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         Niger, Zinder – Mai 2011  
 
 
Inaouni ! (Guten Abend !) 
 
 
Ich bin bereits seit 4 Wochen in Niger und ich habe das Gefühl, bereits seit 3 Monaten hier zu 
sein…! Es hat in den letzten Wochen so viele Ereignisse gegeben, so dass ich mich hier fühle, als 
sei ich hier seit Urzeiten tief verankert… 
 
Verankert, zuerst für meine Wasserbohrung. Diese kostbare Bohrung, über welche man so viel 
redet, welche viel Schweiss über die Stirnen der tapferen Arbeiter fliessen lässt … 
 
Heute Abend, zum 1. Mal seit ich wieder in Niger zurück bin, nehme ich mir die Zeit, um mich 
unter einem prachtvollen Sternenhimmel hinzusetzen, welcher uns, da es nur wenig 
Strassenbeleuchtungen gibt, zugutekommt… 
Im Übrigen – zwischen 2 Stromunterbrüchen – bin ich hier in Zinder wohl die Einzige, welche 
über Sonnenenergie verfügt! Ein Augenzwinkern für meinen lieben technischen Leiter Jörg. 
Dank ihm, habe ich einen praktischen Solarzellenpannel, welcher es mir erlaubt, eine 
Aussenbeleuchtung zu haben, welche den Strom mit einer Batterie liefert. Ich lade die Batterie 
jeden Tag bei 52°… auf. Am Samstagnachmittag zeigte der Zeiger sogar 53° an!! In diesen 
Tagen muss man weder an die enorme Hitze denken noch ihr Beachtung schenken. Man setzt 
seinen Alltag einfach ganz langsam fort, immer mit einem Lächeln im Herzen! 
 
Das andere aktuelle Problem – wie jedes Jahr in Niger – und für welches wir mit der Hilfe der 
Vereinigung und dem Projekt Ausbildungszentrum eine Langzeitlösung zu finden versuchen, ist 
das Wasser. Seit 10 Tagen haben wir kein Wasser mehr, welches aus den Wasserhähnen fliesst, 
tags und nachts…. Für mich ist dies nicht schlimm. Ali, mein Wächter, besorgt mir während der 
Nacht eine Reserve Wasser in Kanistern. Es hat nicht mehr genug Druck, um meinen Wasserturm 
zu füllen, so bleibt noch der Trick « der guten alten Zeit ». Ach, unsere alten Grossmütter würden 
sich freuen, dies wieder zu sehen!! Für die Mädchen und die Babys in der Schule ist dies etwas 
heikler. Ich muss eine gewisse Reserve Trinkwasser sicherstellen! Täglich kommen Mädchen 
nicht zur Schule, weil ihre Grossmutter oder ihr Grossvater sie kilometerweit weg zum Wasser 
holen beauftragen, welches nicht einmal trinkbar ist… Für die Schule decke ich mich mit einem 
Tank, welche in der Strasse zur Verfügung gestellt wurde, mit Wasser ein. Selbstverständlich 
muss man das Wasser bezahlen, was für viele Menschen nicht möglich ist… 
Die Anzahl der ankommenden Flüchtlinge von Libyen ist sehr hoch, was die Situation in Niger 
verschärft. Ein Teil kommt über Agadez an und geht via Zinder, um zu Ihren Familien in Niger, 
in Nigeria oder sonst wo in Afrika zu gehen... Die Nahrungsvorräte sind leer und die Rückkehrer 
befinden sich in der Mittellosigkeit und in der Verschuldung… Wir wurden vor einer allfälligen 
Humanitäts- und/oder Sicherheitskrise für die nächsten Monate, wegen der Verletzlichkeit der 
Rückkehrer und deren Familien, gewarnt. Familien, welche sich auf sie abstützten, um ihnen, 
Dank der Arbeit in Libyen, Geld zu schicken. Es kann auch ein gewisser Umlauf an Waffen unter 
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den Jugendlichen stattfinden, welche mit den bewaffneten Truppen in Libyen Kontakt hatten. 
Aber ich bin, wie ich es gewohnt bin, sehr vorsichtig und sehr optimistisch für Zinder! Alles wird 
gut gehen. Wir haben seit Beginn der Warnung nichts gesehen und das Militär übt seine 
Überwachungsarbeit sehr gut aus! Zudem hat ein Kapitän der Nationalgarde mit seiner Familie 
und seinen Soldaten – als wäre es gerade der richtige Moment – sein Quartier in meiner Strasse – 
nur 3 Häuser von mir, installiert! (er hat sich während des offiziellen Gouverneur Besuches 
unserer Wasserbohrung und der Schule, vorgestellt). Meine Schutzengel sind wirklich da, keine 
Angst!! 
Ich habe auch einen neuen Kameraden auf 4 Pfoten, welcher mir so gut er kann hilft …! Mit 
seinen 3 Monaten ist er reizend, wie ein kleines Kätzchen. Schwester Dolorès hat Mitleid mit 
meiner Einsamkeit und meinem Herd, welcher durch die Salamander ausgeplündert wird!! Ok, 
ich warte darauf, dass er mir die erste Eidechse bringt. Im Moment begnügt er sich, indem er den 
ganzen Tag bei meinem Wächter miaut und sich an meine Füsse schmiegt, wenn ich an meinem 
Computer arbeite und ich mag dies. Wenn ich nach Hause komme, tut mir seine Anwesenheit 
sehr gut! 
 
