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Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Interessierte

Ein turbulentes Jahr mit vielen Highlights liegt schon fast wieder hinter uns. Diesen Moment
möchten wir wie jedes Jahr dazu nutzen, Sie über Neuigkeiten, Ereignisse, aber auch über
den normalen Alltag auf und um L’Île du Bonheur zu informieren. Diesmal wieder in Form
eines regulären Newsletters.

Association
Fast unbemerkt - es ist aber tatsächlich wahr - hat unser Verein am 2. November dieses
Sourire aux Hommes
Jahres sein 15 jähriges Jubiläum gefeiert. Unglaublich, wie rasant die Zeit vergangen ist!
Wir freuen uns sehr, dass Balguissa, Walilaye, Alassane, Boureima und Souleye, Kinder der (Wohltätiger Verein nach Art.
ersten Stunde in unserem Projekt, jetzt ihre Ausbildung beginnen oder bereits schon in ihr 60 ff. ZGB, steuerbefreit
selbstständiges Erwachsenenleben gestartet sind. Auch die Jüngeren eifern mit grossem
gem. den kantonalen
schulischem Engagement den Älteren nach. Es macht uns sehr stolz, nach den vielen kleinen,
Richtlinien)
manchmal aber auch etwas grösseren Anstrengungen und Herausforderungen, nun endlich
die Früchte zu ernten, zurück zu blicken und zu sehen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt
hat. Mehr Details zu den einzelnen Geschichten finden Sie in unserer Rubrik „Kindergarten,
Schule und Ausbildung“.
Das allseits dominierende Thema „Corona“ hat natürlich auch vor Burkina Faso nicht halt
gemacht, trotzdem beschäftigt das Thema die Menschen dort weit weniger als in Europa.
Das ist absolut legitim, ist doch die Bedrohung durch andere Krankheiten um einiges
grösser. Viel mehr beschäftigt die Burkiner im Moment die politische Lage, die weiterhin
angespannt bleibt. Das Volk wirft dem aktuellen Präsidenten vor, sich nicht genügend um
die Sicherheit und die Abwehr von Terroranschlägen im Norden des Landes zu kümmern.
Aktuell finden viele Demonstrationen im ganzen Land statt. Die terroristischen Angriffe
treffen hauptsächlich Polizeiposten an der Grenze zu Mali und sind für unser Projekt keine
direkte Gefahr. Darum konnten wir in diesem Jahr trotz allem drei Mal nach Ouahigouya
reisen (Februar, April und Oktober), einfach mit der nötigen Vorsicht. Wir bleiben meist auf
dem Areal unserer drei Waisenhäuser oder in der nahen Umgebung, verhalten uns unauffällig (so unauffällig, wie man sich als weisse Person unter Dunkelhäutigen nun eben verhalten
kann…) und unterlassen jegliche Ausfahrten ausserhalb der Stadt. Alle hoffen, dass sich die
Situation bald wieder zum Besseren wenden wird.
Nicht fehlen darf natürlich die Rubrik „Vom krank sein und gesund werden auf L’Île du
Bonheur“. Bei so vielen Kindern ist beim Thema Gesundheit immer einiges los. Bei der
Fotogalerie „Augenblicke“ bekommen Sie wieder einen Einblick in den kunterbunten L’Île
du Bonheur-Alltag. Bilder sagen ja bekanntlich mehr als tausend Worte!

“Sourire aux Hommes” ist ein
humanitärer und wohltätiger
Verein mit dem Zweck, notleidenden, verlassenen oder verwaisten Kindern, sowie
In der neuen Rubrik „Rund ums Haus, Möbel und Material“ berichten wir über Alltagspro- Kindern, deren Familien aus
jekte, Investitionen und die Möglichkeit, eine zweckgebundene Spende zu machen. Wenn wir finanziellen und/oder gesundschon beim Thema Spenden sind: Auch dieses Mal möchten wir die Gelegenheit nicht heitlichen Gründen nicht in der
verpassen, Ihnen zu danken. Ein herzliches Dankeschön im Namen unserer Kinder und des Lage sind, für sie aufzukomgesamten L’Île du Bonheur-Teams für Ihre grosszügige Unterstützung, Ihr Vertrauen und men (Ernährung, Erziehung,
Einschulung, GesundheitsverIhre Treue während der letzten 15 Jahre!
sorgung, usw.) ein temporäres
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein schönes neues oder dauerhaftes, liebevolles
Zuhause in Ouahigouya, im
Jahr. Bleiben Sie gesund!
Norden des westafrikanischen
Staates Burkina Faso, zu bieten.

Natalie Burlet
Präsidentin

Die beiden Waisenhäuser L’Île
du Bonheur L’Orphelinat / La
Pouponnière und die JugendWG L’Île de l’Avenir in Ouahigouya beherbergen momentan
rund 50 Kinder und Jugendliche vom Säuglingsalter bis 20
Jahre. Insgesamt 30 einheimische Mitarbeiter kümmern sich
rund um die Uhr um das Wohl
der Kinder. Dazu werden 23
Kinder in ihrem Dorf unterstützt.

Nina Werfeli
Vize-Präsidentin

www.sourire-aux-hommes.ch
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Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - La Pouponnière...
Stand September 2021

Rayane Maxime

Awa und Adama

Yacouba

Idiatou und Adiatou

Chérif

Alain

Maryam

Tichique

Hafssatou

Lamine
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Sahoudatou (f.)

Rasmané

Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - L’Orphelinat...
Stand September 2021

Aïcha, 4 Jahre

Dilara, 4 Jahre

Sambo, 7 Jahre

Laurence, 8 Jahre

Gabriel, 6 Jahre

Ousséni und Lassina, 9 Jahre

Salmata D., 11 Jahre

Bienvenue, 12 Jahre
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Noëlie, 6 Jahre

Grâce, 8 Jahre

Aminata, 9 Jahre

Assamy, 9 Jahre

Salmata O., 11 Jahre

Djibrina, 12 Jahre

Issouf, 14 Jahre

Seynabou, 14 Jahre

Bariki, 14 Jahre

Bibata, 17 Jahre

Maïmouna, 18 Jahre

Amsetou, 14 Jahre

Maïmounata, 14 Jahre

Kalizeta, 14 Jahre

Amadou, 14 Jahre

Issaka, 14 Jahre

Joël, 16 Jahre

Souleye, 17 Jahre

Vieux, 17 Jahre

Ousséni, 18 Jahre

Mamoudou, 20 Jahre
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Unsere Jugendlichen von L’Île de l’Avenir…

Balguissa, 20 Jahre

Adama und Awa, 20 Jahre

Limata, 18 Jahre

Oumou, 20 Jahre

Unsere Kinder und Jugendlichen aus dem
externen Unterstützungsprojekt…
Adil, 6 Jahre (lokale
Adoptionsfamilie)
Adriana und Adrien, 7 Jahre
Madina, 8 Jahre
Fatimata, 8 Jahre
Adama, 8 Jahre
Idrissa, 9 Jahre
Alima, 9 Jahre
Yasmina, 9 Jahre
Rachida, 9 Jahre
Vivienne Céline, 10 Jahre

Stand September 2021

Rachidatou, 9 Jahre

Boureïma, 18 Jahre

Sanatou, 9 Jahre

Rachidatou, 21 Jahre

Innocent, 10 Jahre
Fusseni und Samira, 10 Jahre
Maryam, 13 Jahre
Safina, 12 Jahre
Priva, 12 Jahre
Aïcha, 14 Jahre
Ramata, 15 Jahre
Clarisse, 16 Jahre

Grâce, 9 Jahre
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Kindergarten, Schule und Ausbildung…

auf eigenen Füssen steht und eine sichere Basis hat,
ein Medizinstudium anzuhängen. Wir freuen uns, sie
im Rahmen unseres Île de l’Avenir-Projektes auf
ihrem weiteren Weg zu begleiten und wünschen ihr
viel Erfolg!

