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                   Oktober 2010  

 
Inakouana du Niger ! 
 
 
Seit meinem letzten Bericht, welchen ich Ende September 2010 versandt habe, gab es 
noch Tausende von Anekdoten in Zinder mit den Mädchen, welche auf der Strasse 
leben, den Mädchenmüttern, welche sich in Ausbildung befinden, unserem jungen 
Bachir, mit den Familien, der Natur, unseren Projekten für die Strassenkinder! 
 
Die Strom- und Internetverbindungsunterbrüche im Oktober waren noch ziemlich 
regelmässig. An einigen Tagen von morgens bis abends, an einigen Tagen « nur » 4 bis 
6 Stunden….… 
Das Wasser fliesst immer und dies ist die Hauptsache! 
Für das Restliche hat man Zeit um zu meditieren oder loszulassen. Dies ist das Beste, 
was man in Afrika tun kann, hier wo nichts geht oder fast nichts! Es ist unglaublich, wie 
man in seinem Inneren Ressourcen und Kraft finden kann, wenn man loslässt und 
akzeptiert, dass das Leben manchmal unbekannte Wege geht aber so oft nötig und in 
der Folge lehrreich ist! 
 
Infolge der vielen und unangenehmen Stromausfälle, welche mich an meiner Arbeit auf 
dem Computer hinderten, habe ich einen kleinen 220 V Generator neben dem Haus 
installieren lassen. Er wird durch einen Unterstand aus Schutzblech geschützt.  Sobald 
die Unterbrüche länger andauern, kann ich den Benzingenerator anlassen und in aller 
Ruhe meine Dossiers bearbeiten.  
 
Während meines letzten Aufenthaltes in der Schweiz, hat mir die Groupe E 
liebenswürdigerweise einen Solar-Rucksack gegeben, welcher es mir erlaubt, meine 
kleinen Apparate (Natel, Fotoapparat) ganz einfach wieder aufzuladen. Eine ganze 
Menge Energie auf einfache und überzeugende Weise gespart. Die Sonne fehlt im Niger 
nie, jeder Tag ist garantiert.… 
 
Im Moment versuche ich einen Wasserfilter, welchen mir die Firma Vestergaard in 
Lausanne grosszügiger Weise übergeben hat. Das System ist ganz einfach und 
funktioniert wunderbar. So kann ich das Hahnenwasser filtern und darf es endlich auch 
trinken. Ich habe bemerkt, dass ich nach einigen Tagen mit diesem gefilterten Wasser 
wieder einige Zeit zum Flaschenwasser zugrückgreifen muss, um meine Verdauung 
etwas zu entlasten. Nun ja, das Hin und Her zur Toilette gehören zu den langen 
Aufenthalten in Afrika, insbesondere in diesen Regionen, dazu…! 
 
Die Hitze in den letzten Monaten im Niger war sehr gross, obschon die « Wintersaison » 
anfangs Oktober hätte beginnen sollen. Am Sonntag, den 17. Oktober war es 
nachmittags noch 47°! Die « Alten » sagen, dass sie sich nicht erinnern können,  dass 
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es jemals so heiss war in dieser Zeitspanne. Damals gab es Mitte Oktober noch 
vereinzelte Regentropfen!  
 
 
 