 
Die Mädchen in der Schule 
 
Die 55 Mädchen, welche auf der Strasse lebten, die Mädchenmütter mit ihren reizenden Babys, 
welche zwischen 4 Monaten und 3 Jahre alt sind, erfreuen mich jedes Mal, wenn ich sie am 
Morgen wiedersehe. Es geht allen bestens und sie wachsen so schnell. In den nächsten Tagen 
werden wir gemeinsam mit den Lehrerinnen diese kleine „Truppe“ messen und wägen, damit die 
Gesundheitskurve verfolgt werden kann sowie die Entwicklung, seit unserer Betreuung. Es gibt 
natürlich die kleinen Wehwehchen wie zum Beispiel Bauch- oder Kopfschmerzen. Wir pflegen 
sie aber sofort auf der Krankenstation der Ordensschwestern und sie kommen sehr schnell wieder 
zur Schule! In den letzten Tagen habe ich festgestellt, dass montags viel mehr Mädchen über 
Bauchschmerzen klagen, da die Mädchen sich unreife Mangos auf dem Markt beschaffen, welche 
nicht viel kosten oder für welche sie kleine Reinigungsarbeiten machen müssen.… Die Eltern 
schicken die Mädchen am Wochenende sehr oft auf den Markt, damit sie Nahrung finden. Dies 
ist natürlich gemäss dem Schulreglement verboten… Wenn die Gewohnheiten bei den 
Erwachsenen aber so hart und verankert sind, befindet man sich gegenüber dieser grossen 
Unwissenheit machtlos. Deshalb organisieren wir täglich mit den Lehrerinnen grosse 
« Plauderstunden », damit die Mädchen über diese Gefahren sensibilisiert werden und damit sie 
an ihre Gesundheit denken sowie an den Folgen ihrer Handlungen… Dies ist eine langwierige 
Arbeit. Sie ist aber nötig, damit die Gewohnheiten geändert werden können…  
Die Preise für Hirse, Reis und Mais sind anfangs der sogenannten „Soudure“- Zeit massiv 
gestiegen (dies ist die Zeit, in welcher sich die Getreidekammern leeren und die neue Ernste noch 
nicht einmal gesät worden ist). Und natürlich gibt es Missbräuche, der Mensch ist was er ist… 
 
