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Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Interessierte
Das zwölfte Jahr unseres Kinderhilfswerks neigt sich auch schon dem Ende zu.
12 intensive Jahre voller Erlebnisse, Spannung, Glücksmomente, Trauer, Herausforderungen und Überraschungen auf unseren mittlerweile drei Glücksinseln. Die allerersten
Kinder, die uns anvertraut wurden, sind nun teilweise schon selbständig, in der Berufsausbildung oder im Gymnasium. Während unsere "Grossen" langsam in Richtung
Selbständigkeit steuern, kommen immer wieder neue, kleine Schützlinge nach, die
ebenfalls dringend eine neue Familie brauchen. Da die Kinder und Jugendliche bis Ende
Berufausbildung bei uns bleiben dürfen, also im Schnitt 18 bis 20 Jahre, ist die Zahl der
Neuzuzügler dementprechend höher als die der "Auszügler", was zur Folge hat, dass
unsere L'Île du Bonheur-Familie in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist.
Dank Ihrer wertvollen Unterstützung, liebe Spenderinnen und Spender, konnten wir uns
den neuen Bedingungen stets anpassen und unsere Gebäude regelmässig erweitern,
sowie vor zwei Jahren sogar unsere erste Jugend-Mädchen-WG in einem dritten Haus
eröffnen (eine zweite Wohngemeinschaft für die Jungs ist in Planung).
Nicht nur in Burkina Faso, sondern auch in der Schweiz, durften wir uns über Familiennachwuchs freuen. Im November 2018 habe ich (Natalie) Zwillingsbuben, Selim und
Keyan, bekommen und Nisrine ist mit 10 Jahren grosse Schwester geworden. Genauso
wie sie, sind unsere Zwillinge bereits fester Bestandteil der L'Île du Bonheur Familie
und begleiten uns auf unsere Reisen nach Burkina Faso. Aufgrund eines Jubiläumsgeschenks meines Arbeitgebers, konnte ich einen verlängerten Mutterschaftsurlaub geniessen und habe diese exklusive Zeit zu einem grossen Teil mit den Kindern vor Ort auf
L'Île du Bonheur verbracht. Dank der vielen helfenden Hände bei der Betreuung der
Zwillinge, konnten Nina und ich vor Ort einiges bewirken und Zusatzarbeiten erledigen,
für welche uns in den regulären Ferien immer die Zeit dazu fehlte. Durch die intensivere
Projektarbeit in Burkina Faso hatten wir jedoch deutlich weniger Zeit, alle Neuigkeiten
und Ereignisse auf Papier zu bringen. Der Laptop reiste zwar immer brav mit, aber bei
über 40 Grad im Schatten und rund fünfzig Kindern, die alle gleichzeitig um uns
herumsprangen und um unsere Aufmerksamkeit buhlten, waren die Bedingungen für
eine seriöse Redaktionsarbeit beim besten Willen nicht gegeben. Uns Mitteleuropäern
ist es ohnehin ein Rätsel, wie sich unsere Kinder bei 40 Grad in stickigen, ungekühlten
Klassenzimmern noch konzentrieren können. Unser Gehirn funktioniert unter solchen
Bedingungen nur noch auf Sparflamme.
Deshalb erscheint dieses Newsletter in einer konzentrierteren Version als sonst, dafür
mit umso mehr Fotos und Informationen. Wir hoffen, dass Ihnen unser Newsletter auch
in diesem Format gefällt und wünschen Ihnen frohe, besinnliche Festtage und ein
glückliches neues Jahr!
Mit den besten Grüssen

Natalie Burlet

Nina Werfeli

Präsidentin

Vize-Präsidentin

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

“Sourire aux Hommes” ist ein
humanitärer und wohltätiger Verein mit dem Zweck, notleidenden, verlassenen oder
verwaisten Kindern, sowie Kindern, deren Familien aus finanziellen und/oder
gesundheitlichen Gründen nicht
in der Lage sind, für sie aufzukommen (Ernährung, Erziehung,
Einschulung, Gesundheitsversorgung, usw.) ein temporäres
oder dauerhaftes, liebevolles
Zuhause in Ouahigouya, im Norden des westafrikanischen Staates Burkina Faso, zu bieten.
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 21 Jahre.
Insgesamt 30 einheimische Mitarbeiter kümmern sich rund um
die Uhr um das Wohl der Kinder.
Dazu werden 26 Kinder in ihrem
Dorf unterstützt.

www.sourire-aux-hommes.ch

Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - La Pouponnière...
Stand September 2019

Lamine, 1 Monat

Koudouss, ca.18 Monate

Aziz, ca. 2 Jahre

Ilassa, ca. 2.5 Jahre

Tichique, ca.10 Monate

Fadela, ca. 15 Monate

Zalissa, ca. 16 Monate

Nasroulaye, 2 Jahre

Dilara, 2 Jahre

Aïcha, 2 Jahre

Alain, ca. 2 Jahre

Saïnab, ca. 2.5 Jahre

Younoussa, ca. 2.5 Jahre

Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - L’Orphelinat...
Stand September 2019

