
Isabelle ist seit dem 17. Februar in Zinder, Niger. Sie 
ist glücklich, informieren zu können, dass 18 junge 
Gassenmädchen und 5 Mädchenmütter im Stadtteil 
Kara-Kara, dem ärmsten Stadtteil von Zinder, aus-
findig machen konnte. 

Die Ordensschwestern haben ihr Dispensarium in 
diesem Stadtteil. Deshalb hat es dort auch sehr viele 
alte, an Lepra erkrankte Frauen, welche dort überle-
ben, sowie Blinde. Oft dienen diese jungen Mädchen 
als «Blindenführer» für diese an Lepra erkrankten 
Frauen oder für ältere Verwandte, welche blind sind.  
 
 
Während einer Nacht im Februar, hat Isabelle diesen 
Stadtteil - in Begleitung einer Ordensschwester und 
dem Chef des Stadtteils – besucht, um selber sehen zu 
können, was diese jungen Mädchen erleben und durch-
machen müssen, sobald es Nacht wird. Oft verkaufen 
sie Kola oder prostituieren sich, damit sie ein wenig Geld 
nach Hause bringen können. Sie helfen damit, die zahl-
reiche Familie zu ernähren und ihren Platz zu behalten. 
 
Mit der wertvollen Hilfe der Ordensschwester Josée, 
konnte Isabelle eine Mutter davon überzeugen, eine 
ihrer Gassentöchter in die Obhut der Vereinigung zu 
geben, damit sie eine 2-jährige Ausbildung erhält. Am 
Anfang sagte die Mutter, sie wolle ihre Tochter verhei-
raten und dies sei viel besser als Lernen… ihre Tochter 
ist 14-jährig! Das Mädchen war den Tränen nahe, denn 
sie wollte etwas anderes für ihre Zukunft und wünsch-
te, dass man ihr eine Chance gab. Durch langes Behar-
ren, mit vielen Argumenten und mit viel Geduld, haben 
wir schlussendlich diesen kleinen Kampf gewonnen. 
Wir sind an diesem Abend – das Herz erfüllt mit gu-
ten Taten – zurückgekehrt. Während 3 Wochen ging 
Isabelle Tag für Tag nach Kara-Kara, um die ärmsten 
Familien zu besuchen und vor allem um Mädchen zu 
finden, welche keine Eltern mehr haben.

Die erfreuliche Nachricht ist, dass 18 Gassenmädchen 
und 5 Mädchenmütter ihre Ausbildung in der katholi-
schen Schule der Ordensschwestern am Montag, den 
15. März 2010 begonnen haben, um das Alphabet zu 
lernen und eine 2-jährige Schneiderausbildung zu er-
halten. Die Verträge wurden von den Eltern oder von 
Verwandten, falls die Eltern verstorben sind, unter-
zeichnet (oft ist einer der beiden bereits verstorben und 
die Mädchen leben mit 5 bis 14 Brüdern und Schwes-
tern, um sich in schrecklichen und schmutzigen Kon-
ditionen untereinander weiterzuhelfen). Erinnern wir 
uns, dass die mangelnde Hygiene, die Nahrung und das 
Trinkwasser der wichtigste Grund für die Krankheiten 
und Tod sind. Aus diesem Grund wird Isabelle rasch 
den Mädchen, welche sich in der Schule eingeschrie-
ben haben, alle 3 Monate 50kg Hirse, Seife, Zahnpasta, 
Zahnbürsten verteilen, damit der ganzen Familie ge-
holfen und gedankt wird, dass sie einem ihrer Kindern 
erlaubt haben, sich in besseren Konditionen auszubil-
den. Die Vereinigung «Au Cœur du Niger» übernimmt 
ebenfalls die Kosten für 2 tägliche Mahlzeiten, welche 
durch eine Mutter des Dorfes, welche sich in der Nähe 
der Schule befindet und selber in Not ist, an die Mäd-
chen verteilt werden. Die dritte Mahlzeit der Mädchen 
muss am Abend nach der Schule, gegen 18.00 Uhr, bei 
der Familie oder bei Verwandten eingenommen wer-
den, damit diese wirklich direkt nach Hause gehen.  
Der erste Teil der Gassenmädchen ist also in guten 
Händen und auf gutem Weg. Dank den grosszügigen 
Spenden und Patenschaften wird diese Chance er-
möglicht und die Mädchen sind hierüber sehr erfreut. 
Nebst der Alphabetisierung, dem Stricken, der Schnei-
derei, erhalten die Mädchen auch Basiskurse über die 
Hygiene, Ernährung, etwas Geographie, Geschichte, 
Zeichnen, Basteln, die fundamentalen Kinderrechte, 
ein wenig Mathematik und später wie man ein kleines 
Budget hält, welches durch Isabelle erteilt wird. 

Dank Ihnen, nah oder fern, welche an diesem humani-
tären Hilfswerk mitbeteiligt sind, seid aus tiefem Her-
zen von diesen jungen Mädchen und deren Familien 
gedankt und gratuliert! 

Nagodé! Danke!

Bericht von Isabelle vom 13. Marz 2010..