Vor zwei Wochen mussten wir eine Mädchenmutter gehen lassen….  Zeinabou kam letzten 
Sommer mit ihrem kleinen, 11 Monate alten, Lawali in die Schule. Sie ist Halbwaise und wurde 
von ihrem Vater von zu Hause weggejagt, als der Kleine zur Welt kam, was hier leider so oft 
vorkommt. Nachdem sie in den Strassen von Zinder umhergeirrt ist, wurde sie vom Sozialdienst 
aufgefunden. Sie baten mich, Zeinabou sowie ihr Baby in meiner Schule aufzunehmen. Sie 
wurde, für die Zeit, bis zum Bau des Ausbildungszentrum « Après-demain », in eine 
Pflegefamilie platziert.  Zeinabou ist 17–jährig und hat einen wunderbaren Knaben. Sie hat aber 
eine Vergangenheit im Strassenleben, welche sie heimlich, während den Wochenenden und sogar 
an einigen Abenden, schnell wieder in die schlechten Gewohnten zurückfallen liess. Mit den 
Lehrerinnen und Schwester Josée haben wir alle versucht, mit ihr zu reden, ihr Verhalten zu 
ändern, indem wir ihr eine schöne Zukunft in Aussicht stellten, was viel besser ist, als den 
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Männern zu glauben, welche sie wiederum missbrauchen würden und ihr bereits Drogen gaben, 
um sie in Versuchung zu bringen. Eines Tages kamen zwei junge Männer zu meinem Haus, 
welche sich bei meinem Wächter als Mitarbeiter der Vereinigung ausgegeben haben.... Ali wusste 
genau, dass ich Niemanden eingestellt hatte und war misstrauisch. Er hat sie deshalb sofort 
weggeschickt. Ich habe die Ordensschwestern, die Lehrerinnen und den Onkel von Zeinabou 
informiert. Zusammen sind wir übereingekommen, dass es für alle das Beste ist, das sie für einen 
Monat wieder zu ihrem Onkel zurückkehrt, damit sie über ihr Verhalten und deren Konsequenzen 
nachdenken kann.  5 Tage später informierte uns der Onkel, dass Zeinabou mit ihrem Jungen aus 
dem Haus geflohen sei… Sie wurde 2 Wochen später in den Strassen wieder gefunden und durch 
die Polizei festgenommen, weil sie Lawali in einem Strässchen von Zinder ausgesetzt hatte… 
Wir wurden alle vom Jugendrichter aufgeboten und eine Entscheidung wurde gefällt. Sie musste 
zurück zu ihrem Vater, 100 km von Zinder entfernt. Ich kann für sie nicht mehr viel tun aber für 
Lawali hätte ich so gerne mehr getan. Sein Leben wird sehr schwierig sein und seine Zukunft ist 
überhaupt nicht gesichert… Ich übergebe ihn also in die Hände der Vorsehung. Ich habe keine 
andere Wahl als zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann… 
Afrika zeigt uns alle unsere Grenzen und lernt mich täglich die Demut….…ein Knie am Boden, 
sehr bescheiden und weiterfahren, täglich, das Herz am Ende des Pilgerstabes, meine Arbeit für 
diese viel zu jungen Mädchenmütter liegt klar auf der Hand… 
 
Und da es niemals Zufälle gibt…. einige Tage später standen zwei 14-jährige Mädchenmütter 
artig vor der Schultüre. Fatma Zara ist 14-jährig und hat eine kleine, süsse, 6 Monate alte Tochter 
und einen 3-jährigen Sohn, welchen sie nach dem Tod ihrer Cousine (17-jährig) bei sich 
aufgenommen hatte. Noch so jung und bereits so viel Verantwortung… Ok, dieses Problem ist 
für mich! Fatma Zara hat ihren eigenen Vater nie gekannt. Er verstarb als sie noch ein Baby war 
(sie weiss nicht aus welchem Grund) und ihre Mutter ist vor 10 Jahren an Fieber gestorben. Ihre 
einzigen Brüder sind am gleichen Tag an Gelbfieber gestorben.… Sie ist von ihrem Onkel 
aufgenommen worden. Deren Ehefrau behandelte sie schlecht. Sie gab ihr nichts zu essen und 
redete nicht mit ihr. Sie ist zu einer Tante gegangen, welche ihr kleine Mahlzeiten gibt. Sie muss 
aber zum Schlafen am Abend wieder zu ihrem Onkel zurück, da der Ehemann der Tante sie und 
die zwei Kinder nicht will…  
Fatma Zara hat einen liebevollen aber niedergeschlagenen Blick. Sie träumt davon Lehrerin zu 
werden und ich träume davon, Ihre diese Chance zu geben. Sie war bereits schon in der Schule 
und versteht ein wenig Französisch.  Sie hat begriffen, dass es eine einmalige Gelegenheit ist und 
sie kann es kaum erwarten, dass das Ausbildungszentrum gebaut wird, damit sie dort friedlich 
und gut umgeben, mit ihren 2 kleinen Engeln, leben kann.… Die kleine Mariama, 6 Monate, ist 
leider mit einer Missbildung an beiden Füssen geboren und es fehlt ihr ein Finger an jeder Hand. 
Wir haben sie ins Spital von Zinder geschickt, wo Chinesen ein kleines Kinderheilkundebüro 
eröffnet haben. Ihre Füsse werden 2 x pro Woche massiert. Am Freitag haben sie ihr auf einem 
Fuss eine Art Gips angelegt, um den Fuss zu korrigieren. Alle Schulmädchen nehmen sie einen 
Moment in ihre Arme. Sie wird sehr beschützt und erhält ganz viele Streicheleinheiten! Ismaël, 3-
jährig, ist bereits ein grosser Charmeur! Er weiss was er machen muss, damit ich ihn immer 
herumtrage!! Es ist ein kleiner Junge voller Leben und sehr neugierig. Er benötigt aber eine sehr 
grosse Aufmerksamkeit und viel Zuneigung. Er hat mit mir eine gute Wahl getroffen. Ich bin 
völlig « schwach»  geworden!! Wenn ich am Morgen in die Schule komme und die Babys bei der 
Tagesmutter besuche, habe ich sofort 6 Arme, welche sich mir entgegenstrecken!! Dies ist pures 
Glück und dies alles gibt mir die Kraft und die Freude, weiterhin für diese Kinder nach Wasser, 
für Ausbildung, zu suchen…  
 
