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Niger, Zinder – August 2011  

 
 
Inakwana ku ! (Guten Morgen!) 
 
An einem glühend heissen, sonnigen Tag aus Zinder -  
Nachstehend unsere Neuigkeiten - 
Aus meiner kleinen Ecke!  
 
Aber zu Beginn als Erstes die Fortsetzung und das Ende unseres ausserordentlichen 
Wasserbohrungsabenteuers inmitten der Wüste von Sahel! 
 
 
Die Wasserbohrung ist positiv! 
 
Es musste einfach funktionieren, es gab keine andere Wahl, sämtliche Glücksbringer der Region 
wurden ausprobiert und es gibt keine anderen mehr!! 
 
Ende Mai wurde die Bohrung in 32 m Tiefe infolge der technischen Mittel und Materials des 
Bohrungsunternehmens gestoppt. Dank dem Büro der Kooperation Schweiz, welche in der 
Hauptstadt in Niamey stationiert ist, konnte anfangs Juli ein neues Bohrungsunternehmen 
gefunden werden, welches von Maradi nach Zinder (300 km) gekommen ist, um uns zu helfen.  
Der Techniker des Bohrungsunternehmens hat die Angelegenheit sehr rasch an die Hand 
genommen. 5 Tage später, am 12. Juli, wurde in 100 m Tiefe Wasser gefunden!! Kaum zu 
glauben, wenn man daran denkt, dass während unserer ersten Versuchen das 
Bohrungsunternehmen 50 Minuten benötigte, um 1 m Felsen durchzubrechen – die Maschine 
hatte anschliessend eine Panne und konnte während 3 Tagen nicht benutzt werden….… 
Diese erste Bohrung hatte nur eine Panne, nachdem bereits 68 m gebohrt waren: der Hammer und 
der Tricone sind gebrochen. 
Die Bohrmaschine ist auf ganz harten Granit gestossen. 
In 60 m Tiefe stellten die tapferen Arbeiter bereits eine Abflussmenge von 800 l pro Stunde fest.  
In 100 m Tiefe hatten wir die so erhofften 1 m3 Wasser!! 
Das statische Niveau ist 15.38 m mit einer Abflussmenge von 1,1 m3, ausgestattet in 92 m Tiefe. 
 
Welche enorme Freude und welche emotionelle Intensität, endlich Wasser aus dieser Erde (sorry, 
aus diesem Sand) sprudeln zu sehen. Dieses Wasser, welches die Hoffnung von morgen ist, 
welches die Quelle von allem ist, welches erlauben wird, dass etwas wächst, zu ernähren – an 
einem Ort, welcher für lange Zeit zur Trockenheit und Kargheit bestimmt war… 
Meine Hilfe vom hydraulischen Dienst hat diesen herzergreifenden Moment, als das Wasser aus 
dem PVC-Rohr heraussprudelte, gefilmt.   
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Dieses Wasser, welches seit dem Monat April da war, nur gerade 100 m unter unseren Füssen, 
hat sich geduldig einen Weg zu uns gebahnt.   
 
Analysen von diesem Wasser wurden durch den hydraulischen Dienst von Zinder durchgeführt. 
Es wurde auch eine kleine Flasche für eine andere Kontrolle in der Schweiz geschickt. Das 
Wasser ist nicht trinkbar, kann aber durchaus für die künftigen Kulturen, die Aufzucht der 
Ziegen, Hühner und für die Reinigungsarbeiten des zukünftigen Ausbildungszentrums « Après-
demain » benutzt werden! 
 
Die zweite Wasserbohrung vom 19. bis 20. Juli: da wir bei der ersten Wasserbohrung 
unwahrscheinlich Glück hatten, Wasser zu finden und ich eine nicht zu rettende Scharfsinnigkeit 
habe und ich gerne bis ans Ende der Dinge gehe, haben wir eine zweite Wasserbohrung gewagt 
(die vom Rutengänger!!) Dieser zweite Standort, nicht weit von der ersten Bohrung entfernt, hat 
dem professionellen Bohrungsunternehmen keinen Widerstand geleistet! 
Bereits in 35 m Tiefe wurde eine Abflussmenge von 500 l pro Stunde angekündigt.  
Ausser sich vor Glück, haben wir die Bohrung fortgesetzt, um 700 l pro Stunde in 91 m Tiefe zu 
finden. 
Aber…. leider, in 100 m Tiefe, hatten wir nur noch 400 l pro Stunde… 
Sehr schnell hat uns der Techniker des Ingenieurbüros, welcher durch die Kooperation Schweiz 
beauftragt worden ist, informiert, dass es zwischen den 2 Bohrungen Interferenzen gibt (eine 
nimmt ab, wenn man bei der anderen Wasser abpumpt). Die zwei Bohrungen beziehen ihr 
Wasser aus dem gleichen Grundwasser.  
Wir haben den Entschluss gefasst, den zweiten Standort wieder zu schliessen, welcher uns so viel 
Hoffnung gab! 
 