Mit dieser grossen Hitze feierten auch die Ameisen und andere Kleintierchen ihren 
Einmarsch.  
An einigen Tagen, als ich nach Hause kam und die Türe hinter mich schloss, sah ich 
dieses wimmelnde, lebhafte und indiskrete Gedränge an Tierchen, welche den 
Innenraum meines Hauses eroberten!  
Aus den Rissen am Boden und den Wänden, aus den Türverkleidungen und den Ecken, 
kriecht eine Armee von Ameisen (vor allem Ameisen!), Spinnen (vor dem Haushalt!), 
Eidechsen und Kakerlaken hervor. Ich habe sogar herausgefunden, dass meine lieben 
Kakerlaken Flügel zum Fliegen haben!! oder zumindest um einen kurzen Flug zu 
hüpfen. Einer ist sogar auf meinen Brustkorb gelandet, als ich (nach einem 
Stromunterbruch) wieder in mein Bett (mit Moskitonetz) zurückkehren wollte. Als der 
erste Schreck vorbei war, konnte ich diesem nächtlichen und drängelnden Besucher – 
mit einer Taschenlampe bewaffnet – rasch einen Namen geben! 
Diese feine Gesellschaft zappelt mit den Flügeln, frisst, rennt Hin und Her. Ich bin immer 
von einer Vielfalt an roten Ameisen besucht worden, welche von nirgendwo herkamen 
und in einer perfekten Kolonne und in einem tadellosen Rhythmus meinen Schrank 
aufsuchten, sich hinter etwas Süsses hermachten, um anschliessend – immer noch in 
einer perfekten Kolonne – irgendwohin zu verschwinden….  Bewundernswert! 
Folgendes ist mir an einem sehr heissen Septembermorgen passiert, als….  Mich 
überkam ein kleiner Hunger und ich nahm den kleinen Brotsack, welchen ich mit einem 
Nagel an der Wand aufgehängt hatte (man ist nie vorsichtig genug). Ich liess meine 
Hand in den Sack gleiten und zog ein Stück Brot heraus, welches voll mit diesen 
naschhaften Ameisen war.…  
Ich habe schnell verstanden, dass mein Frühstück an diesem Tag definitiv den Ameisen 
gehört! 
 
 
Gemüsegarten - Bau 
 
Meinem kleinen Garten in Zinder geht es gut! In meinem letzten Bericht habe ich Ihnen 
von meinen Salaten und Karotten geschrieben. Es waren schlussendlich die Tomaten, 
welche die grösste Ernte abgegeben haben. Seit 5 Tagen gibt es 5 kleine Tomaten, 
welche rot geworden sind. Welcher Anblick! Welche Freude und welcher Sieg, auch 
wenn dies nur für einige Tomaten ist! Diese Emotionen erscheinen etwas übertrieben. 
Ich kann Ihnen versichern, wenn man hier lebt, ist dies schon ein grosser Sieg gegen 
die Dürre und die Wüste, welche uns dauernd verhöhnt.…  
Ali, mein Gärtner, und seine 9 Kinder konnten bereits einen herrlichen Tomatensalat mit 
Zwiebeln geniessen. Sie mischen auch Tomaten mit heissem Reis!  
Der Salat und die Karotten haben eher Mühe, eine gute Ernte abzugeben… Es gibt 
natürlich einige aber weniger, als ich dachte und die Karotten sind ganz dünn 
geblieben… Der Rucola-Salat, welcher den Landbewohnern unbekannt ist, hat Ali und 
seine Kinder nicht wirklich in Versuchung gebracht.  Den Ordensschwestern, welche 
diesen Salat kennen, konnte ich die ganze Woche über diesen Salat bringen – sogar 
gestern noch!  
Blumen, welche ich in einen Topf gesät habe, sind kürzlich gespriesst. Was für eine 
Augenfreude!  
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Ich freue mich schon auf das Land für den Gemüseanbau im nächsten Jahr, damit ich 
noch grössere Erfahrungen zusammen mit den Knaben, welche auf der Strasse leben, 
machen kann! 
Nebst dem Anbau von Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten, Salat, Karotten und Hirse, plane 
ich auch eine kleine Aufzucht von Schafen und Hühnern. Eine kleine Farm inmitten der 
Wüste! Wer hat gesagt: « Niemand ist verpflichtet, das Unmögliche zu tun… » ?? Wir 
werden diese Redewendung einmal näher anschauen! Alles ist möglich, wenn man 
ganz fest daran glaubt! Und ich habe den Kopf voller Träume, wie der kleine Prinz, 
welcher im Norden der Wüste von Niger gelandet ist… 
 
 
Die Landwirtschaft 2009 in Niger war infolge der ungleichen Verteilung der 
Niederschläge sehr schlecht.   
Die Lebensmittelversorgung 2010 ist dementsprechend sehr beunruhigend…! 
Umso mehr, als die Ernten 2010 in fast allen Departementen von Kulturschädlingen 
(Heuschrecken, Miniermotten,  Insekten, Zikaden, …) befallen wurden, als direkte Folge 
des massiven Befalles von « Poophylus Sp » auf den Hirsefeldern, Sorghum, 
Kuhbohnen, Erdnüssen, welche sie austrocknen…... 
 