Gabriel, 3 Jahre

Sambo, 4 Jahre

Kirikou, 5 Jahre

Laurence, 5 Jahre

Ousséni und Lassina, 7 Jahre

Salmata O., 9 Jahre

Salmata D., 9 Jahre

Nouria, 4 Jahre

Noëlie, 4 Jahre

Grâce, 6 ½ Jahre

Aminata, 7 Jahre

Adam,7 Jahre

Assamy, 8 Jahre

Bienvenue, 10 Jahre

Djibrina, 10 Jahre

Daouda, 10 Jahre

Issouf, 11 Jahre

Seynabou,11 Jahre

Maïmounata, 11 ½ Jahre

Amsetou, 12 Jahre

Bariki, 12 Jahre

Amadou, 12 Jahre

Issaka, 12 Jahre

Bibata, 15 Jahre

Souleye, 15 Jahre

Roukiétou, 14 ½ Jahre

Joël, 15 Jahre

Vieux, 15 Jahre

Walilaye, 16 Jahre

Limata und Ousséni, 16 Jahre

Adama und Awa, 16 Jahre

Maïmouna, 16 Jahre

Mamoudou, 17 Jahre

Unsere Jugendlichen von L’Île de l’Avenir…
Stand September 2019

Balguissa, 18 Jahre

Oumou, 19 Jahre

Azeta, 21 Jahre

Unsere Kinder und Jugendlichen aus dem
externen Unterstützungsprojekt…
Adil, 4 Jahre (lokale
Adoptionsfamilie)
Adriana und Adrien, 4 ½ Jahre
Madina, 5 Jahre
Fatimata, 5 ½ Jahre
Adama, 6 Jahre
Idrissa, 6 Jahre
Alima, 6 ½ Jahre
Yasmina, 7 Jahre
Rachida, 7 Jahre
Vivienne Céline, 8 Jahre
Grâce, 8 Jahre

Stand September 2019

Rachidatou, 7 ½ Jahre

Boureïma, 17 Jahre

Sanatou, 8 Jahre

Alassane, 18 Jahre

Innocent, 9 Jahre

Rachidatou, 20 Jahre

Fusseni und Samira, 8 ½ Jahre
Maryam, 10 Jahre
Safina, 9 Jahre
Priva, 10 Jahre
Moustapha, 11 Jahre
Kalizeta, 12 Jahre
Aïcha, 12 ½ Jahre
Ramata, 14 Jahre
Clarisse, 15 Jahre

Die neuen Bewohner von L’Île du Bonheur…
Fadela, Aziz, Fatima, Ramata,
Zalissa und Amsetou
Wenn wir schon beim Thema Zuwachs sind. Am
Anfang dieses Jahres (2019) zählte unsere Babyinsel
von einem Tag auf den anderen plötzlich 6 Kinder
mehr! Polizei-Grossaufgebot in Ouahigouya. Ein
Waisenhaus (wenn es überhaupt als solches genannt
werden durfte) musste zwangsgeschlossen werden.
Eine Frau Mitte fünfzig hatte illegal Säuglinge und
Kleinkinder bei sich aufgenommen. Ein Hinweis der
Nachbarn, dass in diesem Haus etwas nicht mit
rechten Dingen zuging, hatte die Polizei darauf
aufmerksam gemacht. Als diese am Ort des
Geschehens ankam, fand sie um die 30 Kinder vor,
die alle splitternackt, unterernährt, ungewaschen und
unbetreut auf einer Terrasse vor sich hin vegetierten.
Ihre hageren Körper waren ausgemergelt und mit
Fliegen übersät. Es roch nach Stuhl und Urin. Ein
Grauen. Die Frau, die sich angeblich um sie hätte
kümmern sollen, warf noch demonstrativ alle
Gesundheitshefte (da stehen meist wichtige Infos über
die Herkunftsfamilie der Kinder drin) ins Feuer der

Institutionen der Region verteilt werden. Amsetou,
Aziz, Fadela, Fatima, Ramata und Zalissa kamen zu
uns. Dass sie in einem erbärmlichen Zustand waren,
brauchen wir wohl kaum zu erwähnen. Es war für uns
nicht einmal möglich, ihr Alter zu schätzen. Aber
wenn unsere Betreuerinnen etwas besonders gut
können, dann ist es Aufpäppeln! In wenigen Wochen
haben sich die ausgehungerten und apathisch
wirkenden kleinen Gestalten in pausbäckige, fröhliche
Kleinkinder verwandelt, die jauchzend durch den Hof
herumtoben und spielen. Alle ausser Fadela. Das
kleine Mädchen (ca. 18 Monate) hat zwar gut an
Gewicht zugelegt, aber ihre wahre Persönlichkeit
durften wir bis jetzt noch nicht kennenlernen. Sie sitzt
den ganzen Tag still und teilnahmslos da. Wenn man
sie kitzelt lacht sie, ansonsten tut sie aber rein gar
nichts ausser dasitzen. Sie teilt sich weder mit, noch
nimmt sie Kontakt zu ihren Mitmenschen auf. Auch
spielt sie nicht und zeigt kein Interesse an ihre
Umwelt. Ob sie ein Trauma erlitten hat oder vielleicht
von Grund auf autistische Züge aufweist, wissen wir
nicht. Werden wir wohl auch nie, denn Psychologen
gibt es in Burkina Faso nicht, Kinderpsychologen erst
recht nicht. Es ist dann eben einfach so. "Ca va aller"
wie man hier zu pflegen sagt.