Herzlichen Glückwunsch Balguissa zum bestandenen
Baccalauréat (Matur)! Wir sind wahnsinnig stolz auf
Dich! Die Quote der Schüler, die in Burkina Faso
jedes Jahr die Matur bestehen ist allgemein sehr tief.
Nach der Covid-Krise und den vielen Lehrerstreiks
rechnete man dieses Jahr sogar mit noch weniger
Schülern, die den „Bac“ bestehen. Balguissa war sich
dessen bewusst und hatte sich bereits auf ein weiteres
Jahr Gymnasium eingestellt. Umso grösser war die
Freude, als der Bescheid kam, Balguissa gehöre zu
den wenigen Schülern, die dieses Jahr bestanden
haben! Sie konnte es gar nicht fassen! Plötzlich
überschlugen sich die Gedanken in ihrem Kopf: Sie
hatte bestanden! Wie würde es jetzt weitergehen? Für
welche Ausbildung oder welches Studium sollte sie
sich entscheiden? Es blieb nicht mehr viel Zeit bis zu
den Anmeldefristen. Ihr eigentlicher Traumberuf ist
Gynäkologin. Nach reifer Überlegung hat sich
Balguissa nun aber für den sichereren Weg
entschieden, nämlich zuerst für die Ausbildung zur
Pflegefachfrau. Sie hat ihre Anmeldung in der
Pflegeschule in Ouahigouya abgegeben und hofft nun
auf einen freien Platz im nächsten Ausbildungsgang.
Es gibt eine Aufnahmeprüfung. Die Ausbildung
dauert drei Jahre und kostet 420’000cfa = ca. 700
CHF, exklusive Material. Mit der Matur kann sie im
Pflegeberuf gleich das höhere Ausbildungsniveau
abschliessen und hat dann später die Möglichkeit, zur
„Major“ aufzusteigen. Der oder in ihrem Fall dann
natürlich „die Major“ hat eine leitende Position im
burkinischen Pflegedienst und darf, wie der Arzt auch,
selbständig Medikamente verschreiben und
Behandlungen verordnen. Balguissa kann sich gut
vorstellen, nach ihrer Ausbildung, wenn sie finanziell

Adama, unsere „tapfere Schneiderin“ will nun hoch
hinaus! Eineinhalb Jahre lang bekam Adama neben
der Schule jeden Samstag von einer Privatlehrerin auf
L’Île du Bonheur Nähunterricht, als Vorbereitung für
die Schneiderinnen-Schule, die sie später besuchen
wollte. In dieser Zeit bemerkte Adama jedoch, dass
ihr die Schule doch viel mehr Spass machte, als sie
es gedacht hatte und ihre Leistungen verbesserten sich
merklich.
Mit 9 Jahren erkrankte Adama an einer schweren
Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ihr Leben hing
monatelang an einem seidenen Faden und es grenzt
an ein Wunder, dass sie überlebte. Ihre
Bauchspeicheldrüse hingegen erholte sich nicht und
verlor ihre Funktion vollständig. Dadurch entwickelte
sich bei Adama Diabetes. Nebst dem Insulin muss sie
vor jeder Mahlzeit Verdauungsenzyme in Kapselform
zu sich nehmen, weil sie auch diese ohne
funktionierende Bauchspeicheldrüse nicht mehr
selber produzieren kann. Wegen ihrer Krankheit
fehlte Adama sehr viel in der Primarschule und sie
verlor irgendwann den Anschluss, was für sie mit viel
Frust verbunden war. Sie traute sich das Gymnasium
nicht zu und wollte lieber gleich eine praktische
Ausbildung machen. Dies hat sich nun aber geändert.
Ihre Krankheit ist zwar nicht heilbar, aber mittlerweile
hat sie sie gut im Griff und lebt ein (fast) normales
Leben. Und das hat sie unseren Spenderinnen und
Spendern und ihrer grossartigen Unterstützung zu
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verdanken. Eine medizinische Behandlung die
monatlich im Schnitt 350 CHF kostet, könnte sich in
Burkina Faso kaum jemand leisten.
Ihre guten Leistungen im Gymnasium haben sie dazu
motiviert, weiter zu machen und ihre Ziele höher zu
setzen. Wir unterstützen sie natürlich in ihrem
Vorhaben und finden diese Entwicklung sehr positiv!
Adamas erworbenen Nähkünste bleiben trotzdem von
grossem Vorteil, da sie mit ihrer eigenen Nähmaschine
die Kinderkleider, Vorhänge,
Bettlaken etc. auf L’Île du
Bonheur flickt, anpasst und
kürzt. Unsere Île du Bonheur
hat sozusagen ein eigenes
kleines Nähstudio. Trotz
fortgeführter Schulkarriere
bleibt das Nähen Adamas
grosses Hobby.

Das Lycée
municipal
und…

…das Lycée
Jean Piaget in
Ouahigouya

Ousséni, auch Einstein oder
Superbrain genannt, hat den „BEP Technique“ mit
Bravour bestanden, die wichtigste Zwischenprüfung
auf dem Weg zur technischen Matur. Wir gratulieren
ihm ganz herzlich. Er hat letztes Jahr vom normalen
ins technische Gymnasium gewechselt, weil er
Ingenieur werden möchte. Das jetzige Schuljahr muss
er in der Stadt Koudougou fortsetzen, weil diese
Fachrichtung in Ouahigouya nicht weitergeht. Er ist
in Koudougou bei der Familie vom Bruder unserer
Koordinatorin untergebracht. Ousséni gehört zur
Kategorie der „nichtstuenden Bestnötler“. Er kann den
ganzen Nachmittag unter einem Baum schlafen und
am nächsten Tag bei der Prüfung die beste Note
schreiben. Sehr zum Ärger seiner „Île-du-BonheurGeschwister“, die diese Tatsache „sehr unfair“ finden.
Besonders seine Zwillingsschwester Limata, mit der
er seit der ersten Klasse im schulischen
Konkurrenzkampf steht.
Auch wenn Limata selber denkt, sie habe viel mehr
lernen müssen als ihr Zwillingsbruder, wir finden
trotzdem, dass sie dieses Jahr den BEPC (wichtigste
Zwischenprüfung im „normalen“ Gymnasium) mit
relativ wenig Aufwand bestanden hat. Auch sie gehört
dieses Jahr zu den Besten.
Amsetou
und
Seynabou
haben
den
Primarschulabschluss bestanden und starten im
Oktober mit dem Gymnasium. Maïmounata hat für
eines der besten Zeugnisse ihres Jahrganges eine

Sensibilisierungsgemälde gegen Korruption und Demonstrationen
zieren die Wände der burkinischen Gymnasien. Zeugen einer ganz
anderen Realität.

