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     Niger Zinder, Juni 2015  

 
 
Prüfungen für die Realschule bestanden!  
 
In der letzten Woche, vom 15. bis 18. Juni 2015, haben 8 Schüler des CM2 unserer Schule ihre 
Examen gehabt, mit der Hoffnung, diesen Herbst die Realschule in Zinder besuchen zu können!  
 
Die Resultate wurden soeben vom Direktor unserer Schule bekannt gegeben: alle 8 Mädchen 
haben den Test bestanden. Sie werden voller Stolz und grosser Freude die 9 anderen 
Mädchen, welche bereits seit 1 Jahr (für 8 der Mädchen und für Binta bereits 2 Jahre) die 
Realschule in Zinder besuchen, wieder treffen.  
Liebe Patinen und Paten, Sie können stolz auf die Mädchen sein. Sie haben von Herzen und 
mit ihrem Wissen alles daran gelegt, damit ihnen das Examen gelingt und um zu beweisen, 
dass sie es, obschon sie seit ihrer frühen Kindheit keine Unterstützung und den nötigen 
Rahmen hatten, schaffen!  
Im Oktober beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt! VIELEN DANK, dass Sie es ermöglicht 
haben, dass sie lernen konnten und durch 27 Angestellte der Vereinigung betreut wurden!  
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Der Alltag im Betreuungs- und Ausbildungszentrum « Après-demain » 
 
In der Schule der Vereinigung und im Nählokal haben die grossen Sommerferien für 6 Wochen 
begonnen, unter brütenden 50 Grad!  
Dies ist auch die Zeit, wo der Ramadan beginnt. Die Zeitspanne, in welcher die Bevölkerung 
gehalten ist, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts zu trinken und nichts zu essen. 
Jedes Jahr gebe ich ihnen während des Ramadans (welcher jeweils – je nach Mondlaufzeit - 
um 1 Monat vorrückt) schulfrei, damit ihr Organismus sich während dieser sehr anstrengenden 
Fastenzeit, nicht erschöpft.  
Die Regenzeit sollte beginnen (von Juli bis Oktober). Dies würde ihnen sie so sehr 
Erleichterung bringen! Etwas Frische, in der sengenden Sonne des Sahels, wäre sehr 
Willkommen!  
 
Die Schüler und die Mädchen des Nähateliers werden ihren Weg ins Zentrum anfangs August 
wieder aufnehmen, um ihre Aktivitäten, eher im Modus « Wiederholen/Spiele », weiter zu 
führen, bis der offizielle Staatsbeginn, welcher für die Primarschule im September und für die 
Realschule im Oktober, beginnt. 
Ich kann die Waisenkinder und die Mädchen nicht während 3 Monaten frei geben (so wie es die 
öffentliche Schule macht), diese Erfahrung habe ich bereits gemacht. Das einzige Mal, wo ich 
dies versucht habe, war es sehr schwierig, sie nach 2 Monaten schulfrei wieder zurück in die 
Schule zu kriegen. Diese Kinder haben überhaupt keinen Anhaltspunkt in ihren Quartieren und 
haben weder ein Zeitgefühl noch Verpflichtungen. Sie sind alle Halbwaisen oder Vollwaisen und 
so ist es sehr schwierig, sie nach einer so langen Abwesenheit wieder ins Zentrum zurück zu 
kriegen. Entweder weil ein naher Verwandter beschlossen hat, sie ins Dorf der Familie zu 
bringen, damit sie dort arbeiten (mehr als 100 km von Zinder entfernt) oder weil die Kinder und 
die jungen Mädchen ihre alten Gewohnheiten wieder aufgenommen haben und wieder in den 
Strassen voller Sand in Zinder herumirren, um Mittel zu finden, welche ihre Bedürfnisse erfüllt… 
Die kleinen Entschädigungen, welche die Kinder und die jungen Mädchen für die Hilfe beim 
Putzen, für die Pflege der Ziegen und im Nähatelier erhalten, bekommen in dieser Zeitspanne 
ihren Sinn. Dank diesen kleinen Löhnen, konnten die Mädchen vor ihren Ferien etwas Geld 
sparen, damit sie während des Ramadans leben können, indem sie ruhig bei sich zu Hause 
bleiben, weg von allen moralischen und physischen Gefahren. 
 