Aziz

Kochstelle, bevor sie von der Polizei abgeführt wurde.
Die Vornamen der Kinder gab sie der Polizei jedoch
Preis, obwohl widerwillig. Aber ob diese wirklich alle
so stimmten, wusste die Polizei letztendlich nicht. Die
verwahrlosten Kinder, alle zwischen ca. 10 Monaten
und 3 Jahren, mussten notfallmäsig auf verschiedene

Vorne: Zalissa Hinten v.l.n.r.: Fadela, Amsetou, Ramata,
Fatima und Aziz am Tag ihrer Ankunft auf L’Île du Bonheur

Nun ist ein Jahr seit der Schliessung des Horrorhauses
vorbei. Das örtliche Sozialamt konnte die
Dorffamilien von Ramata, Amsetou und Fatima

Tichique und Alain

Ramata

Aziz

Zalissa

Amsetou

Fatima

Fadela

Einige Wochen später…jaja es sind die gleichen Kinder!

ausfindig machen. Sie wurden unterdessen erfolgreich
zurückplatziert. Von den Herkunftsfamilien von
Zalissa, Aziz und Fadela fehlt weiterhin jede Spur. Sie
bleiben auf unbestimmte Zeit bei uns auf L'Île du
Bonheur.

Auffällig ist in den letzten Monaten die drastisch
gestiegene Zahl ausgesetzter Kinder. Möglicherweise
könnte der politisch äusserst unstabile Norden
(nördlichster Teil von Burkina Faso und Nord-Mali)
und die hohe Anzahl Flüchtlinge und Heimatlose eines
der Gründe dafür sein. Wir haben viel mehr
Findelkinder bei uns als noch zu unseren
Anfangszeiten. In diesem Jahr "gefunden" wurden
Tichique und Alain. Tichique im letzten März, mitten
im Busch, in der Nähe des Dorfes Zana, 40 km von
Ouahigouya entfernt. Eine Militärtruppe, die
regelmässig die Zone überwacht, entdeckte den
ungefähr 4-5 Monate alten Säugling, in Tüchern
eingepackt unter einer Akazie.
Alains Fundort hingegen ist die katholische Kirche in
Ouahigouya selbst. Er sass letzten Monat (Oktober)
zum Schluss der Sonntagsmesse einsam und verlassen
auf der Eingangstreppe der Kirche. Blandine, unsere
Koordinatorin, die ebenfalls an der Messe
teilgenommen hatte, nahm ihn, in Absprache mit dem
Sozialamt, gleich mit auf L'Île du Bonheur. Aufgrund
seiner Körpergrösse würde man Alain etwa auf 12
Monate schätzen. Sein Verhalten und sein fast
vollständiges Gebiss verraten jedoch, dass er
mindestens 2 Jahre alt sein muss. Die Betreuerinnen
wollten Nina, mir und
unseren Spendern aus der
Schweiz
eine
Überraschung machen und den
kleinen Jungen nach dem
Schweizer Bundespräsidenten, Alain Berset,
nennen. Sie hatten jedoch
nicht realisiert, dass der
"Präsident" in der Schweiz
jedes Jahr wechselt und
Alain zu dieser Zeit
korrekterweise "Ueli" hätte
heissen sollen! Eine derart
kurze Amtszeit ist unvorstellbar für eine BevölAlain

kerung, deren letzter
Präsident 27 Jahre lang an
der Macht war. Wir sind
mit dem Vornamen Alain
aber ganz zufrieden, denn
er passt wirklich wunderbar zu ihm!
Während Alain noch in der
Eingewöhnungsphase ist,
entwickelt sich Tichique

ausgesprochen schnell und
gut. Vor Kurzem hat er
seine ersten Schritte
gemacht!

Tichique

Lamine

Lamine

„Last but not least" hat sich dieses Jahr noch unser
Nesthäkchen Lamine dazugesellt. Der kleine Ivorer
mit dem dichten Haar ist mit 2 Monaten das jüngste
Mitglied der L'Ile du Bonheur Familie. Seine Mutter
ist in der benachbarten Elfenbeinküste während der
Geburt verstorben. Da sein Vater unbekannt ist und
keine weiteren Familienmitglieder auffindbar waren,
blieb der kleine Lamine alleine in der Maternité
zurück. Aus Mangel an Waisenhausplätzen in der
Elfenbeinküste musste er nach einer 2-tägigen
Busreise zu uns nach Ouahigouya gebracht werden.
Wir hatten wohl den einzigen freien Platz, sogar über

Nisrine und Lamine

die Landesgrenzen hinweg. Da Lamine als
Neugeborenes zu uns kam, litt er nie an
Mangelernährung, somit entwickelt er sich bis jetzt
problemlos.

