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Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Interessenten
Die Zeit vergeht wie im Fluge! Kaum zu glauben, dass die Eröffnung unseres
neuen Waisenhausgebäudes schon 1½ Jahre her ist. Die Stimmung auf unseren beiden Glücksinseln (petite et grande Île du Bonheur) ist ausgelassen und
schön, die Kinder fühlen sich sichtlich wohl und geniessen den neugewonnenen Platz und die wunderbaren Räumlichkeiten in vollen Zügen. Die
Gefahr einer Ebola-Epidemie ist vorerst eingedämmt und trotz der politischen
Krise im Oktober letzten Jahres ist es in Burkina Faso erstaunlich ruhig und
friedlich geblieben, was uns erlaubt, wieder aufzuatmen und uns voll und
ganz auf unsere neuen Projekte zu konzentrieren.
In Ouahigouya und in der ganzen nördlichen Region von Burkina Faso warten momentan alle sehnsüchtig auf die Regenzeit, die normalerweise ungefähr
Ende Juni beginnt. In den letzten Monaten war das Wasser so knapp, dass
manchmal tagelang kein Tropfen aus dem Wasserhahn und den öffentlichen
Pumpbrunnen kam. Selbst unser grosser Wassertank im Hinterhof konnte uns
oft keinen Dienst mehr erweisen. Das Wasser wurde in Plastikkanistern aus
dem Süden importiert und zu einem horrenden Preis auf dem Markt von Ouahigouya verkauft. Problematisch war auch, dass wir die Herkunft dieses
Wassers nicht kannten und wir nie sicher sein konnten, dass es sich auch
wirklich um sauberes Wasser handelt. Wochenlang mussten wir unsere
Wasserreserven rationieren und mit dem Minimum auskommen. Die Hygiene
und die Ernährung unserer Kinder hatten natürlich oberste Priorität, da
musste die Baustelle für die Erweiterung unseres neuen Hauses noch etwas
warten.
Wenn es eine Quelle in Burkina Faso gibt, die sicher nie versiegt, dann ist es
die Kraft der Sonne. Wie wir uns diese für eines unserer nächsten Projekte
zunutze machen möchten, erfahren Sie in dieser Newsletter. Schwerpunkt dieser Ausgabe sind die bewegenden Schicksale unserer Kinder. Beeindruckende
Geschichten, welche dank Ihrer regelmässigen Unterstützung, Ihrer Treue
und Ihrer Grosszügigkeit einen positiven Ausgang gefunden haben. Herzlichen Dank an alle unsere Spenderinnen und Spender! Danke auch an unser
lokales Personal für seinen unermüdlichen Einsatz.
Nun wünschen wir Ihnen eine gute Lektüre und eine schöne Sommerzeit.
Mit den besten Grüssen.

Natalie Burlet

Nina Werfeli

Präsidentin

Vize-Präsidentin

Nafissatou (l.) und Betreuerin Bénédicte

P.S.: Kurz vor Redaktionsschluss haben wir erfahren, dass unsere Nafissatou
ihre Maturprüfung (Baccalauréat) bestanden hat! Félicitations Nafi!
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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 in Ouahigouya beherbergen momentan rund 46
Kinder vom Säuglingsalter bis 18
Jahre. Insgesamt 25 einheimische Mitarbeiter kümmern sich
rund um die Uhr um das Wohl
der Kinder. Dazu werden 18
Kinder in ihrem Dorf unterstützt.

www.sourire-aux-hommes.ch

Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - La Pouponnière...
Stand Juni 2015

Adil Kadim, 1 Woche

Noël, 6 Monate

Fatimata, 15 Monate

Noëlie, 5 Monate

Fatouma und Ousséni, 5 Monate

Madina, 9 Monate

Abdoul Kirikou, 11 Mt.

Rosaline, 12 Monate

Adama (m), 16 Monate

Idrissa, 2 Jahre

Alima, 2 ½ Jahre
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Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - L’Orphelinat...

Aminata, 2 ½ Jahre

Ousséni und Lassina, 3 Jahre

Adam, 3 Jahre

Salmata, 4 ½ Jahre

Bienvenue, 5 Jahre

Habibalaye, 5 Jahre

Daouda, 5 Jahre

Moustapha, 7 Jahre

Issouf, 7 ½ Jahre

Seynabou, 7 ½ Jahre

Amsetou, 8 Jahre

Bariki, 8 Jahre

Amadou, 9 Jahre

Joël, 10 Jahre
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Priva, 5 Jahre

Souleye, 10 ½ Jahre

Clarisse, 10 Jahre

Roukiétou, 10 Jahre

Bibata, 11 Jahre

Issa, 13 Jahre
Vieux, 11 Jahre

Limata und Ousséni, 11 Jahre

Walilaye, 12 Jahre

Maïmouna, 12 Jahre

Mamoudou, 13 Jahre

Balguissa, 14 Jahre

Fatao, 12 Jahre

Adama und Awa, 13 Jahre

Oumou, 15 Jahre
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Azeta, 17 Jahre

Rachidatou, 17 Jahre

Nafissatou, 18 Jahre

Unsere Kinder im externen Unterstützungsprojekt...

Rachida, 3 Jahre

Rachida, 3 Jahre

Rachidatou, 3 1/2 Jahre

Sanatou, 4 Jahre

Grâce, 4 Jahre

Yasmina, 3 Jahre

Innocent, 4 Jahre

Yasmina, 3 Jahre

Vivienne Céline, 4 Jahre

Fusseni und Samira, 4 ½ Jahre

Maryam, 5 Jahre

Safina, 5 Jahre
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Kalizeta, 8 Jahre