Auszeichung bekommen!
Ein grosses Bravo an alle
und weiter so!!!!
Die Kinder, die im Babyoder Kleinkindalter auf
L’Île du Bonheur kommen,
geniessen das Privileg einer
lückenlosen Schulbildung
vom ersten Kindergarten bis
zur Matur.
Für Kinder -wie Bibata-,
Bibata mit Yamin, Februar 21
die schon über dem
Einschulungsalter hinaus waren, als sie zu uns kamen,
sieht die Realität oft anders aus. Bibata verbrachte das
erste Jahrzehnt ihrer Kindheit mehrheitlich auf der
Strasse. Die Schule hatte sie nur sporadisch besucht
8

Aus unserem externen Unterstützungsprojekt gibt
es ebenfalls viel Positives zu berichten! A l a s s a n e
und Boureïma, die seit 2010 extern in ihrem Dorf
Tangaye von uns unterstützt werden, haben ebenfalls
erfolgreich ihre Ausbildungen abgeschlossen.

und meistens nur vom Schulhof aus durch das offene
Fenster. Sie wurde zuvor nie offiziell in einer Schule
angemeldet. Wir nannten sie darum früher liebevoll
„unsere afrikanische Pippi Langstrumpf“, weil auch
ihre quirlige und fröhliche Art absolut zu dieser Figur
passt.
Als sie zu uns kam war Bibata im Alter der 4. Klasse.
Sie hätte zusammen mit den 6-jährigen die erste
Klasse besuchen dürfen (in Burkina Faso ist das
möglich). Das wollte sie aber auf keinen Fall und
bestand darauf, altersgerecht eingeschult zu werden.
So startete sie die 4. Klasse und kämpfte sich mit der
Hilfe ihrer Lehrer auf L’Île du Bonheur, mit denen sie
jeden Abend stundenlang lernte, regelrecht durch den
Schulstoff bis zur 6. Klasse. Die 6. Klasse wiederholte
sie dann 3 mal bis sie letztes Jahr ihren wohlverdienten
Primarschulabschluss bestand. Sie konnte somit im
letzten Oktober voller Stolz mit dem Gymnasium
starten. Das erste Jahr ist sehr gut verlaufen. Wir
bewundern Bibatas Mut, Durchhaltewille und die
Kraft, die sie aufbrachte, trotz mehrmaligem Scheitern
immer wieder aufzustehen und weiter zu machen. Wir
haben grossen Respekt vor ihr und sind gespannt,
welchen Weg sie in Zukunft einschlagen wird.

Alassane ist nun diplomierter Schreiner. Als Dank
für die jahrelange Unterstützung baute er einen
Schrank für das Büro von L’Île du Bonheur! Dieser
Dank gilt natürlich auch Ihnen, liebe Spenderinnen
und Spender. Was für eine Freude!
Bourëïma hat die Landwirtschaftsschule von
Tangaye erfolgreich abgeschlossen und ist jetzt im
Besitz eines Landwirt-Diploms.
Sollten die beiden uns ein realisierbares, gut
durchdachtes Projekt bzw. einen Zukunftsplan
vorstellen, unterstützen wir sie
natürlich
gerne
auch weiterhin. In
welcher
Form
diese
Unterstützung
oder
Starthilfe
sein
könnte, werden
wir im Verlauf
evaluieren
und
entscheiden.

Walilaye hat anfangs Jahr seine Ausbildung zum
Automechaniker abgeschlossen. Aufgrund der
Coronakrise wurde das Abschlussverfahren verkürzt.
Als zu dieser Zeit der Chef seiner Ausbildungsgarage
in die benachbarte Elfenbeinküste zog, um dort eine
neue Garage zu eröffnen, nahm er Walilaye nach der
Abschlussprüfung gleich mit. Somit ist Walilaye aus
unserem Projekt ausgetreten und steht von nun an auf
eigenen Beinen im Nachbarland von Burkina Faso.
Wir gratulieren und wünschen ihm alles Gute für die
Zukunft!
Souleye möchte im Oktober die Ausbildung zum
Automechaniker an derselben Berufsschule in
Ouahigouya absolvieren. Wir wünschen ihm viel
Spass und Erfolg dabei!
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seitdem unzertrennlich. Dilara ist eigentlich ein
ausgesprochen ruhiges und scheues Mädchen, was an
Aïchas Seite aber oft gar nicht auffällt. Wen
wundert’s?

Wie man so schön sagt: „Auch der weiteste Weg
beginnt mit dem ersten Schritt“. Die beiden
Nesthäkchen der grossen Insel, Aïcha und Dilara,
stehen noch ganz am Anfang ihrer Schulkarriere und
haben gerade ihr erstes Kindergartenjahr hinter sich.

Tichique
und
Alain aus der
Babyinsel starten
mit
dem
Kindergarten, da
beide schon drei
Jahre alt sind. Aus
Platzgründen sind
sie zur Zeit noch
auf der kleinen
Tichique
Alain
Insel,
wechseln
aber bald zu den Grossen. Für Laurence und Sambo
beginnt nun die spannende Reise ins Land der Zahlen
und Buchstaben. Ein riesiger Meilenstein für zwei
Kinder, deren
Leben um ein
Haar einen ganz
anderen Kurs,
wenn überhaupt,
genommen
hätte. Bis heute
Laurence
haben wir keine
Ahnung,
wer
Laurence vor 4 Jahren am
Busbahnhof von Ouahigouya Sambo (mitte) und seine Crew
ausgesetzt hat und was davor passiert war. Wir hatten
bereits vor einem Jahr im Newsletter geschrieben,
Laurence würde in die Schule kommen. Da wir ihr
Alter aber nicht genau wissen und der Schulleiter
damals fand, sie sähe zu jung aus, musste sie doch
noch ein weiteres Jahr in den Kindergarten. Sambo
war bei seiner Ankunft auf L’Île du Bonheur so
schwer unterernährt, dass sein Hämoglobin weit unter
dem Wert lag, der noch mit dem Leben vereinbar ist.
Er überlebte knapp dank mehrerer Bluttransfusionen.

Die Schweisstropfen auf der Stirn der Kindergartenlehrerin sind nicht zu übersehen, wenn Sergeant die
beiden Madames jeden Mittag mit dem Birmi-Taxi
vom Kindergarten abholt. „Ouf, Aïcha est vraiment
une petite fille très brillante, mais elle en vaut 10!“,
pflegt diese oft beim Abschied zu sagen. Sie ist ein
brillantes Mädchen, aber so anstrengend wie 10. „Ach
tatsächlich? Das ist uns gar nicht aufgefallen!“
antwortet Sergeant meistens
scherzend. Wir würden eher
sagen wie 10 DuracellHäschen.
Als
jüngste
Bewohnerin der grossen
Glücksinsel hält unsere
vorwitzige und quirlige Aïcha
alle ordentlich auf Trab und
wickelt so ziemlich jeden um
den Finger. Ihr Repertoire an
Liedern und Gedichten aus
dem Kindergarten scheint
unendlich gross zu sein, und
Aicha
weil
ihr
„unendlich“
offensichtlich noch nicht genügt, erfindet sie immer
wieder eigene Songs und neue Versionen. Aufgrund
der Lautstärke entkommt niemand ihren
Gesangskünsten, ob man diese nun hören will oder

Aïcha (li.) und Dilara

nicht, das macht keinen Unterschied. Genauso gross
scheint auch ihr Repertoire an Quatschideen zu sein.
Bei ihren verrückten Einfällen (nicht immer ganz
freiwillig) mit von der Partie ist Dilara. Dilara wurde
als Findelbaby vor einer Kirche gefunden und hat
ihren hübschen Vornamen von ihrer Patin aus der
Schweiz (mittlerweile Deutschland) bekommen. Sie
ist einen Monat älter als Aïcha. Beide wurden am
gleichen Tag auf L’Île du Bonheur gebracht und sind
10

Ein typisches Bild aus dem Alltag der L’Île du BonheurGrossfamilie: „Sag mal Bibata, möchtest du deine Hausaufgaben
nicht lieber in Ruhe oben im Klassenzimmer machen?“ „Nein
nein, ist schon gut so! …Hey, wer hat meinen Radiergummi
geklaut?!?“
(N. Burlet)

Vom krank sein und gesund werden auf L’Île du Bonheur…
können, aus welchem Gewebe der Tumor wirklich
besteht (Sehnen, Bänder, Muskel etc.) und was das
weitere Prozedere ist. Aber die örtlichen Ärzte
meinten, dass Riesenzelltumoren zwar aggressiv, aber
meistens gutartig sind. Ich solle mich doch entspannen
und darüber freuen, dass es eben MEISTENS gutartig
ist. Und positiv denken! Nach bald 20 Jahren Burkina
Faso bin ich wohl immer noch zu wenig entspannt,
vor allem dann nicht, wenn es sich um unsere Kinder
handelt! Also gut, positiv denken Natalie! Djibrina
hat einen gutartigen Riesenzelltumor, der ganz
bestimmt (hoffentlich!) nicht mehr zurückkommt.
Voilà. Er hat sich sehr gut von der Operation erholt
und es geht ihm blendend.