Die Regionaldirektion der Landwirtschaft verfügt über Produkte, um 25'906 ha zu 
behandeln, hat aber keine Logistikmittel, um es auszuführen…. 
Gemäss dem WFP (Welternährungsprogramm), muss man fürchten, dass die 
Versprechungen für eine gute Landwirtschaft durch diese Vernichtungen gefährdet sind. 
 
 
Mit einem lokalen Ingenieur der Direktion der Wasserkraftwerke von Zinder, denken wir 
uns im Moment Baupläne für einen Schlafsaal und eine Schule für die Knaben, welche 
auf der Strasse leben (diese könnten wir ab nächstes Jahr aufnehmen), einen 
Schlafsaal für die Mädchen, welche auf der Strasse leben, für die Mädchenmütter, ein 
kleines Büro für mich und einen Raum für einen Assistenten, welchen ich anstelle 
werde, damit er mir helfen kann, ein kleines Lokal für die Krankenschwestern, Latrinen, 
eine Hütte für den Gärtner, Zimmer für Besucher und für die Aufseher, aus.  
 
 
Seit 3 Wochen organisiere ich kleine Tête-à-Tête – Gespräche mit unseren 50 
Mädchen, welche sich in der Schule befinden, damit ich mit ihnen über ihr Leben 
sprechen kann. Ihr bisheriges Leben bis zum Tag, wo die Ereignisse, dazu geführt 
haben, dass sie sich nun hier in diesem Klassenzimmer in Zinder befinden…   
 
Wie sagt man, wie äussert man diese Verletzungen der Seele, die körperlichen 
Schmerzen, welche der grösste Teil dieser Mädchen erdulden mussten…...  
 
 
Mariama, 15-jährig 
 
Mariama, ihre 7 Brüder und Schwestern sowie ihre Mutter, wurden von ihrem Vater 
verlassen, als sie noch ganz klein war… 
An einem sehr heissen Nachmittag, Ende Sommer, folgte Mariama Freundinnen, welche 
in einem kleinen Haus den Haushalt besorgten. Sehr schnell beschlossen ihre 
Freundinnen, dass sie genügend gearbeitet haben und verliessen mit dem Hausbesitzer 
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das Haus. Sie liessen Mariama die Arbeit alleine fertig machen.  In einem der Zimmer 
wartete ein anderer junger Mann, ungefähr 30 Jahre alt…. Mariama, kaum 13 Jahre 
jung und naiv, erkannte die Gefahr nicht, die dieser Mann für sie sein konnte… Er 
näherte sich Mariama, knebelte ihren Mund und missbrauchte sie… Selbstverständlich 
versuchte sie sich zu wehren und zu schreien. Wie kann sich ein so junges Mädchen 
gegen einen Mann ohne Glauben und Moral wehren… 
Sie wurde während des sexuellen Angriffes misshandelt und noch heute trägt sie 
Stigmas auf ihrem Gesicht und ihre Augen schreiben einen unbeschreiblichen 
Schmerz... 
 
Um jeden Preis fest und stark für sie bleiben… Um jeden Preis so viele junge Mädchen 
wie möglich vor dieser ekelhaften Tat schützen, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, in 
die Schule kommen zu können um zu lernen! 
 
Sie um jeden Preis von der Strasse wegnehmen! 
Ihnen wieder Würde und Hoffnung geben… 
 
Mariama, wurde durch ihre Mutter, als die Schwangerschaft bestätigt war, von zu Hause 
weggejagt, da sie diese  « Demütigung » nicht akzeptieren konnte… Die beiden gingen 
nach dieser Gewalttat zwar gemeinsam zur Polizei, aber bis diese endlich zum Domizil 
des Mannes ging, war dieser schon längst weg und niemand hatte ihn natürlich seither 
gesehen! 
 