Die dritte Bohrung, 23. Juli: da die Maschine bereits auf unserem Grundstück war, musste noch 
der letzte Standort ausprobiert werden, welcher durch den hydraulischen Dienst, während der 
geophysischen Studie im Sommer 2010, lokalisiert wurde.   
 
Der dritte Standort befindet sich 60 m westlich von den zwei ersten Bohrungen; ganz am Ende 
unseres 7‘260 m2 grossen Grundstückes.  
Die Bohrmaschine ist sehr schnell auf grosse Schwierigkeiten gestossen: « gesunder »  Granit! 
Bereits in 35 m Tiefe stieg eine riesengrosse Wolke Staub aus dem Loch, welches doch ganz 
klein war…  
Bei 80 m musste man sich damit abfinden, dass wir inmitten « gesunden »  Gesteins waren und 
hier kein Wasser zu finden war!  
Der Techniker hat mir erklärt, wie man erkennen kann, ob eine Bohrung positiv oder negativ sein 
kann. Man muss eine Handvoll zerbrochenen und durch die Bohrmaschine zermahlenen Granit in 
die Hand nehmen und den Splitt nach deren Farbe analysieren. Wenn es schwarze Steinchen hat, 
ist dies negativ, es gibt keine Feuchtigkeit. Wenn es rote Steinchen hat, ist dies ein gutes Zeichen, 
es hat Feuchtigkeit.  
 
Es musste entschieden werden, ob wir nun aufhören sollten oder nochmals unsere x-te Chance 
wagen sollten, damit wir nichts bereuen müssen. Wir hatten eine gute Bohrung mit 1m3 pro 
Stunde. Wir wussten aber nicht, ob dieses Grundwasser beständig ist…., ob er von den 
saisonbedingten Regenfällen abhängig ist oder nicht (dann wären wir schlecht dran, da es in 
dieser Regenzeit in Zinder noch zu wenig regnet...).  



	  

3	  

	  

Ok,  ich tippe darauf, dass es andauern wird aber man könte noch einen allerletzten Versuch 
starten.  
 
Ich habe eine zusätzliche geophysische Studie zur ersten Studie vom letzten Sommer, welche auf 
dem gleichen Landstück gemacht wurde, verlangt. Am nächsten Tag, während der grossen 
Mittagshitze, haben die geophysischen Arbeiten angefangen und dauerten bis am Abend. Das 
Ziel war herauszufinden, ob Hoffnung besteht, ob es einige Meter unter oder über den drei 
durchgeführten Bohrungen potenziell Wasser hat. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass die 
geophysische Studie negativ war.…. 
Wir haben alles versucht – das Gelände hat uns bereits bei der ersten Bohrung gegeben, was es 
uns geben kann! 
 
Ich kehre jedoch Woche zu unserem Bohrungsstandort zurück – ich komme soeben von dort 
zurück! – es ist jedes Mal ein Moment der Einkehr, ein Moment der tiefen Dankbarkeit, ein 
Moment wo ich der erduldeten Zufälligkeit, welche wir vor einigen Monaten, Tag für Tag 
erdulden mussten, den Momenten, wo alles zu scheitern schien, zulächle. Regelmässig kniete ich 
mich abends vor dem ersten Bohrloch, während alle anderen zum Gebet in die Moschee gingen. 
In aller Bescheidenheit habe ich die Arbeiter gebeten, welche die Erde bearbeiteten, diese 
schelmischen Erdwichtel, gebeten, mir bei der Wassersuche zu helfen… 
 
Und heute, wenn ich alleine zum ersten Bohrungsstandort zurückkehre, den Rücken an die 
Eisenstange angelehnt, welche aus der Erde herausragt, mit meinen Hände den heissen und feinen 
Sand berühre, danke ich noch und noch Himmel und Erde, uns dieses grosse Wunder erlaubt zu 
haben. Auf meinem Land, wo nur wenige an einen Sieg glaubten….  
 