Manche Dinge gehen in Burkina Faso erstaunlich
schnell, andere hingegen dauern eine gefühlte
Ewigkeit und stellen unseren Geduldsfaden mächtig
auf die Zerreissprobe. Die Coronakrise und die
Verschlechterung der politischen Lage in Burkina
Faso haben die Gesundheitsversorgung noch weiter
verschlechtert. Viele medizinische und chirurgische
Missionen haben abgesagt und auch die
Spendengelder für medizinische Projekte vor Ort
fliessen nicht mehr so gut und regelmässig wie vor
der Krise.
Besonders aufgefallen ist uns dies im letzten Jahr bei
den medizinischen Belangen unserer Kinder.
Bei Djibrina (12 Jahre) fiel im letzten März eine
schmerzlose Schwellung rund um seinen 4. Zeh herum
auf. Diese „Wucherung“ wurde schnell grösser und
nahm innerhalb eines Monats den gesamten Zeh in
Beschlag.
Das Röntgenbild zeigte
keine Beteiligung des
Knochens, somit musste es
sich
um
das
Weichteilgewebe handeln.
Den Termin für die OP
bekamen wir erstaunlich
schnell, bereits im April
wurde Djibrina im Chirurgietrakt von Dr. Zala
operiert.
Es
handelte sich um
einen Tumor des
Weichteilgewebes.
Laut Laborbericht

Nach burkinischem Empfinden viel zu „unentspannt“
bin ich auch bei der Kopfverformung unserer kleinen
Hafssatou. Die vier Monate alte Hafssatou ist immer
noch
auf
dem
Entwicklungsstand
eines
Neugeborenen. Auch legt sie kaum an Gewicht zu und
hat nur wenig Spannung in den Muskeln. Noch
besorgniserregender finde ich ihren Kopf. Die rechte
Hälfte ihres Schädels verformt sich immer mehr.
Hinten ist eine Seite richtig stark eingedrückt, wobei
auch das Gesicht und die Lage der Ohren immer

Oben: Abflachung des rechten
Hinterkopfes. Unten: Der Schiefstand
des Gesichts ist gut ersichtlich

asymmetrischer werden. Bei
der hinteren Schädelnaht spürt
man eine regelrechte Stufe im
Knochen.
Ein
flacher
Hinterkopf,
also
eine
Plagiocephalie, ist ja eine
häufige Diagnose bei Babies,
aber bei ihr scheint dies viel ausgeprägter zu sein, da
eben auch das Gesicht sich zu verformen beginnt und
man wirklich das Gefühl hat, ihr Gehirn könne so

Djibrina nach der OP (li.)
Dr. Zala mit unserer kleinen Amsatou (re.)

um einen sogenannten Riesenzelltumor. Die Probe
bekamen wir am Operationstag direkt in die Hand
gedrückt und mussten sie persönlich in ein Labor in
die Hauptstadt bringen. Einen Monat später bekamen
wir dann endlich das Resultat. Dieses habe ich dem
Onkologen im Kantonsspital Baden weitergeleitet.
Leider war der Laborbericht zu ungenau, um sagen zu
11

nicht richtig wachsen. Möglicherweise hat sich bei ihr
die seitliche Schädelnaht zu früh verschlossen. Das
wäre dann eine Kraniosynostose und ein Aufsagen der
Schädelkalotte in diesem Fall unumgänglich. Ob eine
solche Operation in Burkina Faso überhaupt möglich
ist, bleibt fraglich, und ein Transfer in die Schweiz für
eine OP wäre für uns unbezahlbar. Vor allem die
Kosten der Nachsorge auf der Intensivstation eines
Schweizer Kinderspitals könnten wir als Verein beim
besten Willen nicht tragen. Der örtliche Neurologe
möchte Amsatou in einem Monat wiedersehen und
dann weiterschauen. Aber ich kann mir nicht
vorstellen, dass sich die Verformung ganz plötzlich
wieder bessert…was uns natürlich grosse Sorgen
macht. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem
Laufenden.

wund. Da es keine geeignete Mundspülung zur
Verfügung hatte, improvisierte der Arzt kurzerhand
ein eigenes „Rezept“ und verschrieb uns mehrere
Medikamente, die wir zuhause selber zu einer Mixtur
zusammenmischen sollten. Betreuerin Madame Ky,
Bienvenue und ich versuchten uns zuhause an die
Mischung, wir hatten wirklich das Gefühl, einen
Zaubertrank herzustellen. Es schmeckte auch genauso

Einmal mit der Ambulanz
hin und zurück…und das
für eine Konsultation
beim einheimischen HNO-Spezialist in Dr. Zalas
Klinik. Unsere tapfere Bienvenue hat nach ihren vier
überstandenen Operationen schon einen Ehrenstatus
in der Klinik. Da kommt schon mal die Ambulanz
bei L’Île du Bonheur vorbei, um sie persönlich für
ihren Termin abzuholen! Was Bienvenue natürlich
sehr aufregend findet! Ihre 5. Operation, bei der ihr
Oberkiefer
mittels
Knochentransplantation
verschlossen werden sollte, wurde wegen der
Coronakrise um über ein Jahr verschoben.
Zur Erinnerung: Bienvenue ist mit einer LippenKiefer-Gaumenspalte zur Welt gekommen und wurde
kurz nach der Geburt von ihrer Mutter im Spital
zurückgelassen. Die Mutter war wohl alleinstehend,
mehr weiss man nicht über sie, seitdem fehlt von ihr
nämlich jede Spur. Nach einem Jahr hat sich
Bienvenues Kiefer durch das Wachstum nochmals
verändert, so dass neue Röntgenaufnahmen
angefertigt werden mussten und eine neue OPPlanung nötig war. Nun warten wir auf den
Operationstermin. Ein einheimischer HNO-Arzt, der
von den Schweizer und französischen HNOMissionen über mehrere Jahre ausgebildet wurde,
wird die Operation durchführen. Im letzten März
verspürte Bienvenue einen starken Juckreiz am
Gaumen und kratzte sich immer die Schleimhaut

