
 
 
START DER WASSERBOHRUNG IN ZINDER  Montag, 25. April 2011  
        Bohrung IRH 796539 
 
Wunderbare Neuigkeiten am Ende dieses Tages für unsere Bohrung in Niger! 
Ich komme von der 3. Sitzung, welche das Unternehmen Garba Kabirou (dessen Chef 
bereits vor 2 Wochen nach Cotonou, Benin, verreist ist und welchen ich verzweifelt 
gesucht habe….), den Bohrer, dem technischen Chef der Firma Garba Kabirou, den 
Beauftragten der DEZA Schweiz aus Maradi, den Techniker des technischen Büros TEHC 
von Maradi für die Weiterverfolgung der Bohrung sowie Herrn Adédé vom 
hydraulischen Dienst von Zinder zusammengeführt hat.  Heute um 11.00 Uhr waren wir 
alle auf unserem 7'245 m2 grossen Grundstück, um die Ankunft der Bohrmaschine und 
des Bohrmaterials (es ist riesengross) zu bestaunen. Um 17.00 Uhr haben alle 
zusammen das Protokoll für den konformen Erhalt und die Implantation der Bohrung 
unterzeichnet!  
Ein Hilfsarbeiter hat ein 3 m grosses Loch in den Sand gegraben, welches für eine 
Mischung aus Sand-Ziment-Wasser dienen wird. Diese Mischung dient zum Stützen der 
Wände während den Bohrarbeiten. Ich versichere Ihnen, der Sand war bereits in dieser 
Tiefe feucht und roch bereits gut nach Wasser… !! 
 
Morgen ab 8.00 Uhr werden wir uns alle auf dem Grundstück für den Start der Bohrung 
des Ausbildungszentrums "Après-demain" befinden! Die Bohrung kann bis zu 3 Tage 
dauern, dies hängt davon ab, was wir während der Bohrung finden werden, ob wir 1, 2 
oder 3 Löcher bohren müssen (wir haben 3 Möglichkeiten), wie tief wir bohren werden 
müssen und ob nichts kaputt geht…                                                                                                                                                                             
Incha'Allah, alles wird gut gehen!! Ich habe dieses Wort während des ganzen Tages 
gehört!! 
Ich habe vorhin den Gouverneur von Zinder kontaktiert. Er wird morgen oder am 
Mittwoch mit dem Hauptmann zur Bohrung kommen. Anschliessend werden sie zur 
Schule kommen, um die Mädchen, welche sich in Ausbildung befinden, zu besuchen – 
was für ein Glück! Der Gouverneur hatte mir die Bohrbewilligung unterzeichnet und 
uns ermutigt, weiterhin unsere Aktivitäten für die Strassenkinder und die 
Mädchenmütter, welche zu oft vergessen werden, fortzusetzen. 
 
Danke vielmals, dass Sie alle Ihre 10 Finger und Zehen für unsere Bohrung kreuzen! Die 
Jagd auf das Wasser ist eröffnet und wir werden gewinnen!! 
 
Bis bald mit meinen guten Neuigkeiten! 
Mit meinen wassersprudelnden Gedanken! 
Isabelle 
 
 
 
 



1. BOHRTAG IN ZINDER 
 
Vielen Dank für Ihre Ermutigungen und dass Sie Ihre 20 Finger/Zehen für uns gekreuzt 
haben! 
Und es funktioniert, die Bohrung hat gut angefangen! Ich habe vorhin das Gelände 
verlassen. Es ist schon lange Nacht und ich konnte nichts mehr machen. Ich war sehr 
schmutzig, verschwitzt und durstig… Die Kanne Wasser, um mich zu waschen, war sehr 
willkommen! 
 
Die Maschine hatte bereits 9 m gebohrt. Nach jedem gebohrten Meter wird eine 
Sandprobe entnommen, um die Qualität und die Struktur des Sandes zu untersuchen. 
Ihre Bohrungstechnik ist sehr interessant! Was für ein Glück, bei diesem für die 
Bevölkerung so wichtigen Ereignis vor Ort dabei sein zu können. Wasser zu finden in 
Zinder, welches sich genau auf einer Granitschicht von 60 bis 600 m Dicke befindet! 
Eine riesige Herausforderung, welche nur eine Weisse annehmen kann. Das sagen sich 
viele Hiesige, darunter auch unser Chefbohrer! Aber nachdem er mich den ganzen Tag 
unter einer bleiernen Sonne von 50°, Unmengen an Sandstaub schluckend, mich mit 
den anderen Arbeiter so gut wie möglich unter dem Lastwagen Schutz suchend, 
gesehen hat, hat er schnell festgestellt, dass ich wohl ein bisschen afrikanische Seele 
in mir habe…  Es bereitete mir sehr Freude, diesen 1. Bohrtag mit den 15 Arbeitern, 
sämtliche Ethnien zusammen gezogen, zusammen zu teilen. Ich habe viele Anekdoten 
und Mythen kennengelernt. Natürlich hatten wir während des Tages unseren Teil an 
technischen Ausfällen. Nichts Schlimmes, wir mussten nur einen guten Techniker für 
eine angebohrte Leitung finden und einige Stunden später einen kleinen Ventilator von 
einer Maschine! Das ist Afrika! 
 