Schule und Ausbildung

Wie jedes Jahr war der 1. Oktober
wieder ein besonders aufregender
und spannender Tag für viele
unserer kleinen und grossen
Schützlinge! Gabriel (3 J.), der
jüngste Bewohner unserer grossen
Insel, startete voller Stolz mit dem
ersten Kindergarten. Für Grâce
(6 ½ J.) war die Einschulung ein
besonders lang ersehnter Tag. Von
der Reife her hätte sie gut ein Jahr
früher eingeschult werden können,
aber durch ihren schweren
Harnwegsinfekt
und
der
darauffolgenden OP an der
Gabriel
Harnröhre (Komplikation nach
einer Infibulation, der schlimmsten Form der
Mädchenbeschneidung, bzw. Genitalverstümmelung)
musste sie sich bis zur Einschulung noch ein weiteres
Jahr gedulden. Nun ist sie zu 100% bereit für das
grosse Abenteuer der Zahlen und Buchstaben und
konnte es kaum erwarten, ihren neuen pinken

Rucksack endlich aus dem
Schrank zu holen. Sie hatte ihn
ein Jahr lang mindestens einmal
pro Woche herausgeholt und ein
paar Runden ums Haus damit
gemacht, nur um dieses
Hochgefühl des Schulbesuchs
schon mal ein bisschen erleben
zu können. Nicht zu vergessen
ist, dass das Besuchen einer
Schule in Burkina Faso nach wie
vor ein grosses Privileg ist. Erst
recht für ein Mädchen wie Grâce,
das in ihrem kurzen Leben
bereits so viel Schmerz und
Demütigung durchleben musste.
Grâce
Auch in den oberen Klassen
wurden wieder neue Meilensteine
erreicht!
Bibata (15 J.) und Clarisse (13 J.) haben den CEP
(Primaschulabschluss-Prüfung) bestanden und hatten

eine ausreichende Punktzahl, um prüfungsfrei ins
Gymnasium aufgenommen zu werden! Bibata musste
sich diesen Abschluss hart erarbeiten, denn sie hatte
wegen ihrer Zeit als Strassenkind drei Schuljahre
verloren, davon aber nur eines wiederholen dürfen.
Zwei Jahre musste sie also während der Schulzeit
nachholen, was sie oft an ihre Leistungsgrenze
brachte. Nun hat sie es aber geschafft und freut sich
umso mehr über die direkte Aufnahme ins
Gymnasium. Clarisse hat die Oberstufe in Bobo
Dioulasso (Süden von Burkina Faso) begonnen, wo
sie in Zukunft, zusammen mit ihrem kleinen Bruder
Priva, bei der Familie ihres Grossonkels leben wird.
Sie beide haben diesen Sommer in unser externes
Unterstützungsprojekt gewechselt.
Den BEPC (Abschlussprüfung des Collège und
Eintritt ins Lycée) haben dieses Jahr Awa und Ousséni
bestanden. Ousséni (in der Schule auch Einstein

der Stadt. Ousséni hat eine Hochbegabung und bereits
eine Klasse übersprungen. Nicht auszudenken was für

Awa (li.) und Azeta in den jeweiligen Schuluniformen ihres
Gymnasiums.

ein Verlust es sein würde, wenn seine Zwillingsschwester Limata und er ihrem ursprünglichen
"Schicksal" ausgeliefert worden wären und jetzt als
Sklaven auf einer Kakao-Plantage in der benachbarten
Elfenbeinküste arbeiten müssten. Auch Awa hat sich
ganz wacker geschlagen, sie verfolgt weiter ihr Ziel,
einst Journalistin zu werden.
Wir gratulieren ganz herzlich zu den bestandenen
Prüfungen!

Das Lycée Jean
Piaget in
Ouahigouya legt
viel Wert auf den
Umweltschutz und
einen sauberen
Innenhof. Es wird
von einer
Schweizerin
geleitet.

genannt!) schaffte den Abschluss wie erwartet mit
Auszeichnung und bekam einen Platz im besten Lycée

Dank Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, haben
alle Kinder von L'Île du Bonheur die Chance auf
Schulbildung und einer weiterführenden Ausbildung
bzw. Studium. Ziel ist, für jedes Kind den richtigen
Weg zu finden und es in seinen Stärken zu fördern.
Dabei ist klar, dass der akademische Weg nicht für
jedes Kind geeignet ist. Eine gute Berufslehre ist in
Burkina Faso, wo viele Akademiker keine Stelle auf
ihrem Niveau finden können, mindestens genauso
wertvoll. Nachdem Oumou (19 J.) nach der dritten
Runde BEPC-Prüfung nicht weitergekommen ist, hat
sie sich entschieden,
eine Berufslehre zu
absolvieren. Sie hat
glücklicherweise in
einem renommierten
Coiffeur-Salon
in
Ouahigouya
einen
interessanten
Ausbildungsplatz
gefunden, der ihr viel
Freude bereitet. Ihre
Lehrbücher stammen
ursprünglich von einem Schweizer Hilfswerk und sind
ganz auf Afrohaare und die dazu passenden
Flechtfrisuren ausgerichtet. 90% des Friseurberufs in
Burkina Faso besteht daraus, aufwendige

Flechtkunstwerke zu kreieren. Es werden sogar
nationale
und
internationale
HaarflechtMeisterschaften organisiert. Einer der international
erfolgreichsten Flechtkünstler stammt sogar aus
Ouahigouya und ist Oumous grosses Idol! Chemisches
Strecken oder das Zuschneiden eines "original AfroLooks" gehören natürlich auch mit in den Unterricht.
Schade nur, das es den Übungsfrisierkopf in Burkina
nicht mit Afrohaar gibt. Da werden wir uns wohl
woanders auf die Suche machen müssen.
Hier ein paar „haarige“ Impressionen direkt aus
Ouahigouya!

Haarflechttheorie aus Oumous Ausbildungsbuch

Flechtfrisuren am Übungskopf

Azeta, unsere älteste "Île de l’Avenir-Bewohnerin" ist
momentan
mitten
im
Aufnahmeverfahren für die
Ausbildung als Kriminalpolizistin. Wir sind sehr
gespannt!