Maïmounata, 8 Jahre

Alassane, 14 Jahre

Aïcha, 8 ½ Jahre

Ramata, 11 Jahre

Boureïma, 13 Jahre

Issa, 14 Jahre

Die neuen Bewohner von L’Île du Bonheur…

Adil Kadim
„Ich habe ihn schon soooo fest lieb, dass ich fast
nicht mehr atmen kann. Kennst du dieses Gefühl
Mama, wenn es beim Herz so drückt?“ Und ob ich
es kenne. Meine sechsjährige Tochter Nisrine hält
ihren neuen kleinen „Bruder“ fest an ihre Brust
gedrückt. Er hat sich zu einem kleinen Päckchen
zusammengerollt und schlummert friedlich vor
sich hin. Nachdenklich streichelt sie ihm über den
weichen Haarflaum. „Bestimmt kann er meinen
Herzschlag hören. Wie bei seiner Mama im Bauch.
Das beruhigt ihn sicher. Meinst du er vermisst sie?
Gell Mama, wir werden ihn nie nie nie alleine
lassen. Versprochen?“ „Nein nein, ganz sicher
nicht, da brauchst du keine Angst zu haben.“
„Aber er hat Angst. Schau mal, wenn ich ihn ein
bisschen von mir weghalte, fängt er gleich an zu
weinen.“ Kaum hat ihn Nisrine etwas von sich
gelöst, öffnet Adil schlagartig seine Augen und
blinzelt im Sonnenlicht, dann ballt er die Fäustchen
zusammen und sein Gesicht verzieht sich zu vielen
kleinen Fältchen… “ääääähh“…schnell drückt ihn
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Nisrine wieder fest an sich. Beruhigt rollt er sich
wieder zusammen und bohrt sein kleines Näschen
zurück in Nisrines pinkfarbenes Kleid. Er ist wieder
in Sicherheit. Alles ist gut.
„Siehst du, ich darf ihn nicht loslassen. Mama kannst
du ihn mir bitte an den Rücken binden, so kann ich
gleichzeitig nach Noëlie schauen, ich glaube sie ist
wach.“ Während sich Nisrine gebeugt vor mich
hinstellt und ich mich mit grösster Konzentration der
afrikanischen Babybindetechnik widme, tapst Aminata
(2•1/2 J.) verschlafen auf die Terrasse hinaus. Als sie
uns sieht, springt sie gleich auf Nisrine zu und zeigt
empört auf ihren Rücken. „Aminata aussi!“ „Nein,
Aminata, du bist doch jetzt viel zu gross!“ meint
Nisrine lachend, „ausserdem brauchst du neue
Verbände. Komm mit rein, wenn du fertig geduscht
bist und frische Verbände hast, gehen wir zusammen
nach draussen und machen tolle Seifenblasen.“
Aminata scheint sehr zufrieden mit diesem Vorschlag
und hält Nisrine ihre kleine Hand hin. Im Wohnzimmer
ist Noëlie (5 Mt.) tatsächlich in ihrer kleinen
Hängematte aufgewacht. Sie streckt Nisrine ihre
Ärmchen entgegen. Mit gekonntem Griff schwingt
Nisrine ihre kleine Schwester einhändig auf die rechte
Hüfte. Nichts leichter als das, wenn man eine 20 fache
grosse Schwester ist! Auch als sich Fatimata (15 Mt.)
auf dem Weg ins Pflegezimmer noch an ihr Bein
festklammert und sich erwartungsvoll auf ihren Fuss
setzt
(das
Ich-lasse-mich-mit-deinem-Schrittmitschwingen-Spiel
ist
momentan
ihre
Lieblingsbeschäftigung), scheint dies Nisrine nicht aus
der Ruhe zu bringen. Eine ihrer leichtesten Übungen!
Bevor sie mit Babies vollbeladen ins Pflegezimmer
verschwindet, dreht sie sich noch einmal zu mir und
ruft: “Adil ist total leicht, ich kann ihn ohne Probleme
den ganzen Tag am Rücken tragen! Da braucht er nie
Angst zu haben.“
Das stimmt. 2 kg leicht ist er, und winzig klein. Fast
hätte man ihn übersehen, als er vor wenigen Tagen in
einem blauen Plastiksack im Müllcontainer lag. Die
Hälfte seiner Nabelschnur hing noch dran, Blut und
Plazentareste klebten überall an seinem Körper. Einige
Meter neben ihm wurde Abfall verbrannt. Er lag in der
nächsten Ladung, die verbrannt werden sollte. Dass
Adil heute noch lebt, hat er einem aufmerksamen
kleinen Mädchen zu verdanken. Ihre Mutter hatte sie
geschickt, um den Müll wegzubringen. Gerade als sie
ihren Eimer auskippen wollte, bemerkte sie, dass sich
einige Meter von ihr entfernt in einem Plastiksack
etwas bewegte. Sie glaubte ein winzig kleines
Händchen gesehen zu haben, war sich aber nicht ganz
sicher. Sie rannte schnell nach Hause und berichtete
ihrem Vater von ihrer Entdeckung. Dieser wollte ihr
zuerst nicht richtig glauben. „Das war bestimmt eine
Ratte, davon gibt es ganz viele auf der Müllhalde.“
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Doch das kleine Mädchen bestand darauf, nochmals
an diese Stelle zurückzukehren. Ihr Vater folgte ihr.
Als sie ankamen hatte der Rauch der
Abfallverbrennung
bereits den ganzen Platz
eingehüllt. Das Mädchen hatte sich die Stelle aber
genau gemerkt, so dass sie den Plastiksack schnell
finden konnte. Darin lag Adil. Er atmete schwer und
röchelte, aber er lebte. Dies grenzte an ein Wunder.

Auf dieser Müllhalde wurde Adil gefunden

Wer weiss, wie lange er da schon lag! Der erschütterte
Vater rief sofort die Polizei. Es gab ein Grossaufgebot,
das Feuer wurde vorerst gelöscht, der Fundort
abgesperrt, Journalisten und Polizisten versammelten
sich. Eine Sensation, selbst für Burkina Faso, wo
Findelkinder nicht unbedingt eine Seltenheit sind. Aber
dieser Fall übertraf jegliche Vorstellungskraft. Was
musste passiert sein, damit jemand so eine schreckliche
Tat begeht? Erfahrungsgemäss werden die meisten
Findelkinder so hingelegt, dass man sie möglichst
schnell findet. Die Mütter hoffen in ihrer
Verzweiflung, dass
sie
eine
neue
Familie bekommen,
die sie besser
versorgen
kann.
Aber Adil wurde
ganz klar mit der
Absicht, dass er
stirbt,
weggeworfen. Was den
Fall
besonders
schlimm
macht.
Einfach unfassbar.
Für Adil ging
danach zum Glück
alles ganz schnell.
Nach einer kurzen
Notfallbehandlung
im Regionalspital
Kuscheln mit „grosser Schwester“ Nisrine (v.l.n.r. Adil,
Nisrine, Noëlie)

von Ouahigouya, wo die Nabelschnur richtig
abgeschnitten und versorgt wurde, brachte ihn die
Polizei so schnell wie möglich auf L’Île du Bonheur,
wo er gleich gewaschen wurde und einen warmen
Milchschoppen bekam. Seitdem gehört Adil, als
allerjüngstes Mitglied , zur L’Île du Bonheur-Familie
und wird von seinen neuen, grossen „Geschwistern“
nach Strich und Faden verwöhnt, geknuddelt und
herumgetragen.
Wir entschieden uns gemeinsam, ihn Adil Kadim zu
nennen. Adil bedeutet Gerechtigkeit, Kadim bedeutet

Glück. Denn diese sollen von nun an stets seine
Begleiter sein.
Adil hat eine Rauchvergiftung und einen
generalisierten bakteriellen Infekt, wovon seine Augen
besonders betroffen sind. Mit der richtigen Behandlung
wird er sich bestimmt gut davon erholen. Wesentlich
schwieriger wird es für ihn sein, sich von seinem
Trauma zu erholen. Adil bekommt sofort Panik, wenn
er keinen Körperkontakt mehr spürt oder an einem
stillen Ort ist. Er möchte immer Stimmen hören und
fest gehalten werden. Ganz ganz fest.
(N.Burlet)