Wichtige Besprechungen mit dem Direktor, in Anwesenheit der Schweizerischen Kooperation 
von Niamey, haben stattgefunden. Es ging um die Frage, die 29 Knaben der Vereinigung in die 
Schulklassen der Mädchen des Zentrums zu integrieren. Da die öffentlichen Schulen in Niger 
religiös und gemischt sind, hat der Direktor diesen Ersuchen rasch entsprochen. Die Knaben 
schlafen ebenfalls von Montag bis Freitag, unter der wachsamen Überwachung der 
Betreuerinnen und von Aïchatou, seit 6 Jahre treues Kindermädchen der Vereinigung, im 
Zentrum!  
Seit dem 1. Juni wird die Knabenschule, welche sich ungefähr 1 km vom Zentrum entfernt 
befindet, nicht mehr von den grossen Mädchen und den jungen, verheirateten Mädchen 
besucht. Die 25 jungen Mädchen und die jungverheiraten Mädchen sind sehr dankbar, sich 
jeden Tag unter sich zu befinden und so schöne Tischdecken, Stickereien, Kleider, Seife 
herzustellen und um Französisch zu lernen!  
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Eine der 6 gemischten Schulklassen im Zentrum « Après-demain ». Juin 2015 

 
 
 
Die Schul-Jahresabschlussfeier im Zentrum  
 
Das fast am 11. Juni in Zinder war bunt und leuchtend! Alle Kinder und jungen Mädchen 
schmückten sich für diese Gelegenheit, dank den Entschädigungen, welche sie durch ihre 
Arbeit im Zentrum und im Nähatelier erhalten haben, mit ihren neuen, schönen, blauen 
Kleidern! Das lokale Personal war ebenfalls in festlichen, blauen Kleidern gekleidet und ich 
wurde mit einem wunderschönen Kleid, welches geschickte, kleine Hände heimlich hergestellt 
hatten, geehrt!  
 
Die offiziellen Ansprachen des Festes fanden vor den Behörden und den Eltern der Schüler 
statt. Anschliessend wurden die Preise an die Schüler des Zentrums vergeben, welche es am 
Meisten verdient hatten! Dank den grosszügigen Spenden aus der Schweiz und anderswo 
(Kanada sei für die grossen Geschenkpackungen, welche ich direkt in Zinder erhalten habe, 
gedankt!), konnten die 3 ersten Schüler der Schulklassen des Zentrums Spiele, Taschen oder 
Schulmaterial erhalten!  
Zeinabou, Ousseina, Ramatou, Rabi, Halima, Biba, Bassira, Rahina, Mariama, Kadija, Falila, 
Almoustapha, Zabeirou, Oumarou, Ayouba, Fatma Zara, Ouma wurden ganz herzlich für ihre 
Strebsamkeit, ihre Bemühungen für die Schularbeiten und ihre Disziplin während des ganzen 
langen Schuljahres gratuliert!  
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Nach den Gratulationen, dem Gesang und den Tänzen der Mädchen, konnte am Mittag – unter 
der unermüdlichen Hitze von 50°, die erste Verteilung der Lebensmittel beginnen! Ein 
Schattenplätzchen für ungefähr 100 Personen suchen und sie gedulden, bis die letzte, 2 
Stunden später mit ihrer Portion Reis oder Mais, Salz, Seife und Zwiebeln auf einem sehr 
beladenen Esel oder einem Motorrad-Taxi, welches für den Anlass bestellt worden ist, erfreut 
wieder gingen! 
 
 

 
Die Tänze der kleinen Mädchen anlässlich der Schulabschlussfeier.  

Unten dem Applaus der Eltern und Behörden, welche zu diesem Anlass eingeladen worden sind.  
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Die grossen Mädchen, welche die Realschule vor einem Jahr begonnen haben und die Mädchenmütter!  