Erfahrungen im Berufsleben machen. Für alle vier
eine sehr eindrucksvolle und interessante Erfahrung.
Vor allem für Mamoudou, der Geburtshelfer werden
möchte. Herzlichen Dank an Dr. Zala und sein Team!

Balguissa, die von allen
Kindern
schulisch
am
weitesten ist, startet im Lycée
ihr Endspurt-Jahr, das sie im
Sommer zur BAC-Prüfung
(Matur) führen wird.
Wir wünschen allen viel Glück
und Erfolg!

Balguissa mit einer von
Oumou angefertigten
Flechtfrisur

In den letzten Sommerferien
durften Balguissa, Mamoudou, Maïmouna und Awa
ein 6-wöchiges Praktikum in der pädiatrischen Klinik
von Dr. Zala leisten. Nomalerweise sind Praktika
ausserhalb einer Ausbildung in Burkina Faso nicht
möglich. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit
Dr. Zala bekamen unsere vier Jugendliche trotzdem
die Gelegenheit dazu und konnten so erste

V.l.n.r. Balguissa, Awa, Mamoudou und Maïmouna

Vom krank sein und gesund werden…
Abgesehen von unseren chronisch kranken Kindern,
die lebenslänglich auf eine medizinische Betreuung
und Behandlung angewiesen sein werden (Adama,
Issaka und Salmata mit Diabetes und Aminata mit der
Schmetterlingskrankheit) hatten wir dieses Jahr Glück
mit der Gesundheit unserer Kinder und es gab keine
schwerwiegenden Erkrankungen. Unvermeidbar ist
natürlich nach wie vor die Malaria, die wir mit
konsequentem Mückenschutz stets versuchen in
Grenzen zu halten. Rechtzeitig erkannt und behandelt
ist sie zum Glück meist gut heilbar. Obwohl DengueFieber aktuell wieder auf dem Vormarsch und, im
Gegensatz zu Malaria, nicht behandelbar ist, hatten
wir keinen einzigen Fall. „Holz anfassen“. Mit der
Unterernährung unserer Neuankömmlinge kommen
unsere Betreuerinnen dank ihrer langjährigen
Erfahrung ebenfalls sehr gut zurecht.
Im November dieses Jahres wäre eigentlich die
Operation von Dilaras riesiger Nabelhernie durch eine
chirurgische Mission aus der Westschweiz geplant
gewesen. Leider wurde die gesamte Mission
kurzfristig abgesagt, was zur Folge hat, dass wir die
Operation nun von einem Chirurgen vor Ort

durchführen lassen müssen. Im
Gegensatz zu den Missionen, die
umsonst operieren, sind Eingriffe,
die von einem einheimischen
Chirurgen geleistet werden,
kostenpflichtig. Da Dilaras
Leidensdruck ziemlich hoch ist,
suchen wir momentan mit dem
Pädiater vor Ort, Dr. Zala, nach
der besten Lösung und evaluieren
die zu erwartenden Kosten. Wir
halten Sie selbstverständlich auf
dem Laufenden…
Dilara

Bienvenue (10 J.), die mit einer
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zur Welt kam und
deshalb kurz nach der Geburt von ihrer leiblichen
Familie ausgesetzt wurde, wird demnächst zum 5. Mal
operiert. Auch hier hängt es von der Verfügbarkeit
einer ausländischen Mission ab. In ihrem Fall die für
maxillofaziale Chirurgie. Durch den Zahnwechsel hat
sich bei ihr erneut ein Loch im vorderen Gaumen
gebildet. Dieses stört sie vor allem bei der

Lautbildung und ist auch für die Stellung der neuen
Zähne sehr ungünstig lokalisiert.

Bienvenue wird vom lokalen Zahnarzt untersucht.

einen Zuckerschock am Zuckerfest. Die für sie
ungewöhnlich hohe Menge an Kohlenhydrate, die sie
am Fest ass, war für ihren schlummernden Diabetes
wohl zu viel. Wir sind sehr traurig und schenken
Salmatas Familie unser tiefstes Beileid. Dass Issaka,
der ebenfalls bei uns wegen Diabetes behandelt wird,
Salmatas direkter Cousin ist, gibt uns einen weiteren
Hinweis darauf, dass in Salmatas Familie eine starke
genetische Prädisposition für Diabetes bestehen muss.
Deshalb haben wir uns entschieden, von nun an
Salmatas Verwandtschaft genauer unter die Lupe zu
nehmen und regelmässig auf Diabetes zu
kontrollieren. Erwachsene jedes Jahr und Kinder alle
3-4 Monate. Rachida, Salmatas jüngste Schwester, die
gerade 4 Jahre alt wurde, ist besonders gefährdet. Wir
sind im letzten September in Salmatas Fulbe-Dorf