Bibata
An diesem Abend ist es besonders ruhig auf L´Île du
Bonheur. Einzig das nächtliche Zirpen der Grillen und
das Klappern von Geschirr in der Küche durchdringen
diese aussergewöhnliche
Stille. Sind denn alle
kleinen Inselbewohner
heute
ausgeflogen?
Nein, ganz im Gegenteil,
sie sitzen alle eng
zusammengepfercht auf
der Terrasse und starren
gebannt auf den kleinen
flimmernden Bildschirm
meines Laptops, den ich
auf einem der blauen
Kinderhochstühle gelegt
habe. Ausser in der
Küche
wurden
im
ganzen Haus die Lichter
gelöscht. Im bläulichen Bildschirmlicht kann ich die
grossen glänzenden Augen der Kinder erkennen, die
eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und Neugier
widerspiegeln. Gespannt warten sie darauf, wessen
Geschichte wohl das nächste Foto erzählen wird. Ich
klicke auf die Taste und das Bild von zwei riesigen
Bäuchen erscheint auf dem Bildschirm. Die Kinder
kneifen die Augen zusammen um genauer hinzusehen.
Dass es sich dabei um Limata und Ousséni (beide 11
J.) handelt, erkennt man wirklich erst auf den zweiten
Blick, so imposant sind ihre aufgeblähten Bäuche. „Oh
Wende!“ (Moore: Oh mein Gott!) rufen alle Kinder im
Chor. Limata klopft ihrem Zwillingsbruder Ousséni
lachend auf die Schulter: „Du sahst ja aus!“.„Hey“
entgegnet Ousséni, „du sahst kein bisschen besser aus,
falls dir das noch nicht aufgefallen ist!“ „Da wart ihr
beide 3 Jahre alt und es war euer zweiter Tag auf der
Insel. Ihr wart schwer unterernährt, auch die
geschwollenen Augenlider sind ein Zeichen dafür, dass
ihr einen grossen Eiweissmangel hattet“, erkläre ich.
Da fährt Mamoudou (13 J.) fort: „Ich kann mich noch
gut erinnern. Ihr hattet immer so Angst nichts mehr zu
essen zu kriegen, dass ihr überall im Haus Esswaren
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versteckt habt.“ „Das stimmt, einmal habt ihr sogar
eine Banane in meinem Kleiderschrank versteckt und
wir haben es viel zu spät gemerkt!“ bestätigt Balguissa
(14 J.). „Iiiiiiiiiiih!“, alle lachen. "Stellt euch vor, es
hat ganze zwei Jahre gedauert, bis euer Hungerbauch
weg war, so etwas braucht sehr viel Zeit", erzähle ich
weiter. Alle Blicke wandern zu Salmata (5 J.), die sich
in Azetas Arme gekuschelt hat und aufmerksam
zuhört. Nach einem halben Jahr bei uns ist auch ihr
Proteinmangelbauch noch nicht ganz weg, aber er ist
zum Glück schon deutlich kleiner geworden. „Schaut,
ich habe jetzt sogar ein Sixpack, aber man sieht ihn
nur wenn ich den Handstand mache..." ruft Limata und
schwingt demonstrativ ihre Beine in die Höhe.
Währenddessen stupst mich Amsetou (8 J.) von der
Seite an und flüstert mir ins Ohr: „Mama, könntest du
bitte weiterklicken, ich würde mich auch gerne mal
sehen…“. Also fordere ich alle wieder zur Ruhe auf
und klicke weiter. Tatsächlich ist Amsetous Foto an
der Reihe. Ein kleines schrumpeliges Etwas mit
grossen schwarzen Kugelaugen liegt eingepackt in
einem Stück Stoff auf der Hand von Madame Ky
(Betreuerin). Ihre Hand ist fast grösser als das Baby
selbst. „900 KILOGRAMM schwer war ich als ich
kam“, erzählt Amsetou stolz in die Runde. "Gramm
Amsetou, es waren Gramm nicht Kilogramm, um ganz
genau zu sein 945g und du wurdest eines Morgens von
einer alten Frau in einem kleinen Stoffbündel
gebracht“ „Oh Mama, erzähl bitte nochmal die
Geschichte als du den Stoffbündel aufgemacht hast
und ein kleines Händchen herauskam, bitte biiiiitte!“
„Ach Amsetou, wir kennen doch alle deine Geschichte
schon in- und auswendig“, seufzt Walilaye. „Ja, aber
wir haben neue Kinder, die sie noch nicht kennen“,
erwidert Amsetou und deutet mit einer Kopfbewegung
auf Daouda, der gerade mit seinem Spielzeugauto
beschäftig ist. „Hey und ich kenne sie doch auch noch
nicht!“ ruft Bibata aus der hintersten Reihe. „Siehst
du!“ Amsetou wirft Walilaye einen triumphierenden
Blick zu. „Also gut, meinetwegen“, willigt Walilaye
ein. Während ich Amsetous Geschichte erzähle
bemerke ich, wie sie dabei ihre Augen schliesst und

selig lächelt. Sie könnte diese Geschichte immer und
immer wieder hören. Dieses winzig kleine schwache
und kranke Mädchen, das so gross, stark und
selbstbewusst geworden ist, wer hätte dies damals für
möglich gehalten? Lehrer Amadou, der sich im
Hintergrund hält und bisher nur still zugehört hat,
scheint meine Gedanken gelesen zu haben: „Sie ist ein
Wunder.“ Ja, das ist sie wirklich. Bevor mir die Tränen
in die Augen schiessen klicke ich schnell weiter zum
nächsten Bild. Da kommt das „Oh Wende“ gleich
dreifach. Azeta, Oumou und Maïmouna schlagen sich
simultan die Hände über den Kopf. „Ach du meine
Güte, so sahen wir aus? Wie schrecklich!“ Drei
schmutzige kleine Mädchen in Lumpen gekleidet
schauten mit leerem Blick in die Kamera. Azeta und
Maïmouna hatten rasierte Köpfe, während Oumous
verfilzte Zöpfe in allen Himmelsrichtungen standen.
„Ihr hattet keine Manieren und habt alles, was nicht
Niet und Nagelfest war, gestohlen. Ich musste mit euch
das Zimmer teilen, das war vielleicht anstrengend!“
erzählt Balguissa lachend. „Aber ihr kamt auch von
der Strasse und hattet weder eine Erziehung bekommen
noch wart ihr zuvor regelmässig zur Schule gegangen“,
erklärt Tonton Maurice, „das musstet ihr alles neu bei
uns lernen.“ „Und jetzt seid ihr so tolle Mädchen
geworden“, füge ich hinzu. „Und Azeta ist dieses Jahr
sogar Klassenbeste im Gymnasium“, ergänzt Lehrer
Amadou anerkennend und dreht sich dabei zu Bibata,
die immer noch fassungslos auf dem Bildschirm starrt:
„Siehst du, wenn man an sich selbst glaubt und immer
weiter kämpft, kann man alles erreichen!“ „Ich kann
gar nicht glauben, dass ihr alle auch mal so wart wie
ich jetzt“, sagt Bibata leise, ohne ihren Blick auch nur
eine Sekunde vom Foto abzuwenden. Awa legt sanft
ihren Arm um sie und meint: „Du solltest Adama und
mich mal sehen, als wir kamen. Mama, zeig ihr mal
unser Foto, du hast doch eins, oder? Wir mussten
früher nämlich jeden Tag mit einer alten Frau vor der
grossen Moschee betteln gehen, weil sie dachte, dass
sie mit kleinen Zwillingsmädchen mehr Almosen
bekommen würde.“ Ich rücke einige Bilder vor und
finde schliesslich das Foto von Adama und Awa bei
ihrer Ankunft. „Oh Wende! Hattet ihr uns wirklich von
Anfang an lieb, auch als wir noch so schmutzig und
ungepflegt waren?“, fragt Awa naserümpfend. Ich bin
erstaunt und gerührt über ihre Frage. Natürlich, von
der ersten Sekunde an! Was für eine Frage!
Aus dem anfänglich so ruhigen Abend wird eine
heitere, unterhaltsame „ Soirée Souvenir“ mit etlichen
weiteren Fotos und Geschichten aus den ersten Jahren.
Es wird viel erzählt, gelacht und philosophiert.
Man muss dazu sagen, dass es in Burkina Faso weder
psychologische
Hilfe
noch
professionelle
Traumaverarbeitungstherapien für Menschen in
solchen Situationen gibt. Stattdessen unterstützen sich

die Kinder von L´Île du Bonheur gegenseitig auf
bemerkenswerte Art und Weise. Sie reden sehr offen
über ihre Vergangenheit, hören einander zu und geben
sich gegenseitig Mut. Gerade weil jeder seinen eigenen
„Rucksack“ zu tragen hat und schon viel Schwieriges
und Trauriges erleben musste, ist eine starke
Verbundenheit zwischen den Kindern entstanden.
Diese Verbundenheit spüren auch die neuen Kinder,
wenn sie auf L'Île du Bonheur ankommen, sie fühlen
sich dadurch von Anfang an verstanden und gut
aufgehoben. Trotz all dem erlebten Leid herrscht eine
ausgesprochen schöne und positive Stimmung auf
unseren beiden Glücksinseln, was den Kindern auch
zu spüren gibt, dass das Leben weitergeht und dass sie
durchaus die Chance auf ein erfülltes, erfolgreiches
und glückliches Leben haben.