fürchterlich, aber der
Juckreiz war nach einer
Woche tatsächlich weg!
Also sehr effektiv, diese
improvisierte ZauberTrank-Mundspülung!
Auch unsere 4-jährige
Dilara wartet seit langem
auf ihre NabelhernienOP. Die dafür zuständige
Mission hatte ihre Reise
abgesagt. Seitdem warten wir, bis uns das Spital
wieder meldet, dass ein dafür spezialisierter Arzt bald
vor Ort sein wird. Geduld, Geduld… Allzu lange
wollen wir aber nicht mehr warten, da Dilara oft
Schmerzen hat und nicht auf dem Bauch liegen kann.
Bald möchten wir
uns
in
der
Hauptstadt oder im
nahen
Ausland
selber umschauen.
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Unsere Glücksinseln scheinen Zwillinge wirklich
anzuziehen, denn gerade als ich diesen Text schreibe
erfahren wir, dass unser fünftes Zwillingspärchen auf
der Babyinsel eingezogen ist (insgesamt hatten wir
8-mal Zwillinge in der Geschichte von L’Île du
Bonheur). Wenn ich meine eigenen (leiblichen)
Zwillinge dazuzähle, dann sind es im Moment sogar
6 Zwillingspaare! Adama und Awa heissen die beiden
Neuankömmlinge und wogen 1.2kg resp. 1.4kg bei
der Geburt. Da sie zu früh geboren wurden, mussten
sie zuerst auf der Neonatologie von Dr. Zalas
Kinderklinik überwacht werden. Adama und Awa
heissen
übrigens
auch
unsere
ältesten
Zwillingsmädchen auf der Île de l’Avenir, nur ist bei
ihnen Adama ein Mädchen. Bei unseren Jüngsten ist
Adama ein Junge. Der Vorname Adama kann sowohl
einem Mädchen und einem Jungen vergeben werden.
Da Zwillinge in Burkina Faso meistens Adama und
Awa heissen (übersetzt Adam und Eva) wird Adama
regelmässig für beide Geschlechter verwendet. Wenn
die Zwillinge zwei Buben sind, nennt man sie oft
Alassane und Ousséni. So heissen unsere drittjüngsten
Zwillinge auf der grossen Insel.

Weil Dr. Zalas Frühgeborenenstation immer überfüllt
ist, werden die Säuglinge bei stabilem Zustand
möglichst schnell wieder entlassen bzw. auf die
normale Säuglingsstation verlegt. Aufgrund der
langjährigen Erfahrung unserer Betreuerinnen in der
Pflege von Frühgeborenen durften Adama und Awa
die Frühgeborenenabteilung bereits nach 2 Wochen
verlassen und in ihr neues Zuhause ziehen. Nun
müssen unsere neuen Winzlinge nur noch gut an
Gewicht zunehmen und weiterhin gesund bleiben!

Covid 19 in Burkina Faso…
Zu Beginn der ersten Welle im Februar 2020 reagierte der
Staat schnell und dem Beispiel von Frankreich folgend
auch sehr konsequent. 5 Monate lang wurden die Schulen
geschlossen und die Landesgrenzen dicht gemacht.
Testzentren in Form von Zelten wurden in diversen Städten
aufgestellt. Als wir im Februar 2021 einen Test für unsere
Rückreise in Ouahigouya machen wollten, stand zwar noch
ein Test-Zelt auf dem Gelände des Regionalspitals von
Ouahigouya und wir bekamen nach langem Warten mit
Müh und Not einen Test. Zwei Monate später, im April
2021, wurde das Zelt jedoch wieder abgebaut, die Geräte
für den Covid-19 Labortest waren ausser Betrieb und es
gab ausserhalb der Hauptstadt Ouagadougou absolut keine
Möglichkeit mehr, einen Covid-Test zu machen. Für uns
mit viel Aufwand verbunden, da wir 3.5 Stunden Autofahrt
durch den Busch von der Hauptstadt entfernt sind.
Begründung: Die Laboranten des Landes hätten gestreikt,
weil sie einen Bonus für die zusätzliche Arbeit mit CovidTests wollten. Da der Staat nicht auf ihre Belange reagierte,
blieben die Laboratorien geschlossen. Ausser bei den
Flugreisenden, für die der PCR-Test bis heute obligatorisch
ist, war die Testnachfrage ohnehin sehr gering. 50’000cfa
(80 CHF) für einen Test ist für viele Burkiner so viel wie
ein ganzer Monatslohn. Auch war die Angst vor sozialer
Ausgrenzung sehr gross, sollte das Testresultat positiv
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ausfallen. Das Testzentrum sei meistens leer
gestanden. Mit den fehlenden Tests fielen
logischerweise auch die registrierten Covid-Fallzahlen
auf fast Null. Hatte der Patient nun Covid 19, Malaria,
Dengue-Fieber,
Lassa-Fieber,
Gelbfieber,
Meningokokken-Meningitis oder eine PneumokokkenLungenentzündung? Wer weiss das denn so genau.
Die Chance, an einer anderen Krankheit als Covid-19
zu sterben ist in Burkina Faso wesentlich höher.
Besonders Malaria steht wie ein Damokles-Schwert
über den Köpfen der Bevölkerung, ein Risiko mit dem
Millionen Menschen auf dieser Welt seit mehreren
Jahrzehnten täglich leben müssen. Covid fällt dabei
kaum ins Gewicht, darum war dieses Thema auch
schnell vom Tisch. Man geht sogar davon aus, dass
sich Covid-19 unbemerkt im Land ausgebreitet hat

Die ersten Impfkampagnen sind gestartet. Es wird aber
sehr wenig Werbung dafür gemacht und viele
Menschen sind nicht informiert, dass es diese
Möglichkeit vor Ort jetzt gibt. Die Skepsis gegenüber
der Impfung ist auch sehr gross, da in den letzten
Monaten viele Verschwörungstheorien die Runde
gemacht haben. Es gab sogar Warnungen per SMS.
Aktuell werden die Dosen von Astra Zeneca und
Johnson&Johnson verimpft. Alles Spenden aus den
USA und anderen Staaten.
Nun soll ein mRNA-Impfstoff gegen Malaria in
Planung sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mehr
Leute in Burkina Faso dafür ihren Arm hinhalten
würden. Schliesslich stirbt in Afrika immer noch alle
zwei Minuten ein Kind an Malaria. 230 Millionen
Menschen jährlich erkranken daran. Im vergangenen
Jahr gab es nach Schätzungen der WHO bereits
100’000 zusätzliche Malaria-Tote. Spitalpersonal
wurde abgezogen, um Corona-Infizierte zu behandeln.
Moskitonetze und Medikamente konnten nicht mehr
ausgeliefert werden, weil Versorgungsketten
zusammengebrochen sind. Ein Teufelskreis, der
hoffentlich bald durchbrochen wird.

Nachtrag: Findelbaby Rayane

Gähnende Leere im (ehemaligen) Covid-Testzentrum von
Ouahigouya.

und es weiterhin tut. Denn seit neuerdings wieder
Tests für Reisende vereinzelt möglich sind in
Ouahigouya, fällt auf, dass einige Personen für ihren
Rückflug positiv getestet werden. Also negativ ins
Land einreisen und positiv wieder ausreisen, sofern
sie reisen könnten natürlich, da sie in Quarantäne
müssen. Diese Reisenden werden dann isoliert, ihre
Kontaktpersonen jedoch nicht getestet oder in
Quarantäne gestellt. In die Statistik aufgenommen
werden also nur die positiven Reiserückkehrer. Wenn
aber so viele nach ihrer Reise in Burkina Faso positiv
getestet werden, auch Geimpfte und Genesene, dann
müssen viele Covid-19-Viren in der Gegend
unbemerkt im Umlauf sein. Diese Fälle werden jedoch
nicht erfasst.
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Unser Newsletter war schon fast fertig geschrieben,
als dieser kleine Nachzügler auf L’Île du Bonheur
eingezogen ist. Der neugeborene Junge wurde
eingehüllt in einem traditionellen Tuch (Pagne) unter
einem Baum am Stadtrand von
Ouahigouya gefunden. Die
Nabelschnur hing noch an ihm,
halbwegs mit einer Schnur
abgeklemmt. Die Region um
den Nabel hatte sich bereits
entzündet und die Polizei
musste ihn zuerst in die
Maternité bringen, damit die
Nabelschnur korrekt abgetrennt
und der Nabel versorgt werden konnte. Danach
wurde er zu uns gebracht. Abgesehen von der recht
aufwendigen Nabelpflege, die die Betreuerinnen
noch 2 Wochen lang machen mussten, ist er zum
Glück gesund. Ich bekam die Ehre, ihm einen
Vornamen auszusuchen. Nun hört unser jüngster
Zuwachs auf den Namen Rayane Maxime. Als
Nachnamen wird er später vom Amt den häufigsten
Familiennamen der Region bekommen. Das ist
Ouedraogo.
Rayane entwickelt sich gut und hat langes, dichtes,
pechschwarzes Haar, was uns ein bisschen an ein
indisches Baby erinnert. Bis jetzt blieben alle
Ermittlungen, um seine Eltern zu finden, erfolglos.
Herzlich willkommen in unserer grossen L’Île du
Bonheur-Familie, kleiner Rayane!
(N.Burlet)