Ein Freund hat mir eines Tages die folgenden Worte zukommen lassen, welche in Zukunft noch 
mehr Teil meines Lebens sein werden:  
« Es ist ihnen gelungen, weil sie nicht wussten, dass es nicht möglich war…. » 
 
 
Bachir, seine Heilung 
 
Die zweite grosse gute Neuigkeit aus Zinder: die Heilung meines lieben Bachir! 
Die unerträglichen Schmerzen auf seinem Kopf, die Unmöglichkeit seinen Kopf wegen den 
offenen Wunden auf der Kopfhaut zu bewegen, die fehlenden Freunde und das fehlende soziale 
Umfeld, welches er nicht hatte, weil sich die unwissende Bevölkerung an den offenen Wunden 
abstiessen, ist endlich beendet.… 
 
Bachir ist Ende Juli von Bénin zurückgekehrt, wo wir ihn im Mai für eine Hauttransplantation am 
Kopf, zusammen mit den Ordensschwestern, hingeschickt hatten. Sein Gesundheitszustand hatte 
sich in den letzten Monaten verschlechtert und wir mussten für ihn eine Lösung finden, damit die 
immer wiederkehrenden Rückfälle aufhören. Seitdem ihn ein Marabu mit einem Gemisch von 
Baumrinde übertüncht hat, ist der Pilz, noch eitriger, zurückgekehrt! 
Die Hauttransplantation wurde in Bénin in einem Spital durchgeführt, welches durch Schwestern 
geführt wird. Ich hatte einen Mann angestellt, welcher Bachir dorthin begleitet und uns rasch 
wieder nach Zinder zurück bringt – am liebsten geheilt!  
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Bachir besucht mich jede Woche in der Mädchenschule und ist sehr stolz, endlich seinen Kopf 
zeigen zu können, ohne dass er ihn unter einem Verband verstecken muss, wie es die letzten 
Jahre der Fall war….  
Er hat sein Lachen wiedergefunden und seinen schönen, mandelförmigen Augen strahlen wieder. 
Was für ein Sieg! Er muss sich noch etwas gedulden, bevor er arbeiten kann, da es seinem 
Nacken Schmerzen verursachen kann, falls er zu Schweres trägt. Die Haut ist durch die 
Hauttransplantation noch sehr empfindlich.   
Als Bachir von Bénin zurückkam, hat er bei der Schwestern Josée angedeutet, dass er nicht 
zufrieden sei, dass die Ordensschwestern ihm eine andere Narbe am Bein haben « machen » 
lassen, um die Haut zu transplantieren…... 
Er musste dermassen leiden, dieser junge Knabe, dass wir ihn ruhig sich etwas beklagen lassen 
dürfen, er hat das Recht dazu. In einigen Monaten wird dies alles vergessen sein. Ich habe ihm 
eine gute Salbe gegeben, welche ihm helfen wird, dass die Narben gut verheilen – vom Kopf bis 
zum Oberschenkel! 
Seine Patin aus der Schweiz hat ihm ein schönes, grosses, rotes T-Shirt mit einem Schweizer 
Kreuz geschenkt. Er hat es sofort angezogen, er hat es verdient! 
 
Die Mädchen in der Schule 
 
Unsere lieben 55 Mädchen hatten 3 Wochen Ferien. Von Ende Juni bis Mitte Juli! Die 
Lehrerinnen sagten mir, dass die Mädchen oft in die Schule zurückkehrten um zu wissen, wann 
die Schule wieder beginnt. Ich gebe keine langen Sommerferien, da die Familie oder die 
Angehörigen davon profitieren würden und die Mädchen auf die Strassen schicken, damit diese 
Cola, Zündhölzer verkaufen, sich prostituieren oder um sie zu verheiraten…  
 
Als die Schule angefangen hat, habe ich festgestellt, dass das Schulprogramm der Mädchen in 
Bezug auf die Alphabetisierung, die französische Sprache, das Lesen, das Schreiben, das 
Rechnen, erhöht werden muss. Die Lehrerinnen haben ihre Arbeit in Bezug auf das Schneidern, 
der Stickerei und der Strickerei sehr gut getan. Ich musste Erzieher und professionelle Lehrer für 
das weitere Schulprogramm finden, welches sich für die Mädchen, die  noch nie eine Schule 
besucht haben, als zu schwierig erwies. Die meisten der Mädchen haben nicht einmal eine 
Grundausbildung erhalten… 
Zwei Lehrer wurden soeben angestellt, damit diese die Schulklasse mit den 55 Mädchen 
unterstützen können. Sie werden auch ein Programm zum Nachholen ausarbeiten. Es ist 
wunderschön, sie täglich in einer beispielhaften Ruhe und Konzentration bei ihrer Arbeit über 
einem Schulheft oder vor der Wandtafel zu sehen.  
Sie arbeiten mit Herz, um zu entdecken und zu lernen. Sogar wenn sie die Antwort nicht kennen, 
heben alle ihre Hand, damit sie an die Wandtafel gehen können, damit die Lösung gefunden 
werden kann.  
Wenn ich nichts anderes zu tun hätte, würde ich ihnen stundenlang zusehen, wie sie mit ihrer 
Ausdauer lernen und die Rätsel der Lehrer lösen wollen.  
 