Das „Loch“ in Bienvenues
Gaumen

Leider gibt es ausserhalb von L’Île du Bonheur einen
sehr traurigen Vorfall zu vermelden. Salmata Diallo,
die wegen eines schwer einstellbaren Diabetes bei uns
ist, hat in ihrem Dorf noch drei weitere Geschwister.
Bibata, ihre um ein Jahr ältere Schwester, ist im April
dieses Jahres im Alter von 10 Jahren verstorben. Als
ihre Mutter uns im Nachhinein die Symptome
schilderte, die sie einige Wochen vor ihrem Tod hatte,
passten diese zu 100% zu einem Diabetes. Wir
erfuhren auch, dass Salmata einige Jahre zuvor
ebenfalls einen Bruder an der selben Symptomatik
verloren hatte. Hätten uns Salmatas Familie doch nur
früher über die Beschwerden der Schwester
informiert, wären wir schnell auf die Idee gekommen,
dass es sich ebenfalls um Diabetes handelt und hätten
sie sofort für eine Behandlung bei uns aufnehmen
können! Das notwendige Material haben wir auf L’Île
du Bonheur stets zur Verfügung und auf ein Kind
mehr oder weniger wäre es nun wirklich nicht mehr
drauf angekommen. Leider hatten die Dorfbewohner
und das Personal der kleinen Gesundheitsstation am
Eingang des Dorfes nicht realisiert, dass es sich um
die gleiche Krankheit wie Salmata handelte, auch dann
nicht, als sie in der Nacht des Zuckerfests (Tabaski)
ins Koma fiel. Sie erlitt im wahrsten Sinne des Wortes

Betreuerin Fati misst den Blutzucker der kleinen Rachida.

gefahren und haben die Bewohner auf DiabetesSymptome sensibilisiert. Auch konnten wir den
Nüchtern-Blutzucker bei Salmatas nächsten
Verwandten kontrollieren. Betreuerin Fati wird in
Zukunft Buch führen und die Verantwortung dafür
übernehmen. Auf dem Rückweg hielten wir noch bei
der örtlichen Gesundheitsstation (Dispensaire) an, um
die beiden Pflegefachpersonen über die Situation zu
informieren und ebenfalls zu sensibilisieren. Das
Material, um den Blutzucker zu messen, hätten sie vor
Ort ohnehin nicht gehabt und auch sonst ist auf dieser
Station nicht viel zu finden, so dass im Verdachtsfall
sowieso kein Weg an der 20km entfernten Klinik von
Dr. Zala vorbeiführen würde. Aber es wäre schon
sensationell, wenn sie den nächsten Patienten bei
Verdacht auf Diabetes (oder anderes natürlich) direkt
nach Ouahigouya schicken könnten.
Nachfolgend einige Bilder des „Dispensaires“.
(Die eindrucksvollen Fotos von Salmatas Fulbe-Dorf
zeigen wir Ihnen später in der folgenden
„Augenblicke“-Fotogalerie.)

Das gesamte medizinische Material des
Dispensaires hat auf der halben
Patientenliege Platz.

Vorher-Nachher’s
Auch wenn die Verwandlung von verwahrlosten,
unterernährten
Kindern
zu
zufriedenen
Wonneproppen auf L’Île du Bonheur mittlerweile
zum Alltag geworden ist, ist es doch immer wieder
schön, sich diese Metamorphose bildlich anzusehen.
Deshalb zeigen wir Ihnen wieder einige der
schönsten Vorher-Nachher-Fotos unserer Kinder!
Ach, wie wir diese Vergleiche lieben! Sie sind der
beste Beweis, dass Ihre Hilfe ankommt, liebe
Spenderinnen und Spender, und natürlich auch, dass
unsere Betreuerinnen und Betreuer vor Ort täglich
hervorragende Arbeit leisten.
Aziz, 3 Monate dazwischen

Laurence wurde vor
3 Jahren am Busbahnhof von Ouahigouya
ausgesetzt. Heute ist sie in ihrem letzten
Kindergartenjahr und strotzt nur so vor
Lebensfreude!

Wie Aziz ist auch Zalissa unterernährt aus dem „Horrorhaus“
gekommen und hat bei uns schnell an Gewicht zugenommen.
4 Monate zwischen beiden Fotos!

Saïnab hatte bereits fast alle Milchzähne als sie zu uns kam,
ihre Körpergrösse und ihr Gewicht entsprachen jedoch denen
eines dreimonatigen Kindes. Wir konnten ihr Alter nicht
einschätzen. Erst als sie sich, dank einer ausgewogenen
Ernährung, plötzlich rasant zu einem kleinen Mädchen
entwickelte, merkten wir, dass sie eigentlich viel älter ist. 1.5
Jahre zwischen den beiden Fotos.

Sambo kam schwerst unterernährt und mit einem ausserordentlich
tiefen Hämoglobin-Wert, der eigentlich gar nicht mehr mit dem
Leben vereinbar war, auf L’Île du Bonheur. Nach einer
Bluttransfusion und intensiver „Aufpäppelung“ ist er nun, drei
Jahre später, ein kerngesunder und fröhlicher 4-jähriger Junge.
Er besucht den zweiten Kindergarten.