Clarisse und Bibata sind beste Freundinnen geworden

Als wir beim letzten Bild angekommen sind und es an
der Zeit ist, den PC herunterzufahren und die Zähne
putzen zu gehen, springt Bibata plötzlich auf und ruft:
„Stop! Ich möchte meine Geschichte auch noch
erzählen!“
Nach der Badezimmertour setzen sich alle diejenigen,
die noch nicht vor Müdigkeit ins Bett gefallen sind,
um den grossen Wohnzimmertisch. Da gerade der
Strom ausgefallen ist, bringt Madame Ky eine grosse
Kerze und stellt sie in die Mitte des Tisches. Der
Lichtschein der Kerze flackert sachte über Bibatas
Gesicht als sie mit ihrer Erzählung beginnt: „Meine
Mutter starb, als ich etwa 5 Jahre alt war. Mein Vater
starb noch viel früher, als ich noch sehr klein war.
Niemand hat mir je erzählt, was mit meiner Mutter
genau passiert ist. Ich vermisse sie bis heute sehr.“
Bibata hält für einen Moment inne und blickt traurig
zu ihren Füssen. „Danach wurde ich zur Cousine
meiner Mutter gebracht. Sie war eine richtig böse Frau,
die mich überhaupt nicht mochte. Sie sagte immer, sie
habe kein Geld und ich sei eine Last für sie. Als sie
einmal mit mir auf dem Gepäckträger mit ihrem
Fahrrad in einen Graben fiel, wurde meine Oberlippe
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aufgeschlitzt. Seht ihr die Narbe hier?“ Bibata dreht
ihren Kopf langsam herum, damit alle ihre Narbe im
Kerzenlicht begutachten können. „Sie meinte ich sei
selber Schuld und hat dann meine Wunde mit Absicht
nicht behandeln lassen. Darum sieht die Narbe jetzt so
dick aus. Eines Tages, als mich diese Frau wieder
einmal ins Gesicht geschlagen hatte, weil ich die
Hausarbeit ihrer Meinung nach nicht gründlich genug
gemacht hatte, schlug ich einfach zurück. Mit der Faust
mitten in ihr Gesicht, etwa so.“ Bibata hält einen
gefüllten Turnbeutel hoch und schleudert ihn mit
einem Faustschlag durch das Wohnzimmer. „Ich hatte
so genug, dass es einfach passierte. Mir war alles egal.
Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen!" „Aber hattest du
keine Angst, dass ihr Mann nach Hause kommt und
sich für sie rächt?“, unterbricht Rouki Bibatas
Erzählung. „Oh doch, und wie!“ antwortet Bibata mit
ernster Miene. „Darum rannte ich auf die Strasse. Ich
rannte und rannte und kam nie wieder zurück. Sie
kamen mir nicht nach. Wahrscheinlich sind sie sogar
froh, dass ich jetzt weg bin.“ „ Und du hast auch ganz
alleine auf der Strasse gelebt?“ will Joel wissen, der
selbst einmal ein Strassenkind war. „Ja, ab diesem Tag
war ich so richtig frei, ich konnte endlich tun und
lassen was ich wollte, keine böse Tante mehr! Doch
dann wurde ich vom Sozialamt in ein Kinderheim
gebracht. Dort ging ich dann für kurze Zeit zur Schule.
In diesem Heim gefiel es mir aber gar nicht, die Kinder
waren immer eingesperrt und durften nie nach
draussen. Also flüchtete ich eines Nachts wieder
zurück auf die Strasse. Um etwas Geld für mein Essen
zu verdienen, begann ich zu tanzen. Ich tanzte mit einer
Gruppe von anderen Mädchen bei Stassenumzügen
und Hochzeiten. Das wenige Geld, das wir verdienten,

Clarisse, Bibata und Maïmounata, bereit für den Karaté-Unterricht

teilten wir untereinander auf. Es reichte meist für ein
Stück Brot oder eine Frucht vom Markt. Ich lebte
ziemlich lange in Naab raaga (so heisst der grosse
Markt in Ouahigouya wo viele Strassenkinder leben),
bis ich eines Tages sehr krank wurde. Man sagt ich sei
ohnmächtig geworden und man habe mich dann ins
Spital gebracht, ich kann mich aber an nichts mehr
erinnern. Als es mir wieder besser ging und ich aus
dem Spital entlassen wurde, brachten mich die Leute
vom Sozialamt zu euch auf L'Île du Bonheur.“ Einen
Moment
lang
h e r r s c h t e
drückende Stille,
bis
Awa
schliesslich
zaghaft fragte:
„Hast du deshalb
gesagt, als du auf
L'Île du Bonheur
gekommen bist,
dass du nur
bleibst, wenn du
auch
jederzeit
wieder
gehen
kannst? Weil es
dir im anderen
Heim
nicht
gefallen
hat?“
„Ja.“ „Und bleibst
du?"
"Ja, ich
denke
schon."
„Warum?" fragte
ich weiter . "Weil
mich niemand
Bibata als Bollywood-Star
gezwungen hat
hier zu bleiben. Ihr sagtet ich dürfe selber entscheiden,
ob ich bleiben möchte oder nicht. Und ich habe mich
entschieden zu bleiben."
Die Antwort von Bibata auf diese Frage ist mir noch
lange nachgegangen.
Wir haben in den letzten acht Jahren mehrmals die
Erfahrung gemacht, dass Kinder, die längere Zeit auf
der Strasse gelebt hatten, grosse Mühe haben, sich
wieder in ein geregeltes Leben einzufügen, weil sie
sich Grenzen und Regeln gar nicht mehr gewohnt sind.
Anfangs brauchen sie das Gefühl, weiterhin „frei“
bleiben zu dürfen, um Vertrauen zu fassen und sich
langsam auf ein „normales“ Kinderleben einlassen zu
können. Mit der Zeit spüren sie aber, dass ihnen das
geregelte Leben in der Gemeinschaft gut tut und ihnen
Geborgenheit und Sicherheit gibt. Später können sie
sich kaum noch vorstellen, dass es tatsächlich einmal
eine Zeit gegeben hat, wo sie das Strassenleben noch
fast bevorzugt hätten.
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Bibata hatte zu Beginn grosse Angst vor der Schule,
sie fühlte sich unsicher und schämte sich für ihr Alter.
Dank der Unterstützung von Lehrer Amadou und dem
Nachholunterricht zu Hause hat sie aber bald gemerkt,
dass ihr das Lernen eigentlich total leicht fällt. Sie hat
in null Komma nichts das Lesen wieder erlernt und
konnte in den letzten Wochen schon sehr vieles
aufholen. Zur Zeit besucht sie die dritte Primarklasse.
In den dreimonatigen Sommerferien möchte sie
unbedingt die Zeit nutzen, um mit Amadou noch mehr
Schulstoff aufzuholen. Immer mit ihrem neuen grossen
Vorbild vor Augen: Azeta.
(N.Burlet)