Eine neue Mädchenmutter ist in der Schule, während eines heissen Tages, anfangs August, 
eingetroffen… 
Mariama, 14-jährig, stammt vom Völkerstamm Peuhle und hat einen reizenden 3-monatigen 
Sohn. Sie ist von einem älteren Mann missbraucht worden, welcher ihr Liebe und eine Heirat 
versprach (wie naiv….). Sie wurde sehr schnell schwanger und wurde von der öffentlichen 
Schule weggewiesen, welche sie besuchen durfte…... 



	  

5	  

	  

Der Vater von Mariama hatte das Interview des Gouverneurs von Zinder, anlässlich seines 
offiziellen Besuches meiner Schule und des Geländes, wo die Bohrungen stattgefunden haben, 
gehört, und hat sich eines Morgens mit seiner Tochter und dem Baby vor der Schule eingefunden. 
Ich habe zuerst dem Vater gedankt, dass er seine Tochter nicht einfach zurückgelassen hat, 
sondern ihr nochmals eine Chance gab!  Ich auf meiner Seite werde alles tun, damit sich Mariama 
gut in die Schulklasse integriert und der kleine Ibrahim sich inmitten der anderen 12 kleinen 
Freunden gut entwickelt. 
 
Jede Woche besuche ich die Familien der Mädchen, um ein Problem zu lösen oder einer kranken 
Grossmutter / einem kranken Grossvater zu helfen. Die Mädchen müssen dann oft zu Hause 
bleiben, um den Grosseltern zu helfen oder um Geld zu suchen, damit die Medikamente bezahlt 
werden können. Oft warten die Menschen zu lange, um sich pflegen zu lassen. Es fehlt ihnen an 
Geld und sie wissen genau, dass sie das Geld nicht aufbringen können und besuchen zuerst einen 
Heiler, damit dieser für sie betet… 
Wie dieser Vater, dessen Frau gestorben ist. Er ist bereits seit Wochen krank…. Seine Tochter, 
welche bereits ein Kind hat und bei uns die Schule besucht, hat bereits Kleider und die letzten 
Pfannen verkauft, damit sie die Medikamente und die Untersuchungen in einem Krankenlager in 
Zinder bezahlen konnte. Das Leid liegt aber viel tiefer. Er leidet unter Tuberkulose. Er ist isoliert 
worden und seine Tochter bat mich um Hilfe…  
Als ich ihn besuchte, war er völlig abgemagert, sein Körper verbraucht und müde, genauso wie 
seine Matte, die auch bereits einiges erlebt hat… Sein Blick war unergründlich… aber es gab 
dennoch ein kleines Licht in seinen Augen, welches leuchtete. Es zeigte das harte aber dankbare 
Leben eines 55-jährigen Mannes…. 
Es handelt sich hier nicht um einen Einzelfall. Es gibt in diesen armen Quartieren von Zinder nur 
humanitäre Dramen…. 
 