 
Lebensmittelverteilung  
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Ich habe am Samstagmorgen eine neue Verteilung von 50 kg Hirse, Seife und Zwiebeln 
organisiert, damit allen Familien der 55 Mädchen, welche sich in Ausbildung befinden, geholfen 
werden kann. Dies tut uns allen gut. Ihre leuchtenden Augen zu sehen, die so dankbaren Blicke 
und die « Mungode » (wir danken ihnen), welche überall ausgesprochen werden. Es lohnt sich, 
all diese Mühe gelebt zu haben! All diese Mädchen, welche durch ihre Grossmutter, dem 
Grossvater, einer Tante oder der einzigen Mutter, welche ihnen noch geblieben sind, mit einer 
Schar von Kindern, begleitet werden. Sie sind alle mit ihrem Vorrat, welcher auf dem Rücken 
eines Esels verstaut wurde, wieder gegangen. Die Esel sind von einem Nachbarn für diese 
Gelegenheit geliehen worden oder auf einem Karren, welcher durch ein Rind gezogen wurde, 
welcher von mehreren Familien zusammen organisiert worden ist. Ein Beweis dafür, dass, wenn 
man ihnen etwas gibt, sie Lösungen finden, um Verantwortung für sich zu übernehmen!! 
Die kleine Aïchatou, 11-jährig, sah in ihrem in der Schule selber geschneiderten Kleid 
hinreissend aus! Sie und ihre Grossmutter hatten grosse Lust zum Feiern, da ihr Pate aus der 
Schweiz ihr ein unschätzbares Geschenk offeriert hat. Ein Geschenk, welches ihnen ein bisschen 
die Zukunft sicherstellte: ein Mutterschaf! Der Vater von Aïchatou, verstorben als sie noch ganz 
klein war, war Ziegen- und Schafzüchter. Er verbrachte mit seiner Herde einen grossen Teil 
seiner Zeit im Busch. Sie wurden von Hunger und Krankheit heimgesucht, alles wurde in einigen 
Wochen verloren… Heute sprüht Aïchatou mit ihrem allerersten Mutterschaf vor Freude, welches 
sie mit grosser Sorge aufziehen wird. Dieses kleine Mutterschaf wird ihnen bald ein Lämmlein 
und gute, nährreiche Milch geben! 
 
 
Garten und Kulturen  
 
Mein schöner Garten erfreut mich jeden Tag mehr! Ali trägt zum Rotkohl, dem Spinat, den 
Salaten sehr Sorge. Sie wachsen so schnell, dass wir fast nicht die Zeit haben, diese nach und 
nach zu verzehren (!!). Es gibt noch Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, Lauch und Kräuter. Bei den 
derart hohen Marktpreisen ist er ganz froh, hiervon für seine zahlreiche Familie profitieren zu 
können. Auch die Ordensschwestern, welche die Krautstiele sehr mögen, welche hier ebenfalls 
wachsen! 
Ali wartet aber vor allem auf die ersten Regenfälle im Juli, damit er die Hirse und den Mais 
pflanzen kann, welche ihm und seiner zahlreichen Familie dann für einige Wochen Nahrung 
sichert.  Ich habe genügend Boden um das Haus, damit er noch etwas Platz für seine kleine 
Kulturen findet, auch wenn der Boden unter meinem Haus sehr felsig ist, wie überall in Zinder…  
 