 
Der junge Albino bittet um Hilfe… 
 
Der Alltag in Zinder ist für diejenigen, welche von einer Krankheit betroffen sind, immer noch 
gleich schwer. Sie sind alleine und mit ihrem harten Leben konfrontiert…. 
 
Dieser junge Albino-Junge ist eines Morgens, anfangs Juni, zum Zentrum « Après-demain » 
gekommen. Er hat mich sehr schnell an Bachir erinnert, welchem ich bereits vor 9 Jahren 
begegnet bin. Bachir war der Grund für all meine Unternehmungen, um die Vereinigung « Au 
Cœur du Niger » für all diese Waisenkinder, welche in der Strasse leben, zu gründen. 
Ich hatte diesen Albino-Jungen bereits vor Jahren in den Strassen von Zinder gesehen. Er 
schlenderte oft in Begleitung seiner 2 Brüder, welche ebenfalls Albinos sind, und bettelte um 
Geld oder Nahrung, um zu überleben. Die Eltern hatten sie natürlich im Stich gelassen; sie 
konnten die Differenz nicht mehr ertragen und waren nicht fähig, für die notwendigen 
spezifischen Behandlungen aufzukommen, welche unter diesen klimatischen Verhältnissen 
nötig wären. 
Die Fliegen schwirrten um seinen Kopf und seinen Körper. Der Geruch seines Körpers war 
widerlich... 
Er sprach nur sehr schwerlich und sah nur wenig Tageslicht durch seine Augen, welche durch 
die Entzündung, Eiter und Krusten völlig überdeckt sind…  
 

 
 
 
Ich bedaure es so sehr, dass die Ordensschwestern Zinder verlassen haben… Sie hätten alles 
getan um ihm zu helfen und ihm rasch Linderung zu verschaffen; so wie sie es für Bachir getan 
haben, welcher heute geheilt und unabhängig ist!  
Dieser junge Albino-Knabe kam ein Tag, bevor ich Zinder verliess, ins Zentrum. Ich hatte leider 
nicht die notwendige Zeit, um mich um ihn zu kümmern. Ich bedaure dies so sehr…. 



6	  
	  

Ich habe ihm ein Motorrad-Taxi bezahlt, damit er sich zu den St. Josephs-Schwestern begeben 
konnte, welche sich bestimmt um ihn kümmern werden, bis ich wieder in Zinder zurück bin. 
Leider kam er sehr schnell zurück. Die Schwestern hatte Zinder, als Folge der Karikaturen oder 
der Demonstrationen von Charlie Hebdo, ebenfalls verlassen... 
Ich habe ihm anschliessend nochmals ein Motorrad-Taxi bezahlt, damit er ins « Spital » von 
Zinder gehen kann, dort wo ich mich wegen meiner Diskushernie begeben hatte. Dort, wo man 
ein solches Kind bestimmt Stunden, Tage, warten lässt, bevor man sich um ihn kümmert… 
Am anderen Tag war er wieder im Zentrum. Er wurde aus dem Spital verjagt… 
Die Menschen haben Angst vor ihm und seinen Brüdern. Sie jagen sie fort, damit sie nicht 
« das gleiche Los » ziehen oder die gleiche Krankheit bekommen…  
In einigen Ländern werden die Albinos gesucht und während Zeremonien der schwarzen Magie 
geopfert…. 
Ich bete mit meinem ganzen Herzen, damit er bis zu meiner Rückkehr nach Zinder geschützt 
wird, damit ich das Nötige veranlassen und ihn bei der Heilung begleiten kann. 
 
 
VIELEN DANK, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meinen Bericht zu lesen!  
VIELEN DANK für alles was Sie tun, von Nah oder Fern, um mir zu helfen, damit ich diesen 
Kindern in Niger helfen kann! Ihre Präsenz, Ihre Mitteilungen, Ihre Ermunterungen und Ihre 
Spenden erlauben es mir, mit Ihnen vieles zu erreichen!  
 
 

 
Die Mädchen und die Knaben der Schule wünschen Ihnen einen sehr schönen Sommer! 

 
Mit herzlichen und dankbaren Gedanken!  
Isabelle Macheret 
 
Zinder Niger, Juni 2015   
www.aucoeurduniger.ch 