Rund ums Haus, Möbel und Material…
Neue Babybetten!
viel leichter und weniger „klobrig“ sein, damit sie
ohne grossen Kraftaufwand zum Reinigen der
Zimmer hin und hergeschoben werden können. Wir
nutzten auch gleich die Gelegenheit, um alle
Matratzen zu erneuen. Dank einer grosszügigen
Spendenaktion aus der Schweiz konnte dieses kleine
Projekt verwirklicht werden. Wir sind sehr dankbar
dafür! Auch unseren Kindern scheint das neue Modell

Juhuiiiii! Die neuen Babybetten sind fertig!
16 hellblaue Metallbettchen wurden eigens für unsere
kleinen Bewohner der Babyinsel vom lokalen
Schmied in Ouahigouya angefertigt. Das Modell
haben wir in Zusammenarbeit mit ihm selber
entworfen und die Umsetzung ist wirklich sehr gut
gelungen. Genauso hatten wir sie uns vorgestellt. Die
alten Holzbetten in den Babyzimmern waren bereits
in die Jahre gekommen und es hatte sich zudem
herausgestellt, dass Holz nicht das geeignete Material
ist für die extremen Wetterverhältnisse der Subsahara.
Der häufige Wechsel von sehr trocken zu extrem
feucht hatte mit der Zeit das Holz verformt. Dadurch
bildeten sich Sprünge im Holz, aus denen später
Holzspriessen entstanden. Fast täglich mussten die
Betreuerinnen und Betreuer einem Kind einen
Spriessen aus dem Finger oder der Hand entfernen.
Die neuen Betten sollten nicht nur aus Metall, sondern

sehr gut zu gefallen und sie schlafen auch mittags sehr
gerne darin.
Die hellblaue Farbe der Betten passt zudem wirklich
wunderbar ins Nemo- und Feenzimmer des
Babyhauses. In der Zwischenzeit lassen wir fast alle
neuen Möbel für L’Île du Bonheur aus Metall
herstellen.
(N.Burlet)

„Je me soucie de mon environnement“
„Ich schätze und pflege meinen Lebensraum“, unter
diesem Motto organisiert Maurice Nassa, unser
künstlerischer Animator, regelmässig kleine Projekte
rund um die Umwelt und der Pflege des eigenen
Zuhauses mit den Kindern. Diesmal gab es einen Malund Reparaturtag auf der grossen Insel, wo die Kinder
alles frisch anmalen konnten, was für sie möglich war.
Betten, Stühle, Türrahmen, Pfosten etc. Auch führten sie
mit Maurice zusammen kleinere Reparaturen durch.
Besonders das Malen mit den extra dafür angefertigten
Arbeitsschürzen bereitete ihnen grossen Spass und sie
waren von morgens bis abends ziemlich gut beschäftigt!
(N.Burlet)
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Glückliche Babies haben glückliche Babypopos!
Jeder, der Kinder hat, weiss, wie gross der
Windelverbrauch in den ersten zwei bis drei
Lebensjahren ist und wie kostspielig das Ganze nur
schon für ein Kind ist. Stellen Sie sich vor, es sind
über 15 Babies und Kleinkinder!
Deshalb stand von Anfang an fest, dass
Wegwerfwindeln keine Option für unser Babyhaus
sein würden. Nebst dem Kostenfaktor stand auch noch
der Umweltschutz im Vordergrund. In Burkina Faso
gibt es keine professionelle Abfallentsorgung
und/oder Abfallverbrennung. Der Abfall wird einfach
vor der Haustüre verbrannt. Mit einem Verbrauch von
ca. 100 Windeln in 24h, also um die 36’500 Windeln
pro Jahr, würden wir das Ozonloch wohl jährlich um
mehrere Quadratkilometer vergrössern! Nachdem wir
verschiedenste Systeme von wiederverwendbaren

Windeln ausprobiert
haben, mussten wir
feststellen, dass es die Hybridstoffwindeln mit
faltbaren Baumwolleinlagen sind, die sich am meisten
bewähren. Dieses System wenden wir nun seit
mehreren Jahren an und es ist ein zentraler Bestandteil
des Alltags auf unserer Babyinsel. Der Einzelpreis
einer solchen Hybrid-Überwindel ist 27.50 CHF und
die einzelne Falteinlage für innen kostet ca. 5 CHF.
Auf den ersten Blick auch recht teuer, aber die Qualität
ist hervorragend und trotz mehrmaligem, täglichem
Gebrauch, starker Hitze und unzähligen Waschgängen
bleibt eine solche Windel mindestens ein Jahr lang in
gutem Zustand. Zusätzlich sitzen sie wunderbar,
hinterlassen keine Druckstellen und sind individuell
16

Waschgänge wurden
ständig unterbrochen
und mussten danach
neu gestartet werden.
Unterdessen wurde
die Waschmaschine
wieder verkauft und
wir haben zwei
w u n d e r b a r e
Haushaltshilfen
eingestellt, die die
täglichen Windelberge heroisch in
einer unserer beiden Engel,
Angriff
nehmen. Fatimata,
beim Waschen der Windeln auf der
Sauberer könnten die Babyinsel.
Windeln nicht sein,
einfach perfekt! Mit diesem Erwerb finanzieren die
beiden Damen die Schule und Ausbildung ihrer
eigenen Kinder. Die Erneuerung unseres
„Windelsystems“ für ein Jahr wäre zum Beispiel eine
gute Idee für eine zweckgebundene Spende. Mehr
zum Thema zweckgebundene Spenden gibt es in der
folgenden Rubrik…
(N. Burlet)

einstellbar. Auch das Design ist toll und die knalligen
Farben sehen auf der dunklen Haut einfach
wunderschön aus! Nach einem Jahr Verbrauch muss
man einige wieder ersetzen. Circa 32 HybridÜberwindeln und 60 Falteinlagen tauschen wir pro
Jahr aus, was uns Fixkosten von ungefähr 1’200 CHF
macht. Mit wegwerfbaren Windeln zu den lokalen
Preisen hätten wir Kosten von ca. 20’000 CHF
jährlich!!!
Was für ein Unterschied! Dieses wirtschaftliche
Denken und Ausrechnen müssen wir auch in allen
anderen Bereichen verwenden und darin ist unsere
Koordinatorin, Blandine Yameogo, besonders stark.
Sie weiss immer wie und wo die besten Preise und
Angebote zu holen sind. Was sich allerdings nicht
bewährt hat, ist die vor Jahren erworbene
Waschmaschine für die Wäsche der Windeln. Diese
waren zu stark verschmutzt, die Waschleistung der
Waschmaschine reichte dafür nicht aus. Wir bräuchten
stattdessen eine Industriewaschmaschine, die aber viel
zu viel Strom brauchen würde. Auch waren die vielen
Stromausfälle zu schädlich für die Maschine, die