Ein Dankeschön an Dr. Zala
Wir sind sehr dankbar, Dr. med. Lassara Zala an unserer Seite zu wissen. Er ist nicht nur eine medizinische
Kapazität, sondern unterstützt uns auch als wichtige lokale Persönlichkeit in fast allen Lebenslagen. Wann
auch immer ein Kind krank ist, sich verletzt hat oder wir eine Frage zum politischen System haben, er nimmt
sich stets Zeit und ist für uns und die Kinder da. Aufgrund fehlender Spezialisten vor Ort musste er sich mit
den Jahren selbst auf verschiedenste medizinische Fachgebiete spezialisieren. Chemotherapien, z.B. beim
Burkitt-Lymphom, eine häufige Tumorerkrankung des Kindesalters in Burkina Faso, führt er in seiner Klinik
selbständig durch. Auch hat er sich auf die Krankheit Noma spezialisiert und ein eigenes Zentrum gegründet.
Eine Neonatologie-Abteilung gibt es in seinem Spital neuerdings auch, und nicht zu vergessen, das grosse
Zentrum für unterernährte Kinder, das an seiner Klinik angeschlossen ist. Dank ausländische chirurgische
Missionen, die in seinem „modernen“ „Bloc opératoire“ operieren können, sind auch komplexe und
hochspezialisierte Eingriffe in Ouahigouya möglich. Sogar Hirn-Operationen!
Seine Medizin ist pragmatisch, effektiv, effizient und im Rahmen seiner Möglichkeiten meistens erfolgreich.
Deshalb nochmals ein grosses Dankeschön für die langjährige, wunderbare Zusammenarbeit.

Länderinfos / politische Lage…
Burkina Faso ist im Umbruch und wir wissen leider
noch nicht wohin die Reise geht…
In den letzten Wochen und Monaten haben uns über
lokale und internationale Medien regelmässig
Nachrichten erreicht, die uns aufhorchen lassen.
Burkina Faso ist nicht mehr das friedliche und ruhige
Land, wie wir es ganz zu Beginn im Jahr 2007 kennen
gelernt haben.
Die Bevölkerung, dazu gehören Schulen, christliche
wie muslimische Glaubenszentren, ganze Dörfer aber
auch Europäer und die Polizei sind gleichermassen in
den Fokus einer unbekannten terroristischen
Bedrohung geraten. Wer dahinter steckt, darüber lässt
sich nur spekulieren. Einerseits werden radikale
Islamisten aus dem nahen Ausland, andererseits
inländische politische Gruppierungen vermutet.
Unabhängig von der Religion, der Ethnie oder der
Herkunft, es könnte alle treffen, genau deshalb ist die
Lage vor Ort sehr unübersichtlich und unkalkulierbar
geworden.
Was bedeutet die aktuelle Entwicklung für unsere
Organisation? Unsere Kinder, Mitarbeiter und die
Infrastruktur sind lokal verankert, Teil von einem
Quartier und fallen im Ort bzw. in der Region nicht
speziell auf. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist
Ouahigouya als Provinzhauptstadt von Yatenga noch

nicht in den offensichtlichen Fokus von terroristischen
Aktivitäten geraten. Das heisst konkret, es hat sich im
Alltag von L’Île du Bonheur nichts verändert und es
nimmt alles seinen gewohnten Lauf. Abgesehen von
der Verunsicherung, dass sich etwas ändern könnte,
entwickelt sich die Organisation ganz nach unserer
Zufriedenheit. Was bedeutet die aktuelle Entwicklung
für uns als europäische Leitung? Da die Gefahr
unkalkulierbar und unsichtbar ist, gilt auch bei uns
„business
as
usual“
mit
gewissen
Vorsichtsmassnahmen. Wir bewegen uns vor Ort
hauptsächlich im Quartier, vermeiden grosse
Menschenansammlungen,
informieren
und
entscheiden uns kurzfristig über unsere Reisepläne
und machen keine Statusmeldungen auf „Social
Medias“. Wir besuchen keine weit abgelegene Dörfer
mehr und beschränken Überlandreisen im Auto auf
das absolute Minimum.
Wie sieht die Zukunft aus? Wir warten ab und hoffen.
Anfang nächsten Jahres soll es Parlamentsneuwahlen
geben, wünschenswert wäre, wenn es die Politik
schaffen würde, wieder etwas Übersicht, Ruhe und
Sicherheit ins Land zu bringen.

Pläne der Zukunft…
Update Solaranlage:
Wie wir Sie in den letzten Newsletters bereits
mehrfach informiert hatten, planen wir eine
Solaranlage, die unsere gesamte Einrichtung
versorgen kann und nicht nur, wie unsere jetzige, als
Notstrom während den häufigen Stromausfällen dient.
In der Evaluation haben wir festgestellt, dass so ein
Projekt in einem Land wie Burkina Faso doch etwas
aufwändiger ist, als wir uns das zu Beginn vorgestellt
haben. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage
Burkina Fasos sind einige lokale Firmen Konkurs
gegangen, darunter auch die, mit der wir unsere
zukünftige Solaranlage geplant hatten. Nun haben wir
unseren Suchradius auf das nahe Ausland ausgeweitet
und möchten uns die Zeit nehmen, eine Firma zu
finden, die qualitativ und preis-, leistungsmässig
unseren Vorstellungen entspricht. Gerade in dieser
politisch etwas unruhigen Zeit ist es uns jedoch umso
wichtiger, die vollständige Unabhängigkeit von den
örtlichen Strom- und Wasserfirmen (die Wasserpumpe

ist schon in Betrieb) zu erreichen. Das Projekt ist
finanziert und steht nach wie vor zuoberst auf unserer
Prioritätenliste.
Abgesehen von der noch fehlenden Solaranlage sind
wir mit unserer Infrastruktur sehr zufrieden.
Das Leben und Wirken von rund 50 kleinen und
grösseren Inselbewohnern mit ihren Betreuerinnen,
Lehrern und Gardiens gehen aber auch an den Häusern
nicht spurlos vorbei…
Als wir 2010 unsere
kleine Insel einweihten, entschieden
wir uns damals noch
für Holzbettchen. Die
Bettchen waren sehr
schön, sie wurden
genutzt,
mehrfach
gestrichen und repariert. Doch langsam kommen sie in die Jahre.