Von der eigenen Mutter weggejagt, musste Mariama zu einer Tante in Zinder gehen, 
welche sie während einiger Zeit aufnahm und darauf achtete, dass sie nur ein Minimum 
an Nahrung und Wasser erhielt. Ihre Schwangerschaft war schwierig, sie war 
schockiert… Sie hatte am Ende der Schwangerschaft Komplikationen und benötigte 
einen Notfallkaiserschnitt, um sich und das Baby zu retten. Während des 
Kaiserschnittes hatte Mariama, 14 jährig, heftige Schüttelkrämpfe. Die Ärzte berichteten, 
dass sie auch epileptische Anfälle hatte… 
Mariama brachte ein ganz kleines Baby zur Welt, ein kleines Mädchen mit dem 
lieblichen Namen  « Habiba »!  
 
Die Ordensschwestern haben von der traurigen Geschichte gehört und haben mich mit 
Nachdruck gebeten, Mariama für eine Ausbildung in die Schule aufzunehmen, um 
beiden eine bessere Zukunft sichern zu können.… Mariama hat grosse Mühe, 
« mütterlich » zu sein. Nicht dass sie ihre Tochter nicht lieben würde, aber sie weiss 
nicht, wie sie sich um sie kümmern muss, sie weiss nicht, wie sie ihr Liebe und 
Zuwendung geben soll…. sie hat dies nur noch nie selber in ihrem jungen Leben 
erhalten…..Seit diesem Frühling ist sie bei uns in der Schule und wir unternehmen alles, 
damit sie dieses Trauma überwinden kann, welches immer noch in ihrem leeren Blick 
und diesem ausdrucklosen Gesicht zu lesen ist… 
 
Wir mussten letzte Woche Mariama - als ob all dieses Leid nicht schon genug wäre – in 
eine andere Pflegefamilie in Zinder geben, bis der Schlafraum für unsere Mädchen 
gebaut ist.  
Ich hatte wohl die mangelnde Hygiene und die dauernde Unterernährung ihrer kleinen 
Habiba bemerkt, aber ich habe dies auf das « Konto » der Angewöhnungszeit in der 
Schule gelegt. Zum Glück hat sich Mariama eines Morgens an eine Tagesmutter der 
Schule anvertraut. Sie hatte beschlossen, « in den Busch zu gehen, um zu sterben ». 
Durch diesen Hilferuf alarmiert, haben wir umgehend gehandelt und eine kleine 
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« Untersuchung » durchgeführt. Wir haben festgestellt, dass Mariama von ihrer Tante 
schlecht behandelt wurde. Ihre Tante entzog ihr und ihrer Tochter regelmässig die 
Abendmahlzeiten und die Mahlzeiten an den Wochenenden. Sie musste frühmorgens 
aufstehen, um den Haushalt in den zwei kleinen Hütten zu machen, bei welchen wir die 
Risse vom Holz/Blechdach geflickt hatten. Läuse hatten ihren Kopf und den Kopf von 
Habiba befallen, die Decken waren völlig verschmutzt. Wir mussten beiden den Kopf 
rasieren, damit eine Ansteckung in der Schule vermieden werden konnte…  
Seit einigen Tagen – nach schwierigen Diskussionen mit der Tante, welche unaufrichtig 
war – konnten Mariama und Habiba endlich diesen armseligen Ort verlassen, um bei 
einer angenehmen Pflegefamilie menschenwürdig untergebracht zu werden. Eine 
Pflegefamilie mit Kindern, denen es gut geht, welche geliebt und respektiert werden! Sie 
wohnen nur 3 Minuten von der Schule entfernt und 3 der Lehrerinnen wohnen neben der 
Hütte dieser Familie. Sie können so zu jeder Zeit vorbeigehen um zu schauen, ob alles 
in Ordnung ist!  
Mariama ist endlich etwas weniger bekümmert. Mit wird warm um’s Herz, wenn ich 
sehe, dass sie etwas entspannter und zuversichtlicher ist… 
Wir haben ihr eine kleine Matratze, 2 Matten, eine Decke, einen kleinen Topf für ihr Kind 
gekauft und konnten ihr auch wertvolles Moskitonetz übergeben, welches sie vor der 
Malaria schützen wird! Wir hatten soeben ein grossartiges Paket von der Firma 
Debiopharm erhalten: 50 Moskitonetze für die Schulmädchen! Was für ein Glück diese 
Synchronizität – genau im richtigen Moment – welche uns so gut helfen wird!  
Eine der Lehrerinnen hat mir – mit einer gewissen Scham – informiert, dass Mariama für 
sich und die kleine Habiba keine Unterwäsche habe und kein Geld besitze, um 
Unterwäsche zu kaufen.  Ich hatte bei mir noch ein kleines Lager an Baumwollkleider. 
Ich konnte ihr alles geben, was sie benötigte, um ihr wieder ihre Würde zurück zu geben 
und damit sie sich endlich sauber und hübsch findet… 
 