Diese Bohrung riecht nach Wasser, es gibt keinen Zweifel, alle sind nun davon 
überzeugt!! 
Es muss nur noch Mittwoch oder Donnerstag abgewartet werden. Ich denke bis am 
Donnerstag oder Freitag wird alles beendet sein.  
Hoffentlich ist die Osterwoche auch eine schöne Auferstehung für uns hier in Niger! 
Ich gebe mir also einen Termin auf dem Grundstück für morgen in aller Frühe, damit 
der Abend verabschiedet werden kann. Es gibt ein Team, welches in der Nacht 
arbeitet und ein anderes Team, welches am Tag arbeitet. Ich habe ihnen natürlich 
gesagt, dass sie mich während der ganzen Nacht wecken können, falls es gute 
Nachrichten gibt! 
In der Zwischenzeit fülle ich meinen Wasservorrat auf; ich hatte noch nie so Durst wie 
heute… Morgen werden für alle kühle Coca-Colas verteilt. Sie haben es sich verdient! 
Es müssen nur noch ungefähr 20 Coca-Colas gefunden werden…! 
  
Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Nochmals vielen Dank für Ihre Gedanken 
voller Kraft und Ihre Ermutigungen, welche es mir ermöglichen, meine Träume zu 
verwirklichen. 
Mit meiner ganzen Dankbarkeit und viele, sonnige Küsschen! 
Bis bald! 
Isabelle 
 
 
 
 
 



2. BOHRTAG 
 
2. Bohrtag und es ist immer noch gleich spannend!! 
Der 1. Bohrtag beglückte uns mit einer Bohrung von 9 m Tiefe. Heute Abend sind wir 
immer noch bei 9 m…! 
Letzte Nacht, während sie die Bohrarbeiten weiterführten, ging die Pumpe kaputt. Die 
Arbeiter mussten warten, bis es Morgen wurde, um die Pumpe zu flicken und das 
hierfür notwendige Werkzeug zu finden.  
Ich bin heute Morgen ganz früh angekommen, um an diesem schönen, feuchten 
Abenteuer teilzunehmen (vor allem um die Arbeiter aufzumuntern, zu filmen, Fotos 
von diesem schönen Werk zu machen). Leider war ich dabei, als ihre Arbeit 
einstürzte… Die ganzen 9 m sind zusammengestürzt – die Wand hat nicht gehalten… Sie 
hatten noch Schwierigkeiten, um den Schutt wieder hinauf zu bringen. Alles was 
gestern gebohrt wurde ist am Morgen zusammengestürzt... 
Folglich haben sie das ganze Loch gereinigt und haben bis am Mittag ein Lötrohr aus 
PVC (200 mm) installiert. Es folgte eine lange Suche nach einer Abdichtung für den 
Schlauch des Kompressors! 
Anschliessend: obligatorische Pause für alle, das Thermometer war bereits wieder 
über 50° gestiegen und ein starker Wind brachte den heissen Sand zum Tanzen! 
Die Arbeit wurde um 16.00 Uhr mit einem Coca-Cola, um die tapferen Bohrer zu 
ermuntern, wieder aufgenommen. Ja, ja, wenn man will, findet man!! Ok, die Cola 
war nicht gerade sehr kühl aber ihre leuchtenden Gesichter zeigten, wie gut es für 
Jeden war, die prickelnden Bläschen von der Cola zu kosten und der Zucker, welcher 
wieder Energie gibt! 
Die Arbeit wurde am Ende des Tages mit dem "Lochhammer" (mit dem Kompressor), 
Durchmesser: 165 mm aufgenommen und anschliessend ging es mit der Bohrung 
weiter! 
Um es einfacher auszudrücken: das Team hat  in 8,5 m Tiefe ein PVC-Rohr installiert, 
damit der "Hammer" platziert werden kann, welcher auf den Felsen schlagen wird. Wir 
sind bereits bei 8,5 m auf Felsen gestossen und es benötigt Massiveres, um zu bohren! 
Dieses Massivere macht enorm Lärm, der Druck ist enorm! 
 