Clarisse und Priva
Die Geschichte von Clarisse (10 J.) und Priva (5 J.) ist
derart tragisch, dass es mir ziemlich schwer fällt,
darüber zu schreiben. Schicksalsschläge haben leider
die bittere Eigenschaft, dass sie sich meistens weder
vorhersehen noch vermeiden lassen. Sie schlagen
einfach zu, mitten im Leben, ganz unvorhergesehen,
wenn wirklich niemand damit rechnet. Und dann steht
man plötzlich vor einem tiefen Abgrund, man ist
fassungslos, findet keine Worte, kann seine Gefühle
nicht mehr einordnen, jeder Gedanke daran schmerzt
zutiefst. Als Aussenstehende fühlt man sich machtlos,
weiss nicht wie man reagieren soll, gibt es denn
überhaupt Worte oder Taten, die in diesem Moment
trösten können? Erscheint einem nicht alles lächerlich
im Vergleich zu diesem unsäglichen Leid?
Francine lebte alleine mit ihren beiden Kindern,
Clarisse und Priva, in einer winzig kleinen
Einzimmerwohnung am Stadtrand von Ouahigouya.
Seit dem Tod ihres Mannes vor 4 Jahren kämpfte sie
täglich alleine für den Unterhalt ihrer beiden Kinder.
Sie verkaufte Gemüse und selbstgemachte Getränke
auf dem Markt von Ouahigouya. Mit dem wenigen,
was sie verdiente, wollte sie die Schulbildung ihrer
Kinder finanzieren. Die Bildung ihrer Kinder war ihr
das wichtigste überhaupt. Der Bruder ihres
verstorbenen Mannes lebte ohne Familie mit seiner
Viehherde in der Savanne und hatte sie mehrmals
gebeten, Clarisse und Priva zu ihm zu schicken, damit
sie sein Vieh hüten können und um sie als
alleinerziehende Mutter zu entlasten. Für Francine war
dies jedoch nie eine Option gewesen, nur schon
deswegen, weil es da, wo er lebte, weit und breit keine
Schule gab. Also schlug sie sich tapfer alleine durch.
Sie kämpfte nicht nur für ihre Kinder, sondern auch
für ihre betagte Mutter, die im Dorf lebte und oft krank
war. An diesem Tag hatte ihre Mutter wieder einmal

einen Arzttermin im Regionalspital von Ouahigouya.
Francine hatte schon frühmorgens das Gemüse für ihre
Sauce gerüstet und legte ihr Kochwasser noch schnell
auf die frische Glut, bevor sie zur Nachbarin
hinübereilte, um deren Roller für ein Stunde
auszuleihen. Das Dorf war nicht so weit. Sie sollte es
noch schaffen, ihre Mutter abzuholen und ins Spital
zu bringen, bevor ihre Kinder von der Schule nach
Hause kamen. Priva war noch zu jung, um offiziell
eingeschult zu sein, er ging als sogenannter „auditeur
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libre“ (freiwilliger Zuhörer) zur Schule, weil sich seine
Mutter den teuren Kindergarten nicht leisten konnte.
Zur Sicherheit schloss sie die Haustüre nicht ab, falls
die Kinder doch vor ihr nach Hause kämen, man weiss
ja nie. Dann fuhr sie los.
Kurz vor Mittag riss Sergent Roger, unser Chauffeur,
das Tor von L’Île du Bonheur auf. Er kam zum Dienst,
um unsere Kleinen mit dem Birmi-Taxi im
Kindergarten abzuholen. Er zitterte am ganzen Körper
und man konnte den Schrecken in seinen Augen
erkennen. „Ich habe etwas Grauenvolles gesehen, da
hinten an der Kreuzung zum grossen Spital! Zwei
Frauen, eine jüngere und eine ältere, sind mit ihrem
Roller von einem Passagierbus erfasst und überfahren
worden. Sie scheinen beide tot zu sein. Es war so ein
schrecklicher Anblick! Was für eine Tragödie!“
Die Nachricht verteilte sich wie ein Lauffeuer durch
ganz Ouahigouya.
Kaum eine Stunde später krachte das Tor von L’Île du
Bonheur noch einmal. Es war Blandine, unsere
Koordinatorin, die direkt mit dem Vorderrad ihres
Rollers ins Tor gefahren war, damit es sich schneller
öffnete. Ohne von ihrem Roller abzusteigen rief sie
durch den Hof: „Ich kenne eine der verunfallten
Frauen! Es ist Francine aus unserer Kirche. Sie ist
alleinerziehend und hat zwei Kinder! Die andere Frau
auf dem Roller war wohl ihre Mutter, sie fuhr
wahrscheinlich gerade mit ihr ins Spital. Ich weiss wo
sie wohnt. Das Sozialamt hat mich gebeten
hinzufahren und nach den Kindern zu schauen.“ Dann
fuhr sie rückwärts zurück und brauste los in Richtung
Stadtrand. Als Blandine dort ankam, hatte die Polizei
die beiden Kinder, die nichtsahnend von der Schule
nach Hause gekommen waren und bei dem kochenden
Wasser im Hof jeden Moment damit gerechnet hatten,
dass ihre Mutter um die Ecke kam, bereits abgeholt.
Wie es in Burkina Faso so üblich ist, fand die
Beerdigung schon am Nachmittag statt. Blandine fuhr
als eine der ersten dorthin, um nach den Kindern
Ausschau zu halten. Beide sassen verstört in einer
Ecke und rührten sich kaum. Clarisse trug ihre
Plastiktüte mit ihren Schulsachen immer noch bei sich.
Wie wir es alle bereits vermutet hatten, kam Blandine
mit den beiden Kindern auf dem Rücksitz ihres Rollers
zurück auf L’Île du Bonheur. Sie standen unter Schock,
verstanden die Welt nicht mehr und hatten keine
Ahnung, was gerade mit ihnen geschah. Nach dem
Polizeirapport hatte man die Kinder Blandine gleich
übergeben. Ausser ihrem Onkel hatten sie keine
weiteren Angehörigen mehr.
Ich muss zugeben, dass wir alle mit der Situation
überfordert waren. Meistens erfuhren wir die
Geschichten unserer Kinder immer erst nachträglich.
Doch diesmal erlebten wir dieses unfassbare Unglück

hautnah mit. Wir standen diesen beiden Kindern
gegenüber, waren ihnen noch so fremd, konnten aber
ihr Leid so gut nachfühlen. In dieser Situation schien
jedes Wort belanglos und deplatziert zu sein. Zum
Glück waren unsere wunderbaren Kinder da, die mit
ihrer kindlichen Leichtigkeit und Spontanität weniger
Berührungsängste hatten als wir Erwachsene.
Besonders Awa und Azeta waren unglaublich
hilfsbereit und nahmen die beiden Neuankömmlinge
gleich unter ihre Fittiche. Da spürte man wieder diesen
starken Zusammenhalt zwischen den Kindern. Sie alle
haben bereits eine solche Erfahrung in ihrem Leben
gemacht, sie wussten besser als wir, was man in einer
Situation wie dieser am meisten braucht.
Clarisse und Priva blieben lange still und in sich
gekehrt. Sie verarbeiteten ihre Trauer auf ihre Weise.
Wir waren für sie da, wenn sie uns brauchten, das
wussten sie. Sie wussten aber auch, dass wir ihnen ihr
Leid nicht einfach abnehmen konnten. Es war eine
äusserst schwierige und sehr belastende Zeit für uns
alle. Wir wünschten uns so sehr, mehr für sie tun zu
können…
Als drei Tage später ein Angestellter des Sozialamts
mit ihrem Onkel, der für einige Tage aus der Savanne
zurückgekehrt war, zusammen auf L’Île du Bonheur
kam, weigerten sich Clarisse und Priva, ihn zu
begrüssen und versteckten sich blitzschnell im Haus.
Wir mussten sie eine ganze Weile suchen, bis wir sie
schluchzend unter einem Bett im hintersten Zimmer
fanden. Durch unsere Frage, warum sie sich vor ihrem
Onkel versteckten, sprach Clarisse zum ersten Mal seit
ihrer Ankunft mit uns und antwortete unter Tränen:
„Wenn er uns mit in die Savanne nimmt, dann können
wir nie mehr zur Schule gehen. Und es war der grösste
Wunsch unserer Mutter, dass wir weiter zur Schule
gehen!“ Es brauchte viel Überzeugungsarbeit
unsererseits, um ihnen glaubhaft zu machen, dass sie
ihr Onkel eigentlich gar nicht mehr mitnehmen wollte.
Er war hier, um die Papiere zu unterschreiben und uns