 
Hawaou, 12 jährig 
 
Hawaou war noch ein Baby als ihr junger Vater (21 jährig) an « hohem Fieber » starb. In 
Afrika stirbt mach heute noch an « einfachem » Fieber, welches oft andere Pathologien 
versteckt… Ihre junge Mutter, damals 16 jährig, musste alleine für Hawaou und ihren 
Bruder aufkommen, welcher ein Jahr später an einer nicht gut behandelter Malaria 
starb… Verzweifelt brachte die Mutter Hawaou eines Tages zu ihrem Grossvater, 
welcher im Busch lebt, damit er sich um sie kümmert. Sie dachte, dass so wenigstens 
die Kleine ein Obdach und zu essen hatte… 
Ihre Mutter kehrte nach Zinder zurück um sich zu prostituieren, damit sie etwas Geld 
verdienen konnte, um sich zu ernähren… wie dies so viele junge Frauen in ihrem Alter 
tun. Völlig verzweifelt … wer wollte noch etwas von ihr wissen…? Keine Aussteuer, 
bereits 2 Kinder (eines tot) und kein Mut, daran zu glauben….. Hawaou wird nie mehr 
Nachrichten von ihrer lieben Mutter haben.  
Der Grossvater von Hawaou ist sehr hart mir ihr. Sie muss von morgens früh bis in den 
späten Nachmittag unter der grossen Hitze auf dem Feld arbeiten, damit in diesem Feld 
aus Sand etwas wächst… 
Wenn sie ins Dorf zurückkehrt und etwas zu Essen und Trinken verlangt, wird sie von 
ihrem Grossvater verprügelt. Er antwortet ihr, dass sie nicht hart genug arbeite, um 
etwas zum Essen verdiene. Mit 9 Jahren hat Hawaou bereits alle Illusionen über das 
Leben und die Menschen verloren… 
Kurz vor ihrem 12. Lebensjahr will ihr Grossvater sie mit einem 18 jährigen Knaben, 
welcher in einem benachbarten Buschdorf lebt, verheiraten. Verängstigt durch diese 
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Heirat und erschöpft durch diese, für ein so kleines Mädchen, viel zu harte Feldarbeit, 
entscheidet dieses kleine Mädchen eines Morgens, zu fliehen… 
 