Es war ein weiterer, wunderbarer Tag. Einer von denen, wo man Geduld lernt, wo ein 
faltiger Blick einem die Weisheit der Zeit zeigt, wo sich die Peul an den Tuaregs und 
Beri-Beri messen. Ein Team von 16 Arbeitern aus 5 verschiedenen Ethnien. Aber alle 
haben den gleichen Gott und alle habend kniend für das Gelingen der Bohrung 
gebetet!  
Auch wenn es kaputt geht, man glaubt daran, man fährt fort…! Afrika hat ihre Männer 
schon immer getestet… 
 
Und zwischendurch habe ich Herrn Mato, den Pressesprecher vom Gouverneur der 
Region Zinder getroffen. Herr Mato hat es geschafft, in der reich ausgefüllten Agenda 
des Gouverneurs einen Termin am Donnerstag, 28. April, 10.00 Uhr, für die 
Besichtigung unserer Bohrung, zu planen. Es lag mir sehr daran, ihm zu danken, dass 
er die Bohrbewilligung unterzeichnet hatte. Ich habe die Gelegenheit genutzt, damit 
er auch noch die Schule mit unseren 55 Strassenkindern, Mädchenmütter und ihre 
Babys besucht. Ich dachte naiver Weise, dass er nur ganz schnell die Bohrstelle und 
die Schule besuchen und dann sofort wieder gehen würde… Aber nein, hier rührt der 
Gouverneur die Angelegenheiten mit der grossen Kelle an, wenn er "ausgeht". Er hat 
daraus einen Staatsbesuch gemacht! Mit Herrn Mato zusammen, haben wir dem 
Sicherheitsteam (Polizei, Wächter) gezeigt, welche Strasse sie mit seinem Auto 



benutzen müssen, um auf unser Grundstück an der Rue Jacques Chirac zu gelangen 
und wie sie anschliessend zur Schule kommen! 
Der Gouverneur wird von der Presse (Fernsehen und Radio), den Bürgermeister der 5 
Stadtverwaltungen von Zinder, vom delegierten Administrator der städtischen 
Bevölkerung (der Kapitän), vom Direktor der Hydraulik, vom Direktor des 
Kinderschutzes, vom Erziehungsdirektor, vom stellvertretenden Generalsekretär und 
vom Sultan, begleitet sein. (Man sagt, dass er gerne mit all diesen Personen ausgeht, 
wenn er etwas Offizielles besucht). Dies ist für unsere Glaubwürdigkeit sehr gut!! 
Wir haben uns entschlossen, ein schönes, rotes Band um unser 7'245 m 2 grosses 
Grundstück zu legen, damit es abgegrenzt ist! 
 
Ich verlasse Sie für heute Abend. Meine Gedanken sind beim Bohrteam, welche 
während eines Teils der Nacht versuchen, vorwärtszukommen und wir hoffen, dass 
Morgen mindestens noch weitere 20 m gebohrt sein werden… Incha'Allah, der Rest der 
Feierlichkeiten gibt es morgen Abend.  
 
Mit Gedanken voll stillem Wasser. 
Isabelle 
 
 
3. UND 4. BOHRUNGSTAG IN ZINDER 
 
Am Freitag, den 29. April, um 21.00 Uhr, sind 23 m gebohrt!  
Ich bin gegangen, weil meine Augen brannten aber das Team arbeitete noch eine 
Stunde weiter, damit ganz langsam durch den Felsen zu bohren. Sie werden morgen 
früh wieder mit der Arbeit beginnen! Einige schlafen auf dem Grundstück, um auf das 
Material zu wachen und weil es viel angenehmer ist, unter dem Sternenhimmel zu 
schlafen, wenn es die ganze Nacht noch 30°warm ist! Die Sterne sind in dieser Wüste 
des Sahels so schön…  
 
Der Donnerstag, 28. April war ein fantastischer Tag und reich an Beziehungen für die 
Vereinigung! Es war der Tag des offiziellen Besuches des Gouverneurs der Region 
Zinder und seinen 43 Begleiter! Das bedeutet, dass sie um 10.00 Uhr auf dem 
Grundstück angekommen sind, indem sie mit unzähligen Fahrzeugen grossen Eindruck 
machten. Man hat mir gesagt, dass, wenn sich ein militärischer Gouverneur « auf den 
Weg gibt », er immer sein ganzes « Umfeld » mitnimmt: Polizei, Wächter, 
Ordnungshüter, Offiziere, Radio- und TV-Medien (2 Kameras, davon einige vom 
nationalen Sender und 4 verschiedene Radioreporter, welche dem Gouverneur … und 
mir überallhin folgten), die 4 Bürgermeister von Zinder, dem delegierten 
Administrator der städtischen Verwaltung (der Kapitän) und der Direktor der 
Hydraulik. Ich habe auch einige Verantwortliche von örtlichen NGO’s eingeladen. 
Darunter des Kinderschutzes, der Stadtplanung, der PAM Aquadev (Wasser), OCHA 
(Vereinte Nationen), SOS Sahel und die Ordensschwestern, mit welchen ich 
zusammenarbeite!  
30 Minuten vor ihrer Ankunft hatten wir einen grossen Schrecken, da die Bohrmaschine 
nicht mehr funktionierte. Es gab nicht mehr genug Druck und die Arbeiter mussten 
ganz rasch das Öl vom Kompressor wechseln, damit sie 5 Minuten vor der Ankunft des 
Festzuges die Arbeit wieder aufnehmen konnten! Glück gehabt… 
Der Gouverneur hat uns mit seiner Anwesenheit wirklich sehr geehrt. Während des 
Interviews mit dem Fernsehen und dem Radio hat er alle ermuntert, an unserer 
Vereinigung ein Beispiel zu nehmen, welche die Erste ist, eine vollständige Ausbildung 



