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Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug. Doch Augenblicke werden
zu Ewigkeiten.
Jochen Mariss
Schon 10 Jahre L'Île du Bonheur! Unglaublich! Tatsächlich ist die Zeit mit unseren
Kindern regelrecht verflogen. Dennoch waren die letzten 10 Jahre so intensiv und
Association
ereignisvoll, dass sie gereicht haben, um 14 Newsletter-Ausgaben und 3 WeihnachtsNewsflashs mit unzähligen Geschichten und Erlebnissen prallzufüllen. Als wir im Januar Sourire aux Hommes
2007 unser erstes Waisenhaus in einem alten Miethaus errichteten, hätten wir niemals
gedacht, dass sich unser Projekt in 10 Jahren so gut entwickeln und so stark vergrössern (Wohltätiger Verein nach Art.
würde. Wir starteten damals mit 7 Kindern und 5 Mitarbeitenden. Heute wohnen 51 60 ff. ZGB, steuerbefreit
gem. den kantonalen
Kinder und Jugendliche zwischen 3 Monaten und 19 Jahren in zwei wunderschönen
Richtlinien)
Häusern, die keine Mietobjekte mehr sind, sondern uns gehören und die wir nach
Belieben gestalten, ausbessern und erweitern können. Ausserdem haben wir seit der
Eröffnung zusätzlich 22 lokale Arbeitsplätze geschaffen. Wir betreuen 23 Kinder im
externen Projekt und haben das Projekt L’Île de l’Avenir lanciert. Dies sind
bemerkenswerte Fakten, wenn man bedenkt, dass wir ursprünglich ein Startkapital von
gerade mal 6000 Franken hatten.Ohne Ihre grossartige Unterstützung und Ihre Treue
über all diese Jahre, liebe Spenderinnen und Spender, wären wir niemals da, wo wir
heute sind! Dafür möchten wir Ihnen von ganzem Herzen danken.
Das elfte Jahr unseres Hilfswerks ist bereits angebrochen und es ist wieder so viel
passiert auf unseren beiden Glücksinseln. Sehr positiv zu werten ist die Tatsache, dass in
den letzten 12 Monaten kein einziges Kind wegen Malaria oder einer anderen
Erkrankung hospitalisiert werden musste. Während die schweren Malariafälle in der
Region nicht zurückgegangen sind, handelte es sich bei unseren Kindern immer nur um
"milde" Formen, die wir mittels Schnelltest zuhause diagnostizieren und mit den
entsprechenden Medikamenten auch selber behandeln konnten. Was sich aber seit dem
letzten Jahr deutlich verschlimmert hat, ist die Wasserknappheit. Besonders prekär ist es
in der Trockenzeit zwischen November und Mai. Jetzt wo die Bauarbeiten auf beiden
Glücksinseln beendet sind und auch die Klärgrube auf der grossen Insel erweitert wurde,
soll die nächste grössere Investition die Anschaffung einer Grundwasserpumpe sein. Dies
ist eine kostspielige (ungefähr 10’000.- CHF) und technisch herausfordernde “Sourire aux Hommes” ist ein
Angelegenheit, da wir nicht sicher sind, wie tief und wie zugänglich das Grundwasser an humanitärer und wohltätiger Verein mit dem Zweck, notleider Stelle unserer Waisenhäuser tatsächlich ist. Im benachbarten Dorf Tangaye musste denden, verlassenen oder
für die Grundwasserpumpe 70 Meter in die Tiefe gebohrt werden.
verwaisten Kindern, sowie Kindern, deren Familien aus finanDieses Jahr hatten wir das grosse Glück, zum ersten Mal Neujahr und Ostern mit unseren ziellen und/oder
gesundheitlichen Gründen nicht
Kindern auf L’Île du Bonheur feiern zu können. Es waren stimmungsvolle, lustige und in der Lage sind, für sie aufzusehr kreative Feste, die uns allen für immer in Erinnerung bleiben werden. Die dabei kommen (Ernährung, Erziehung,
entstandenen Kunstwerke können Sie auf unserer Fotogalerie “Augenblicke” Einschulung, Gesundheitsverbewundern. Natürlich darf auch dieses Mal die Präsentation aller Glücksinselbewohner sorgung, usw.) ein temporäres
dauerhaftes, liebevolles
und die Geschichten unserer kleinen „Neuzuzügler“ nicht fehlen. In dieser Newsletter- oder
Zuhause in Ouahigouya, im Norausgabe starten wir ausserdem die Rubrik „L’Île de l’Avenir“, wo Sie in Zukunft den des westafrikanischen Staaregelmässig über die Schul- und Berufsbildung unserer Kinder informiert werden. Unter tes Burkina Faso, zu bieten.

der Rubrik „News“ erfahren Sie unter anderem, welche Neuerungen an unseren beiden
Inseln durchgeführt wurden und wie sehr der Alltag auf L’Île du Bonheur dadurch Die beiden Waisenhäuser L’Île
du Bonheur L’Orphelinat / La
erleichtert wurde. Auch verraten wir Ihnen, wer unsere langohrigen Ostergäste waren Pouponnière in Ouahigouya beund warum sie sich entschieden haben, für immer bei unseren Kindern zu bleiben!
herbergen momentan rund 50
Kinder und Jugendliche vom

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie in unsere Arbeit setzen und wünschen Ihnen Säuglingsalter bis 19 Jahre. Insgesamt 27 einheimische Mitareine unterhaltsame Lektüre.
beiter kümmern sich rund um die
Uhr um das Wohl der Kinder.
Dazu werden 23 Kinder in ihrem
Dorf unterstützt.

Mit den besten Grüssen

www.sourire-aux-hommes.ch

Nina Werfeli
Vize-Präsidentin

Natalie Burlet
Präsidentin
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Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - La Pouponnière...
Stand April 2017

Wassib, 3 Monate

Rahim, 8 Monate

Nouria, ca. 20 Monate

Sambo, 22 Monate

Adil Kadim, 2 Jahre

Noëlie, 2 ½ Jahre

Fatouma und Ousseni, 2 ½ Jahre

Gabriel, 11 Monate

Abdoulaye, 16 Monate

Adriana und Adrien, 2 Jahre

Noël, 2 ½ Jahre
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Madina, 3 Jahre

Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - L’Orphelinat...
Stand April 2017

Laurence, 3 Jahre

Kirikou, 3 Jahre

Ousséni und Lassina, 5 Jahre

Salmata O., 7 Jahre

Bienvenue, 7 Jahre

Daouda,7 ½ Jahre

Issaka, 8 Jahre

Aminata, 4 Jahre

Adam, 4 ½ Jahre

Assamy, 6 Jahre

Salmata D., 7 Jahre

Djibrina, 7 Jahre
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Issouf, 9 Jahre

Priva, 7 ½ Jahre

Seynabou, 9 Jahre

Maïmounata, 9 ½ Jahre

Clarisse, 12 Jahre

Amsetou, 10 Jahre

Roukiétou, 12 ½ Jahre

Bibata, 13 Jahre

Vieux, 13 Jahre

Fatao, 14 Jahre

Walilaye, 14 Jahre

Bariki, 10 Jahre

Amadou, 10 Jahre

Joël, 13 Jahre

Souleye, 13 Jahre

Limata und Ousséni, 14 Jahre

Adama und Awa, 15 Jahre
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Maïmouna, 14 Jahre

Balguissa, 16 Jahre

Mamoudou, 15 Jahre

Oumou, 17 Jahre

Unsere Jugendlichen von L’Île de l’Avenir…
Stand April 2017

Nafissatou, 21 Jahre (extern)

Azeta, 19 Jahre (intern)

Unsere Kinder und Jugendlichen aus dem
externen Unterstützungsprojekt…
Fatimata, 3 ½ Jahre

Innocent, 6 Jahre

Adama, 4 Jahre

Fusseni und Samira, 6 ½ Jahre

Idrissa, 4 Jahre

Maryam, 7 Jahre

Alima, 4 ½ Jahre

Safina, 7 Jahre

Yasmina, 5 Jahre

Moustapha, 9 Jahre

Rachida, 5 Jahre

Kalizeta, 10 Jahre

Vivienne Céline, 6 Jahre

Aïcha, 10 ½ Jahre

Rachidatou, 5 ½ Jahre

Ramata, 12 Jahre

Grâce, 6 Jahre

Boureïma, 15 Jahre

Sanatou, 6 Jahre

Alassane, 16 Jahre

Habibalaye, 6 Jahre

Issa, 17 Jahre

Stand April 2017

Rachidatou, 19 Jahre
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Die neuen Bewohner von L’Île du Bonheur…

Nouria
Die Wasserflasche hätte sie gerne. Und ein bisschen
vom Reis auf dem blauen Plastiktisch in Blandines
Büro. Den orangenen Ball in der Ecke bitte auch. Und
den Plüschmond, der Musik macht, gleich mit. Oh,
die Jesusfigur aus Plastikquarz auf Blandines
Schreibtisch glitzert so schön, die bitte auch. Und was
trägt denn Blandine da auf ihrer Nase? Das muss sie
unbedingt mal anfassen... Die kleine Nouria sitzt seit
kaum 5 Minuten auf Nisrines Schoss in Blandines
Büro und weiss schon ganz genau was sie will. Mit
ihrem winzig kleinen, dünnen Zeigefinger deutet sie
erwartungsvoll auf einen Gegenstand nach dem

schwach, da die Muskulatur kaum aufgebaut ist.
Ihre Haare sind hell verfärbt, was auf einen
chronischen Protein- und Nährstoffmangel hindeutet.

Nouria hat die schwerste Form der Unterernährung.
Genau die, die man aus den Nachrichten im Fernsehen
kennt, wenn über Hungersnöte und Dürren berichtet
wird. Doch der dafür typische leere und müde Blick
fehlt bei ihr gänzlich. Sie ist hellwach und ihre Augen
funkeln vor Neugier und Interesse. Keine Spur von
Angst oder Unsicherheit. Nicht mal meine weisse
Haut schreckt sie ab, was mich sehr erstaunt. "Sie
weiss ganz genau was sie will und hat einen starken
Charakter" ertönt plötzlich die heisere Stimme des
alten Mannes, der bisher still auf dem Stuhl in der
Ecke sass. Er trägt ein blaues Gewand und einen
schwarzen Turban. Seine Haut ist ledrig, die Falten
tief gezeichnet. Die jahrzehntelange intensive
Sonneneinwirkung hat ihre Spuren hinterlassen. Die
weissen Barthaare bilden einen starken Kontrast zu
seiner
tiefbraunen
Haut.
Auch
er
hat
diese wunderschöne, faszinierende Ausstrahlung, die
die alten Menschen in Burkina Faso haben. "Leider
kann ich ihr nicht viel bieten. Dafür bin ich einfach
zu alt. Meine Frau ist seit langem verstorben und ich
habe alleine kaum noch die Kraft, mich um mich
selbst zu kümmern, wie soll ich so richtig für meine
kleine Enkelin sorgen können?" fährt er
mit gesenktem Blick fort. "Wie alt sind Sie denn, wenn
ich fragen darf?", frage ich schüchtern. Da erhellt sich
das Gesicht des alten Mannes wieder und er bricht in
schallendes Lachen aus. Er lacht so fest, dass sein

