen anderen Ländern, 
stattgefunden.  
Nach dem grossen Freitagsgebet ging die Bevölkerung, unter Ermutigung von gewissen 
Marabus, zur Kirche und zum Wohnort der Ordensschwestern. Junge sind sehr rasch auf  
ihren Motorrädern mit Benzinkanistern angekommen und haben die Kirche, das Haus der 
Ordensschwestern sowie die Schule, welche von über 600 Schüler aus der Region von 
Zinder besucht wurde, angezündet. Die Schule hatte den Ruf, einer der besten in der 
Region von Zinder zu sein... 
Die Ordensschwestern sind mit einigen anderen Christen in eine Toilette von einigen 
Quadratmetern geflüchtet, welche sich ausserhalb befindet.  42 Personen befanden sich 
so eingeschlossen und durch ein paar Jugendliche, genährt von Zorn und der Freude, 
alles kaputt zu machen, bedroht. Viele junge Schaulustige aus einem sehr armen 
Quartier von Zinder haben von dieser Demonstration gegen Charly Hebdo profitiert, um 
zu Stehlen und zu Zerstören. Die eingeschlossenen Ordensschwestern und die Christen 
konnten fliehen, da ihr Fahrzeug explodierte, welches sich gleich nebenan befand. Dies 
trieb die Schaulustigen, welche versuchten, in deren Versteck einzudringen, um es 
anzuzünden, in die Flucht. Es befanden sich auch Pfarrer, welche in einem 
Nebengebäude lebten. Sie versuchten zu fliehen, indem sie über die Mauer sprangen. 
Sie haben sich alle an der Hand oder an den Fingern verletzt, da sich auf der Mauer 
Glasspitzen befinden, damit solche Schaulustige nicht eines Tages Eindringen können…. 
Das Militär ist genau zu diesem Zeitpunkt eingetroffen und konnte so alle aus der Hölle 
retten… 
 
Die Ironie des Schicksals, wenn man dies so nennen darf: die Ordensschwestern sind 
von Jugendlichen angegriffen worden, welchen sie halfen oder wo die Kongregation 
ihnen ein Dispensarium vor mehr als 70 Jahren eröffnet hatte….  
 
Verärgert, entmutigt und enttäuscht wurden die Ordensschwestern in Militärlager, für die 
Zeit, welche ihre Kongregation benötigte, um Stellung für die Zukunft ihrer Aktivitäten in 
Zinder, zu nehmen, in Sicherheit gebracht. Alles muss wieder aufgebaut werden und ihre 
Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet.  
 
Die 4 Ordensschwestern sind einige Tage später nach Burkina Faso und anschliessend 
Togo gegangen… Sie werden mir unbeschreiblich fehlen…. 
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Genau deshalb ist es so wichtig, sich diesen Untätigen, aus den armen Quartieren, ohne 
Erziehung, Schulung, Ausbildung und Arbeit,  und Bildung, sehr seriös und konkret, 
anzunehmen… Der Regierung liegt noch viel Arbeit vor! 
 
 
Das Betreuungs- und Ausbildungszentrum « Après-demain » 
 
Die Vereinigung hat, nach mehr als einem Jahr, mit grosser Genugtuung, die Bewilligung 
für das Eröffnen einer Schule und die Lehrbewilligung erhalten!  
Das Betreuungs- und Ausbildungszentrum « Après-demain » ist bereits seit 17 Monaten 
funktionstüchtig. Wir hatten eine Sondergenehmigung erhalten, damit wir das Schuljahr 
im Herbst 2013 beginnen und das nationale Programm für die Schüler von Niger 
unterrichten konnten, bis die offiziellen Dokumente eintreffen.   
 