und eine Einschulung für die Strassenkinder und die Mädchenmütter, welche zu oft 
sich selber überlassen, verlassen oder zum Betteln gezwungen werden, gibt. Er 
beglückwünschte uns zu unserer Idee, dass wir nach Wasser bohrten. Eine enorme 
Herausforderung in Zinder, welche die Unabhängigkeit an Wasser für unseren 
Ackeranbau und für die Aufzucht bedeutet. Er hat die ausgezeichnete Initiative für die 
Sonnenenergie, welche auf allen Gebäuden des Ausbildungszentrums « Après-
demain » entwickelt werden wird sowie für das Sammeln des Regenwassers, 
hervorgehoben. Ich habe Dutzende Kopien vom Plan des Ausbildungszentrums und vom 
Bericht unseres 1. Jahres in Zinder erstellt, damit diese an die Interessierten verteilt 
werden konnten.  
Der Gouverneur hat sich die Bohrstation und die Maschinen angesehen, hat dem 
verantwortlichen Techniker verschiedene technische Fragen gestellt. Mir hat er Fragen 
über die Finanzen gestellt. Anschliessend sind wir alle zur Schule der Mädchen 
gegangen. Ich konnte meinen kleinen Roller auf dem Gelände belassen, da ich  mit 
Herrn Adédé der Hydraulik gebeten wurde, in den schönen und klimatisierten 4x4 
einzusteigen. Herr Adédé hat dies alles auf meine Bitte hin gefilmt. Was für ein 
schönes Andenken für die Schweiz! 
Die Mädchen hatten in einigen Tagen, zusammen mit den Lehrerinnen, ein schönes 
Empfangslied für den Gouverneur vorbereitet, welches sie von ganzen Herzen 
vorgesungen haben. Eine Ausführung in Haoussa und eine in Französisch, damit sie 
zeigen konnten, wie schnell sie bei Tante Isabelle lernen! 
Wir haben dem Gouverneur und seinen Begleitern die Näh-, Strick-, und Stickarbeiten 
gezeigt. Sie waren über die grosse Arbeit, die schöne Disziplin und die Organisation, 
welche in der Schule herrscht, wirklich erfreut und überrascht. Noch ein Interview mit 
dem Gouverneur und eines mit mir, Wasserverteilung für alle und die ganze „Truppe“ 
ist so laut weggegangen wie sie gekommen ist… 
1. Ausstrahlung um Mittag auf dem lokalen Radio. Wir waren alle, zum Schutz unter 
der Maschine, ganz aufmerksam. Herr Adédé hatte einen Radio geholt, damit wir die 
Interviews hören konnten. Um 21.00 Uhr wurde auf dem nationalen Fernsehen die 
Reportage ausgestrahlt. Ich konnte sie nicht sehen, da ich keinen Fernseher habe und 
ich war zu diesem Zeitpunkt noch immer auf dem Grundstück. Anschliessend gab es 
verschiedene Stromunterbrüche und ich konnte keinen Neuigkeiten über die 
Bohrarbeiten senden… 
Der heutige Freitag, 29. April, war einer dieser Tage, welcher einem anderen folgt… 
Die Arbeit wurde gegen 8.00 Uhr aufgenommen, nachdem die technische Kontrolle der 
Maschine durchgeführt worden ist! Das Team konnte 3 m bohren und musste dann 
wieder Diesel nachfüllen, damit die Bohrungsarbeiten fortgesetzt werden konnten. Da 
wir mitten auf einem Felsen sind, wird die Arbeit immer schwieriger und wird von Tag 
zu Tag langsamer... Es gibt viel Druck und man muss zum Abkühlen immer wieder 
Wasser nachschütten… Wegen dem starken Druck muss auch mehr Diesel benutzt 
werden. Dies bedeutet, dass dieser regelmässig wieder nachgekauft werden muss, was 
auch wieder Zeit benötigt. Natürlich gab es auch immer wieder Bruchstellen! Seit 
Beginn der Bohrung gab es keinen Tag, ohne das etwas kaputt ging (die Maschine ist 
auch nicht mehr die jüngste…). Da wir uns in einem Entwicklungsland befinden, ist es 
nicht immer einfach, Ersatzteile zu finden – so beten wir oft, damit es nicht zu viele 
Schäden gibt, welche die Arbeiten für längere Zeit stoppen würden, wenn die 
fehlenden Teile bis in Nigeria geholt werden müssten!! 
Um dem Schlimmsten vorzubeugen, habe ich Herrn Adédé gebeten, uns ein ganzes 
Arsenal an wohlwollenden Talismanen zu besorgen!! 
 