anderen. Amüsiert reiht Djibrina (7 Jahre) den Ball,
den Plüschmond (nachdem er an der Schnur gezogen
hat) und den glitzernden Plastikjesus in ihrer
Reichweite an der Ecke des Schreibtisches
nebeneinander auf, während ihr Nisrine einen Löffel
Reis in den Mund schöpft und mit einem ordentlichen
Schluck Wasser nachspült. "Meine Brille kriegst du
nicht, die brauche ich jetzt um deine Papiere
auszufüllen!", lacht Blandine. "Aber diesen
Kugelschreiber da kannst du haben, schau mal der
ist ganz hübsch."
Nouria blickt vergnügt in die Runde und schenkt uns
ein triumphierendes, zahnloses Lächeln, wobei sich
ihre Oberlippe keck über die Unterlippe kräuselt.
Nouria hat nämlich erst einen einzigen Zahn, unten
rechts. Sie ist ungefähr 20 bis 24 Monate alt, wiegt
knapp 5kg und ist 60cm gross. Ihre Gesichtszüge sind
zart, die Augen riesengross, ihr Bauch ist kugelig
rund, steinhart und hat fast die Grösse einer kleineren
Wassermelone. Ihre Füsse wirken im Verhältnis zu
den dünnen Beinchen überdimensional gross. Stehen
und laufen kann sie nicht, dafür sind ihre Beine zu
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Turban wackelt. "So was hat mich aber schon lange
niemand mehr gefragt! Hmmm...lassen Sie mich mal
nachdenken." Sein Blick schweift in die Ferne, als
würde er auf sein gesamtes Leben zurückblicken
wollen. "Ich...ich weiss es ehrlich gesagt gar nicht
mehr", antwortet er schliesslich. "Ich weiss nur, dass
ich zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit von Burkina
Faso mein erstes graues Haar bekommen habe. Das
ist schon lange her!" Ich rechne nach. Oh ja, dann ist
er wohl schon ziemlich alt. Oder er ist früh ergraut.
Während ich immer noch in meinen Rechnungen
vertieft bin, fragt Djibrina den alten Mann auf Mooré:
"Wie alt ist denn Nouria?" - "Oh, das weiss ich jetzt
aber!", antwortet der alte Mann stolz. "Sie ist zwei
Regenzeiten alt!" - "Wurde sie denn in der Regenzeit
geboren?", möchte ich weiter wissen. "Ja, sie wurde
in der Regenzeit geboren und dann hat sie eine weitere
Regenzeit erlebt. Einen genauen Tag habe ich nicht,
sie ist in der Elfenbeinküste geboren", antwortet er
und guckt seine kleine Enkelin dabei liebevoll an.
Nouria sitzt zufrieden
auf Nisrines Schoss
und versucht an der
Schnur
des
Plüschmonds
zu
ziehen. Ihr fehlt die
Kraft dazu und Nisrine
hilft ihr die Schnur bis
zum Ende zu ziehen.
Die Melodie von "Der
Mond ist aufgegangen"
erfüllt plötzlich den
Raum und Nouria
strahlt übers ganze
Gabriel mustert fragend seine neue Gesicht. Für eine Weile
lauschen alle der
„kleine Schwester“.
Melodie
und
schweigen. Jeder in seinen eigenen Gedanken
versunken. Dann fährt der alte Mann selbst mit seiner
Erzählung fort: "Ihre Mutter, meine Tochter also, hat
laut den Ärzten eine Krankheit im Kopf. Sie macht
ständig komische Dinge, kümmerte sich damals auch
nicht richtig um Nouria und misshandelte sie. Einmal
hat sie ihr sogar beide Gesässbacken verbrannt. Sie
können gerne nachschauen, die Narben sind
geblieben. Irgendwann hat sie Nouria einfach
zurückgelassen und ist verschwunden. Wahrscheinlich
ist sie zurück in die Elfenbeinküste, ganz genau wissen
wir es nicht. Seitdem kümmere ich mich um die
Kleine. Ich merke aber, dass ich langsam zu alt dafür
bin."

Dorf zu ihm ins Kinderspital gefahren, um nach
Pulvermilch zu fragen. Dr. Zala gab ihm immer gratis
welche mit. Ihm fiel aber auf, dass das kleine Mädchen
mit jedem Mal dünner und dünner wurde. Auch schien
sie sich körperlich nicht weiterzuentwickeln. Eines
Tages sprach er den alten Mann darauf an. Dieser war
sichtlich erleichtert, als Dr. Zala ihm vorschlug
gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Er hatte sich
nie getraut zu fragen, weil er dachte es gäbe noch viel
schlimmere Fälle als sie. So kam es, dass Nouria und
ihr Grossvater den Weg nach L'Île du Bonheur fanden.
Während Nouria noch ganz verzaubert vom
aufgegangenen Mond ist, hebe ich sie auf und lege sie
sanft auf den Bauch. Die viel zu lockere Unterhose
rutscht ihr von selbst runter bis auf die Knie, so dass
ich die Verbrennungen gleich erkennen kann. Eine
kreisrunde Brandnarbe auf jeder Gesässbacke.
Schrecklich, wie konnte sowas denn passieren?
Blandine, die bis jetzt fleissig für uns übersetzt hatte,
meldet sich nun auch zu Wort: "Nikiéma"(alter Mann)
und macht dabei einen würdevollen Knicks mit ihrem
Oberkörper. "Wir werden uns hier gut um Nouria
kümmern. Sie wird gut und gesund essen und die
anderen Kinder in Gewicht und Grösse schnell
aufholen. Sie wird zuerst in den Kindergarten und
dann in die Schule gehen und später sogar eine
Ausbildung oder ein Studium machen können. Unser
Ziel ist, dass sie eines Tages ein selbstständiges,
selbstbestimmtes und glückliches Leben führen kann.
Es ist aber trotzdem sehr wichtig, dass Sie Nouria
regelmässig besuchen kommen, Sie sind eine wichtige
Bezugsperson für sie."
"Das alles bekommt Nouria hier?", staunt der alte
Mann mit weit aufgerissenen Augen. "Ich werde sie
so oft wie möglich
besuchen kommen, inschallah"
(so Gott will).
Kurzerhand steht
der alte Mann auf
und geht langsam
in die Knie. Dann
legt er die Hände
zusammen
und
beginnt, Sprüche
Nouria entdeckt die vielen
auf
Mooré
Spielsachen auf l’Île du Bonheur
aufzusagen. Dabei
geht er mit seinem Oberkörper immer auf und ab wie
bei einem Gebet. Mir fällt auf, wie dürr und
eingefallen auch sein Körper ist. "Des bénédictions"
(er segnet uns), flüstert mir Blandine schmunzelnd zu,
wie sie es immer tut wenn diese Situation aufkommt.
Sie weiss, dass es auf uns Europäer befremdlich wirkt,
wenn sich eine Person vor uns niederkniet. So richtig

Dr. Zala erzählte mir am nächsten Tag, der alte Mann
sei regelmässig mit seinem alten Klappervelo und der
Kleinen unter dem Arm von seinem weit entfernten
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daran gewöhnt habe ich mich in den letzten 15 Jahren
immer noch nicht. Aber ich weiss wie es gemeint ist
und dass diese Handlung nichts mit Unterwerfung zu
tun hat. Er freut sich einfach so sehr für seine kleine
Enkelin und möchte uns auf diese Art seine
Dankbarkeit zeigen.

Auch wir freuen uns von ganzem Herzen, dass wir
Nouria und ihrem Grossvater helfen können. Ich weiss
auch schon, dass der Tag, an dem Nourias Beine so
stark sein werden, dass sie ihre ersten Schritte machen
kann, ein ganz besonderer sein wird…
(N. Burlet)

Djibrina
bringt, wenn er sieht, dass ich weggehen möchte. Es
ist Djibrina, der uns manchmal so stark umschlungen
hält, dass wir kaum noch atmen können. Es ist eben
Djibrina, der nach Liebe, Aufmerksamkeit und
Geborgenheit sucht. Doch diese Gefühle kennt er
bisher noch nicht. Er spürt zwar, dass ihm etwas fehlt,
kann jedoch nicht deuten, was es genau ist. Auch fällt
es ihm sehr schwer, die Gefühle anderer zu
interpretieren, ihre Reaktionen zu verstehen und ihre
Grenzen zu spüren. Nein, Djibrina ist kein Autist. Er
ist ein Strassenkind.
Bis vor Kurzem lebte er voll und ganz nach den
Regeln der Strasse. Ein Strassenkind lebt nicht, wie
man
vielleicht
denken könnte, in
absoluter
Freiheit
und Anarchie. Unter
den Strassenkindern
(hauptsächlich Jungs
zwischen 5 und 18
Jahren) herrscht eine
strenge Hierarchie.
Der Ältere hat das
Sagen.
Jüngere
Kinder müssen sich
unterordnen und sich
streng an die Regeln
halten, die die älteren
aufgestellt haben. Es
sind die Kleinen, die
das Essen erbetteln
oder auf dem Markt
stehlen müssen. Sie müssen vorausgehen, wenn eine
Horde hungriger und kampfbereiter Strassenhunde es
auf ihr Essen abgesehen hat. Tag für Tag dreht sich
alles nur ums Erkämpfen und Überleben. Es gibt keine
Liebe, keine Reue, keine Gefühle. Ein Kind, das von
der Strasse in ein familiäres Gefüge wie unser
Waisenhaus kommt, wo gegenseitiger Respekt,
Gemeinschaft und Vertrauen eine wichtige Rolle
spielen, ist zuerst einmal masslos überfordert. Es
findet sich in dieser neuen Umgebung nicht zurecht
und fühlt sich haltlos und verloren. Sein
kämpferisches, aggressives Verhalten, das von seinen

Es ist wieder eine dieser lauen afrikanischen Abende.
Die Stimmung im Waisenhaus ist entspannt. Alle
Kinder sitzen auf der Terrasse und lauschen gespannt
Tonton Maurices Geschichte, die er mit sanften
Gitarrenklängen untermalt. Der kleine Assamy hat
sich auf meinen Schoss gesetzt und streicht mir mit
versunkenem Blick durchs Haar, er ist ganz in der
Geschichte vertieft. Als Djibrina dies bemerkt, möchte
auch er auf meinen Schoss sitzen und schubst Assamy
unsanft zur Seite. Dieser überlässt ihm grosszügig die
Hälfte meines Schosses, die Geschichte ist gerade so
spannend, da bleibt keine Zeit zum Streiten. Djibrina
beginnt, auf die gleiche Art und Weise wie es Assamy
getan hat, über mein Haar zu streichen. Dabei guckt
er mich mit seinen tiefbraunen Augen an und strahlt.
Jetzt darf er auch, die Welt ist für ihn in Ordnung.
Zumindest scheint es so. "Aua!" Plötzlich beginnt
Djibrina mit voller Kraft an meinen Haaren zu reissen.
"Djibrina hör bitte auf, das tut weh!" Mein
schmerzverzerrtes Gesicht scheint Djibrina jedoch
nicht zu beeindrucken, er lacht mich weiter an als wäre
nichts geschehen. Da springt Assamy entsetzt auf:
"Lass Mamas Haare sofort los!" und versucht,
Djibrinas festen Griff zu lösen. Djibrina lässt sich das
nicht gefallen, er beginnt hysterisch zu schreien,
verpasst Assamy eine Kopfnuss und rennt weinend
davon. Assamy schreit jetzt ebenfalls wie am Spiess.
Die Gitarrenklänge sind verstummt, was niemand
bemerkt, denn man hätte sie ohnehin nicht mehr
gehört. Auch die gute Stimmung ist jetzt definitiv
dahin. "Ach immer dieser Djibrina!", rufen die Kinder
empört.
Ja, immer dieser Djibrina. Es ist Djibrina, der von der
Schule verwiesen wird, wenn er seine Lehrerin einmal
mehr mit Steinen bewirft. Es ist Djibrina, der den
kleinen Sambo von der Treppe geschubst hat. Es ist
Djibrina, der die frisch gestrichene Wand vermalt hat.
Es ist Djibrina, der im Waisenhaus zwei Fenster mit
einem Stein zerschlagen hat. Es ist Djibrina, der dem
Polizisten so stark in den Arm gebissen hat, dass die
Wunde genäht werden musste.
Es ist aber auch Djibina, der uns als erstes in die Arme
springt, wenn wir auf L'Île du Bonheur ankommen.
Es ist Djibrina, der mir meinen Rucksack und Schuhe
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älteren
"Vorgesetzten" auf der
Strasse
gutgeheissen
und
gelobt wurde, stösst
bei den anderen
Kindern plötzlich
auf Unverständnis
und Abneigung. Es
fühlt
sich
Strassenkinder
verstossen
und
missverstanden.
Wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt,
dass ehemalige Strassenkinder in ihrer Anfangszeit
bei uns sogar dazu neigten, für ein paar Stunden in ihr
vertrautes Strassenleben zurückzukehren, vor allem
während der Zeit, in der sie in der Schule sein sollten.
Anfangs bereitete uns dieses Verhalten grosse Sorgen
und wir fragten uns ernsthaft, was wir wohl falsch
machen würden. Doch diese Sorge war umsonst.
Mittlerweile wissen wir, dass dieses für uns eher als
paradox angesehenes Bedürfnis, in ihr vertrautes
Strassenregelsystem zurückzukehren, mit der Zeit
immer kleiner wird. Irgendwann brauchen sie diese
"kleinen Ausflüge" in ihr altes Leben überhaupt nicht
mehr. Ab dann wissen wir, dass das Kind definitiv bei
uns angekommen ist. Wir haben auch die Erfahrung
gemacht, dass Druck sich sehr negativ auf den
Sozialisierungsprozess auswirkt. Wir lassen den
Kindern immer die Wahl zwischen dem Leben im
Waisenhaus und ihrem alten Leben auf der Strasse
und üben bewusst keinen Druck aus. Bis jetzt hat sich
aber jedes dieser Kinder entschieden, bei uns zu
bleiben. Zum Glück! Nach all den Jahren wissen wir
das und es gibt uns die gewisse Lockerheit, die es
braucht, um mit diesen Situationen umzugehen.
Walilaye (14 J.) und Bibata (13 J.), die beide mehrere