 
 
Der nächste Schritt für die Vereinigung ist, die Anerkennung als Ausbildende zu erhalten.  
Ich bin daran, in Zinder und in der Hauptstadt Niamey Kontakte aufzubauen, um diese 
Bewilligung vom Ministerium zu erhalten. So wird die Vereinigung diese jungen Mädchen 
ausbilden können und denjenigen Mädchen, welche im Zentrum als Assistentinnen der 
Lehrer, Assistentinnen der Kindermädchen, welche sich um die Babys der 
Mädchenmütter kümmert, ein Lehrdiplom aushändigen können!  
Fatma Zara war eine junge Mutter von 16 Jahren, als sie 2010 mit ihren 2 Kindern bei 
uns eintraf, als ich ein Lokal für die Vereinigung mietete. Es war für sie mit einem kleinen 
2 jährigen Knaben und Mariama, einem Baby von einigen Monaten, schwierig…. Sie war 
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sehr, zwischen den Krisenmomenten aber auch in Zeitspannen, wo es ruhiger war, dann 
wo alles für sie und ihre Kinder möglich war, sehr stark!  
Heute ist Fatma Zara das Paradebeispiel für Durchhaltevermögen und Willenskraft, um 
herauszukommen. In diesem Land wo alles möglich wie auch alles unmöglich ist. Sie 
arbeitet jeden Morgen im Raum des Kindermädchens, welchen auch ihre Tochter 
Mariama besucht, um der Kindergartenklasse  das Zeichnen, das A, B, C, die Zahlen zu 
lernen und natürlich auch um zu Singen und um sich zu Vergnügen !  
Die Nachmittage verbringt Fatma Zara als Aufsichtsperson und als Assistentin der 
Lehrerin in einer der 6 Schulklassen des Zentrums. Fatma Zara gehört zu denjenigen 
sehr motivierten Mädchen, welche nach 5 Schuljahren eine Assistentinnen-Diplom 
erhalten hat und so offiziell anerkannt ist, einen korrekten Lohn zu verdienen. Andere 
Mädchen wünschten eher den Weg ins Sekretariat einzuschlagen und im 
Informatikschulraum des Zentrums unterrichtet zu werden. Hier sind also die künftigen 
Sekretärinnen, Assistentinnen, Kindermädchen und Lehrerassistentinnen des Zentrums  
« Après-demain »!  
 
 
Anfangs Februar hat vor Ort eine Revision der Finanzen und der Organisation der 
Vereinigung stattgefunden. Das Schweizerische Kooperationsbüro von Niamey hat diese 
Revision finanziell grosszügig unterstützt, welches durch ein Büro von Burkino Faso 
durchgeführt worden ist. Die Revision dauerte nicht ganz eine Woche und ich war von 
ihren Kommentaren und Vorschlägen sehr zufrieden. Ein Bericht wird in Kürze erstellt 
und wir werden ihn anlässlich der 5. Generalversammlung  der Vereinigung am 26. März 
2015 in Romont vorstellen.  
 
 
Der Alltag in Zinder  
 
Ich bin sehr glücklich eine schöne Krankenstation sowie eine sehr einsatzbereite 
Krankenschwester zu haben! Mehr als je benötigten wir in den letzten Wochen eine 
Krankenschwester… 
Windpocken-Epidemie im Zentrum !  
In der ersten Woche wurden ungefähr 50 Kinder - Mädchen, Knaben und junge Mädchen 
der Nähschule (von 163) - unter Quarantäne gebracht, nachdem die Windpocken 
diagnostiziert worden ist. In der darauffolgenden Woche waren ein Arbeiter und ein 
Lehrer voller Pusteln bedeckt und gingen nach Hause, um sich in die Quarantäne zu 
begeben, nachdem sie die erste medizinische Versorgung im Zentrum erhalten hatten. 
Heute sind noch einige Kinder krank aber die Situation scheint sich zu beruhigen. Fast 
alle sind krank geworden! Es gab keine Komplikationen für die Schüler und die Lehrer 
und das ist das Wichtigste!  
Das Dispensarium der Ordensschwester hat in dieser Zeit sehr gefehlt und wird weiterhin 
sehr fehlen… Schwester Josée war die Beste, um uns für diese kleinen Krankheiten gute 
Ratschläge zu geben und um uns für Teeaufgüsse aus Pflanzen, Baumrinden zu 
beraten. Nur sie besass diese Zauberkunst!  
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Kurz vor dem Monat Dezember ist ein Mädchen, welches die Sekundarschule in Zinder 
besuchte, verstorben…. Biba war die Tochter des Kindermädchens vom Zentrum und sie 
hat noch zwei kleine Brüder. Das Kindermädchen wurde durch ihren Ehegatten, vor den 
Schwangerschaften, durch das HIV angesteckt. Ihr Ehemann ist seit mehreren Jahren 
verstorben. Bibas Gesundheit war sehr geschwächt. Wir halfen ihr so gut es ging. Die 
Patenschaft aus der Schweiz machte sie sehr glücklich. Jemand, so weit entfernt, sorgte 
sich um sie! Sie bekam eine Dreifachtherapie. Sie litt ebenfalls unter der Hepatitis B, was 
sie noch mehr schwächte und so noch schneller erkranken liess. Jede Infektion oder jede 
Mikrobe, welche in der Luft herumwirbelte, waren für sie gefährlich.… Und da es während 
den Sandstürmen in Zinder manchmal sehr stark windet, gibt es viel Staub und die 
Mikroben wirbeln nur so herum!  
Es ist das zweite Mädchen der Vereinigung, welches innerhalb von 5 Jahren wegen HIV 
gestorben ist.  
 