Priva, Clarisse und Seynabou beim Töpfern
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das Sorgerecht für sie zu übergeben. Clarisse und Priva
durften bei uns in Ouahigouya bleiben und weiterhin
zur Schule gehen.
Drei Monate nach dem tragischen Unglück finden
Clarisse und Priva, obwohl sie natürlich noch sehr
traurig sind und noch viele Momente haben, in denen
sie sich einfach zurückziehen wollen, langsam wieder
in ein normales Leben zurück. Priva geht mittlerweile
mit Daouda (ca. 5 J.) zusammen in den offiziellen
Kindergarten und kommt im nächsten Oktober in die
erste Primarklasse. Clarisse bekommt ebenfalls
Stützunterricht von Lehrer Amadou und hat sich
wieder gut in den Schulalltag eingelebt. Der einzige
Trost an dieser unendlich traurigen Geschichte, so

klein er auch sein mag, ist, dass wir dem grossen
Wunsch ihrer Mutter nachgehen und den so hart von
ihr erkämpften Weg weiterführen können. Clarisse und
Priva dürfen weiterhin zur Schule gehen, eine
Ausbildung machen und eines Tages auf eigenen
Beinen stehen.
Liebe Francine, wo auch immer du jetzt bist, mach dir
bitte keine Sorgen, wir werden uns um deine Kinder
kümmern und alles in unserer Macht stehende tun, um
ihnen eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Das
versprechen wir dir.
(N.Burlet)

Adama, Adam, Daouda, Salmata, Kirikou,
Noël, Noëlie, Fatouma, Ousséni und Madina
Bei vielen unserer Kinder wissen wir aufgrund von schätzen konnten. Er hatte zwar die Körpergrösse eines
Polizeirapporten, Befragungen der Dorfbewohner oder 10-monatigen Babys, aber den Gesichtsausdruck und
durch Erzählungen der Kinder selbst einiges über ihre den Zahnstatus eines mindestens 2-jährigen Kindes,
wenn nicht sogar älter. Eine Knochenalterbestimmung
mit Röntgenbild der Hand bringt bei unterernährten
Kindern nicht viel, da die Knochenreife von der
Mangelernährung beeinflusst wird. Beide waren
anfangs sehr aggressiv, bissen, schlugen und mieden
jeglichen körperlichen Kontakt. Umso schwieriger war
es für uns, nicht zu wissen, was früher einmal
geschehen ist und was sie alles erleben mussten, bis
sie zu uns kamen. Heute, ein Jahr später, haben sich
die beiden Brüder aber sehr zum Positiven entwickelt.
Daouda ist ein zufriedener kleiner Junge geworden,
der sehr gerne in den Kindergarten geht und in
Moustapha seinen besten Freund gefunden hat. Auch
Adam hat sich stark verändert. Er mag es jetzt
besonders gerne in den Arm
gehalten zu werden und kuschelt
oft mit seinen kleineren
Adam bei seiner Ankunft
Adam heute
„Geschwistern“
von
der
Vergangenheit. Wir haben aber auch Kinder bei uns, Babyinsel, streichelt sie und gibt
von denen wir nur wenig oder gar nichts wissen. Wie ihnen Bussis. Ein ganz anderer
zum Beispiel Daouda (ca. 5 J.) und sein kleiner Bruder Adam. Aminata (2•½ Jahre) und
Adam (ca. 3 J.). Nach dem er konnten kürzlich von der
Tod ihrer Mutter fanden sie Babyinsel auf die grosse Insel
kein richtiges Zuhause mehr, wechseln. Er ist besonders stolz
wurden
hin
und
her darauf, dass er jetzt auch zu den
geschoben
und
lebten Grossen gehört!
Salmata
teilweise sogar auf der Ähnlich ist es bei Salmata (ca. 4
Strasse. Vom Verbleib ihres ½ Jahre) und ihrem kleinen Bruder Abdoul Kirikou,
Vaters ist bisher nichts von uns einfach Kirikou genannt. Wir wissen nur, dass
bekannt. Man sagt, die Mutter sie Vollwaisen sind und sich in grosser Not befanden.
sei alleinerziehend gewesen. Auch da war es wieder der Kleinere, der besonders
Adam kam so schwer stark unter der Mangelernährung gelitten hatte. Kirikou
unterernährt zu uns, dass wir war (laut seinem Gesundheitsheft) bei seiner Ankunft
sein Alter nicht einmal bereits 4 Monate auf der Welt und hatte weder sein
Daouda
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Kirikou bei seiner Ankunft…

…und 5 Monate später.

Geburtsgewicht
noch
seine
Geburtsgrösse
überschritten. 2,8 kg und
49cm.
Obwohl
er
inzwischen
gut
zugenommen hat und
auch ein ganzes Stück
gewachsen ist, bleibt er
unser
Sorgenkind.
Kirikou ist sehr oft krank
und musste in den letzten
Monaten
mehrmals
hospitalisiert werden. Er
ist in seiner gesamten
Entwicklung verzögert,
was aber sicherlich auch
einen Zusammenhang mit

ohne den mütterlichen Schutz und die Muttermilch.
Sie werden aber in 3 oder 4
Jahren,
je
nach
Gesundheitszustand
und
Situation im Dorf, in ihre Dorfgemeinschaft zurückkehren
und somit in unser externes
Unterstützungsprojekt
wechseln.
Adama (16 Mt.) ist ein lustiger,
kleiner Wonneproppen mit
frohem Gemüt. Noëlie (5 Mt.),
unser zweites Weihnachtsbaby,
kam am 25. Dezember zur Welt
und wurde am 26. Dezember Adama mit Betreuerin
zu uns gebracht. Die Zwillinge Maïmouna
Fatouma und Ousséni (5 Mt.)
kamen eine Woche nach Noëlie. Alle vier sind echte

Im Spital mit Betreuerin Apoline
Fatouma (links) und Ousséni

der früheren Unterernährung hat. Seine grosse
Schwester Salmata hat zwar den typischen Proteinmangelbauch, der aus
Erfahrung fast 2 Jahre
brauchen wird, bis er ganz
verschwindet, und ist eher
klein, ansonsten geht es ihr
aber sehr gut. Sie ist eine
intelligente
und
aufgeweckte
kleine
Plaudertasche,
die
pausenlos erzählt und singt.
Sie kann sich für ihr Alter
(geschätzt, denn sie hatte
kein Gesundheitsbüchlein
dabei) erstaunlich gut
Noëlie und Nisrine
ausdrücken.
In den letzten Monaten gab
es noch viele andere Neuzugänge auf unserer „petite
Île du Bonheur“. Alles Kinder, die ihre Mama verloren
haben, sei es während der Geburt, an Malaria oder an
einer Hundebissverletzung. Die Bedingungen in ihrem
Heimatdorf sind zu gefährlich für so kleine Kinder

