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Niger Zinder, Juni 2013 

 
 
 
 

DER CONTAINER AUS DER SCHWEIZ IST ANGEKOMMEN UND DIE 
SOLARZELLENPANELS SIND INSTALLIERT! 

 
 

 
Der Container aus der Schweiz ist endlich im Zentrum angekommen; nach 3 Wochen 
Wartezeit und administrativen sowie zollmässigen Überraschungen… 15. Juni 2013  
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Der Container, welcher grosszügiger Weise durch den Malteserorden von Freiburg und 
dem Technischen Leiter der Vereinigung, Jörg, bereitgestellt worden ist, ist nach einer 2-
monatigen Reise gut am Ziel angekommen! Zuerst Cotonou in Benin und anschliessend 
mühsam nach Zinder… wenn 1'500 km (von Cotonou nach Zinder) das Ausmass einer 
Weltreise annehmen, ist noch nichts gewonnen und die beste Gedulds-Schule genügt 
nicht mehr!  
Die Ankunft, mitten in der Nacht, des Containers hat mir erlaubt, lange wach zu bleiben. 
Meine Freude und meine Verzweiflung, ihn endlich zu sehen, waren sehr gross! Denn, 
alles musste daran glauben; von Cotonou nach Zinder: die Papiere für den Zoll 
vergessen, an die Grenze von Zinder angekommen: Reifenpanne, « Handy verloren »,    
Gebet, nochmals eine Reifenpanne, kein Handynetz, damit der Lastwagen geortet 
werden konnte, Strasse nicht fahrbar und nochmals ein Gebet! Man kündigte mir den 
Lastwagen 10 km vor Zinder an und 3 Stunden später wartete ich immer noch im 
Zollbüro. Blauäugig und voller Hoffnung! Am nächsten Morgen, in aller Frühe, nachdem 
der Container kurz inspiziert wurde, teilte man mir mit, dass die Steuerbefreiungspapiere, 
welche in Niamey ausgestellt werden, nicht ordnungsgemäss sind… Warten, 
telefonieren und plötzlich schlug die Situation um! Der Zollinspektor, welcher mich seit 
dem Vortag engelhaft auf meinen Container wartend sah, hatte wohl Mitleid mit mir, als 
er mich betrübt und enttäuscht sah, wenn der Container nicht so schnell wie möglich das 
Zentrum der Vereinigung erreichte. Wir mussten 56 Solarzellenpanel (80 m2) und das 
ganze Installationsmaterial ausladen. Der Monteur war bereits vor einigen Tagen in 
Zinder angekommen, wo er, ebenfalls ganz geduldig, auf die Solarzellenpanels seiner 
Firma Soleol in Estavayer-le-Lac wartete, damit er mit der langen Installation beginnen 
konnte, da sein Rückflug kurz bevorstand! 
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Nach 2 missglückten Bestechungsversuchen (nein aber!!), konnte der riesengrosse 
Lastwagen mir bis ins Zentrum folgen. Alles musste noch getan werden und 
geschwitzt…: in ein bis zwei Stunden einen genug starken Kran finden, welcher einen 40 
Fuss Container und einen Anhänger heben und ziehen konnte (und dies ist in Niger nicht 
bereits zum Voraus gewonnen!) Der Kran ist viel später eingetroffen; von einer anderen, 
von Zinder entfernten, Baustelle her …  
Arbeiter sind für das Manöver eingestellt worden und ich zählte ganz fest auf sie, damit 
beim Abheben/Niederlassen der riesengrossen, metallenen Büchse in mein nagelneues 
Zentrum, kein Schaden entsteht!  Wenn man gerne gefährlich lebt… Und dies war 
wirklich der Fall. Sobald der Container sich dem Eingangsportal näherte, legten die 
Arbeiter runde Mettalstangen auf den Sand und platzierten den Container darauf. Der 
Container wurde durch einen Anhänger gezogen und die Arbeiter manövrierten das 
Ganze von hinten. Die Arbeiter reagierten aber zu wenig schnell, um alles zu stoppen 
und so konnte nicht verhindert werden, dass der Container ein Stück vom eisernen 
Pfeiler des Tores mitriss…! Ich liebe es, wenn alles reibungslos verläuft!! 
Für den 1. Container, welcher Februar 2012 eingetroffen ist, musste ich das ganze 
Eingangstor von meinem Haus zerstören, damit der Container im Hof installiert werden 
konnte. Ich tröstete mich, indem ich mir sagte, dieses Stück Eisenpfeiler vom Zentrum ist 
das kleinere Übel… 
 
Die Sonnenpanels und das diesbezügliche Material waren die ersten, welche den Sand 
von Zinder berührten; und dies zu unserer grossen Freude! Der Monteur von Soleol, 
Dominique, hat sofort und sehr energisch mit der Arbeit begonnen. Tag und Nacht mit 
Unterstützung von sehr fleissigen Arbeitern! Am Sonntagnachmittag waren alle 56 
Panels auf einer Fläche von 80 m2 auf dem Dach des Gebäudes der Mädchen installiert.  
 