Heute taten mir die Arbeiter sehr leid… Ich habe erst heute Mittag festgestellt, dass 
sie während der Mittagspause nicht einmal das Geld hatten, um sich etwas zum Essen 
zu kaufen… Da ihr Arbeitgeber seit 3 Wochen nach Cotonou nach Benin gegangen und 
immer noch nicht zurückgekehrt ist, sind sie seit dieser Zeit ohne Lohn. Ich habe 
sofort unserer lieben Köchin telefoniert und habe eine Portion Reis in Sauce für 15 
hungrige Männer bestellt. Sie sind nicht gerade beleibt; wenn sie dann zudem noch 
unter der 52° heissen Sonne schmelzen.  Damit wäre mir gar nicht geholfen. 
Morgen gibt es « Hirsekugeln » mit Tomatensauce, Zwiebeln und etwas Ziegenfleisch. 
Ich werde morgen um 11.00 Uhr zur Schule gehen und diese Mahlzeit mit unserer 
lieben Köchin, Zeinabou und einer Lehrerin, welche uns für diese Zusatzportion helfen 
kommt, zubereiten! 
  
Und jetzt etwas Schlaf - bei 30° und keinem Lüftchen - finden…  
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Schon bald gibt es die Fortsetzung 
unseres grossen Bohrabenteuers inmitten des Sahels! 
Mit zahnlosem Lachen und Dankbarkeit von unseren Arbeitern ! 
Sai Anjima ! 
Isabelle 
 
 
 
Inakouana aus Niger ! 
 
7. Bohrungstag in Zinder.. 
 
Man sagt, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschuf und sich am 7. Tag ausruhte… 
Nun, heute haben wir uns überhaupt nicht ausgeruht, 1. Mai, Tag der Arbeit, auch in 
Zinder! Wir haben noch weniger eine Heldentat in den 6 Bohrtagen vollbracht! Am 
Versuchen hat es nicht gemangelt. 
Hier noch die Höhenpunkte der letzten 2 Bohrtage - unter einer immer mehr 
brennenden Sonne, bei 52, in dieser wunderschönen Sandlandschaft.   
Ein fantastischer Ort, wo man seine Seele in einer Umgebung von absoluter Ruhe 
wieder finden kann… Eine Gruppe von 8 Peul-Frauen, jung und weniger jung, die Babys 
auf ihren Rücken, mit einem grossen Holzbündel auf dem Kopf, laufen nach Zinder in 
der Hoffnung, ihr völlig trockenes Holz für einige Rappen verkaufen zu können, damit 
sie sich etwas zu Essen kaufen können, um dann in irgendein Dorf im Busch 
zurückzukehren. Völlig isoliert und in dieser völlig unsicheren Zeit der 
Lebensmittelschaffung sich selbst überlassen... 
 
 
Samstag, 30. April; die Bohrmaschine hat heute Morgen in aller Frühe ihren Abstieg in 
den Granit begonnen und es benötigte 1 Std.42 Min., um einen Meter zu bohren... 
Um 11.00 Uhr haben wir die 26 m erreicht. 
Der Kompressor hat, zu diesem Zeitpunkt, der Hitze nicht widerstanden…  
Der hydraulische Kühler ist aus der Lötung getreten und wir mussten für die Reparatur 
die Bohrung aufhören (mit den Vibrationen der Bohrung hat  die Lötung gerissen. Sie 
mussten bei 52° alles wieder zusammenschweissen). Der Kühler muss den Motor der 
Bohrmaschine kühlen.  
Wir haben anschliessend noch 30 cm in 45 Min. gebohrt… 
Am Samstag konnten, angesichts der Felsenmaterie, nur 2 m gebohrt werden. 
 



 
Am Sonntag, 1. Mai hatten wir auch unseren « Anteil » an Schwierigkeiten… 
 
Der Tank des Kompressors musste am Morgen wieder aufgefüllt werden: 1 Fass von 
200 Liter Diesel für den Tag und eine Wartezeit von 2 Stunden, um den Diesel in der 
Stadt zu finden! 
 
Dann ging es mit der Bohrung mit dem Hammer von 26 auf 28 m weiter. Ein grosser 
Sieg für diese 2 m!! 
Leider gab es am Mittag eine Panne des Kopfes vom Bohrkran! Man könnte fast 
meinen, dass diese Maschine so eingestellt ist, dass sie jeweils zu den Essenszeiten 
eine Panne hat!! 
 
Es ist wieder eine Reparatur angesagt; aber vor allem musste ein Techniker gefunden 
werden, der diese Panne reparieren konnte…  Das ganze Drama eines 
unterentwickelten Landes liegt darin, fähige und ausgebildete Menschen zu finden, die 
die Maschinen, welche aus Europa oder anderswo stammen, reparieren können… Es 
wird mir immer klarer, wie schwer es ist, Werkzeug und Material zu finden, wenn etwas 
Mitten in der Wüste, 964 km von der Hauptstadt und 150 km von Nigeria, kaputt geht 
(wir befinden uns auf 300 Höhenmeter). 
 