 
Zurück ins Zentrum, zurück « zu Hause »  
 
Balkissa hatte im Herbst 2014 die Sekundarschule angefangen und war sehr stolz und 
dankbar, die Examen bestanden zu haben und nun wie die « Grossen » studieren 
konnte!  
Von einer Woche auf die andere, diesen Winter, erschien Balkissa nicht mehr in der 
Schule und gab ihren Klassenkameraden keine Nachrichten mehr.   
Einer der Lehrer vom Zentrum ist zu ihr und ihrer Tante gegangen, welche sich seit dem 
Tod ihrer Eltern, um sie kümmerte, um Neuigkeiten zu haben. Die Tante informierte den 
Lehrer, dass Balkissa seit Monaten zur Heirat versprochen worden war und kürzlich 
verheiratet wurde. Dies sei der Grund, weshalb sie weder in die Sekundarschule noch ins 
Zentrum zurückkommen werde, um ihre Ausbildung fortzusetzen.   
Der Lehrer versuchte, den Ehemann zu kontaktieren, welcher in der Hauptstadt Niamey 
lebt und wohin er Balkissa mitgenommen hatte. Anlässlich meiner Rückkehr aus der 
Schweiz, Ende 2014, habe ich gebeten, Balkissa und ihren Ehemann in der Hauptstadt 
zu treffen. Es ist ein ungefähr 50-järiger Mann, welcher bereits ganz weisse Haare und 
einen weissen Bart hat, welcher mit Balkissa an seiner Seite, welche jede Lebensfreude 
und ihr schönes Lachen verloren hatte, eintraf… Ich habe mit dem Ehemann ganz ruhig 
diskutiert um zu verstehen, weshalb er ein junges Mädchen aus Zinder genommen hat, 
um diese in die Hauptstadt mitzunehmen; sie so von ihrer ganzen Familie und ihrer 
Bezugspunkte entfernt… Es gibt manchmal Ereignisse, die sich einfach nicht erklären 
lassen… Dieser Mann war bereits einmal verheiratet gewesen und hatte aus dieser Ehe 
vier grosse Knaben. Er hat mir versprochen, dass Balkissa weiterhin in der Hauptstadt 
studieren dürfe und Balkissa war damit zufrieden, es schien so…  
 
Vor zwei Wochen hatte ich die Bestätigung, dass alles, was ich für diese Kinder und 
jungen Mädchen in Zinder versuche zu tun, wirklich wichtig und nötig ist! Mit viel Zeit, 
Geduld, Durchhaltevermögen und nichts zurück erwarten ist alles möglich!  
Eines schönen Morgens stand Balkissa vor dem Tor des Zentrums und verlangte nach 
mir.  



6	  
	  

Sie war abgemagert und ihr Ausdruck hatte sich stark geändert… Sie fixierte mich mit 
etwas leeren Augen, etwas verloren aber überwältigt von einer unendlichen und 
glänzenden Hoffnung!  
Ich habe sie in meine Arme genommen und sie hat mir erzählt, dass ihr « alter » 
Ehemann sie angelogen hatte. Sie könne ihr Studium in der Hauptstadt nie fortsetzen. 
Sie befand sich sehr schnell eingeschlossen, um sich um den Haushalt mit 4 grossen 
Knaben zu kümmern. Ich danke dem Charakter, welchen sie in den letzten 5 Jahren 
entwickeln konnte, indem sie umgeben und eingeschult war. Sie hatte das Vermessen, 
ihrem Ehegatten zu sagen, dass sie damit nicht einverstanden ist! Ihr Ehegatte hat sie 
sehr schnell verjagt, da er ihren Charakter nicht ertrug und sah, dass er bei ihr nichts 
erreichte. Balkissa hat sich selber durchgeschlagen, um Geld auszuleihen und mit dem 
Bus nach Zinder, 960 km von der Hauptstadt, zurück zu kehren.  
 