die Strasse zu gehen, wenn wir nicht das taten, was
sie wollten. Heute lachen sie über die abenteuerlichen
Geschichten ihrer Anfangszeit im Waisenhaus und
wollen diese auch immer wieder erzählt bekommen.
Obwohl sie heute vollständig in der grossen L'Île du
Bonheur Familie integriert sind, können sie Djibrinas
Verhalten gut verstehen und sich in ihn einfühlen, was
eine grosse Hilfe für ihn und für die ganze L'Île du
Bonheur-Gemeinschaft ist.
Auch Djibrina wird in einigen Jahren halsbrecherische
Geschichten über seine Anfangszeit auf L'Île du
Bonheur erzählt bekommen:
Eines Nachts fanden zwei Polizisten beim
Patrouillieren im Barviertel von Ouahigouya in einem
verkommenen Schuppen am Strassenrand einen
kleinen Jungen, ungefähr 6 oder 7 Jahre alt. Er lag auf
einem zerrissenen Reissack und schien zu schlafen.
Als die Polizisten ihn schüttelten und dazu
aufforderten, nach Hause zu gehen, bemerkten sie,
dass er gar nicht mehr ansprechbar und sein Körper
glühend heiss war. Sie riefen unverzüglich die
Feuerwehr (es gibt keinen Krankenwagen in
Ouahigouya). Der Junge wurde auf die Notfallstation
des grossen Spitals von Ouahigouya gebracht. Einer
der Polizisten fuhr hinterher. Im Spital stellten sie fest,
dass Djibrina an einer schweren und vor allem seit
längerer Zeit unbehandelten Malaria litt. Der
diensthabende Krankenpfleger drückte dem Polizisten
das notfallmässige Rezept in die Hand: Kanüle,
Perfusionsset, Watte, Alkohol (zum desinfizieren),
Perfalgan, NaCl-Infusion, Quinine iv. In Burkina Faso
verfügen Spitäler weder über Material noch
Medikamente. Die Angehörigen des Patienten oder
der Patient selbst müssen in eine Apotheke fahren und
sich das notwendige Material kaufen, bevor sie eine
Behandlung bekommen können. Selbst Watte und
Nadeln muss man selber besorgen. Dem Polizisten
blieb nichts anderes übrig, als in die Apotheke zu
fahren und mit seinem privaten Geld die benötigten
Medikamente und das Material zu bezahlen. Die
Quinine-Ampullen zeigten rasch Wirkung und der
Junge wurde in derselben Nacht wieder wach und
ansprechbar. Als der Polizist Djibrina nach seinem
Namen fragte, antwortete dieser mit bestimmter
Stimme: "Djibrina Maryam". Der Polizist runzelte die
Stirn. "Maryam ist aber ein Mädchenname. Heisst
denn deine Mama so? Weisst du noch deinen
Nachnamen?" Djibrina schüttelte den Kopf. "Das ist
mein Name so." Etwas verwirrt fuhr der Polizist fort:
"Weisst du denn wo deine Mama und dein Papa sind?
Weisst du wo du wohnst?" Djibrina Maryam zuckte
mit den Achseln. "Wohnst du auf der Strasse?"
Erneutes Achselzucken. In dieser Nacht würde er
definitiv keine weiteren Infomationen mehr aus
Djibrina Maryam herauskriegen.

Bienvenue, Salmata und Djibrina (v.l.n.r.)

Jahre auf der Strasse verbracht haben, können sich
heute nicht mehr vorstellen, dass sie uns früher
tatsächlich mehrmals damit gedroht hatten, wieder auf
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In Burkina Faso verrichtet das Pflegepersonal
ausschliesslich medizinische Leistungen wie
Injektionen,
Verbandswechsel
oder
Medikamentengabe. Um die Pflege und das Wohl der
Patienten müssen sich die Angehörigen kümmern. Da
Djibrina zu dem Zeitpunkt keine Angehörigen bei sich
hatte, übernahm glücklicherweise die nette
Zimmernachbarin die Betreuung von Djibrina. Auch
ihre kleine Tochter war wegen Malaria hospitalisiert.

begann vorsichtig die
Legosteine zu durchsuchen. Da, ein Rad!
Triumphierend hielt er
Ahmadou seine Entdeckung hin. "Wow, du
bist echt super! Wir sind
ein perfektes Team!
Wollen wir Freunde
werden? Ich zeige dir
unseren Freundschaftshandschlag! Halt mal
deine Hand hin... Faust,
Klatschen, flache Hand
links, flache Hand rechts,
Schnippen und Hand aufs Herz." Gebannt folgte
Djibrina der Handschlagabfolge. "Hey ich will auch
den Freundschaftshandschlag machen!", rief Issouf
(9 J.) und hielt Djibrina seine Hand hin. "Ich will
auch!", quiekte der kleine Ousséni (4 Jahre) und hielt
ebenfalls seine Hand hin. Die rechte. "Nein Ousséni,
der Freundschaftshandschlag gilt nur mit links, gib
deine andere Hand her", erinnerte ihn Issouf. Mit
grosser Konzentration versuchte Ousséni dem
Handklatschrythmus zu folgen. "Bravoooooo, jetzt
bist du auch Djibinas Freund!", lobte Issouf seinen
"kleinen Bruder". Ousséni hat eine angeborene
spastische Halbseitenlähmung links. Der Handschlag
ist immer die perfekte Gelegenheit, seine linke Hand
zu trainieren, die er der Einfachheit halber sonst lieber
ausser Acht lässt. Dass er der einzige ist, der den
Handschlag mit links machen muss, hat er bis jetzt
noch nicht bemerkt. Bestimmt wird er uns diese kleine
Schummelei später verzeihen, schliesslich geht es
dabei ja um seine Gesundheit! Plötzlich standen auch
alle anderen Kinder um Djibrina herum und wollten
den Freunschaftshandschlag mit ihm machen.
Ungläubig hielt Djibrina einem Kind nach dem
anderen seine Hand hin. Er hatte noch nie einen
Freund gehabt. Und jetzt wollten so viele Kinder seine

In den folgenden drei Tagen ging keine
Vermisstmeldung auf dem Polizeiposten von
Ouhaigouya ein. Niemand suchte nach einem kleinen
Jungen. Niemand schien Djibrina zu vermissen.
Natürlich wollte ihn das Spitalpersonal nicht wieder
auf die Strasse stellen, somit wurde das Sozialamt
eingeschaltet. Wenig später kontaktierte das Sozialamt
Blandine Yaméogo, die Koordinatorin von L'Île du
Bonheur und fragte, ob noch ein Platz frei wäre für
einen kleinen Strassenjungen.
Als der hilfsbereite Polizist Djibrina wieder im Spital
abholte, um ihn in sein neues Zuhause zu bringen, war
dieser alles andere als gewillt mitzukommen. Er
schlug wild um sich, boxte dem Polizisten in den
Bauch und biss ihm vor dem Tor von L'Île du Bonheur
noch einmal in den Unterarm. Die Wunde musste
später genäht werden. Lehrer und Betreuer Ahmadou
stand bereits in der Tür und liess den um sich
schlagenden Djibrina und den blutenden Polizisten
herein. "Hey wie heisst du denn?", fragte ihn
Ahmadou." Djibrina Maryam", antwortete Djbrina,
der einen Moment innehielt. "Djibrina, die Kinder
spielen im oberen Stock etwas ganz Tolles, wenn du
möchtest kannst du mitkommen und mitspielen."
"Ich heisse Djibrina Maryam" antwortete Djibrina
trocken, sein Blick jedoch verriet, dass seine Neugier
geweckt war. Ahmadou streckte ihm einladend die
Hand hin. "Maryam, so heisst meine Mutter auch. Das
ist ein schöner Name! Du musst nicht, aber es würde
mich sehr freuen, wenn du mitkommst. Dann kann ich
Dir zeigen wie man selber ein Auto baut. Magst du
Autos?" Unschlüssig guckte Djibrina zum Polizisten
hoch und dann wieder zu Ahmadou. Schliesslich
willigte er ein. Während die beiden Hand in Hand die
Treppe zur Spielterrasse hochstiegen, führte
Betreuerin Sylvie den sichtlich erleichterten Polizisten
ins Pflegezimmer, um die Erstversorgung seiner
Wunde vorzunehmen.
Oben auf der Spielterrasse waren die Kinder gerade
damit beschäftigt eine Legostadt aufzubauen.
Djibrinas Blick wanderte fasziniert über die
Landschaft aus bunten Klötzchen. "Komm setz dich,
wir bauen ein Auto. Hilfst du mir die Räder zu
finden?" Ahmadou klopfte mit der flachen Hand auf
den freien Platz neben ihm. Djibrina setzte sich und

Erster Schultag von Djibrina, Salmata O. und Bienvenue (v.l.n.r.)
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Schiefertafel rein, Schulthek zu. Schulthek anziehen.
3 Schritte laufen. Schulthek abziehen. Schulthek auf,
Etui und Schiefertafel raus. Schulthek zu. Schulthek
wieder auf. Etui und Schiefertafel rein. Schulthek zu...
So ging es den ganzen Nachmittag weiter. Am
nächsten Morgen war die offizielle Einschulung.
Bienvenue, Salmata und Djibrina gehen in ein anderes
Schulhaus als die meisten unserer Kinder, weil bei
ihnen in der Schule kein Platz mehr war.
Als die drei frischgebackenen ABC-Schützen fröhlich
hüpfend zum ersten Mal ihren Schulweg begingen,
platzte mein Herz fast vor Freude und Stolz. In der
Schule angekommen begrüsste uns die neue Lehrerin
gleich mit: "Diese Schultaschen sind zu gross, die
passen nicht unter die Bänke." Ich lächelte sie einfach
an und ging weiter. Nichts und niemand würde
Ahmadou und mir diesen wundervollen Moment
nehmen. Als Djibrina, Bienvenue und Salmata sich
erwartungsvoll auf eine Viererbank setzten und uns
hinter ihren (überdimensionierten) Schultheken hervor
winkten, liefen mir Tränen über die Wangen. Unsere
tapfere Bienvenue, die wegen ihrer Lippen-KieferGaumenspalte im Kinderspital von Dr. Zala ausgesetzt
wurde und bereits vier komplizierte Operationen
hinter sich hat. Die starke Salmata, die beide Eltern
an einer Krankheit verloren hat und vor zwei Jahren
zusammen mit ihrem kleinen Bruder Kirikou auf L'Île
du Bonheur kam. Und Djibrina, unser kleiner
Kämpfer, der jetzt übrigens "Polizist Djibrina" heissen
möchte, nicht mehr "Djibrina Maryam". Schliesslich
möchte er eines Tages Polizist werden.