Wir mussten wieder über 5 Stunden warten, um einen Mechaniker zu finden, welcher 
uns rettete, indem er alles wieder schweisste. Wir haben die Bohrarbeiten um 19.00 Uhr 
wieder aufnehmen können. Ich bin müde aber sehr glücklich, Ihnen mitteilen zu können, 
dass wir um 21.30 Uhr 29 m erreicht haben!  
 
Morgen gibt es eine wichtige Sitzung mit dem ganzen Arbeiterteam und vor allem mit 
dem Unternehmer, welcher endlich von Benin zurückkehren wollte, damit er sehen 
konnte, wie sein Team zurechtkommt und sich endlich um die Arbeit zu kümmern, für 
welche er sich verpflichtet hat! 
 
Incha'Allah, wir werden endlich nach einer Woche Bohrarbeit die 30 m erreichen! Der 
Baustellenleiter und der Bohrer entscheiden erst nach 100 m, ob die Bohrung 
weitergeführt oder ob die Bohrstelle gewechselt wird. 5 m neben mir befindet sich der 
Stein vom „Rutengänger“… !  Baco, unser grosser, weiser Bohrer hat mir gesagt, 
nachdem er vom Stein des Rutengängers erfahren hat: « Warum haben wir den nicht 
dort mit der Bohrung angefangen? »  … Hm hm… ! 
 
Der Felsen, welchen der Bohrer im Moment bohrt, kann 10 bis 20 m breit und bis zu 60 
m hoch sein! Wir haben noch nicht gewonnen aber wir glauben noch immer daran! 
Vielleicht wird sich das Wasser einen Weg durch einen Riss zu uns bahnen. Die 
Bohrmaschine mit all den Vibrationen verursacht vielleicht einen Riss.   
 
Euch lieben Lesern, welche sich auf der anderen Seite des Kontinents befinden, vielen 
Dank für Eure Ermutigungen und Eure Gedanken voller Hoffnung! 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese neue Woche und auch bei Ihrer Arbeit! 
Mit optimistischen, vibrierenden Gedanken! 
Live aus Zinder. 
 
Isabelle  -  1. Mai 2011  
  



 
 
Untebrechung der Wasserbohrung… 
 
10. Bohrtag….  
 
und eine Entscheidung, die mir das Herz bricht, da der Granit nicht schneller gespalten 
werden konnte. 
Ich bin aber auch robust und ich werde mich nicht so rasch von einem Stein entmutigen 
lassen! 
  
Montag, 2. Mai. Los ging, um unseren 30. Meter zu bohren!  
Aber dies war, ohne mit den Luftlecken zu rechnen, welche immer zahlreicher wurden… 
Wir haben die Entscheidung getroffen, die Bohrung nochmals zu stoppen, damit an der 
Luftleitung der Unterhalt gemacht werden konnte (Kompressor, Luftschlauch, Hammer, 
alles kam dran)! Es nahm uns den ganzen Montag und Dienstag und wir wären immer 
noch dabei, wenn nicht der Vertreter des technischen Büros, welcher die Arbeiten für die 
Kooperation Schweiz überwacht, dem Unternehmer ein Ultimatum gesetzt hätte…  
Am Mittwochmorgen fand wieder eine Sitzung statt, in welcher das langsame 
Vorankommen der Bohrarbeiten hervorgehoben wurde. Am Ende der Sitzung hat das 
Unternehmen einen vorläufigen Stopp ab 4. Mai mit den folgenden Gründen verlangt: 
 
- Ersatz des Kompressors, welcher nicht über genug Druck verfügt 
- Auswechseln des Bohrhammers. 
Wir hoffen, so am nächsten Mittwoch mit einer besseren Grundlage weiter machen zu 
können! Natürlich ist noch nichts gewonnen. Das Unternehmen kann – da in der Region 
nichts gefunden werden kann - wieder mit einem Material kommen, welches genauso 
defekt ist, wie das bisherige. Es müsste dann in Nigeria eingekauft werden und dies 
würde das Unternehmen extrem viel kosten, welches bestimmt die finanziellen Mittel zu 
einer solchen Anschaffung nicht hat. Zudem leihen die Banken hier nicht so leicht wie im 
Westen.  Aber Gott weiss eigentlich, dass hier Bedarf besteht, unter tausenden von 
anderen Sachen! 
 