Auf diese Weise führten ihre Schritte sie direkt nach Zinder! Ungefähr 25 km zu Fuss, 
Tag für Tag, Woche für Woche… Ihr Weg war natürlich verstreut mit guten 
Begegnungen und schlechten Versprechungen… 
In Zinder angekommen, irrte sie einige Tage in den Strassen, bevor sie zum Jugendamt 
gebracht wurde. Sie war völlig übermüdet und unterernährt…... Die Vorsehung macht 
immer ihren Anteil im Leben – ich war an diesem Morgen gerade auf dem Jugendamt, 
um die Vereinigung und meine Aktivitäten für die Strassenkinder und die 
Mädchenmütter vorzustellen! Es sassen auf einer schmalen Bank aus Holz 2 junge 
Mädchen, welche mit traurigen Augen zum Boden schauten und unvorstellbar 
niedergeschlagen waren…... raten Sie? Nun, ich habe mit den beiden 12 jährigen 
Mädchen, frohen Herzens, das Jugendamt verlassen. Was für eine Sychronizität! 2 
Stunden später erhielten sie in der Schule eine gute, warme Mahlzeit! Dies war anfangs 
April… 
 
Da Hawaou keine Verwandte in Zinder hatte und wir nicht wussten, wo ihre Mutter war, 
haben wir zusammen mit dem Jugendamt beschlossen, sie in einem kleinen 
Kinderheim, welches sich 15 Min. von der Schule befindet, unterzubringen. Ich dachte, 
dass auch diese Geschichte so ein gutes Ende finden würde, aber nein, noch nicht! Vor 
einer Woche wurde Hawaou ebenfalls in die Pflegefamilie - welche sich in der Nähe der 
Schule befindet - gebracht, wo auch Mariama und ihr Baby nun leben!  Das Kinderheim 
kümmerte sich nicht gut um die Kinder, welche ihnen anvertraut wurden…. Ich ging 
jeden Mittwoch zu diesen (ungefähr 30) Kindern, um ihnen Getreideriegel oder Bananen 
zu bringen, damit mein Gewissen ein bisschen beruhigt wird, da diese offenbar nicht 
genug zu essen erhielten…. Wohin geht das Geld für die Waisen…?  
Als ich Hawaou fragte, weshalb sie einen ganzen Tag nicht zur Schule kam, antwortete 
sie mir, die Direktorin habe sie zu einer Nachbarin gebracht, um deren Haushalt zu 
machen… ! Nach dieser Aussage habe ich Schritte unternommen, damit ihr Austritt 
beschleunigt wird. Dies war gar nicht einfach. Ich musste den Richter von Zinder 
kommen lassen, damit er den Jammerns Werten Zustand im Kinderheim selber 
feststellen konnte (Hawaou hatte Läuse und die Krätze breitete sich auf ihren 
Fussknöcheln aus…). Der Verantwortliche des Kinderheimes war am Anfang aggressiv. 
Vor dem Richter wehrte er sich aber nicht und liess Hawaoui woanders hingehen… Die 
Papiere wurden unterzeichnet. Ich bin durch die Vereinigung geschützt! Ich möchte 
nicht, dass es irgendeinmal heisst, ich « entführe » Kinder in Zinder…!!  
 
 
Bachir 
 
Bachir geht es gut. Seit Gesundheitszustand hat sich etwas stabilisiert aber ohne grosse 
Veränderungen gegenüber diesen Sommer. Das heisse Klima und die starken 
Regenfälle in diesem Jahr, haben der Heilung nicht unbedingt beigetragen.   
Bachir hatte vor kurzem einen nicht gerade erfreulichen Vorfall für seine Kopfhaut und 
sein Lächeln verschwand für einige Tage…Er ist in sein Dorf zurückgekehrt, um einige 
Leute zu sehen und hat einen Fehler begangen, indem er einem Bewohner bewilligte, 
seine Kopfhaut zu heilen. Man versprach ihm eine völlige und rasche Heilung durch eine 
traditionelle Behandlung mit Baumrinden. Dies war gar keine gute Idee, da sich 
sämtliche Wunden wieder geöffnet haben und wieder etwas eiterig sind… Er wird immer 
noch 3 x pro Woche im Dispensarium der Ordensschwestern behandelt, erhält die 
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täglichen Mahlzeiten durch eine Mutter aus dem Dorf, welche gegenüber dem 
Dispensarium wohnt, sowie Nähkurse, an welchen er sehr gerne teilnimmt! Bald wird er 
mir die traditionelle Bekleidung von Niger selber nähen können! Er ist beherzt an der 
Arbeit und es ist eine Freude, ihm zuzusehen, wie er die handgetriebene Nähmaschine 
betätigt! Bald wird er auch den Beruf eines Landwirtes, Schaf- und Hühnerzüchters in 
Zinder lernen können! 
 