Erste Schreibübung auf der Schiefertafel

Freunde sein. Auf welchem Planet war er denn hier
gelandet? Auf jeden Fall war in diesem
entscheidenden Moment der Bann gebrochen.
Djibrina gehörte jetzt zur L'Île du Bonheur-Familie.
Ein neuer Abschnitt in seinem Leben hatte gerade
begonnen.
Eine Woche später entschuldigte sich Djibrina beim
netten Polizisten und brachte ihm eine selbstbemalte
Kürbisschale auf den Polizeiposten. Seitdem kommt
der Polizist regelmässig auf L'Île du Bonheur vorbei
um Djibrina zu besuchen.
Neuanfänge sind nicht immer einfach, die nächsten
Wochen forderten sehr viel Geduld und Nachsicht.
Djibrina macht aber mit jedem Tag neue Fortschritte
und es sind trotz allem die schönen und lustigen
Momente, die überwiegen.
Für mich persönlich war der erste Schultag von
Djibrina einer der ergreifendsten Momente überhaupt.
Das Strahlen und der Stolz in seinen Augen, als er,
zusammen mit Bienvenue (7 J.) und Salmata (7 J.)
seinen ersten Schulthek bekommen hat. Er strahlte
übers ganze Gesicht und konnte sein Glück kaum
fassen. Immer wieder strich er sanft über den glatten,
glänzenden Stoff. Er, Djibrina, darf zur Schule gehen
und dieser Thek gehört ihm, ihm ganz alleine... Den
ganzen Nachmittag hörte man auf der Glücksinsel:
"click..clack...clack...click...clack" Schulthek auf, Etui
und Schiefertafel raus. Schulthek zu. Etui und

Djibrina, Bienvenue, Salmata, wir wünschen Euch
und allen unseren anderen Kindern alles erdenklich
Gute für Euren weiteren Lebensweg. Wir werden
Euch stets begleiten, mit Euch gemeinsam Krisen
meistern und die schönen Momente des Lebens feiern.
Die Herausforderungen des Lebens eben, wie es sie
sowohl auf L'Île du Bonheur wie auch anderswo gibt.
Eine Idee und ein guter Wille alleine reicht aber nicht.
Ohne die finanzielle Unterstützung unserer
Spenderinnen und Spender wäre heute wahrscheinlich
keines der Kinder in der Schule Alle diese schönen
Momente gehören auch Ihnen, liebe Spenderinnen und
Spender, denn Ihnen haben wir sie zu verdanken.
(N. Burlet)

Salmata
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Laurence
Nur zu gerne würden wir Ihnen die ganze Geschichte
von Laurence erzählen. Doch leider wissen wir gar
nichts über ihre Vergangenheit. Absolut nichts. Alles
was wir über sie wissen, beginnt am 4. April 2017 um
10.00h, als der Bahnhofwächter ein kleines,
verwahrlostes Mädchen am Busbahnhof von
Ouahigouya findet. Jenes kleine Mädchen, das wenige
Stunden später den Vornamen Laurence bekommen
wird. Es sitzt alleine in der Ecke neben den Toiletten
und spielt mit einer alten Bierdose. Es weint nicht, hat
aber einen traurigen Blick. Der Wächter des Bahnhofs
hat ihm ein halbes Baguette gekauft. Einen Teil davon
hat es schon gegessen,
den restlichen Part
zerstückelt es gerade
und versucht, jeden
einzelnen
Krümel
durch die Öffnung der
Bierdose zu stecken.
Das Mädchen ist nackt
und sehr dreckig,
Staub und Schmutz
kleben ihm regelrecht
auf der Haut. Seine

gerät normalerweise in Panik, ruft nach seinen Eltern
und schaut sich suchend um. Dieses kleine Mädchen
seltsamerweise nicht. Es sitzt seelenruhig da und
sortiert seine Brotkrümel.
Der Bahnhofwächter alarmiert die Polizei, die kurz
darauf eintrifft, begleitet von einem Mitarbeiter der
örtlichen Sozialbehörde. Nach einer kurzen
Bestandesaufnahme entscheiden sie sich, das kleine
Mädchen gleich mitzunehmen. Als der Polizist das
Mädchen zum Polizeiauto tragen möchte und ihm
dafür die schmutzige Dose aus der Hand nimmt, fängt
es laut an zu schreien, es will die Dose unbedingt
behalten! Also wird die zukünftige Laurence samt
Dose und Brotkrümel ins Auto gepackt und auf die
Polizeiwache von Ouahigouya gebracht.
Ungefähr zur selben Zeit klingelt das Telefon in
Blandines Büro. Kurz darauf blinkt eine Whatsapp
Nachricht auf meinem Handy in der Schweiz auf.
"Liebe Natalie und Nina. Haben wir noch Platz für ein
kleines Mädchen? Sie wurde am Busbahnhof alleine
aufgefunden. Wahrscheinlich wurde sie ausgesetzt."
Nein, Platz haben wir auf L'Île du Bonheur eigentlich
schon lange nicht mehr. Aber wir werden natürlich
trotzdem Platz für sie finden, denn genau für solche
Kinder wie sie haben wir unsere Glücksinsel
überhaupt erschaffen.
Als das kleine Mädchen auf L'Île du Bonheur
ankommt hat das Sozialamt ihm bereits den Vornamen
Grâce gegeben. Seinen ursprünglichen Namen konnte
es selber nicht sagen. Da wir aber bereits eine Grâce
auf l'Île du Bonheur hatten (aktuell im externen
Unterstützungsprojekt), die ebenfalls vom Sozialamt
so benannt wurde, entschieden wir uns, nach
Rücksprache mit ihnen, ihr zuerst den Vornamen
Laurence zu geben. Es hat die gleiche Endung, klingt
aber doch ganz anders und passt unserer Meinung
nach auch besser zu ihr. Nun heisst sie offiziell
Laurence Grâce Ouedraogo. Ouedraogo ist der
häufigste Nachname der Yatenga Provinz. In Burkina
wird es bei Findelkindern so gehandhabt, dass sie den
Nachnamen bekommen, der am häufigsten in der
Region, in der sie gefunden wurden, vorkommt. Bei
Kindern, die wie Laurence aufgrund der chronischen
Unterernährung
eine
Wachstumsverzögerung
aufweisen, kann das tatsächliche Alter meist erst
später eingeschätzt werden, wenn sie schon einiges an
Körpergrösse und mentale Entwicklung aufgeholt
haben. Wir geben Laurence vorübergehend das Alter
von 3 Jahren.
Wie Nouria (siehe Bericht: Nouria) ist auch Laurence
eine starke kleine Persönlichkeit, die genau weiss was
sie will...und vor allem was sie nicht will! Im

Körpergrösse
entspricht etwa der
eines
eineinhalbjährigen Kindes, der
Gesichtsausdruck
und
seine
Fingerfertigkeit
verraten jedoch, dass
es wesentlich älter
sein muss. 3 Jahre ist
das
Mädchen
mindestens.
Der
Busbahnhof ist um
diese Zeit sehr
belebt. Etliche Reisende laufen eilig an dem kleinen
Mädchen vorbei, jeder mit sich und seinem Gepäck
beschäftigt. Niemand scheint es zu bemerken...und
das Schlimmste ist, niemand scheint es zu
vermissen...! Keine Eltern, die verzweifelt nach ihrem
Kind suchen und dessen Name durch die Menge rufen.
Aber auch die Kleine selbst scheint niemanden zu
suchen. Ein Kind, das gerade verloren gegangen ist
13

Doppelpack werden die beiden mit Sicherheit schon
bald den Ton angeben auf L'Île du Bonheur!
In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft befindet sich
Laurence ganz klar noch im Überlebensmodus. Egal
ob es die Keckspackung, das Spielzeugauto oder die
Dose mit der Kakao-Körperbutter ist, Laurence reisst
alles an sich und gibt es partout nicht wieder her.
Wenn, dann nur unter heftigstem Geschrei, Schlagen
und Beissen. Dazu plagt sie noch starker Durchfall.
Die Betreuerinnen machen sich anfangs Sorgen,
Laurence könnte deswegen HIV-positiv sein. Zum
Glück bestätigt sich dieser Verdacht nicht. Laurence
ist, bis auf die chronische Unterernährung und den
daraus folgenden Blutmangel (Anämie), gesund. Sie
bekommt
eine
Behandlung gegen
Darmparasiten, ein
hochdosiertes Eisenpräparat und Vitamine
verschrieben. Nebst
den regelmässigen
Kontrollen in der
Kinderklinik von Dr.
Zala ist für sie in
Zukunft auch ein
Zahnarztbesuch
geplant. Ihre Zähne
sind fast durchgehend
verfault. Ob sich da
noch was machen lässt bezweifeln wir, aber es wäre
schon viel gewonnen, wenn
später wenigstens die neuen
Zähne nicht befallen sind.
Da Laurence vorerst die
Kleinste auf der grossen
Glücksinsel ist, wird sie von
ihren
neuen
grossen
"Geschwistern" ganz besonders verhätschelt, herumgetragen und mit jeglichen
Spielchen beschäftigt, was
sie sichtlich geniesst. Vier
Tage nach Laurences Ankunft kommen auch meine
Tochter Nisrine und ich auf L'Île du Bonheur an. Wir
dürfen miterleben wie Laurences anfängliches
Misstrauen mit jedem Tag schwindet und sie sich uns
immer mehr öffnet. Sie scheint die Liebe und
Aufmerksamkeit regelrecht in sich einzusaugen.
Wenn sie sich besonders wohl fühlt oder ihr etwas
gefällt, fängt sie leise an zu singen. In ihrer ganz
eigenen Sprache. Bis auf ein paar angedeutete
Wortfetzen auf Mooré kann sich Laurence noch nicht
mit verständlichen Worten ausdrücken. Trotzdem
kann sie uns ganz klar zu verstehen geben, was sie
möchte und was sie braucht. Ausserdem ist ihr