Ich habe vorhin einen Telefonanruf erhalten, welcher mir wieder Hoffnung gegeben hat. 
Der Direktor des technischen Büros hat mir gesagt, dass, falls der Unternehmer bis am 
Mittwoch nicht mit besserem Material zurückkommt, er ihm vorschlagen werde, eine 
robustere Bohrmaschine und einen Kompressor, welcher sich in einem guten Zustand 
befindet, bei einer der 2 einzigen grossen Unternehmen, welche diese Arbeit ausführen 
könnten aber nicht eine so kleine Baustelle, wie meine übernimmt, mieten würde. Es 
sind die Chinesen und ein französisches Unternehmen (Foraco), welche aber nur ab 60 
Millionen CFA verhandeln (Fr. 125'000.-) und bei 3 Bohrlöchern! Aber wenn es eine 
Möglichkeit gibt, ihr Material zu mieten, dann wäre ich hierüber sehr froh!! Incha’Allah 
alles ist noch offen und ich frage mich wie Sie, wie es morgen weiter gehen wird… Und 
wie Sie, denke ich auch an die Arbeiter, abgenutzt und vernarbt, welche gebeten 
worden sind, nach Hause zu gehen. Irgendwo in diese riesengrosse Wüste, wo sie zu 
ihrer Familie zurückkehren und abwarten, um wieder zurück zu kommen, damit sie ein 
wenig Geld für den nächsten Tag verdienen….  
 
Ich erinnere mich an einen sehr weisen Spruch von Professor Zwahlen, welcher zur 
offiziellen Eröffnung der Submissionen für diese Bohrung nach Zinder gekommen ist 



und welcher eine sehr grosse Erfahrung vom Grundstück hat: Eine Bohrung kann in 3 
Tagen gemacht werden, wie auch in 3 Monaten!!  
 
Ich merke mir, dass ich nach dem Unterhaltungsabend am 22. Mai im Bicubic in 
Romont vielleicht schneller als vorgesehen nach Zinder zurückkehren werde, damit ich 
diese Bohrung vor Ort weiter verfolgen kann. Ich möchte das Wasser für nichts auf 
dieser Welt verpassen!! 
 
Immer mit einem positiven Gedanken. 
Verbringen Sie ein angenehmes Wochenende! 
 
Sai Anjima ! (bis bald!) 
Isabelle M. 
 
6. Mai 2011  
 
 
 
Die Wasserbohrung ist positiv! 
 
Es musste einfach funktionieren, es gab keine andere Wahl, sämtliche Glücksbringer 
der Region wurden ausprobiert und es gibt keine anderen mehr!! 
 
Ende Mai wurde die Bohrung in 32 m Tiefe infolge der technischen Mittel und Materials 
des Bohrungsunternehmens gestoppt. Dank dem Büro der Kooperation Schweiz, 
welche in der Hauptstadt in Niamey stationiert ist, konnte anfangs Juli ein neues 
Bohrungsunternehmen gefunden werden, welches von Maradi nach Zinder (300 km) 
gekommen ist, um uns zu helfen.  Der Techniker des Bohrungsunternehmens hat die 
Angelegenheit sehr rasch an die Hand genommen. 5 Tage später, am 12. Juli, wurde in 
100 m Tiefe Wasser gefunden!! Kaum zu glauben, wenn man daran denkt, dass 
während unserer ersten Versuchen das Bohrungsunternehmen 50 Minuten benötigte, 
um 1 m Felsen durchzubrechen – die Maschine hatte anschliessend eine Panne und 
konnte während 3 Tagen nicht benutzt werden….…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Die 1. Bohrung hatte nur nach 68 m eine Panne: der Hammer und die Spitze waren 
kaputt. 
Die Bohrmaschine ist auf ganz harten Granit gestossen. 
In 60 m Tiefe stellten die tapferen Arbeiter bereits eine Abflussmenge von 800 l pro 
Stunde fest.  
In 100 m Tiefe hatten wir die so erhofften 1 m3 Wasser!! 
Das statische Niveau ist 15.38 m mit einer Abflussmenge von 1,1 m3, ausgestattet in 92 
m Tiefe. 
 
Welche enorme Freude und welche emotionelle Intensität, endlich Wasser aus dieser 
Erde (sorry, aus diesem Sand) sprudeln zu sehen. Dieses Wasser, welches die 
Hoffnung von morgen ist, welches die Quelle von allem ist, welches erlauben wird, dass 
etwas wächst, zu ernähren – an einem Ort, welcher für lange Zeit zur Trockenheit und 
Kargheit bestimmt war… 
Meine Hilfe vom hydraulischen Dienst hat diesen herzergreifenden Moment, als das 
Wasser aus dem PVC-Rohr heraussprudelte, gefilmt.   
 
 



          
 
 
Die zweite Wasserbohrung vom 19. bis 20. Juli: da wir bei der ersten Wasserbohrung 
unwahrscheinlich Glück hatten, Wasser zu finden und ich eine nicht zu rettende 
Scharfsinnigkeit habe und ich gerne bis ans Ende der Dinge gehe, haben wir eine 
zweite Wasserbohrung gewagt (die vom Rutengänger!!) Dieser zweite Standort, nicht 
weit von der ersten Bohrung entfernt, hat dem professionellen Bohrungsunternehmen 
keinen Widerstand geleistet! 
Bereits in 35 m Tiefe wurde eine Abflussmenge von 500 l pro Stunde angekündigt.  
Ausser sich vor Glück, haben wir die Bohrung fortgesetzt, um 700 l pro Stunde in 91 m 
Tiefe zu finden. 
Aber…. leider, in 100 m Tiefe, hatten wir nur noch 400 l pro Stunde… 
Sehr schnell hat uns der Techniker des Ingenieurbüros, welcher durch die Kooperation 
Schweiz beauftragt worden ist, informiert, dass es zwischen den 2 Bohrungen 
Interferenzen gibt (eine nimmt ab, wenn man bei der anderen Wasser abpumpt). Die 
zwei Bohrungen beziehen ihr Wasser aus dem gleichen Grundwasser.  
Wir haben den Entschluss gefasst, den zweiten Standort wieder zu schliessen, welcher 
uns so viel Hoffnung gab! 
 