Musterbabies, sie weinen wenig, essen gut, sind
kerngesund und entwickeln sich prächtig. Da sie alle
gleich nach der Geburt zu uns kamen, waren sie weder
krank noch unterernährt, was sich an ihrer wesentlich
problemloseren Entwicklung bemerkbar macht.
Auch Madina gehörte
zur Gruppe der
Extremleichtgewichtigen, als sie mit 6 Monaten zu uns
kam. Wer sie heute, 3 Monate später, sieht, wird uns
dies aber kaum glauben können… Madina ist ein
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Madina bei ihrer Ankunft und 3 Monate später…

aussergewöhnliches kleines Mädchen mit einer
speziellen Art auf Menschen zuzugehen. Wenn man
sie auf den Arm nimmt, schaut sie einem ganz tief in
die Augen und ertastet einem
mit ihren Fingerchen ganz
vorsichtig das Gesicht ab, als
würde sie jeden einzelnen
genauestens
analysieren
wollen. Dabei lächelt sie immer
und wirkt äusserst entspannt,
als hätte sie schon Jahrzehnte
auf dieser Welt verbracht und
als wisse sie genau, worum es
im Leben geht. In Burkina Faso
sagt man, dass solche Kinder
Neugierig tastet Madina
die Seele eines Ahnen in sich
Nisrines Gesicht ab
tragen und „innerlich“ bereits
als alte und weise Person zur
Welt kommen. Man nennt sie dann von klein auf
„Yaaba“ (Grossmutter) oder „Vieux Père“ (alter
Vater). Yaaba Madina...
Für unseren kleinen Noël Younoussa standen, trotz
seines weihnachtlichen Vornamens, die ersten Monate
seines Lebens nicht wirklich unter einem guten Stern.
Es fing schon damit an, dass seine Mutter einige
Wochen vor dem Geburtstermin das Fruchtwasser
verlor und Noël mit 1,3kg zu früh zur Welt kam. Als
wäre dies in Afrika nicht schon kompliziert genug,
erlitt seine Mutter kurz nach der Geburt auch noch
einen Hirnschlag. Nun ist sie halbseitig gelähmt und
befindet sich immer noch in einem kritischen Zustand.
Der Vater von Noël, der als
Hirt immer unterwegs ist,
Noël
vertraute daraufhin seinen
frühgeborenen Sohn einer
Nachbarin im Dorf an. Obwohl
sie sehr bemüht war führten die
fehlende Säuglingsmilch, das
verschmutzte Brunnenwasser
und die mangelnde Hygiene
dazu, dass Noël schon nach
einigen Tagen sehr krank
wurde.
Er verlor viel an Gewicht (wovon er schon von
Anfang an nicht viel hatte) und musste schliesslich
auf Eselsrücken notfallmässig ins Regionalspital von
Ouahigouya gebracht werden. Es war Rettung in
letzter Sekunde, denn er hatte durch die schwere
Dehydrierung schon das Bewusstsein verloren. Nach
einer ersten Notfallversorgung mit mehreren
Elektrolyt-Infusionen und dem Start einer intensiven
Antibiotikatherapie konnte sein Zustand zum Glück
soweit stabilisiert werden, dass er schon nach
wenigen Tagen von der örtlichen Sozialbehörde auf
L'Île du Bonheur gebracht werden konnte. Im Spital

wäre er, mit seinem
geschwächten
Immunsystem, zu
sehr anderen
Krankheiten
ausgesetzt gewesen.
Am 25. Dezember,
mitten
im
Weihnachtsfest der
Kinder, klopfte es
plötzlich an der Tür.
„Der
Weihnachtsmann!", riefen die
Kinder und rannten
aufgeregt zur Tür.
Kein bärtiger alter
Mann,
sondern Betreuerin Bénédicte mit Noël beim
Clotilde, die örtliche Warten vor Dr. Zalas SprechstundenS o z i a l a m t v e r a n t - zimmer.
wortliche, stand auf
der Veranda und hielt ein kleines Bündel im Arm.
"Euer Christkind höchstpersönlich!" sagte sie lächelnd
und überreichte Tantie Fati den winzigen, federleichten
Säugling, der sie gleich mit seinen grossen schwarzen
Kulleraugen neugierig musterte. Clotilde hatte es eilig,
die Aufnahmepapiere wollte sie erst nach den
Feiertagen erledigen, ausserdem hatte sie noch einen
dringenden Anruf bekommen. Dass es sich bei diesem
Anruf um die Platzierung eines weiteren
Weihnachtsbabys bei uns handelte, wussten wir zu
diesem Zeitpunkt alle noch nicht. Das neue Baby hatte
aufgrund der Ereignisse noch keine offizielle
Namensgebung und Taufe im Dorf erhalten, sondern
"provisorisch" den Namen Younoussa bekommen, als
er im Spital angemeldet wurde. Alle L'Île du Bonheur
-Bewohner waren sich aber sofort einig, dass das neue
Baby passend zum Fest „Noël Younoussa“ heissen
soll. Noël war bei seiner Ankunft 3 Wochen alt und
wog knapp 2 kg. Er soll so lange bei uns in Pflege
bleiben, bis sich der Gesundheitszustand seiner Mutter
stabilisiert hat und sie ihn wieder zu sich nehmen kann.
Eine Prognose ob und wann das sein wird, konnten die
Ärzte bis jetzt noch nicht machen. Das Ziel ist aber,
dass Noël eines Tages wieder zu seiner Familie
zurückkehren kann. Dazu muss sich aber nicht nur der
Gesundheitszustand seiner Mutter, sondern auch sein
eigener noch wesentlich verbessern. Noëls
Immunsystem war anfangs so geschwächt, dass er fast
3 Monate brauchte um sich von seinem schweren
Infekt zu erholen. In dieser Zeit wuchs er kaum und
nahm auch nicht viel zu, weil sein kleiner Körper die
gesamte Energie für seine Genesung brauchte. Als wir
dachten, das Schlimmste sei überstanden und er wäre
jetzt endlich über den Berg, passierte eines
Morgens das Unfassbare (wir waren gerade für 3
Wochen auf L'Île du Bonheur).
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Wie es mit Noël weiterging, erfahren Sie gleich, liebe „Vom krank sein und gesund werden auf L’Île du
Leserinnen und Leser, in unserer nächsten Rubrik: Bonheur“.

Vom krank sein und gesund werden auf L’Île du Bonheur…

Das Wunder unseres
Weihnachtskindes…
(Fortsetzung) Noël wachte an einem Samstag
frühmorgens schreiend auf, seine Augen weit
aufgerissen, man konnte regelrecht die Panik darin
lesen. Sein Bauch war stark aufgebläht, steinhart und
gespannt, seine Atmung schnell und schnappend.
Fieber hingegen hatte er keins. Wir brachten ihn
augenblicklich ins Kinderspital von Dr. Zala, wo er
notfallmässig untersucht wurde. Das Abhorchen seines
Bauches und das darauffolgende Röntgenbild sprachen
eindeutig für sich: Darmverschluss! „Wenn es das ist
was ich denke, dann sieht es sehr schlecht aus für
ihn…“ murmelte Dr. Zala leise, als er Noëls prallen
Bauch mit dem Stethoskop abhorchte. Er starrte für
eine Weile ins Leere.
Ich kannte diesen
Blick zu gut aus der
Zeit, als ich noch bei
ihm im Kinderspital
arbeitete und dies
verhiess nicht Gutes.
"Gibt
es
denn
überhaupt nichts,
was wir für ihn tun
könnten?" fragte ich
mit einem Restfunken Hoffnung.
"Selbst wenn wir
hier einen Chirurgen
finden, der die
Kompetenz hat, eine
Noël in seinen schlimmsten
solche
Operation
Stunden…
durchzuführen, ist
es in Burkina Faso technisch nicht möglich, ein Baby,
das nicht einmal 3kg wiegt, in Narkose zu setzen. Wir
haben auch nicht mehr viel Zeit, denn mehr als 12
Stunden sollte man bei einem Darmverschluss auf
keinen Fall warten. Ausserdem ist die Gefahr sehr
gross, dass er sich, wenn er weiterhin so schreit, in den
nächsten Stunden zu sehr erschöpft. Wir können leider
nichts anderes tun als abzuwarten und hoffen, dass er
diese Nacht übersteht. Es tut mir so schrecklich Leid,
dass wir nicht mehr für ihn tun können", antwortete