Kichern unglaublich süss und wenn sie lacht, geht für
uns die Sonne auf!
Zu dem Zeitpunkt als ich diesen Bericht schreibe ist
Laurence bereits einen Monat bei uns. Bei der Polizei
ist noch keine Vermisstmeldung eingegangen, auch
hat sich niemand
auf die diversen
Aufrufe am Radio
und in der Zeitung
gemeldet.
Der
Verdacht, Laurence
könnte mit Absicht
ausgesetzt worden
sein, erhärtet sich
immer
mehr.
Weiterhin schleierhaft bleibt uns,
warum Laurence
nie den Eindruck
gemacht hat, nach
ihren Eltern suchen
zu wollen oder
jemanden
zu
vermissen. Was ist
bloss
mit
ihr
geschehen?
Liebe kleine Laurence. Die Frage, ob du jemals
erfahren wirst, woher du wirklich kommst und was in
den ersten Jahren deines Lebens mit dir geschehen ist,
können wir dir im Moment nicht beantworten. Wir
werden aber alles daran setzten, dass du auf L'Île du
Bonheur genügend mit Liebe und Selbstvertrauen
gestärkt wirst, damit du dieses "schwarze Loch" in
deinem Leben, sollte es für immer bestehen bleiben,
überwindest und ein glückliches, erfülltes und
selbstbestimmtes Leben führen und deine Träume
verwirklichen kannst. Wir, deine L'Île du Bonheur
Familie, werden dich immer begleiten und für dich da
sein. Und eins kannst du dir jetzt schon sicher sein:
Allein gelassen wirst du nie mehr. Ein zweites Mal
wird dir das in deinem Leben nicht passieren. Dafür
sorgen wir.
(N. Burlet)
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Issaka
Issaka lebte mit seiner alleinerziehenden Mutter in der
Elfenbeinküste, als er vor einem Jahr plötzlich krank
wurde. Er fühlte sich mit jedem Tag schwächer, hatte
starke Übelkeit und Bauchschmerzen und musste
auffällig oft Wasser lösen. Zum Schluss war er sogar
so entkräftet, dass er nicht einmal mehr aufstehen
konnte und teilweise kaum noch ansprechbar war.
Verzweifelt suchte seine Mutter Hilfe im örtlichen
Spital. Zuerst wurde eine chronische Malaria
vermutet, die anschliessend behandelt wurde. Issakas
Zustand besserte sich damit jedoch nicht. Dann
versuchte man es mit hochdosierten Medikamenten
gegen Parasiten. Dabei verschlimmerte sich Issakas
Zustand sogar noch mehr. Issakas Onkel, der in
Ouahigouya lebt, riet ihnen, nach Burkina Faso zu
kommen. In Ouahigouya gäbe es einen
hervorragenden Kinderarzt, Dr. Zala, der Issaka mit
Sicherheit helfen könnte. Die Fahrt vom Süden der
Elfenbeinküste bis in den Norden Burkina Fasos
dauerte fast drei Tage. Eine enorme Belastung für
einen so kranken Jungen. Aufgrund von Issakas
Vorgeschichte hatte Dr. Zala sofort einen Verdacht,
der sich nach einer kurzen Blutzuckermessung an der
Fingerkuppe auch gleich bestätigte. Issaka war im
diabetischen Koma. Dass er so lange ohne Behandlung
hatte überleben können, grenzte wahrhaftig an ein
Wunder.
Nach einer Insulin-Infusion war Issaka innerhalb
weniger Stunden wieder richtig wach und fühlte sich
schon viel besser. Sehr viel schwieriger als die
Notfalltherapie im Spital würde aber die
weiterführende, tägliche Behandlung zuhause sein.
Issakas Mutter ist Analphabetin und könnte die
Behandlung nicht selber zuhause durchführen. Es gibt
weder in der Elfenbeinküste noch in Burkina Faso
speziell
eingerichtete
Institutionen,
die
Diabetespatienten betreuen und überwachen
können. Obwohl, mittlerweile schon: L'Île du
Bonheur! Wir dürfen uns wirklich schon als
kleines Diabeteszentrum bezeichnen. Seit 7 Jahren
betreuen wir Kinder mit Diabetes, in Kooperation mit
der Diabetesberatung vom Kantonsspital Baden in der
Schweiz. Vor einem Jahr hatte Dr. Zala uns bereits
für die Aufnahme der kleinen Salmata (7 Jahre)
angefragt, die ebenfalls an Diabetes erkrankt ist.
Rachidatou und Adama waren zu diesem Zeitpunkt
bereits bei uns in Behandlung. Als er uns fragte, ob
wir bereit wären, einen vierten Diabetespatienten
aufzunehmen, mussten wir nicht lange überlegen.
Noch bevor wir Issaka und seine Mutter im Spital
abholten, informierten wir Regula Keller, unsere
Diabetesberaterin in der Schweiz. So bekam Issaka

noch am selben Tag einen auf ihn abgestimmten
Behandlungsplan.
Seine Mutter blieb noch ein paar Tage auf L'Île du
Bonheur, bis sich Issaka eingewöhnt hatte. Sie
entschied sich, für die nächsten Wochen beim Onkel

Issakas tägliche Blutzuckermessung vor dem
Abendessen.

im Dorf in der Nähe von Ouahigouya zu bleiben,
damit sie Issaka oft besuchen kann.
Issaka fiel es mit seiner charmanten und
zuvorkommenden Art überhaupt nicht schwer, auf
L'Île du Bonheur Anschluss zu finden, obwohl er sich
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nur mit wenigen Kindern und Betreuern verständigen
konnte. Wie Aminata, Salmata D., Souleye, Amadou
und Sambo, stammt auch Issaka vom Volk der Peulhs
und spricht Fulfuldé. Da er im Süden gelebt hat,
spricht er ebenfalls Dioula. Er konnte bei seiner
Ankunft kein Wort Mooré (die Sprache aus der
Region Ouahigouya) und auch kein Französich. Zum
Glück kann Souleye (13 Jahre) noch gut Fulfuldé und
Betreuerin Aminata Ky und Lehrer Ahmadou
fliessend Dioula sprechen. Durch diese sprachliche
Verbindung haben sich Souleye und Issaka gleich
angefreundet, was uns sehr gefreut hat, da Souleye

in der Schule war. Zum Glück spricht Issakas Lehrerin
ein bisschen Dioula, sodass sie ihn in der Anfangszeit
gut unterstützen konnte. Mittlerweile hat sich Issaka
auch in der Schule gut eingelebt und seine
Diabetesbehandlung verläuft bis anhin problemlos.
Dank der WLAN-Verbindung auf beiden
Glücksinseln sind wir über „Whatsapp“ immer in
Kontakt mit unserer Diabetesberaterin Regula Keller
im Kantonsspital Baden. In Zusammenarbeit mit Dr.
Egloff steuert sie die Diabetesbehandlungen unserer
Kinder von der Schweiz aus. Sie kontrolliert die
Blutwerte und passt die Insulindosis regelmässig an.
Auch steht sie uns bei jedem Problem behilflich zur
Seite und gibt uns viele wertvolle Tipps rund um die
Behandlung. Dafür sind wir Regula Keller und Dr.
Egloff sehr dankbar. Auch unsere Spender tragen viel
zum Erfolg der Behandlung bei, denn die
Blutzuckermessplättchen sind sehr teuer und müssen
bei vier Diabeteskindern
in grossen Mengen
gekauft werden!
Wie lange Issaka bei uns
bleiben wird hängt
davon ab, wie gut er mit
seiner Krankheit in
Zukunft klarkommen
wird und ab wann er
seine
Behandlung
komplett selbständig
durchführen kann. Auch
müssen wir sicher sein,
dass er an einem Ort
leben wird, wo die
Stromversorgung gewährleistet ist, denn das
Insulin muss rund um
die Uhr kühlgestellt sein. In Burkina Faso haben nur
wenige Leute einen Kühlschrank zuhause.
Bei Rachidatou, unserer ältesten Diabetespatientin,
war dies mit 17 Jahren der Fall. Seit zwei Jahren lebt
sie wieder bei ihrer Familie und wird in unserem
externen Projekt weiterbetreut.

Issakas erster Schultag

bisher ein sehr schüchterner, introvertierter Junge war,
der wenig sprach und Mühe hatte, auf Leute
zuzugehen. Seit der Freundschaft mit Issaka, die ihm
ganz offensichtlich sehr gut tut, ist Souleye viel
offener geworden und spricht auch mehr.
Die Mutter von Issaka meint, er sei 8 Jahre alt. Wir
haben aber das Gefühl, dass er älter ist. Das denkt auch
Dr. Zala. Demnächst werden wir ein Röntgenbild
seiner Hand anfertigen und sein biologisches Alter
ausrechnen lassen.
Wie alt er auch immer ist, eins ist sicher, Issaka war
bisher nicht eingeschult worden und das musste sich
schleunigst ändern!
Lehrer Ahmadou machte sich gleich am Tag seiner
Ankunft auf die Suche nach einem freien Platz für ihn
in einer ersten Klasse. Kein einfaches Unterfangen
mitten im Schuljahr bei den überfüllten Schulklassen
in Ouahigouya! In der Schule, wo unsere Erstklässler
sind, hatte es leider keinen Platz mehr. Dafür
akzeptierten sie ihn in einer anderen Schule ganz in
der Nähe.
Man kann sich ja vorstellen wie schwierig es ist,
mitten im Schuljahr in eine neue Klasse zu kommen,
wo man die Sprache nicht versteht und selbst noch nie

Herzlich willkommen auf L’Île du Bonheur, Issaka!
(N. Burlet)
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Rahim und Wassib
Rahim und Wassib sind die beiden jüngsten Bewohner
von L'Île du Bonheur. Diese beiden kleinen Jungen,
die in den ersten Jahren ihres Lebens wie Brüder
aufwachsen werden, verbindet ein ähnliche
Geschichte.
Beide
haben
ihre
Mutter

wurde, war er bereits 3.5 Monate alt. Er wog 4 kg und
war 51 cm gross. Was eigentlich dem Gewicht und
der Grösse eines Neugeborenen entspricht.
Bei Wassibs Mutter entwickelten sich die Symptome
wie Ödeme und Bluthochdruck erst eine Woche nach
der Geburt, was wesentlich seltener ist aber trotzdem
mal auftreten kann. Laut dem Spitalpersonal bekam
sie plötzlich Atemnot und hatte starke Schmerzen
unter dem Rippenbogen. Sie gehen davon aus, dass es
sich um ein Lungenödem handelte. Für ein
Lungenröntgenbild hatte die Familie leider kein Geld.
Die Mutter verstarb wenige Stunden danach. Auch
bei
uns
in
der
Schweiz
kann
eine
Schwangerschaftsvergiftung tödlich enden, doch das
passiert nur äusserst selten, in den meisten Fällen
kann medizinisch eingegriffen und Mutter und Kind
rechtzeitig gerettet werden. In Burkina Faso ist dies
leider nicht der Fall. Der chronische Mangel an
Fachärzten ist ein grosses Problem. Meistens sind es
nur ein bis zwei Gynäkologen, die von Stadt zu Stadt
fahren und versuchen, die verschiedenen Regionen
mit wenigstens einer gynäkologischen Sprechstunde
pro Woche zu versorgen. Was natürlich niemals reicht
für einen derart grossen Bedarf.
Bei Wassib gingen die Angehörigen nicht mit ihm ins
Dorf zurück, sondern liefen sofort zu Fuss zum
örtlichen Sozialamt. Wassib kam noch am selben Tag
auf L'Île du Bonheur. Da er in den ersten Tagen nach
seiner Geburt normal gestillt worden war, hatte er bei
seiner Ankunft ein sehr gutes Gewicht für ein Neugeborenes und war
auch sonst ganz
proper und gesund.
Wassibs Vater arbeitet als Tagelöhner auf einer
Goldmine im hohen
Norden von Burkina Faso. Eine
„goldene
Nase“
verdient man sich
dabei jedoch definitiv nicht. Im
Gegenteil, die Arbeit ist hart und der
Lohn
grottenschlecht.
Als
Wassib
Tagelöhner erst recht,
da man nur tageweise etwas verdient und nie weiss,
ob man am nächsten Tag wieder einen Auftrag
bekommt oder nicht.