 
Malaria und Cholera 
 
Das Ende des Monats September und der ganze Monat Oktober war für die ganze 
Bevölkerung von Zinder eine sehr schwere Zeit: eine Malariaepidemie trug dieser 
Bevölkerung, deren Gesundheit bereits durch die Hungersnot eingeschränkt ist, arg zu.  
 
Gemäss den letzten Zahlen des Humanitäts-Informationsberichtes OCHA Niger, sind die 
Malariafälle für das Jahr 2010 in Niger gegenüber 2009 stets steigend. Für die ersten 40 
Wochen des Jahres 2010 zählt man 2'357'036 Fälle und 2'923 Todesfälle, wo man eine  
Malariaerkrankung annimmt… 
 
Am 12. Oktober hat in Zinder der Gesundheitsminister offiziell die Choleraepidemie in 
Niger bekannt gegeben. Am 13. Oktober wurden 1'164 Fälle offiziell mitgeteilt, wovon 71 
Todesfälle. In der Region von Zinder wurden letzthin 268 Cholerafälle, wovon 26 
Todesfälle, gezählt.  
 
Unsere Schulmädchen, ihre nahe Verwandtschaft und die Lehrerinnen, wurden natürlich 
auch von der Malariaepidemie heimgesucht! Während fast 4 Wochen fehlten 12 bis 18 
Schulmädchen (von 50) sowie 2 Lehrerinnen (von 5) während 2 bis 3 Tagen. Die Zeit, 
um wieder Flüssigkeit aufzunehmen, dass sich das Fieber senkt und dass die Krämpfe 
vorbeigehen… 
Seit einer Woche kann ich mit Erleichterung feststellen, dass die Mädchen wieder in die 
Schule kommen. Am Montag fehlten nur noch 2 Mädchen. Es gibt noch Mücken, aber 
die Regenzeit ist vorbei und der « Winter »  hat seit 4 Tagen begonnen. Dies bedeutet, 
dass wir anstelle der täglichen 42 bis 44° « nur noch » Temperaturen von 36 bis 
40°haben. Die nächtlichen Temperaturen sind wirklich gesunken, ungefähr auf 15°! 
Diese Temperatur ist besser zum Schlafen! Die Mücken machen sich etwas rarer und 
lassen den Platz an einen braun-grauen Himmel, welcher voller Sandstaub ist. Typisch 
für die Wintersaison! Ungefähr in einem Monat werden die Temperaturen tagsüber noch  
26-28° betragen und in der Nacht 1-15° … für die hiesige Bevölkerung natürlich kalt!  
Mein Wächter Ali hat bereits seine Wollmütze hervorgenommen. Ich habe ihm eine 
Decke und einen dicken Pulli für die kalten Nächte gegeben.  
Ich bin froh, dass ich im einen Unterschlupf aus Blech während der Regensaison habe 
bauen lassen. So ist er vor den grossen Regenfällen, der brennenden Hitze und jetzt 
vom Wind voller Staub geschützt und natürlich auch ein wenig vor der Kälte…  
 
Durch das laufende Kennenlernen der Einwohner und vor allem der Kindern, das 
einfache und wesentliche Leben, habe ich festgestellt, dass man mit Nichts gut lebt… 
noch besser mit Wenig…  
Insofern das Existenzminimum gesichert ist, wie die Nahrung, die medizinische Pflege, 
die Schule und der Respekt gegenüber den Mitmenschen… 
Dies fördere ich mit grosser Sorgfalt und einer persönlichen Betreuung! 
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Zugang zum Wasser 
 
« Gott schuf ein Land voll mit Wasser  
  Damit Menschen dort leben können, 
  und Wüsten, damit sie ihre Seelen entdecken können… »    Touaregisches Sprichwort 
 