Das kostbare Schulmaterial (Tische, Stühle), Kartons, welche erzieherische Schätze 
versteckten, eine Kopiermaschine, Computer und Matratzen… eine wahre Augenweide! 
Das Ab- und Wiederaufladen musste überwacht werden; vor und nach dem Abstellen 
des Containers auf seinem Betonthron, welchen er wirklich verdient hatte! 
 
Die Gebäude des Zentrums benötigen nur noch kleine Endarbeiten und müssen noch 
gereinigt werden. Der Wüstenstaub ist noch sehr präsent und dies bedingt jeden Tag 
mehrere Stunden Putzarbeiten! Alles wird, vor dem Ende August vorgesehenen Umzug,  
in den Schulklassen, in den Schlafsälen und im Sekretariat bereit sein. Und dies nach 
einer x-ten Sitzung mit den Müttern, Grossmüttern und Grossvätern der Schulmädchen. 
Ich möchte, dass jedes Schulmädchen die Bewilligung von seinem Elternteil hat, damit 
es von Montag bis Freitag im Zentrum schlafen und am Wochenende nach Hause gehen 
kann. Einige Mütter sind hier zurückhaltend, denn sie profitieren von der Rückkehr ihrer 
Tochter, damit diese Wasser oder Holz holen muss oder um Cola zu verkaufen… Ein 
Besuch ist bereits organisiert worden, damit die Eltern der Schulkinder sensibilisiert 
werden und ihren Kindern ermöglichen, unter der Woche im Zentrum zu bleiben. Noch 
nicht bei allen geglückt aber ich arbeite daran, es muss klappen!  
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Ein junger Maler aus Zinder malt zurzeit Zeichnungen an den Wänden der Schulzimmer, 
den Schulgängen, den Speisesälen und Schlafsälen! Das Resultat ist bereits 
wunderschön und ich möchte es mit Ihnen teilen!  
 
 

 
Eines der 6 Schulzimmer mit schönen Zeichnungen! 17. Juni 2013  

 
 
Der Strom im Zentrum ist auch schon installiert: Leitungsmaste und Kabel sind seit 
anfangs Mai angeschlossen; nach 3-monatigem Warten und dutzenden von Besuchen 
beim Stromunternehmen von Zinder… 
 
2 Wassertürme sind kürzlich mit der Wasserbohrung des Zentrums verbunden worden! 
In den letzten Tagen konnte die elektrische Pumpe vom Unternehmen Gruyère Energie, 
welche 2 Monate am Zoll von Niamey blockiert war, durch ein ortsansässiges 
Unternehmen und mit der reaktionsschnellen und konstruktiven Hilfe von Frédéric Meyer 
von der Firma Gruyère Energie, per E-Mail, installiert werden. 
 
Dutzende von Fruchtbäumen, essbare Bäume (Moringa), « Schatten » Bäume und 
Hecken um die Gebäude, konnten gepflanzt werden. Sie werden sehr regelmässig, Dank 
unserer Wasserbohrung (1'000 l/Stunde in 97 Meter Tiefe), bewässert. Mit der bald 
kommenden Regenzeit wird alles bestimmt ganz schnell und grosszügig wachsen! Es ist 
die Abteilung « Wasser und Wälder » von Zinder, welche diese kleine grüne Welt 
während 3 Monaten überwacht!  
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Die Zicklein-Geburten häufen sich und bereiten in der Schule der Vereinigung grosse 
Freude! Ein Tierarzt kommt regelmässig die 43 Ziegen und 16 Hühner, in dieser sehr 
heissen Jahressaison, untersuchen (52 Ziegen wurden bereits von den Paten und 
Patinnen an die Mädchen und Buben der Schule geschenkt. Sie kümmern sich sehr um 
ihre Ziegen in ihren Banko-Hütten). Am Sonntagnachmittag stieg die Hitze auf 52°… Der 
Schulwächter begiesst regelmässig das Auslaufgehege der Hühner, welche unter dieser 
grossen Hitze sehr leiden! Wir haben die Hühner und Ziegen von Parasiten befreit. Vom 
Tierarzt haben wir den Befehl erhalten, die Wasserbehälter während der Nacht nicht 
mehr im Inneren der Ziegengehege zu belassen, da die Schlangen diese als 
« Badewanne » zum Abkühlen benutzen…. 
 