Nisrine mit Wassib (l.) und Rahim

höchstwahrscheinlich
wegen
einer
Schwangerschaftsvergiftung (auch Präeklampsie oder
Gestose genannt) verloren. Bei Rahims Mutter
passierte es gegen Ende der Schwangerschaft. Es war
eine Zwillingsschwangerschaft. Da die Familie in
einem abgelegenen Dorf wohnt, war der Weg ins
Spital von Ouahigouya sehr weit und so verloren sie
wertvolle Zeit, in der seine Zwillingsschwester und
seine Mutter vielleicht hätten gerettet werden können.
Trotz eines Notkaiserschnitts verstarben Rahims
Mutter und seine Zwilllingsschwester noch während
des Eingriffs. Rahim überlebte als einziger diese
Geburt. Sein Vater ist Viehhirte und deshalb viel
unterwegs. Die Dorfbewohner versuchten zu helfen
und kümmerten sich um den neugeborenen Jungen.
Ohne die schützende Muttermilch und sauberes
Wasser wurde Rahim jedoch schnell krank. Als es gar
nicht mehr ging, suchten sie Hilfe in der Stadt
Ouahigouya. Als Rahim auf L'Île du Bonheur gebracht
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Rahim ist heute 8 Monate
alt, Wassib 3.5 Monate. Von
der Grösse her sind sie fast
gleich, da sich Rahim in den
letzten Monaten zuerst von
seiner
Unterernährung
erholen musste. Rahim ist
ein überaus aktives Baby. Er
ist wohl das energiegeladenste Baby, das wir auf
L'Île du Bonheur je hatten!
Er braucht kaum Schlaf,
steht immer unter Strom und
Rahim
hat eine starke Muskelspannung, ist an allem interessiert und permanent in
Bewegung. Nichts im Raum ist vor Rahim sicher, er
muss einfach alles anfassen und ausprobieren.
Wassib hingegen nimmt die Sache mit der Welt etwas
gelassener. Er hat es lieber gemütlich in seiner kleinen

Hängematte, schläft viel und isst (trinkt) für sein
Leben gerne.
Beide haben ein sehr frohes Gemüt und gehören zu
der Kategorie Babies, die nur sehr selten weinen. Zur
grossen Freude unserer Betreuerinnen! Wassib weint
nur, wenn er Hunger hat und Rahim, wenn ihm
langweilig ist und er gerade niemanden hat, der mit
ihm spielt. Darum geniesst es Rahim immer sehr,
wenn meine Tochter Nisrine da ist, weil sie ihn
überallhin mitnimmt und er mit ihr den ganzen Tag
"aufregende" Dinge erleben kann.
Im Alter von 3 bis 4 Jahren (abhängig von der
Situation
im
Dorf
und
von
ihrem
Gesundheitszustand), werden Rahim und Wassib
voraussichtlich
in
ihre
Dorfgemeinschaft
zurückkehren können und in unser externes
Unterstützungsprojekt wechseln.
(N. Burlet)

Aimée mit Wassib
Rahim und Nisrine

Nisrine mit Wassib

Rahim
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Neues aus L’Île de l’avenir…
Über das Schulsystem und die Hausaufgaben…
Das Schulsystem in Burkina Faso wurde während der
Kolonialzeit von Frankreich eins zu eins
übernommen. Nach der Unabhängigkeit im Jahre
1960 wurde das französische Schulsystem
beibehalten. Erst vor wenigen Jahren konnten
zumindest die Schulbücher, mit der Unterstützung von
französichen Autoren und Verlägen, neu als
burkinische Version verfasst werden. Die Kinder
können sich mit einheimischen Geschichten und
Themen besser identifizieren und fühlen sich auch
angesprochen. Die Stufeneinteilung und die zu
erwerbenden Diplome entsprechen weiterhin dem
französischen System. Siehe Schema.
Gelb ist der Kindergarten, violett die Primarschule,
grün die Oberstufe und rot das Gymnasium. In
Burkina Faso wird der "cours préparatoire", also die
erste Primarklasse, im Gegensatz zu Frankreich noch
in 2 Jahren gemacht und in CP 1 und CP 2 unterteilt.
Den Kindergarten gibt es nur auf privater Basis und
er ist für die lokale Bevölkerung sehr teuer. Nur
wenige Kinder können einen Kindergarten besuchen.
In Burkina Faso ist nur die Primarschule obligatorisch.
Zumindest
laut
Gesetz.
Obwohl
der
Primarschulbesuch neuerdings gratis ist, scheitert es
für viele Familien an den Kosten für das
Schulmaterial. Auch wohnen die Kinder oft zu weit
von der nächsten Schule entfernt oder die
Schulklassen sind bereits masslos überfüllt, sodass sie
keinen Platz mehr bekommen. Obwohl die
Bruttoschulbesuchsquote von Burkina Faso in den
letzten Jahren signifikant gestiegen ist, gehört Burkina
Faso mit 75% in den Städten und 38% auf dem Land

Als wir im Januar 2007 unsere Glücksinsel eröffneten
hatten wir gerade mal 4 Kinder, die im
darauffolgenden Sommer eingeschult werden
mussten. Heute, 10 Jahre später, wohnen 6
Kindergartenkinder, 19 Primarschüler und 10
Oberstufenschüler auf L'Île du Bonheur. Die
Anforderungen an unser Projekt sind in Bezug auf die

Das zweite Klassenzimmer im neuen Anbau

Schulbildung stark gewachsen und vor allem auch
individueller geworden. Während es in der
Primarschule hauptsächlich darum geht, dass alle
Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen, steht in
der Oberstufe die Berufswahl im Vordergrund und
diese ist natürlich nicht einheitlich. Unser grosses Ziel
ist, für jede/n Jugendliche/n die richtige Ausbildung
zu finden und ihn bzw. sie später bei der Stellensuche
zu unterstützen. Wir motivieren sie dazu, einen Beruf
zu wählen, der realistisch ist, in Burkina Faso eine
Zukunft hat und zur Entwicklung des Landes
beiträgt. Wir ermutigen unsere Jugendlichen
auch, sich nicht auf den "Traum Europa" zu
fixieren, sondern ihre Zukunft in ihrem eigenen
Land mit ihren eigenen Ressourcen zu planen.
Alle Kinder von L'Île du Bonheur haben die
Chance auf eine gute Ausbildung bzw.
Studium. Genau diese gut ausgebildeten
Fachkräfte braucht Burkina Faso dringend. Nur
wenn unsere Kinder später in Burkina Faso
bleiben, kann ihr Land von ihrem Fachwissen
profitieren. So wirkt unser Projekt auch
nachhaltig.
Eigens zu diesem Zweck haben wir letztes Jahr
das Projekt "L'Île de l'Avenir" gegründet, das
von Ahmadou Yarbanga geleitet wird.
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zu den Ländern mit der niedrigsten Schulbesuchsrate.
Insgesamt beenden nur ungefähr 50% der
eingeschulten Kinder die Primarschule, die anderen
50% brechen die Schule bereits vorher ab. Eltern, die
ihre Kinder in die Oberstufe schicken können, gelten
in Burkina Faso bereits als reich und privilegiert. Im
Gegensatz zur Primarstufe ist die Oberstufe
kostenpflichtig. Ungefähr 18'000 CFA = 30 Schweizer
Franken pro Jahr. Was für uns nach überaus wenig
klingt ist für burkinische Familien ein sehr hoher
Betrag, vor allem wenn sie mehrere Kinder haben.
Ausserdem stehen immer wieder Dossier- und
Prüfungsgebühren an und die Kosten für die
Schulbücher sind in der Oberstufe höher als in der
Primarschule. Da es wenige Oberstufenschulhäuser
gibt, brauchen die Kinder meistens ein Fahrrad, um
den langen Schulweg zurückzulegen. Da kommen
viele Kosten zusammen, die für die meisten Familien
unerschwinglich sind.

Unsere Kinder erleben in der Schule immer wieder,
wie viele ihrer Klassenkameraden jedes Jahr bangen
müssen, dass ihre Eltern ihnen das nächste Schuljahr
womöglich nicht mehr finanzieren können.
Insbesondere die älteren Kinder von L'Île du Bonheur
sind sich dessen bewusst und haben realisiert, dass der
uneingeschränkte Schulbesuch in Burkina Faso alles
andere als selbstverständlich ist.
Wer zwischen 20.30h und 22.30h unter der Woche
unsere grosse Insel besucht, wird erstaunt sein über
die Ruhe. Schlafen die Kinder etwa schon? Ja, die
ganz kleinen natürlich schon, aber die Schulkinder
nicht, im Gegenteil, sie lernen gerade! Verteilt auf den
beiden Klassenzimmern, den Schlafzimmern und dem
Hinterhof stecken alle ihre Nasen in Schulbücher und
Hefte. Es hat sich eine richtige Lerndynamik
entwickelt, wobei die jüngeren Kinder von den älteren
automatisch mitgezogen werden. Unsere beiden
Hauslehrer, Ahmadou und Hamidou nehmen die
Kinder zusätzlich gruppenweise (nach Schulstufen)
und üben oder wiederholen den Schulstoff, helfen bei
Problemen und Unklarheiten oder Prüfungsvorbereitungen.
Nun wundern Sie sich bestimmt, weshalb unsere
Kinder meistens erst so spät ihre Hausaufgaben
machen, nicht wahr? Die Antwort darauf ist ganz
einfach: Abends ist es viel kühler! Die dreistündige
Mittagspause der Schulkinder wurde extra eingebaut,
damit sie sich während der grossen Mittagshitze
ausruhen und ein bisschen schlafen können. Dabei
tanken sie neue Energie auf für die produktiveren
Abendstunden. Schliesslich lässt sich mit einem
kühlen Kopf viel besser lernen!
(N. Burlet)

Tägliches Morgenritual in allen burkinischen Schulen.
Maïmounata hisst die burkinische Fahne während die Schüler
die Nationalhymne singen.

Die erste Berufswahl auf L’Île du Bonheur!
Unsere 15-Jährige Adama kam mit ihrer
Zwillingsschwester Awa vor 10 Jahren auf L'Île du
Bonheur. Die beiden Mädchen hatten früh ihre Eltern
verloren und wurden von einer alten Frau
aufgenommen, die sie
dazu missbrauchte, jeden
Tag für sie auf den
grossen Markt betteln zu
gehen. Adama war von
Anfang an viel kleiner und
schwächer
als
ihre
Zwillingsschwester. Sie
wurde immer kränker und
mit 9 Jahren war sie so
schwer krank, dass ihr die
Ärzte nur noch wenige
Adama 2009
Tage zu leben gaben. Im