 
Gemüsegarten und Pflanzenkulturen  
 
Mein kleiner Gemüsegarten ist in den letzten Monaten gut gedeiht. Als ich von der Schweiz 
zurückgekommen bin, hat mein Gärtner in der Zwischenzeit bereits Karotten, Salat, Tomaten und 
Krautstiele gesetzt. Anschliessend hat er im ganzen Hof des Hauses Hirse, Mais und Bohnen 
gesät. Ich habe unter meinem Haus einen grossen Granitstein. Zum Glück gibt es aber auch 
einige Orte, welche nur aus Sand bestehen. Die Hirse und der Mais hatten in den letzten Wochen 
Mühe zu wachsen, da es in Zinder zu wenig regnet…  
Die Entwicklung der Kulturen ist durch den unregelmässigen Regen in der zweiten Hälfte des 
Monats Juli und des ganzen Monats August gestört. Man kann bereits das Schrumpfen oder sogar 
das Austrocknen der Kulturen an verschiedenen Orten der Region von Zinder feststellen. Es kann 
im Norden von Zinder regnen, 7 km von mir im Zentrum regnen, aber im Süden oder in Mitte 
von Zinder fällt kein Tropfen Wasser. 
Es wurde an einigen Orten festgestellt, dass die Samen infolge der mangelnden Regenfälle 
vertrocknet sind. Beim aktuellen Rhythmus des Regens in der Region von Zinder, dem 
Trockenheitsspektrum und die misslungene landwirtschaftliche Kampagne der Jahre 2009 – 
2010, vermehren sich die Gebete für einen fruchtbaren Winter…. 
Zudem befinden wir uns inmitten des Ramadans. Ich versichere Ihnen, sie verbringen ihre Tage 
und Nächte mit Beten!! 
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Zudem musste mit der Aussaat in verschiedenen Dörfern wieder begonnen werden, da Nagetiere 
den « Poquet » vollständig ausgegraben haben. Ein Ausbruch an Larven  wurde in einigen 
Gemeinden festgestellt.  
 
Tausende von Migranten aus Libyen kommen weiterhin nach Niger, was bereits heute für Ende 
Jahr ein Lebensmittelmanko voraussehen lässt…. 
 
Ali kümmert sich sehr um die 93 Sträucher, welche – bis wir diese nächstes Jahr auf dem 
Gelände unseres neuen Ausbildungszentrums pflanzen können, eingetopft werden! Sie werden 
regelmässig in meinem Hof bewässert und bewundert!  
Ich bin übrigens ganz glücklich – seit meiner Rückkehr in Zinder hat die Anzahl der Salamander 
abgenommen. Ich habe mich gefragt, wie dies geschehen konnte, dass es plötzlich weniger 
Salamander hat … bis ich mein herziges Büsi sah, wie sie sich auf die Jagd nach diesen grossen, 
bunten Riesen machte! Anschliessend hat er mir den Salamander zu meinen Füssen gelegt und 
genüsslich gegessen…. 
 
 
Der Alltag in Zinder 
 
Nach der Abreise von Frédéric, welcher mir während einigen Tagen bei den zukünftigen Bauten 
in Zinder half und die Installation einer Schutzvorrichtung aus Stroh vor meinem Haus verfolgte, 
habe ich meine Gewohnheit, mit meinem Roller Besuche unternehmen, wieder aufgenommen! 
 
Im Moment herrscht Ramadan in Niger. Es ist die Zeit, wo das Leben noch langsamer als 
gewöhnlich gelebt wird…. Die Bevölkerung fastet den ganzen Tag (von 06.00 bis 19.00 Uhr wird 
weder gegessen noch getrunken) und dies während 30 Tagen. Man begegnet ihnen oft müde, 
abgemagert und wenn die Sonne zu heiss ist, legen sie sich hin und warten den Abend ab…. 
Während der Dauer des Ramadans sind die Preise für das Gemüse und die Früchte sehr hoch, da 
jeder die tägliche Fastenzeit nachholen muss, was die Preise ansteigen lässt. Die Einfuhr von 
Früchten und Gemüse aus anderen Ländern (Nigeria, Togo, Benin) ist beschränkt. Niemand will 
oder kann während dieser 30-tägigen Fastenzeit normal arbeiten.   
 
Die Saison der herrlichen, saftigen und zuckersüssen Mangos ist bis zum nächsten Frühling 
beendet, dies ist hart. Sie waren so gut und waren ein herrliches Frühstück! 
 
Die schwarzen Kakerlaken sind hingegen immer noch da. Sie kriechen zu jeder Tageszeit in 
meiner Küche hervor. Vor allem morgens, wenn ich ein Glas gefiltertes Wasser trinken möchte 
und ich sie während der Nacht vergessen habe. Dies weckt auf….! 
 
Für meine administrativen Vorhaben und diversen Bewilligungen muss ich oft Männer besuchen, 
um mit ihnen zu verhandeln. Letzte Woche hat man mir einen alten Mann vorgestellt. Als ich bei 
ihm eintraf und weil es Ramadan Zeit war, sass er auf ein einer grosse Matte. Neben ihm sein 
Bruder und ein Übersetzer. Vor ihm sassen 9 andere Tuaregs, welche aus seiner Familie 
stammten, welche ebenfalls an der Besprechung teilnahmen. Ok, ich bin es gewohnt und kenne 
jetzt die Traditionen und Sitten. Ich habe mich ebenfalls auf die Matte gesetzt und habe für meine 
kleine Vereinigung parlamentiert und gepredigt…  
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Schlussendlich habe ich gewonnen …. 4 Tage später! Man benötigt viel Durchhaltevermögen, 
Geduld und Termine, um ein Geschäft zum Abschluss zu bringen. Aber wenn man gewonnen hat, 
bedeutet dies pures Glück und sämtliche Mühe sowie benötigte Zeit hat sich gelohnt! 
 