Die dritte Bohrung, 23. Juli: da die Maschine bereits auf unserem Grundstück war, 
musste noch der letzte Standort ausprobiert werden, welcher durch den hydraulischen 
Dienst, während der geophysischen Studie im Sommer 2010, lokalisiert wurde.   
 
Der dritte Standort befindet sich 60 m westlich von den zwei ersten Bohrungen; ganz am 
Ende unseres 7‘260 m2 grossen Grundstückes.  
Die Bohrmaschine ist sehr schnell auf grosse Schwierigkeiten gestossen: « gesunder »  
Granit! 
Bereits in 35 m Tiefe stieg eine riesengrosse Wolke Staub aus dem Loch, welches doch 
ganz klein war…  
Bei 80 m musste man sich damit abfinden, dass wir inmitten « gesunden »  Gesteins 
waren und hier kein Wasser zu finden war!  
Der Techniker hat mir erklärt, wie man erkennen kann, ob eine Bohrung positiv oder 
negativ sein kann. Man muss eine Handvoll zerbrochenen und durch die Bohrmaschine 
zermahlenen Granit in die Hand nehmen und den Splitt nach deren Farbe analysieren. 
Wenn es schwarze Steinchen hat, ist dies negativ, es gibt keine Feuchtigkeit. Wenn es 
rote Steinchen hat, ist dies ein gutes Zeichen, es hat Feuchtigkeit! 
Es musste entschieden werden, ob wir nun aufhören sollten oder nochmals unsere x-te 
Chance wagen sollten, damit wir nichts bereuen müssen. Wir hatten eine gute Bohrung 
mit 1m3 pro Stunde. Wir wussten aber nicht, ob dieses Grundwasser beständig ist…, ob 
er von den saisonbedingten Regenfällen abhängig ist oder nicht (dann wären wir 
schlecht dran, da es in dieser Regenzeit in Zinder noch zu wenig regnet...).  
Ok,  ich tippe darauf, dass es andauern wird aber man könnte noch einen allerletzten 
Versuch starten.  
 
Ich habe eine zusätzliche geophysische Studie zur ersten Studie vom letzten Sommer, 
welche auf dem gleichen Landstück gemacht wurde, verlangt. Am nächsten Tag, 
während der grossen Mittagshitze, haben die geophysischen Arbeiten angefangen und 
dauerten bis am Abend. Das Ziel war herauszufinden, ob Hoffnung besteht, ob es einige 
Meter unter oder über den drei durchgeführten Bohrungen potenziell Wasser hat. Es 
stellte sich sehr schnell heraus, dass die geophysische Studie negativ war… 



Wir haben alles versucht – das Gelände hat uns bereits bei der ersten Bohrung 
gegeben, was es uns geben kann! 
 
Ich kehre jedoch Woche zu unserem Bohrungsstandort zurück – ich komme soeben von 
dort zurück! – es ist jedes Mal ein Moment der Einkehr, ein Moment der tiefen 
Dankbarkeit, ein Moment wo ich der erduldeten Zufälligkeit, welche wir vor einigen 
Monaten, Tag für Tag erdulden mussten, den Momenten, wo alles zu scheitern schien, 
zulächle. Regelmässig kniete ich mich abends vor dem ersten Bohrloch, während alle 
anderen zum Gebet in die Moschee gingen. In aller Bescheidenheit habe ich die 
Arbeiter gebeten, welche die Erde bearbeiteten, diese schelmischen Erdwichtel, 
gebeten, mir bei der Wassersuche zu helfen… 
 
Und heute, wenn ich alleine zum ersten Bohrungsstandort zurückkehre, den Rücken an 
die Eisenstange angelehnt, welche aus der Erde herausragt, mit meinen Hände den 
heissen und feinen Sand berühre, danke ich noch und noch Himmel und Erde, uns 
dieses grosse Wunder erlaubt zu haben. Auf meinem Land, wo nur wenige an einen 
Sieg glaubten….  
 
Ein Freund hat mir eines Tages die folgenden Worte zukommen lassen, welche in 
Zukunft noch mehr Teil meines Lebens sein werden:  
« Es ist ihnen gelungen, weil sie nicht wussten, dass es nicht möglich war…. » 
 
 
Isabelle M. 
Direkt aus Zinder am 13. August 2011  
 
www.aucoeurduniger.ch 
 
 

 