Wunderbare Nachrichten für unsere zukünftige Plantage im Ausbildungszentrum « Après-
demain » ! Mit Hilfe seines ältesten Sohnes hat Ali 93 Sträucher in einem speziellen Plastik und 
mit Erde aus unserem Kompost bereitgestellt, damit diese nächstes Jahr auf dem Gelände des 
Ausbildungszentrums gepflanzt werden können. Sie werden regelmässig in meinem Hof 
gegossen und bestaunt und sind von den Salamandern geschützt! Es gibt Mangobäume, 
Zitronenbäume, « stufenartige Bäume » (welche viel Schatten spenden) Guaven, « Moringas », 
von welchen man die Blätter isst, welche man « Paradiesblätter » nennt. (Die Köchin der 
Schulmädchen kocht uns 1 x pro Woche diese köstliche, einheimische Mahlzeit). Sie kocht uns 
auch aufgefundene lokale Köstlichkeiten wie die Kinkéliba (die Blätter sind sehr gut gegen 
Malaria) und die « Néverdaille », deren Blätter man ebenfalls essen kann und viel Eisen 
enthalten!  
Soviel zur einheimischen Küche… 
 
 
Offizieller Besuch des Gouverneurs der Region von Zinder 
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Am Donnerstag, den 28. April hatten wir einen offiziellen Besuch vom Gouverneur samt seinem 
Militärstab, die lokale Behörde von Zinder sowie die Presse, welche eine wunderschöne 
Reportage für das nationale Fernsehen gedreht hat und sogar das lokale Radio, auf dem 
Grundstück, wo die Bohrung stattfindet, sowie in der Mädchenschule! Der Gouverneur hat den  
« Mut » unserer Vereinigung hervorgehoben und hat alle ermutigt, unserem Unterfangen, den 
Strassenkindern, welche sich selbst überlassen sind und den Mädchenmüttern, welche viel zu oft 
am Ende der Schwangerschaft ausgesetzt werden oder den Babys, welche einfach in der Strasse 
abgesetzt werden, ein Beispiel zu nehmen. Er mochte insbesondere, und hat dies auch 
hervorgehoben, die Entwicklung der Solarenergie in unserem Ausbildungszentrum und das 
Sammeln des Regenwassers! Er hat der ganzen Entwicklungsgruppe in der Schweiz sowie den 
Personen, welche dies allem zu Grunde liegt, gratuliert, welches für ein Land wie Niger, so 
wichtig ist. Es ist immer noch sehr stark unterentwickelt (am Schluss der Rangliste der 
Entwicklungsstatistik). 
 
Hier ein Auszug von seinem Fernseh- und Radio-Interview: « Mit ihrer Vereinigung hatte sie 
zuerst den Mut, bei den Steuerzahler ihres Landes Geld zu sammeln und kam anschliessend , 
trotz allen Problemen, hierher, um der Bevölkerung von Niger ein Beispiel zu geben, indem sie 
Kinder aufnimmt, anstelle sie wegzuwerfen… Diese Initiative muss unterstützt und vermehrt 
werden. Nicht nur in Zinder, sondern im ganzen Land. Es müssen noch mehr solche Zentren 
gebaut werden... » 
Wir werden anlässlich des Unterhaltungsabends im Bicubic in Bulle bestimmt einen kleinen Teil 
dieser Reportage in Niger ausstrahlen.  
 
Wasserbohrung  
 
Wir arbeiten hart daran und ich hoffe, von ganzen Herzen, Ihnen Ende Woche wieder gute 
Nachrichten geben zu können… Die Maschinen mussten, mangels solideren und adäquateren 
Materials, in 32 m Tiefe gestoppt werden. Der Felsen ist so hart und dick… Es muss einfach 
funktionieren, denn ich habe keinen Plan B!!  
Wir werden nochmals alle Talismane der Region werfen. Ebenfalls vielen Dank an alle guten 
Gedanken und den wertvollen Unterstützungen aus der Schweiz, Frankreich und England! 
 
 
Der Alltag in Zinder 
 
Als ich in Zinder angekommen bin, dies war bereits vor einem Monat, war Ali sehr krank. Ich 
habe ihn auf dem Boden liegend unter seiner Blechhütte vorgefunden.…  Er fühlte sich sehr 
müde, ass nicht mehr und hatte schon an Gewicht verloren. Wir hatten zuerst an eine Malaria 
gedacht, obschon die Mücken in dieser Jahreszeit noch gar nicht zahlreich sind. Eine 
Krankenschwester kam zu ihm und hat ihm sofort eine Infusion gesteckt. Er hatte einen grossen 
Eisenmangel und er hatte auch Symptome von einer Malaria. Er blieb während 3 Tagen liegen 
und benötigte dann noch eine gute Woche, um wieder gut auf den Beinen zu sein! Ali ist nicht 
mehr ganz jung und muss sich um seine 9 Kinder kümmern… Wie eine gute Mutter habe ich ihm 
und seinem 18 Monate alten Sohn Kalif jeden Morgen frischen Orangensaft gepresst. Kalif hat 
sich sehr um seinen Vater gesorgt, welchen er weder lachen noch schimpfen hörte… ! 
 