letzten Moment fanden wir heraus, dass sie an einer
seltenen Form der Bauchspeicheldrüsenentzündung,
der tropischen Pankreatitis, litt.
Die Therapie konnte zum Glück
noch rechtzeitig gestartet werden,
sodass Adama knapp "die Kurve
schaffte" und überlebte. Ihre
Bauchspeicheldrüse wurde durch
die Entzündung jedoch derart
zerstört, dass sie ihre Funktion
vollständig verlor. Adamas
Körper
kann
weder
Verdauungsenzyme (sie kann die
Nahrung nicht mehr aufnehmen
und verdauen) noch Insulin
produzieren. Beides muss sie in
Medikamentenform zu sich
Adama 2017
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nehmen. Kreon zu jeder Mahlzeit und zweimal täglich
Insulin. Der Heilungsprozess und die Einstellung auf
die neue Therapie waren langwierig und kraftraubend.
Adama verpasste aufgrund der häufigen
krankheitsbedingten Ausfälle einen grossen Teil ihrer
Primarschulzeit, den sie in den Jahren danach nicht
mehr richtig aufholen konnte. Für sie war die Schule
deshalb oft mit Frust und Resignation verbunden. Was
uns bei Adama aber schon früh auffiel, ist ihr
künstlerisches Talent. Sie konnte wunderschön
zeichnen und hatte einen besonderen Sinn für
Farbenzusammenstellung und Ästhetik. Eines Tages
fragte Adama ihre Betreuerin Emilienne, ob sie
Nähnadel und Faden ausleihen dürfe. Sie begann,
Stoffreste und zerfetzte Kleidungsstücke zusammenzunähen
und
neue
Kleiderkreationen daraus zu
machen. Dann organisierte
sie kleine Modeschauen mit
den anderen Kindern. Hier im
Bild links ihre allererste
Kreation: Aminatas HawaiiKleid!
Als wir bemerkten, dass sie
grossen Spass am Nähen
hatte, kauften wir ihr auf dem
Markt richtige Stoffe. Um
qualitativ guten Faden zu
finden fuhr Blandine (unsere
Projektkoordinatorin) mit
Adama ins Schneider- und
Schneiderinnen-Ausbildungs- Aminata im Hawaii-Look
zentrum von Ouahigouya. auf dem Laufsteg!
Beim Anblick der jungen
Frauen und Männer, die alle an ihrer eigenen,
elektrischen (!) Maschine sassen und die bunten Stoffe
behutsam unter den ratternden Nähfuss gleiten liessen,
war es um Adama geschehen. Genau diese
Ausbildung wollte sie machen! Das war ab diesem
Zeitpunkt ihr grosses Ziel und sie redete von nichts
anderem mehr.
Wir machten Adama folgenden Vorschlag: Wenn sie
sich in der Schule noch mehr bemüht und am Ende
des Semesters einen guten Notendurchschnitt erreicht,
dann wird sie eine eigene elektrische Nähmaschine
bekommen. Und siehe da, Adama kämpfte sich durch
und schaffte den besten Schnitt, den sie in den letzten
Jahren je hatte. Sie bekam, wie versprochen, ihre
eigene Nähmaschine, worüber sie sich riesig freute!
Doch das war noch nicht alles, denn es wartete noch
eine zweite Überraschung auf sie. PrivatNähunterricht auf L'Île du Bonheur! Zweimal pro
Woche kommt nun die Leiterin der Nähschule zu ihr
und gibt ihr zuhause Nähunterricht. Wir haben eine
zweite Nähmaschine dazugekauft und ein kleines

Nähatelier im Computerzimmer eingerichtet. Den
Ausbildungsplatz an der Schneiderinnenschule hat
Adama bereits zugesichert bekommen. Wir möchten
aber, dass sie noch mindestens 2 Jahre in die
Sekundarschule (Collège) geht, damit sie 3

abgeschlossene Oberstufenjahre hat, bevor sie ihre
offizielle Ausbildung als Schneiderin an der Schule
startet. Die Nählehrerin hat
Adama vorgeschlagen, dass
sie in zwei Jahren dann
direkt mit dem zweiten
Ausbildungsjahr
starten
kann, da sie bereits sehr gute
Vorkenntnisse haben wird.
Adama hat grossen Spass am
Nähen mit ihrer neuen
Maschine und verbringt
etliche Stunden in ihrem
Nähatelier.
Ihr grosser Traum ist es,
einmal
ein
eigenes
Viviane Ouedraogo, Adamas Nähstudio zu haben und
neue Lehrmeisterin!
neue Kleidermodelle zu
kreieren, die noch niemand
kennt. Ausserdem möchte sie gratis Kleider für
Waisenkinder und bedürftige Menschen herstellen.
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Bestellungen nimmt Adama übrigens jetzt schon sehr
gerne entgegen!

dem besten Weg zu ihrem
Traumberuf!

Natürlich möchten wir Ihnen auch erzählen, was
Adamas Zwillingsschwester Awa werden möchte.
Ihre Lieblingsfächer im "Collège" sind Geschichte,
Französich und Redaktion. Sie möchte die Matur
(Baccalauréat) mit Schwerpunkt Sprachen absolvieren
und danach Journalismus studieren. Sie träumt davon,
Fernsehjournalistin zu werden. Awa ist sehr motiviert
und erzielt in der Schule gute Leistungen. Sie ist auf

Wir wünschen viel Erfolg!
(N. Burlet)

Awa

News
Neuer Boden unter den Füssen…
Geographisch bedingt kommen tropische von Mücken
übertragbare Krankheiten ganzjährig vor. Primär
spielt Malaria die grösste Rolle, aktuell grassiert aber
das Denguefieber und auch wenn sich das Zika-Virus
in Westafrika noch nicht verbreitet hat, die
Möglichkeit besteht und die Gefahr droht. Um die
lokale Mückenpopulation einzudämmen ist es wichtig,
ihre Brutstätten nach besten Möglichkeiten zu
beseitigen. Die Aussenhöfe unserer Glücksinseln

Die Einweihung des
zweistöckigen
Erweiterungsbaus
auf
der
grossen Glücksinsel im
letzten Sommer zählte zu
den Grossereignissen. Jetzt
bald ein Jahr später, ordnen
wir dieses Ereignis sogar
als weiteren Meilenstein
ein. Das Nebengebäude hat
sich auf dem Areal so
eingereiht, dass man
meinen könnte es sei schon immer da gewesen. Die
Räumlichkeiten waren gleich nach Inbetriebnahme so
ausgefüllt mit Leben und Aktivitäten, dass sich bereits
einige Wochen später niemand mehr vorstellen wollte,
wie es vorher ohne gehen konnte. Mit diesem Neubau
haben wir unser Ziel in Bezug auf die
Hauptinfrastruktur erreicht, jetzt legen wir den Fokus
auf die Details und da haben wir noch einige Ideen!

grosse Insel

kleine Insel

kleine Insel
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Da wir uns gerade mit dem Aussenterrain
beschäftigten, erfüllten wir auch gleich einen Wunsch
unserer Wächter. Um die Sicherheit zu verbessern und
auch ihre Tätigkeit als Nachtwächter zu erleichtern,
haben wir die Mauer um unsere Grundstücke etwas
erhöhen lassen. So sind unsere Glücksinseln vor allzu
neugierigen Blicken besser geschützt und ein
mögliches übersteigen der Mauer wird erschwert.
Dazu passend hat der Schmied unsere Eingangstore
neu geschmiedet. Die Form und die Grundfarbe haben
wir ihm vorgegeben, für die Verzierung hat er sich
kreativ ins Zeug gelegt. Mit viel Eigeninitiative und
Hingabe hat er die Tore mit zu Burkina Faso
passenden Symbolen verziert. An den Toren sind nun
auch Türklingeln angebracht, damit sich allfällige
Besucher zuerst anmelden und nicht einfach ungefragt
hereinkommen können.
All diese Veränderungen werten wir als sehr gelungen.
Wir konnten nicht nur die Hygiene und Sicherheit
verbessern, sondern die Infrastruktur weiter den
Bedürfnissen der Kinder und Mitarbeiter anpassen.
Und wie schon gesagt, es sieht einfach schön aus!
Für die nähere Zukunft haben wir noch weitere Ideen.
Im Vordergrund stehen sicherlich die erweiterte
Unabhängigkeit von der lokalen Strom- und
Wasserversorgung. Wir bleiben aber unserem Motto
‚Step by Step‘ treu.
(N. Werfeli)

grosse Insel

kleine Insel

waren bisher mit Sand und Kies bedeckt. In der
Regenzeit, wenn in kurzer Zeit viel Regen fiel,
versickerte das Wasser nur sehr langsam und es
bildeten sich überall Pfützen, ein Schlaraffenland für
Mücken. Als Massnahme haben wir nun das gesamte
Areal beider Glücksinseln mit Pflastersteinen belegt.
Gleich vorweg, es sieht einfach fantastisch aus!
Abgesehen
von
der
Mückenund
Krankheitsprävention freuen sich auch die
Betreuerinnen, weil viel weniger Sand und Schmutz
in die Häuser gelangen und somit auch die Reinigung
vereinfacht und die Hygiene verbessert werden
können. Speziell hervorheben möchten wir aber der
Hinterhof der grossen Insel. Dieser Hinterhof führte
bis anhin ein Schattendasein. Er wurde als
Waschplatz, Abstellkammer oder auch einfach gar
nicht benutzt. Seit der Hinterhof nun geplättelt ist, ist
er buchstäblich zu neuem Leben erwacht. Er wird nach
wie vor zum Waschen benutzt, dazwischen kurven
aber die Kleinen mit ihren Velos herum, die Grösseren
sitzen im Kreis und diskutieren miteinander, wieder
andere Kinder machen ihre Aufgaben und üben oder
zeichnen auf den angebrachten Wandtafeln an der
Hofmauer. Der Lebens- und Aktivitätenraum der
Kinder hat sich nach hinten erweitert, was wiederum
eine Entlastung für die Betreuerinnen bedeutet, die
hauptsächlich vor dem Haus tätig sind. Es ist in jeder
Hinsicht eine gelungene Investition!

grosse Insel

kleine Insel
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Jahre Île du Bonheur!
Am 15. Januar 2007 öffnete unsere L’Île du Bonheur
ihre Tore. Unglaublich, dass dies schon 10 Jahre her
ist! Am 15. Januar dieses Jahres feierte unser
Kinderhilfsprojekt tatsächlich sein 10. Jubiläum! Das
musste natürlich kräftig gefeiert werden! Das
offizielle Fest fand am 11. Februar 2017 statt. Wir
entschieden uns, kein Fest für die Öffentlichkeit,
sondern ein spezielles „Erinnerungsfest“ für die
Kinder und das gesamte Personal zu veranstalten. Die
Kinder bastelten Festdekorationen und organisierten
eine Überraschungsshow. Natürlich gab es auch
leckeres Essen und Musik. Ein besonderer Highlight
des Abends war die Fotoshow, die wir im Hinterhof
auf eine grosse Leinwand projizierten. Dafür liehen
wir das notwendige Material bei einem Kollegen aus.
Wir zeigten eine Fotosammlung der ersten Zeit auf
L’Île du Bonheur, die wir zusätzlich am Mikrophon
kommentierten. Das Mikrophon wurde mehrmals
herumgereicht und es entstand eine sehr unterhaltsame
Runde, die uns gemeinsam in Erinnerungen
schwelgen liess. Alle waren beeindruckt, wie sehr sich
unsere Glücksinsel in den letzten 10 Jahren entwickelt
hat, wie klein das Team damals war, wie wenig Kinder
wir hatten und wie klein unsere heutigen Jugendlichen
noch waren. Am Ende der Fotoshow meldete sich das
gesamte Personal zu Wort und liess allen unseren
Spenderinnen und Spendern einen herzlichen Dank
ausrichten. Wir, der Vorstand vom Verein Sourire aux
Hommes, schliessen uns an und möchten Ihnen
ebenfalls von ganzem Herzen danken für Ihre Treue
und Ihre wertvolle Unterstützung in den letzten 10
Jahren. Voller Elan und Tatendrang starten wir nun in
das zweite Jahrzehnt unseres Lebenswerks!

Das Team von LÎle du Bonheur vor 10 Jahren (oben) und heute.

Die Kinder der grossen Insel vor
10 Jahren (oben) und heute.