Letzte Woche hat es keinen Tropfen geregnet… Aber diese Nacht dachten wir, dass Gott uns 
endlich etwas Regen schickt! Ich bin um 02.45 Uhr aufgewacht und aufgestanden, um alle 
Fenster meines Hauses zu schliessen. Ein Gewitter wird immer mit grossen Windstürmen  
angekündigt und mit viel Sand in meinem Haus. Wenn man überall Lüftungslöcher im Haus 
hat… vielen Dank Termiten!!! 
Schlussendlich hat es nicht geregnet und ich bin wieder eingeschlafen, beruhigt durch die 
rhythmischen Schläge der Baumäste auf meinem Blechdach….  
 
Der letzte Regen war vor 11 Tagen… In dieser Nacht bin ich auch aufgestanden aber aus eher 
feuchten Gründen….Es regnete schon sehr stark und die Stärke des Regens drohte mit Gewalt in 
mein Haus einzudringen…. Was auch geschah. Ich habe rasch 2 Eimer in den Raum gestellt, 
welches mir als Büro dient. Ich hörte wie der Regen stromweise hinunterfiel. Wunderbar. Später . 
konnte ich von meinem Bett aus an den Wänden Wasserspuren sehen. Super, ich benötige keinen 
Luftbefeuchter mehr! Im hintersten Zimmer bildete sich eine Wasserpfütze. Mir blieb nur noch 
übrig, dass die Natur ihre Arbeit fertig macht und ich meine Arbeit am nächsten Morgen 
beginne... 
 
Wie man sich in Zinder vergnügen kann! Keine Langeweile, kein Tag wie ein anderer! 
 
Für nichts auf dieser Welt würde ich meinen Platz tauschen. Ich fühle mich hier so lebendig. Hier 
inmitten dieses Wirrwarrs und den Menschen, welchen meinen Alltag erfüllen und mir helfen, für 
sie, mit ihnen aufzubauen… 
 
 
Internetseite 
 
Unsere sehr kreative Graphistin, Séverin, hat vor einiger Zeit Neuigkeiten hinzugefügt und 
Änderungen auf unserer Internetseite www.aucoeurduniger.ch vorgenommen. Unter « Isabelle, 
die Gründerin », finden Sie einen Film vom Besuch des Gouvereurs von Zinder, als er die Schule 
und die  Bohrstelle besichtigte. Der Film wurde am 21. Mai 2011 in der Sendung « Faut pas 
croire » ausgestrahlt. Das Interview wurde durch den genialen Daniel Fazan von der Radiostation 
RSR La Première durchgeführt. In nächster Zeit werden wir auch einen Film über die 
Realisierung unserer Bohrung in Zinder hochladen! 
 
Unter « Veranstaltungen » finden Sie unsere zukünftigen Verkäufe, Präsentationen, 
Ausstellungen und Unterhaltungsabende zu Gunsten der Strassenkinder und der Mädchenmütter 
in Niger. Wir haben die grosse Ehre, Ihnen bereits heute die Anwesenheit von Herrn Bertrand 
Piccard während unseres Unterstützungsabends am Samstag, den 7. April 2012 im Bicubic in 
Romont anzukündigen! 
 
 
Liebe Freunde der Strassenkinder und der Mädchenmütter von Zinder, ich danke Ihnen aus 
tiefstem Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Bericht zu lesen und die neusten 
humanitären Abenteuer der Vereinigung « Au Cœur du Niger » zu entdecken! 
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Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung zu Gunsten der Kinder dieser Welt und vor 
allem den Kindern aus Niger. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, wo auch immer Sie sich befinden, und eine gute 
Rückkehr in die Arbeitswelt. 
 
Ganz liebe Gedanken – an einem schönen Abend mit Vollmond, geschaukelt von einer 
afrikanischen Trommel! 
 
Sai Anjima ! 
 
 
Isabelle Macheret 
Zinder, le 14 août 2011  
 
www.aucoeurduniger 
 
 
 