 
Es gibt 2 Kategorien an Wasserverbraucher auf dieser Welt: diejenigen die einen 
Wasserhahnen öffnen und jene welche einen Kanister tragen… 
Die Schweizer konsumieren auf diese Weise 160 l Wasser pro Person und pro Tag (die 
Amerikaner das Doppelte). 
Die Bewohner eines Entwicklungslandes 19 Liter… 
Oft muss man diese wertvolle Flüssigkeit an einem Brunnen oder an einem Fluss 
holen… 
Es sind Frauen, die diese Fronarbeit leisten müssen: sie gehen im Durchschnitt 6 km 
pro Tag, um ihre Kanister aufzufüllen… 
Diese Durstsklavinnen sind noch zahlreich: Gemäss den Zahlen von Herrn Thierry 
Jacolet « Histoire Vivante », haben fast eine Milliarde Menschen keinen 
zufriedenstellenden Zugang zu Trinkwasser.  
 
Mit dem Ziel, dieser Bevölkerung, welche an Wassermangel leidet, zu helfen, setzt die 
Vereinigung « Au Cœur du Niger » ihre ganze Energie und ihr Potenzial ein, um ein 
konkretes System zu entwickeln, damit Trinkwasser in dieser Ecke des Sahels gefunden 
werden kann und es zu leiten…  
In einigen Tagen trifft ein Professor der Universität von Neuenburg in Zinder ein, um uns 
seine wertvolle Hilfe und seine grosse Kenntnisse in diesem Bereich zu bringen! Um 
seine Ankunft vorzubereiten und um ihm eine schöne Arbeit während seines 
Aufenthaltes zu sichern, habe ich den regionalen Unternehmen einen Brief zukommen 
lassen und ihnen vorgeschlagen, uns eine Submission für unsere Bohrarbeiten 
zukommen zu lassen. 3 Unternehmen haben auf unser Schreiben geantwortet und 
haben die Akten für die Bohrung zum Ausfüllen abgeholt. Die offizielle Eröffnung für die 
Angebote findet am 12. November statt. Wir können dann das beste Angebot auswählen 
und den Beginn der Arbeiten für 2011 in Betracht ziehen!  
 
« Die Bohrungsjagd ist eröffnet », wie dies so schön Herr Pécub gesagt hat! 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen 
haben, um meine neusten humanitären Abenteuer mit den Strassenkindern und den 
Mädchenmütter in Niger zu lesen!  
 
Ich hoffe, Sie während meines Aufenthaltes im kommenden Winter in der Schweiz zu 
treffen, bevor ich im Februar 2011 wieder nach Niger zurückkehre, um die Bohrung der 
Hoffnung sowie die künftigen Bauten zu konkretisieren!  
 
Ich werde Ihnen anlässlich der 1. Generalversammlung der Vereinigung von Mittwoch, 
den 1. Dezember, 19.30 Uhr in Romont, ein Dia über die Schulmädchen, Bachir und 
dem Alltagsleben im sonnigen Zinder, kommentieren! Afrikanisches Ambiente garantiert!  
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Ich bedanke mich noch ganz herzlich für alles, was Sie mir, den Strassenkindern und 
den Mädchenmütter aus Zinder ermöglichen! Dank Ihnen ist deren Zukunft viel mehr 
gesichert und gepflegt… 
 
Unsere ganze Dankbarkeit für alles, was schon gemacht und für alles, was bereits 
gegeben wurde… 
 
 
 « Auf Wiedersehen sagte der Fuchs 
    Hier noch mein Geheimnis, 
    Es ist ganz einfach: 
    Man sieht nur mit dem Herzen gut, 
    Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar… » Antoine de Saint-Exupéry 

Der kleine Prinz 
 
 
 
Niemals vergessen, übertrieben zu lieben… 
 
 
 
Isabelle, de Zinder 
03.11.2010  
 
www.aucoeurduniger.ch 
 
 