Spenden für einen bestimmten Zweck
Wir werden im Rahmen unserer Projektarbeit oft
gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, eine Spende für
eine „bestimmte Sache“ zu machen. Ob wir in unseren
Waisenhäusern gerade etwas Spezielles brauchen oder
ob eine grössere Anschaffung bevorsteht. Auf den
Moment fällt uns oft spontan nichts ein und kaum sind
wir vor Ort, sehen wir etliche Sachen, die wir erneuern
oder neu anschaffen müssen! Die zweckgebundene
Spende bedeutet, dass der Spender oder die Spenderin
einen bestimmten Betrag gibt für eine bestimmte
Sache, die in der Regel vor Ort beschaffen oder sogar
hergestellt wird. Wie zum Beispiel die neuen
Babybetten, über die wir zuvor berichtet haben. Diese
Art von Spende ist eine schöne und auch sehr
persönliche Möglichkeit, unsere Arbeit vor Ort zu
unterstützen und wir freuen uns immer wieder, ein
„kleines Projekt“ gemeinsam mit einem oder einer
unserer Spender/Innen zu starten. Dafür möchte ich
Ihnen gleich einige „Sachen“ vorstellen, die wir
nächstens anschaffen möchten und für die man
„zweckgebunden“ spenden kann. So notwendig neue
Anschaffungen auch sind, es ist trotzdem wichtig zu
erwähnen, dass der Alltag auf unseren Glücksinseln
ebenfalls finanziell bewältigt werden muss und Strom, Essens-, Gesundheits-, Personal- ,Schul- und
Ausbildungs-, Materialkosten usw. jeden Monat neu
anfallen. Das bedeutet, dass die allgemeine Spende
oder die allgemeine Patenschaft, womit das gesamte
Projekt unterstützt wird, genauso wichtig und wertvoll

ist. Ein gutes Gleichgewicht zwischen den beiden
Arten von Spenden ist für das Funktionieren des
gesamten Betriebes unabdinglich.
Bei Fragen oder Wünschen zum Thema Spenden
können Sie uns jederzeit über die Homepage
kontaktieren. Wir freuen uns darauf und sind immer
offen für Anregungen und neue Ideen.

Grosser Esstisch
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Der gigantische Holz-Esstisch
im Wohnzimmer der grossen
Glücksinsel ist der soziale Mittelpunkt. Hier wird
Gemüse gerüstet, gegessen, gespielt, Wäsche gefaltet,
Fernseh geschaut, gelesen, Hausaufgaben gemacht,
sogar Sitzungen werden da gehalten. Er wurde in den
letzten 15 Jahren etliche Male geflickt, verlängert,
verstärkt und neu angemalt. Deshalb ist es nicht
verwunderlich, dass er nach 15 Jahren ersetzt werden
sollte. Da Holz sehr anfällig ist auf die extremen

Preis: ca. 200 CHF

auch das neue Gefährt gleich heissen und so praktisch
und hübsch ausgebaut werden, wie unser bisheriges.
Den Birmenstörflern zu Ehren, die uns dieses tolle
„Taxi“ damals spendiert hatten.

8 Sitzbänke für den Esstisch

Preis: ca. 1’600 CHF

Wenn schon der Tisch ersetzt
wird, können natürlich auch die
alten Sitzbänke ersetzt werden.
Diese wackeln stark und wurden
ebenfalls etliche Male repariert.
Unser Wunsch wären Sitzbänke,
die unten aus Metall sind und bei
welchen die Sitzfläche oben aus
Holz ist, wobei Schreiner und Schweisser zusammen
arbeiten würden.

Doppelstöckige Betten

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen
sollte der neue Tisch aus Metall sein.

Einige der doppelstöckigen Betten im
grossen Haus sind
schon seit 15 Jahren in
Gebrauch und nicht
mehr in gutem Zustand.
Wir werden nach und
nach
die
Betten
erneuern.

Preis: ca. 120 CHF

Diverse
Metall

Schränke

Preis pro Bett: 200 CHF

aus

Eine Rustchbahn für das Babyhaus

Auf der grossen und kleinen Insel
fehlt eindeutig Stauraum. In
beiden Wohnzimmern, im Atelier
und im Wickelzimmer braucht es
unbedingt je einen zusätzlichen
Schrank. Auch diese hätten wir
diesmal gerne aus Metall, weil das Holz zu sehr den
örtlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und
sich mit der Zeit verformt, so dass danach zum
Beispeil die Türen nicht mehr richtig schliessen.

Eine Rutschbahn im Hof der Babyinsel steht schon
länger auf unserer Wunschliste. Nur hatten bisher
immer andere Anschaffungen Priorität. Unsere
Kleinen würden sich auf jeden Fall sehr darüber
freuen und hätten bestimmt eine Menge Spass! Dieses
Modell haben wir
in einer örtlichen
Schule gesehen
und
entspricht
dem, was wir uns
vorstellen würden.

Preis pro Schrank: ca. 160 CHF

Preis: ca. 320 CHF

Ein neues Taxi Bagage (Birmi-Taxi)
Leider leider ist unser wunderbares, äusserst
praktisches und absolut unentbehrliches „Birmi Taxi“
langsam in die Jahre gekommen. Dafür, dass wir seit
mehreren Jahren täglich mindestens sechs Fahrten
damit machen und auch dass der extrem schlechte
Strassenzustand mitberechnet werden muss, hat es
sich wirklich ausgesprochen lange, sehr gut gehalten.
Die Kinder zum Kindergarten oder ins Karaté fahren,
Gasflaschen und andere Materialien auf dem Markt
holen, das Birmi-Taxi ist fast immer auf den Strassen
Ouahigouyas unterwegs. Jetzt sind aber die ständigen
Reparaturkosten zu viel geworden, so dass sich eine
Neuanschaffung wirklich lohnen würde. Natürlich soll

Kiefer-Operation von Bienvenue
Wie in unserer Rubrik „Vom krank sein und gesund
werden“ bereits detailliert darüber berichtet wurde,
steht für Bienvenue bald eine Kiefer-Operation an.
Die Kosten für ihre Operation in Ouahigouya inkl.
OP-Material und Medikamente sind momentan in
Abklärung.
Dies waren einige Beispiele von Anschaffungen bzw.
Interventionen, die in nächster Zeit geplant sind.
Natürlich gibt es noch viel mehr und es kommen
laufend neue dazu. Wer sich für eine zweckgebundene
Spende interessiert, kann uns jederzeit fragen, was
gerade ansteht und welche Anschaffungen/Projekte
gerade Priorität haben. Herzlichen Dank!
(N. Burlet)
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Augenblicke…
Eine kleine Fotogalerie vom Jahr 2021

Unsere Kinder auf der grossen Insel

Betreuerin Adeline und
Baby Adama.

Ein grosser Teil des Teams von L’Île du Bonheur!
(Einige sind ferien- oder krankheitshalber abwesend).

Alle unsere Kinder, die die St. Marius-Schule
besuchen (Primar- und Kindergarten), in der
Uniform des aktuellen Schuljahres.

Unsere Kinder auf der grossen Insel.

Eine gemütliche,
abendliche Lottorunde
mit den grossen
Kindern.
Maïmounata am Salat
waschen mit meinem
Sohn Yamin am
Rücken.
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Hausaufgaben mit Lehrer Kamal im beleuchteten Hinterhof. Der ideale Ort,
um dem Hitzestau in den Räumen zu entfliehen, vor allem in der heissesten
Zeit von März bis Oktober. In Burkina Faso geht ganzjährig die Sonne um
17.30h unter.

Erste Begegnung von Tichique (li.) und meinen
Sohn Selim.

Die Neugierde ist von beiden Seiten sehr gross! Rechts: meine Zwillinge
Keyan und Selim.