Sie hat jetzt « ihr Haus » gefunden, das Zentrum. Dieser Ort wo sie weiss, dass man sie 
immer mit offenen Armen empfangen wird, was sie auch immer tut oder experimentiert 
hat. Sie geht wieder mit ihren Kameraden in die Sekundarschule in Zinder und sie ist 
erfreut, von Montag bis Freitag im Zentrum im schönen Schlafraum mit Matratzen und 
Decken schlafen zu können!  
Ich denke, diese kleine Geschichte hat vielen anderen Mädchen des Zentrums zu denken 
gegeben, welche an Hochzeit denken oder hiervon gehört haben…. 
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Diskushernie und Boko Haram  
 
Irgendwo stand es geschrieben, dass ich noch ein neues Abenteuer erleben werde!  
 
Die Angriffe der Gruppe Boko Haram haben sich Niger genähert, als ich im Januar nach  
Zinder zurückgekehrt bin; sogar bis nach Diffa, nur einige Fahrstunden von Zinder 
entfernt.  
Tausende von Menschen haben sich auf den Weg von Diffa nach Zinder, Maradi oder in 
die Hauptstadt Niamey gemacht. So haben sich Mitglieder der Gruppe Boko Haram in die 
ortsansässige Bevölkerung infiltriert. So war es sehr schwierig zu wissen, wer wer war 
und welche Absichten er hatte… 
 
In der gleichen Zeit, am Ende des Aufenthaltes der 2 Revisoren im Zentrum, begann ich 
am unteren Ende meines Rückens, meinem Gesäss, meinem rechten Bein, bis zur 
Fussspitze, Schmerzen zu verspüren…. 
Ich hatte früher schon Lumbalgien gehabt und dachte, wieder eine kleine zu haben… 
2 Tage später konnte ich nicht mehr schlafen und die Schmerzen in meinem Bein liessen 
mich nicht zur Ruhe kommen. 
 
Eines Nachts weinte ich vor lauter Hoffnungslosigkeit und Schmerzen so laut, dass mein 
Wächter, Ali, zu mir kam um zu erfahren, was los war. Er stand hinter meiner Türe, etwas 
blass, die Augen glänzend vor Tränen und Sorgen. 
Er konnte nichts für mich tun. 
Die folgenden Nächte wusste ich, dass Ali, 20 m von meinem Haus entfernt, nicht mehr 
schlafen konnte. Er überwachte von nun an jeden kleinsten Ton, welcher von meinem 
Haus kam, jedes kleinste Stöhnen, das erste Licht anlassen… 
 
Ich habe mich schlussendlich in Begleitung der Krankenschwester und des 
Schuldirektors des Zentrums ins « Spital » von Zinder für eine Kontrolle bringen lassen 
und um alle zu versichern. Ich hatte realisiert, dass mein Personal sich viel mehr Sorgen 
um meine Gesundheit machte, als ich mich selber…. 
 