Kleine Schikane, welche dann kommt, wann man sie am wenigsten benötigt… Ich kann nicht 
mehr auf meine Daten vom Computer zugreifen…  Meine Festplatte ist wegen dem Sandstaub, 
den unzähligen Stromunterbrüchen  vollständig blockiert…. Ich habe weder auf die Daten der 
Vereinigung noch auf meine privaten Daten Zugriff. Ich fühle mich ewas hilflos. Zum Glück 
kehre ich bald wieder in die Schweiz zurück und ich werde ihn zum « Arzt », welcher sich 
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bemühen wird, mir meine ganze Arbeit wieder herzustellen, bringen! Ohne Informatik geht gar 
nichts mehr, insbesondere hier, wo niemand eine Informatikausbildung hat, damit mein Computer 
repariert werden kann. Geschweige denn, Ersatzteile zu finden…. Genauso wie für meine 
Bohrung, welche auf eine baldige Lösung wartet… In diesem unterentwickelten Land ist alles 
System D. Learning by doing. Sie lernen ebenfalls nach und nach die anstehenden Probleme, 
welche den armen, weissen Ausgewanderten zustösst…… 
  
 
Unterstüzungsabend im Bicubic in Romont – 22. Mai 2011, 19.00 Uhr 
 
…. und um Sie an unseren schönen Unterstützungsabend vom 22. Mai 2011, 19.00 Uhr, im 
Bicubic in Romont zu erinnern, mit der fantastischen Beteiligung des Philosophen Alexandre 
Jollien und des Humoristen Yann Lambiel, am Klavier begleitet von Sandrine Viglino! Die 
Leitung dieses Abends wird durch unsere liebe Vereinigungs-Patin, Anna Carrard, sichergestellt. 
(Reservationen beim Tourismusbüro in Romont).  
 
Wir werden Ihnen auch einen Überraschungsgast aus Niger vorstellen, welcher mit einigen 
Worten von der aktuellen schwierigen Situation in seinem Land und den angrenzenden Ländern 
erzählen wird.  
 
Zum Voraus allen, welchen an diesem Unterstützungsabend zu Gunsten der Strassenmädchen 
und der Mädchenmütter von Zinder teilnehmen werden, ein Dankeschön. Für diese Kinder, 
welche mir so sehr am Herzen liegen, möchte ich Ihnen allen danken. Sie, die eine Ausbildung, 
eine Schuldung, eine Erziehung, für eine bessere, Zukunft ermöglichen! 
 
 
Und jetzt kehre ich zu meiner Beschäftigung zurück, welche ich am liebsten habe « die Kinder »!  
Verteilen von « Bata » (aufblasbare Ballons) an die Kleinen am Ende meiner Strasse ! Ab und zu 
gibt es « Halaoua » (Bonbons!), damit die kleinen Geschenke etwas abwechseln! Sie lieben diese 
bunten Ballone, welche sie so sehr zum Lachen bringt. Was unglaublich ist, ist dass sie so 
sorgsam mit den Ballons umgehen, bis den Ballons die Luft langsam ausgeht, dass man fast 
denken könnte, dass sie mit diesen schlafen… 
 
Euch lieben Lesern vielen Dank, für die grosse Freude die Ihr mir bereitet, indem ich mich um 
diese jungen Kinder von Niger kümmern darf! 
 
Ich sende Euch allen leuchtende Augen und Anerkennung von den Schulmädchen und den 
Babys! 
Bachir wird bald nach Bénin gehen, um sich dort pflegen zu lassen. Ich werde Ihnen in meinem 
nächsten Bericht wieder über ihn Neuigkeiten übermitteln.  
 
Ich freue mich riesig, Sie bald in der Schweiz wiederzusehen und mit Ihnen einen kleinen 
Moment diesen Traum zu träumen! 
 
Mit ganz lieben Grüssen 
 
Isabelle Macheret 
Zinder, den 8. Mai 2011  
 
www.aucoeurduniger 
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« Le Bonheur nous garde gentil, 
  Les épreuves nous gardent fort, 
  Les chagrins nous rendent humain, 
  Les contretemps nous gardent humble… » 