Eine Velotour durchs Quartier…
Betreuerin
Cécile mit
„ihren“
Kindern auf der
Babyinsel.
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Salmata mit Dilara (hinten)

Bibata (li) und meine Tochter Nisrine

Auf der Fahrt von Ouagadougou nach Ouahigouya am
Ende der Regenzeit (Oktober).
Unter den schattigen „Palmen“ der
kleinen Glücksinsel, bei 46 Grad im
Schatten.

Das grosse Wiedersehen unter Mädchen! Mitte: meine Tochter Nisrine.

Der Klassiker: Lego und Bügelperlen.
Die Kinder kriegen nie genug davon!

Im Atelier mit Tonton Maurice, unserem künstlerischen
Animator, stellen die Kinder viele tolle Kunstwerke her.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
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Mein Sohn Yamin wirkt
riesig im Verhältnis zu
Frühchen Awa. Er geht ganz
sachte und liebevoll mit ihr
um.

Selim: „Hey du! Bist du
wach? Komm raus und
spiel mit mir!“

Rasmané

Baby Hafssatou wird
im Kinderspital vom
Pfleger gewogen.

Vieux hat den grünsten Daumen von uns allen. Die Gärtnerarbeit ist zu seinem Hobby geworden, ein guter
Ausgleich zum Gymnasium. Dank ihm haben wir einen regelrechten Dschungel vor dem Haus, was in der
Subsahara sehr exotisch ist!

Der Innenhof

Unsere Île de l’Avenir
(Jugend-WG).
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Krankenpfleger Hamidou Sankara sortiert
die Medikamente im Pflegezimmer.

Unsere drei Diabetiker managen ihre Behandlung im Alltag
weitgehend alleine.

Blandine Yaméogo, unsere
Koordinatorin, mit Dilara (li.)
und Laurence.

Mineralwasser
(Trinkwasser für
Touristen) wird in
Burkina Faso hauptDie Kinder auf L’Île du Bonheur essen täglich
sächlich in kleinen
entweder Fleisch oder Fisch. Für burkinische
Plastiksäckli verkauft
Verhältnisse ist das ein wahrer Luxus, den nur
wenige haben. Oben: mit meinen Söhnen Selim und und auch getrunken.
Yamin.
Genauso wir der
Kaffee „to go“! (unten)

Das kleine Café gleich um die Ecke.
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Wie können Sie unser Kinderhilfsprojekt in
Burkina Faso unterstützen?
1) Mit einer allgemeinen Patenschaft oder einer
Einzelspende:

Association
Sourire aux Hommes
(Wohltätiger Verein nach Art.
60 ff. ZGB, steuerbefreit
gemäss den kantonalen
Richtlinien)

Sie überweisen regelmässig oder sporadisch einen bestimmten Geldbetrag,
den wir für den Betrieb und die monatlichen Ausgaben in den beiden Waisenhäusern und in der Jugend-WG verwenden. Dazu gehören zum Beispiel die
Einkäufe von Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten und Medikamenten, die
Ausgaben für den Liegenschafts- und Fahrzeugunterhalt, für Wasser- und
Stromkosten, für die Entschädigung der einheimischen Mitarbeiter, usw.

2) Spenden für eine bestimmte Sache
Sie spenden für eine konkrete Anschaffung oder für die Erweiterung der L’Île
du Bonheur. Das könnte zum Beispiel ein neuer Kühlschrank, ein Kinderbett,
ein spezieller Ausflug mit den Kindern, ein Sack Reis, Säuglingsmilch oder ein
Erweiterungsbau sein. Auf Anfrage informieren wir Sie gerne, welche
Investitionen für L’Île du Bonheur zur Zeit am notwendigsten oder als nächstes
geplant sind. Wir freuen uns aber auch über Vorschläge von Ihrer Seite.

3) Spenden für die Bildung
Sie spenden konkret für den Bildungsbereich. Dazu gehören Schul- und Kindergartengelder, Ausbildungen, Schulmaterial, Förderprogramme, alle Sportund Freizeitaktivitäten und auch die L’Île de l’Avenir.

4) Spenden statt Schenken
Sie sammeln im Rahmen einer bestimmten Feier oder eines Anlasses, z.B.
Geburtstag, Hochzeit, Firmenfest, “Chlaushöck” Ihres Vereins, Weihnachtsmarkt usw. für unsere Organisation.
Wir stellen Ihnen gerne Prospekte, Newsletters und Fotos zur Verfügung. Auf
Wunsch präsentieren wir unser Projekt auch persönlich.

Allgemeines
● Wir setzen die Spendengelder gut überlegt und, wann immer möglich, lokal
in Ouahigouya ein. Wir berücksichtigen bewusst bei Einkäufen und Handwerksarbeiten das ortsansässige Gewerbe.
● Bareinzahlungen am Postschalter: Bitte teilen Sie uns einen allfälligen konkreten Zweck per email mit, auf kontakt@sourire-aux-hommes.ch
● Informationen über die - dank Ihrer Spenden - erzielten Erfolge erhalten Sie
regelmässig in Form unseres Newsletters.

Interessiert?

Natalie Burlet
natalieburlet@yahoo.com
Tel. +41 79 473 24 07
Nina Werfeli
ninasw@gmx.ch
Tel. +41 78 847 77 71
Annette Reymond,
Ringstrasse 9
8107 Buchs
areymond@pop.agri.ch
Tel. +41 78 807 18 42
Mme Blandine Yaméogo
Orphelinat L’Île du Bonheur
Secteur 2, BP 144
Ouahigouya
Tel. +226 750 695 15

Sie finden den neuen
QR-Einzahlungsschein in dieser Broschüre,
das Anmeldeformular auf unserer Homepage
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www.sourire-aux-hommes.ch

2022: Die QR-Rechnung löst den roten Einzahlungsschein ab
Nach dem 30. September 2022 können die herkömmlichen roten Einzahlungsscheine nicht mehr
bearbeitet werden. Für unser Hilfswerk wird dann nur noch die QR-Rechnung mit IBAN ohne
Referenznummer gelten.
Falls Sie Ihre Spende per Dauerauftrag bezahlen, bitten wir Sie, diesen Dauerauftrag rechtzeitig auf
einen Dauerauftrag mit QR-Rechnung anzupassen.
Die Gebühren für Bareinzahlungen am Schalter sind per 01.07.2020 erhöht worden. Diese werden ja
unserem Hilfswerk belastet. Die Schalterzahlungstaxe kann vermieden werden, indem die Spenden
via elektronischen Zahlungsweg (Onlinebanking) erfolgen. So kann auch weiterhin eine individuelle
Mitteilung zusätzlich auf dem (digitalen) QR-Beleg mitgegeben werden.
Eine individuelle Mitteilung (alt: «Zahlungszweck») kann hingegen auf dem physischen QR-Beleg (für
die Bareinzahlung am Postschalter) nicht mehr mitgegeben werden. Haben Sie keine andere
Möglichkeit als am Schalter bar einzuzahlen und möchten Sie uns den Zahlungszweck mitteilen,
können Sie dies gerne per email tun, an:
kontakt@sourire-aux-hommes.ch
Danke für die Kenntnisnahme und beste Grüsse

Association Sourire aux Hommes

Konto / Zahlbar an

Zahlteil

Empfangsschein

CH25 0900 0000 8518 5117 4
Association Sourire aux Hommes
Ringstrasse 9
8107 Buchs ZH

Konto / Zahlbar an

CH25 0900 0000 8518 5117 4
Association Sourire aux Hommes
Ringstrasse 9
8107 Buchs ZH

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

Währung

Betrag

CHF

CHF
Annahmestelle

Betrag