 
 

Das Leben in der Schule  
 

 
Mädchen und Knaben, welche glücklich sind, in der Schule der Vereinigung zu sein! 

 Juni 2013 
 

Die 116 Mädchen und Knaben der Vereinigung sind das Glück und der Stolz vom 
ganzen Personal, welche sich um sie vom Morgen bis am Abend kümmern! Das 
Personal zählt zurzeit 24 ortsansässige Angestellte mit Austritten und Eintritten, so dass 
bald ein Team gebildet werden kann, welches stark und solidarisch ist, damit das 
Zentrum weiterhin gut läuft! 
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Jeden Freitag erhalten die Mädchen und Knaben in der Schule ein Sandwich aus 
Fleisch, welches in den Strassen von Zinder zubereitet worden ist (ein Luxus und ein 
Leckerbissen für sie!), und einen Fruchtsaft, wenn sie während der ganze Woche in der 
Schulklasse anwesend und am Morgen immer pünktlich waren! Und es funktioniert! Die 
Mädchen und Knaben motivieren sich gegenseitig, damit sie diesen herrlichen Imbiss am 
Ende der Woche erhalten.  Sie feuern sich an oder schimpfen mit denjenigen, welche 
ihnen diesen Anspruch streitig machen könnten, weil sie ohne Grund abwesend waren 
oder aus Vernachlässigung die Schule von Zeit zu Zeit nicht besuchen, um in den 
verstaubten Strassen von Zinder zu spazieren…  

 
Das Betreuungs- und Ausbildungszentrum « Après-demain » in Zinder – 2. Juni 2013 

 
 
Das Leben in Zinder 
 
Die letzten 2 Monate waren wegen der sehr grosse Hitze in Zinder und in der Region 
ziemlich schwierig! Die meiste Zeit über stiegen die Temperaturen auf 50°… endlose und 
unaufhörliche Strom und Internetverbindungunterbrüche… Das Wasser wird nur jeden 
zweiten Tag in die Haushalte geliefert, wenn es nicht alle 2 Tage ist, dann nur für einige 
Stunden… Man muss zu jeder Zeit parat sein, um seine Schüssel, Behälter oder einen 
Wasserturm, für diejenigen welchen einen besitzen, mit Wasser zu füllen! 
 
Ich hatte Besuch von 2 grauen Katzen bei mir zu Hause, welche sich schlussendlich 
entschlossen haben, bei mir zu bleiben. Ich denke, dass sie sesshaft geworden sind, 
weil sie einen Teil meiner Thon- und Sardinenbüchsen erhalten… Ich werde aber nicht 
mehr den gleichen Fehler wie bei der 1. Katze machen, welche ich nach 6 Monaten 
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Treue, nie mehr gesehen hatte… Ich hatte sie zugut ernährt und verwöhnt. Eine 
hungrige Seele hat sie mir entführt… 
 
Diese kleine Ecke in Niger gibt uns Glauben, mit kleinen Wolken, welche vorbeiziehen, 
welche Hoffnung geben, welche aber rasch wieder vorbeiziehen – ohne wiederum eine 
Träne verloren zu haben… Inch’Allah; in einigen Tagen oder in einigen Wochen werden 
endlich die ersten Regentropfen auf diesen staubigen Boden fallen und für einige 
Monate wieder Leben schenken, bevor wieder die erdrückende Hitze ihren Platz und 
ihren Rhythmus einnehmen wird! 
 
 
Ihr Lieben!  
Aus tiefsten Herzen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meinen 
Bericht zu lesen, zu verfolgen und mit mir für all diese Kinder und Mädchenmütter von 
Zinder zu hoffen!  
 
Vielen Dank für Eure lieben Worte, Eure warmherzigen Gedanken, welche mein Herz 
erwärmen (noch etwas, ist dies möglich !!) und all die lieben Aufmerksamkeiten, welche 
Sie für die Kinder und Mädchenmütter von Zinder haben!  
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und bleiben Sie gesund; wo Sie auch sind! 
 
Mit meinen ganz herzlichen und freundschaftlichen Gedanken aus Zinder! 
Und mit ganz dankbarem Lachen und viel Heiterkeit der Schulkinder! 
 
Sanou ! 
 
 
Isabelle  
 
Zinder Niger, der 17. Juni 2013  
 
www.aucoeurduniger.ch 
 
 
 
 
« Faites que votre rêve dévore votre Vie, 
Afin que la Vie ne dévore pas votre rêve »  Dalaï Lama 
 
 