Aus Erfahrung der letzten 12 Jahre möchten wir nun
Metallbettchen anschaffen bzw. vom lokalen
Schmid anfertigen lassen. Vorgesehen sind 20 Stück
à ca. 140 Fr.
Im nächsten Sommer werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit weitere Jugendliche unserer
grossen Insel eine Ausbildung oder ein Studium
beginnen und somit in unser L’Île de l’Avenir-Projekt
wechseln. Der Ausbau unseres Zukunftsprojekts
und die Gründung einer WG für Jungs sind weitere
Ziele, die wir mittelfristig erreichen möchten.

Augenblicke...
Eine kleine Fotogalerie von Januar bis Oktober 2019

Spontaner Veloausflug zum Tamarindenbaum.
Am Abend gab es dann leckeren TamarindenTee für alle! Mmmmmmh!

Rechts: Gemeinsames
Frisieren vor der
Mädchen-WG

So weit müssen die
Veloausflüge aber
nicht unbedingt
reichen. Der
Hinterhof verwandelt
sich gerne mal in
einen Verkehrskreisel!

Spätnachmittags, kurz bevor die Sonne
untergeht, sind die Spaziergänge im Quartier
mit unseren Kleinsten am schönsten!

Betreuerin Safiétou gibt den Takt an!

Kunterbunt! Die hübschen Stoffwindeln trocknen
auf der Terrasse und wirken dabei ganz schön
dekorativ!

Im Babyhaus gibt’s heute
Reis mit Erdnuss-Sauce.

Das Trommeln und Singen
gehört auch bei den Kleinsten
zu den täglichen Aktivitäten.

Blandine, unsere Koordinatorin, in ihrem Büro.

Betreuerin Ines ist heute die Köchin.

Betreuerin Hélène duscht
die kleine Truppe.

Ob gross oder klein, männlich
oder weiblich, im Haushalt und in
der Küche packen alle mit an.

Das FruchtcocktailWasserglace mögen die
Kinder am liebsten.
Nouria
Als Belohnung kommt ab und zu die Glace-Frau
vorbei! Die Auswahl auf dem Wagen ist etwas
irreführend, aber die drei Sorten, die es gibt sind
dafür super lecker!

Das gesunde „Pendant„ zum Glace: Salatberge! Salat wird in Burkina Faso
ebenfalls mit den Händen gegessen.

Abends unter der Woche verwandeln sich Vorder- und
Hinterhof in richtige „Lernoasen“, wo alle gemeinsam
Hausaufgaben machen.

Am Mittwochnachmittag und am Wochenende ist dafür Zeit für
diverse Freizeitaktivitäten, wie Bastel- und Werkateliers,
Gesellschaftsspiele, Geschichten erzählen, Musizieren, Sport etc.

Auf Götti Mamoudou
lässt es sich
besonders gut
schlafen. (Keyan)

„Grosser Bruder“ Joël
ist schon Profi im
Schoppen geben.
(Selim)

Die kleine Zalissa ist zum
ersten Mal auf der Schaukel.
Nisrine mit Nesthäkchen
Lamine

Auf Ninas Schoss ist
es also auch sehr
gemütlich! (Selim)

Bei 40 Grad im Schatten
gibt’s nichts Besseres als
eine Grundwasser-Dusche!
(Keyan)

Tichique musste wegen eines Magen-Darm-Infekts
in Dr. Zalas Kinderklinik hospitalisiert werden. Man
bewundere die schönen, neuen, glänzenden
Patientenzimmer!

Auch dieses Jahr waren die
Ostereier und der Ostertisch
wieder besonders schön!

Als Geschenk für
unsere
Osterhäschen gab
es ein von den
Kindern
selbstgebautes
Spielhäuschen.

Was bei Dr. Zala gibt’s Spritzen? Da versteck ich
mich aber lieber! (Koudouss)

Die
diesjährigen
Osterkörbchen

Impressionen aus Salmata Fulbe-Dorf Koninga

Eine traditionelle Fulbe (Peulh)-Hütte

Das Innere einer traditionellen
Hütte. Das Nomadenvolk der
Fulbe (Peulhs) ist bekannt für
seine speziellen Holz-Stroh-BettKonstruktionen. Man beachte die
mit Steinen gebaute Erhöhung
des Bettes, als Schutz vor wilden
Tieren, v.a. Schlangen.

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 unseren Waisenhäusern 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.

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.
● Bitte vermerken Sie den konkreten Zweck auf dem Einzahlungsschein.
● Informationen über die dank Ihrer Spenden erzielten Erfolge erhalten Sie
regelmässig in Form unseres Newsletters.

Interessiert?

Sie finden den Einzahlungsschein in
dieser Broschüre, das Anmeldeformular
auf unserer Homepage

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
Revisionsstelle:
Sonja Steiner,
8427 Freienstein
sonja-steiner@bluewin.ch

www.sourireauxhommes.ch