Unsere grosse Insel vor 10 Jahren (l.) und heute
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Eine Osterüberraschung…
Die Aufregung auf L’Île du Bonheur war gross, als es
hiess, der Osterhase käme dieses Jahr zum ersten Mal
in die Wüste. In Burkina Faso wird Ostern ansonsten
ausschliesslich in der Kirche gefeiert, die Tradition
mit dem Hasen und den Eiern kennen sie nur vom
Hörensagen aus Europa und Amerika. Deshalb habe
ich Bücher mit Osterhasengeschichten aus der
Schweiz mitgebracht, die ich den Kindern kurz vor
Ostern vorgelesen habe. Dass die Kinder die
Geschichten lustig und interessant finden, hatte ich
schon vermutet, aber dass sie es so ernst nehmen und
es sie derart faszinieren würde, damit hatte ich
wirklich nicht gerechnet! Die Kinder wollten den
Osterhasen UNBEDINGT sehen. Der Einwand meiner
Tochter Nisrine (8 J.), der Osterhase käme heimlich
und habe es immer sehr eilig, deshalb habe bis heute
kein einziges Kind den richtigen Osterhasen
persönlich sehen können, überzeugte unsere kleinen
L’Île du Bonheur-Bewohner nicht. „Bis HEUTE hat
ihn vielleicht noch niemand gesehen, aber ab
MORGEN wird sich das ändern!“, entgegnete Issouf
(9 J.) und setzte dabei sein Schlaufuchsgesicht auf.
„Ich habe eine Idee! Wir halten Tag und Nacht Wache
und wechseln uns dabei ab!“, schlug Assamy
aufgeregt vor. „Oder wir stellen ihm einen Krug mit
Wasser hin. Bei dieser Hitze wird er bestimmt durstig
sein und sich einen Moment ausruhen und was trinken
wollen“, meinte Salmata. „Und in diesem Moment
schliessen wir das Tor, dann haben wir ihn!“, rief der
kleine Ousséni triumphierend in die Runde. „Wir
brauchen aber auch noch Karotten, um ihn zu locken!“
ergänzte Bienvenue. „Oder mag er vielleicht doch
lieber Eier?“ rätselte Lassina.
„Oh nein!“ dachte ich, während ich fühlte, wie ein
leichtes Panikgefühl in mir hochstieg. Wo sollten wir
so schnell einen
Hasen herkriegen?
Einen grossen mit

Die spannende Ostereiersuche…
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einem Eierkorb auf dem Rücken noch dazu! Nur zu
blöd, dass ich nicht vorher die Idee gehabt hatte, ein
Osterhasenkostüm in der Schweiz zu organisieren. Ein
Weihnachtsmannkostüm hatten wir, aber das war nun
wirklich nicht passend. Ich musste beim Gedanken,
unser Sergeant (er spielt jedes Jahr den
Weihnachtsmann) müsste dieses Jahr auch noch in ein
Osterhasenkostüm schlüpfen und durch die Gegend
hüpfen, innerlich schmunzeln. Aber nicht lange, denn
die Lage war ernst, seeeeeeehr ernst. Wir brauchten
dringend eine Lösung!
Die zündende Idee, wie wir unsere Kleinen vor der
grossen Enttäuschung bewahren konnten, hatte
letztendlich Walilaye (14 J.). Diese flüsterte er mir
wenig später ins Ohr… Hurra, unser Osterfest war
gerettet!
Tatsächlich versteckte der Osterhase die Eier am
Sonntagmorgen so schnell, dass wir nur noch seine
Ohrenspitzen hinter der Mauer verschwinden sehen
konnten. Komischerweise hatten das nur die
Erwachsenen sehen können…
Bei 48 Grad konnte der Osterhase unmöglich
Schokoladeneier verstecken, auch richtige Eier waren
riskant, falls eines länger nicht gefunden werden
würde. Also legte er die Schokoladeneier in den
Kühlschrank und versteckte stattdessen Plastikeier.
(Dass die Schokoladeneier von Baden nach
Ouahigouya transportiert werden konnten, ohne dass
die Kühlkette auch nur ein einziges Mal unterbrochen
wurde, grenzt wahrlich an ein Wunder!) Der Osterhase
ging aber nicht, ohne eine Nachricht auf meinem
Handy zu hinterlassen. (Die Idee mit der Nachricht
kam uns kurzfristig in den Sinn!) Schliesslich ist auch
der Osterhase mit der modernen Technik vertraut. Wie
sonst wäre er so schnell bis in die Wüste gekommen?
„Liebe Kinder. Da ich es sehr eilig habe und noch so
viele Kinder mit Eiern beliefern muss, kann ich leider
nicht bleiben. Meine Familie ist aber sehr gross und
ich habe eine Kusine und einen Kusin hier in der
Nähe, die Euch sehr gerne besuchen möchten. Sie sind
aber viel kleiner als ich, denn nur der Osterhase
selber kann so gross werden. Aber dafür sind sie viel
herziger und kuscheliger. Wenn sie ein hübsches
Häuschen bei Euch finden, in das sie sich wohl fühlen,
bleiben sie vielleicht sogar für immer! Liebe Grüsse
und bis nächste Ostern, euer Osterhase.“ Als ich die
Nachricht fertig vorgelesen hatte, jauchzten die Kinder
vor Freude und hüpften aufgeregt durch den Hof. Das
war ja mal eine Nachricht! Und alle waren sich einig:
Wir brauchten sofort ein Hasenhaus! (Auf Französich
„Clapier“ genannt.) Doch wie baut man ganz schnell
einen Hasenstall, wenn man gerade keine Anleitung
zur Hand hat, die Internetleitung zu langsam ist, um

ein „Do-it-yourself-Video“ herunterzuladen und weit (blau und dunkelund breit kein Baugeschäft zu finden ist? Ganz braun) und ein
einfach: Man fragt Tonton Maurice, der künstlerische abgeknicktes Ohr.
Animator unserer Kinder. "Dieses Häsli ist
"Klar kann ich das! Wann soll ein
ganz
Beich anfangen?", antwortete er sonderes. Wenn
lässig, als gäbe es nichts wir
es
nicht
einfacheres als das. Seine nehmen, wird es
B a u a r b e i t e r t r u p p e vielleicht nie jemusste Maurice gar mand kaufen und
nicht erst zusammen- es wird für immer ganz alleine hier bleiben", meinte
stellen, denn alle Kinder Nisrine traurig. Walilaye und Vieux nickten
wollten sofort mithelfen! mitfühlend. Genau dieses Häschen wollten sie.
Kurzerhand zog er ein "Das ist ein Weibchen. Ich empfehle Euch diesen
weisses Kreidestück aus properen Kerl da noch dazu", sagte der
seiner Jeanstasche und Feuerwehrmann und holte ein schwarzes Kaninchen
zeichnete ein Rechteck aus der anderen Seite des Käfigs raus. Perfekt, das
auf dem Boden vor der passte! "Wie lange braucht es, bis sie Jungen
Hinterwand des Hinter- bekommen?", fragte Vieux. "Das sind zwei
Trick 77: Am Boden des
hofes.
„Ist es so gut?“ jugendliche Kaninchen. Es dauert in der Regel 3 bis
Hasenstalls werden Tonkrüge in
fragte
er
mich. „Ähm
4 Monate bis das Weibchen zum ersten Mal wirft",
die Erde eingegraben. So haben
die Kaninchen ein kühles, …ja sicher….“ Antdunkles Versteck, wie sie es wortete ich etwas pergerne mögen.
plex. Die folgenden zwei
Tage kam ich
nicht mehr
aus dem Staunen raus. Es
wurde
gegraben, Sand
transportiert,
Holz gesägt,
gemauert und
genagelt.
Wendy
Verblüffenderweise verwendete Tonton Maurice kein antwortete
der
Mann.
einziges Mal das Massband. Und das Hasenhäuschen "Genau in den Sommerwurde trotzdem perfekt. Eine gemütliche 3-Zimmer- ferien, dann bin ich auch
Wohnung für unsere kleinen Ostergäste! Kurz bevor wieder da!", rief Nisrine
der letzte Nagel eingeschlagen wurde, schlichen freudig. Wir bezahlten den
Walilaye, Vieux, Nisrine und ich heimlich zum Haus Mann und kehrten mit zwei
vom Feuerwehrmann und seiner Familie, der zwei zappelnden Osterkaninchen
Strassen weiter wohnt. Dieser hat nämlich eine grosse in den Armen zurück auf die
Kaninchenzucht in seinem Hof. Denn eigentlich sind Glücksinsel. Die Freude der
es ja Kaninchen und keine Hasen, aber das war in dem Kinder war riesig und
Moment nicht so wichtig. Hauptsache langohrig! Wendy und Charly fühlten
Walilaye hatte uns den Tipp gegeben. Ich selber sich sofort wohl in ihrem Charly
wusste nicht einmal, dass es in der Subsahara neuen Zuhause. Auch die
Kaninchen gibt. Aber ich wurde eines besseren Betreuerinnen fanden schnell gefallen an den neuen,
belehrt. Es war nicht einfach, zwischen den über langohrigen Bewohnern, denn endlich wussten sie
hundert Kaninchen zwei auszusuchen. Afrikanische wohin mit den ganzen Gemüseresten, die täglich bei
Kaninchen haben aufgrund der hohen Temperaturen der Essenszubereitung anfallen. Vor allem dann, wenn
viel kürzere Haare als in unseren Breitengraden. es Salat gibt.
Dadurch wirken sie dünner. Ein Kaninchen sass etwas Nun können es die Kinder kaum erwarten, dass es
abseits in der Ecke und fiel unseren Kindern deshalb endlich Nachwuchs gibt. Wir halten Sie auf jeden Fall
sofort auf. Es war weiss und viel zarter gebaut als die auf dem laufenden, liebe Leserinnen und Leser!
(N. Burlet)
anderen, es hatte zwei verschiedene Augenfarben 27

Augenblicke…
Fotogalerie von November 2016 bis April 2017

Der unvergessliche Maskenball vom Neujahrsfest 2016/2017!
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Amsetou

Händewaschen ist auch für
unsere Kleinsten wichtig…

Die älteren Kinder helfen
viel im Babyhaus…
Ein Abendspaziergang durchs Quartier
mit unseren Kleinsten.

Unsere Ulknudel Fatouma mit
Betreuerin Safietou.

Nachmittagsaktivitäten mit Nina

Blandine, unsere
Koordinatorin, mit Issaka
Abholen im Kindergarten mit dem
Birmi-Taxi

Natalie und Laurence

Ein erdrückender Schmatz von
der „grossen Schwester“ Nisrine

Mmmh…heute gibt’s Babenda! Ein sehr beliebtes, traditionelles
Gericht mit Sauerampferblättern, die mit Reis oder Griess und
Erdnusspulver eingekocht werden.
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Ein gelungenes Osterfest!

Künstlerinnen am Werk…

Besuch aus Gorom Gorom
steht vor der Tür!

Brieffreundschaft und Kulturaustausch
zwischen den Kindern von L’Île du
Bonheur und Nisrines 3. Klasse in der
Schweiz.

Salmata D. lernt Velo fahren
mit Maïmounata.
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Seit 2 Tagen kommt kein Tropfen mehr aus dem Wasserhahn.
Sergent hat mit dem Birmi-Taxi Wasser bei der Grundwasserpumpe in
Gondologo geholt. Es ist eine halbe Stunde Fahrt und meistens ist die
Schlange der Wartenden sehr lang. Bei der Ankunft wird das Wasser
direkt in unsere Reservebehälter umgefüllt (links).

Auch der öffentliche Wasserhahn (die meisten Leute
haben zuhause keinen Wasseranschluss) gibt in der
Trockenzeit häufig keinen Tropfen mehr her.

Auf dem Markt von Ouahigouya kaufen die
Betreuerinnen jeden Morgen frische Zutaten.

Unter der strengen Überwachung von Mamoudou
(ältester Junge auf L’Île du Bonheur) werden nach
jedem Essen die Zähne gründlich geputzt. Dafür
eignet sich die neue Waschecke hinter dem Haus
besonders gut.
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Fussball im Hinterhof der grossen Insel.

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 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 Sport-

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
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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

www.sourire-aux-hommes.ch