Die Temperatur betrug 52°. Nach unendlichen Wartestunden, in einem mit Menschen 
gefüllten Korridor, welche sich alle in einem schlechteren Zustand als ich befanden und 
auf alten Matten, welche durch Urin und Erbrochenen verunreinigt waren, konnte ich 
endlich den Arzt sehen. Ich weiss heute noch nicht, wie ich es geschafft habe, in dieser 
Situation zu warten. Vielleicht war es der alte Mann, welcher sich etwas weiter weg im 
Korridor befand und den Kiefer ausgerenkt hatte und nicht mehr zu atmen schien.  
Die Diagnose des Arztes war sehr schnell gestellt worden: Diskushernie, welche er am 
anderen Tag operieren wollte!  
Ich musste natürlich sein Operationsangebot ablehnen. Ebenfalls seine 
Infiltrationsspritze, um meine Schmerzen zu lindern. Mein Instinkt bevorzugte es, nein zu 
sagen und die Schmerzen noch etwas länger auszuhalten, als dieses Risiko in Zinder 
einzugehen… 
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Da ich mich in dieser Zeit ohnehin in einer sehr guten Phase befand, konnte ich natürlich 
die Medikamente, welche die Entzündung und die Schmerzen etwas lindern konnten, in 
Zinder nicht finden….  
Ich habe den Wink erhalten: mit Boko Haram, welche sich Zinder näherten und meiner 
Gesundheit, welche sich nicht verbesserte… Ich hatte Kontakt mit der Schweiz 
aufgenommen, damit ein Rückflug und ein Termin bei meinem Arzt organisiert werden 
konnte.   
Ich habe noch 3 Tage vor Ort gebraucht, um meine überstürzte Abreise sowie das 
Weitere für die nächsten 2 Monate im Zentrum zu organisieren.  
Nach 1,5 Reisetagen, 3 verschiedenen Flugzeugen und 10 Nächte ohne Schlaf, bin ich in 
einem schlechten Zustand angekommen.   
Von nun an war ich von Menschen umgeben, welche sehr aufmerksam waren. Dies 
erlaubt mir, mich rasch von meinem Schmerzen zu befreien und ins Spital zu kommen, 
wo ich operiert worden bin. Eine Diskushernie, welche sich quer zu meinem Rückgrat 
gelegt hatte… 
Ich werde jetzt viel besser jede Nacht ein paar Stunden schlafen können…. 
 
 
 
 
Zeitungsartikel in der Zeitschrift «  L’Illustré « vom 18. Februar 2015, welche den 
Unterstützungsabend  « Voix du Cœur » im Theater Beausobre in Morges, ankündigte!  
 
http://www.illustre.ch/people/National/fil-de-linfo/sept-romandes-unies-pour-une-association-
d%E2%80%99aide-aux-enfants-du-niger  
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Mit den Moderatorinnen und Schauspielerinnen Anne Carrard (Patin der Vereinigung), 
Carine Delfini, Carole Dechantre, Nathalie Sbaï, Valérie Bovard und die Komikerin 
Brigitte Rosset 
Sowie der Anwesenheit von  Jean-Philippe Rapp, mit Bildern seines 2. Filmes  « Der 
erfüllte Traum von Isabelle ».  
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Kommen, hören und entdecken Sie die Berichte der jungen Mädchen aus den Strassen 

von Zinder! 
 
 

 
Nächste Veranstaltungen der Vereinigung: 
 
Samstag, 7. März 2015 Theater  Beausobre in Morges, 20.00 Uhr   
Unterstützungsabend « Stimme des Herzens »  
Lesungen der Berichte der Strassenkinder der Vereinigung « Au Cœur du Niger ». 
Mit der Teilnahme von Anne Carrard (Patin der Vereinigung), der Komikein Brigitte 
Rosset, Carine Delfini, Carole Dechantre, Nathalie Sbaï, Valérie Bovard und Jean-
Philippe Rapp (Pate der Vereinigung). 
2. Teil : Konzert von BILLIE BIRD   
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Donnerstag, 26. März  2015, 20.00 Uhr        Saal l’Hôtel de Ville in Romont  
Generalversammlung der Vereinigung « Au Cœur du Niger »  
Ausstrahlung von einigen Bildern des neuen Films von Jean-Philippe Rapp, welcher im 
Herbst  2014 in Zinder gedreht worden ist.  
Ihr seid alle herzlich Willkommen!  
 
 
Mittwoch, 13. Maii 2015  Saal CO2 La Tour-de-Trême  
« Der erfüllte Raum von Isabelle », ein Film von Jean-Philippe RAPP  
2. Teil : Sketche von MARC DONNET-MONAY 
Reservationen: La Billetterie de Bulle 026/913.15.46 www.labilletterie.ch  
 
 
 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben um mich zu lesen. Sie mit mir und 
den Kindern der Vereinigung gelacht und geweint haben. Aus dieser Sahelecke, welche 
einem von einer Ecke in die andere schubst!  
 
Die Mädchen und Knaben der Schule wünschen Ihnen allen schöne Tage und 
angenehme Aktivitäten!  
 
Mit meinen ganz herzlichen Grüssen und der Freude, Sie vielleicht an einer der 
Veranstaltungen der Vereinigung zu treffen!  
 
 
Isabelle Macheret 
 
Zinder Niger, Februar 2015 
 
www.aucoeurduniger.ch 
 
 