Dr. Zala mit leiser, trauriger Stimme. Noël hätte die
lange Fahrt nach Ouagadougou in diesem Zustand
wahrscheinlich ohnehin nicht überlebt. Es gab also
keine andere Möglichkeit, als ihm viel Flüssigkeit und
Schmerzmittel über die Infusion zu geben und
abzuwarten. Einfach nur warten. Wobei warten
sicherlich Definitionssache ist. Wäre Noël auf einer
Notfallstation in der Schweiz gewesen, hätte er wohl
auch warten müssen. 5 Minuten vielleicht. Bis der
Helikopter landet, der ihn in eine spezialisierte
Kinderklinik bringt. Dort würde umgehend ein
Operationsteam zusammengestellt werden und der
OP-Saal mit extra kleinen Instrumenten und
spezialisierten Maschinen vorbereitet werden.
Gleichzeitig würde man ihm ein Bettchen mit
Überwachungsmonitor auf der Neonatologie
einrichten, natürlich mit Stofftierli und kleinem Mobile
über dem Bett, damit alles freundlicher wirkt. Noël
wäre im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn
Kindernotfälle haben bei uns immer Priorität, das stellt
niemand in Frage. Auch Dr. Zala nicht. Er kämpft seit
etlichen Jahren 7 Tage die Woche um das Leben seiner
kleinen Patienten. Doch seine Möglichkeiten sind in
Burkina Faso sehr begrenzt. Alles was über einen
bestimmten Schweregrad hinausgeht (und die Latte
ist nicht sehr hoch gesetzt) ist schlichtweg nicht mehr
behandelbar.
Es wurde ein sehr langer Abend und eine scheinbar
unendliche Nacht für uns alle. Vor lauter Angst und
Verzweiflung konnte niemand ein Auge zu machen.
Noël lag stöhnend und schreiend in Tantie Aimées
Armen. Sein Bauch wurde dicker und dicker und er
kriegte immer weniger Luft. Gegen 3 Uhr morgens
begann seine Atmung auszusetzen. Er hatte seit bald
24 Stunden nicht mehr geschlafen, sein winzig kleiner
Körper war am Ende seiner Kräfte angelangt. Die
Nachtschwester rief umgehend Dr. Zala zuhause an.
Nun musste eine folgenschwere Entscheidung
getroffen
werden.
Sollten
medikamentöse
Reanimationsmassnahmen eingeleitet werden oder
nicht. Würde man damit vielleicht nur sein Leiden
umsonst verlängern? Aber wollten wir denn nicht bis
zum Schluss um ihn kämpfen? Wir entschieden uns
für den Kampf. Noël ebenfalls. Kreislauf und Atmung
wurden mit Medikamenten wieder angekurbelt. Sein
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Schreien und Stöhnen gingen wieder weiter wie zuvor.
Um 5 Uhr geschah aber das, was kaum jemand noch
für möglich gehalten hätte. Noëls leidvolles Schreien
ging langsam in ein Wimmern über und seine
Gesichtszüge entspannten sich zusehends. Auch hatte
Tantie Aimée das Gefühl, seinen Bauch wieder gurgeln
zu hören. Eine Stunde später kam die junge
Medizinpraktikantin zur Frühschicht und stürmte, das
Stethoskop in der Hand, gleich als erstes in Noëls
Zimmer. Auch sie hatte in dieser Nacht kaum
geschlafen. Ungläublig horchte sie Noëls Bauch von
allen Seiten ab, immer und immer wieder. Sie traute
ihren Ohren kaum. Hatte da tatsächlich etwas
gegurgelt? Sie holte Dr. Zala, der ebenfalls einige
Minuten mit seinem Stethoskop über Noëls Bauch
verweilte, während alle um ihn herum angespannt die
Luft anhielten. Als sich langsam sein Gesicht erhellte
und er mit einem bestätigenden Nicken in die Runde
blickte, atmeten alle erleichtert auf. Noëls
Darmverschluss hatte sich von alleine wieder gelöst.
Was für ein unglaubliches Glück! Gerade als sich alle
vor Glück umarmten setzte unser kleiner Held noch
einen drauf: „Pfrrrrrrrrrt“ und die Windel war bis zum
Überlaufen voll mit giftgrünem Schleim. Ganz egal
was rauskam, Hauptsache die „Leitung“ war wieder
offen! Als Noël wieder lauthals zu Schreien begann,
meinte Tantie Aimée: „Das ist sein Hungerschreien,
das klingt nämlich ganz anders.“ Tatsächlich stürzte
sich Noël gierig auf seine Milchflasche. Die erste seit
24 Stunden. Er trank sie gleich bis auf den letzten
Tropfen leer. Nach 24 schmerzgeplagten und

schlaflosen Stunden
war
Noël
so
erschöpft, dass er drei
Tage
lang
fast
durchschlief.
Er
wachte nur kurz auf
um zu trinken und
schlief danach gleich
wieder ein. In dieser
Zeit erholte er sich
langsam von seinen
Strapazen und nahm
wieder an Gewicht
zu. 3 Tage später
konnte Noël wieder
aus
der
Klinik
entlassen werden.
Noël kann heute wieder lachen!

Sein
Kampfgeist
schien nach diesem prägenden Erlebnis endgültig
geweckt worden zu sein, denn in den Tagen und
Wochen danach begann er endlich richtig zu wachsen
und gut an Gewicht zuzunehmen. Bei unserem
nächsten Besuch, 3 Monate später, war er kaum
wiederzuerkennen! Er ist jetzt ein fiter und robuster
kleiner Junge geworden. Da die Ursache für seinen
plötzlichen Darmverschluss bisher noch nicht geklärt
ist, wird Noël weiterhin medizinische Tests und
Untersuchungen bekommen, denn wir möchten dieser
Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen.
(N.Burlet)

In kleinen Schritten zum Erfolg…

In der Therapie in Ouahigouya mit Ulla Glatz
(Physiotherapeutin aus der Schweiz) und Betreuerin
Bénédicte.

Maïmounatas (7 ½ J.) rechte Hand, die als
Folge einer komplizierten Wunde im Babyalter, stark
deformiert und versteift war, konnte endlich, nach 7
Jahren, von einem spezialisierten Chirurgen (Mission
im Spital von Dr. Zala) erfolgreich operiert werden.
Bisher hatte sich kein lokal anwesender Arzt an diese
komplizierte Operation herangewagt. Da Maïmounata

Nach der OP

in der Schule nicht schreiben konnte und im Alltag
stark eingeschränkt war, war diese Operation dringend
notwendig. Die Beweglichkeit der Hand und die
Feinmotorik müssen nun mit intensiver Physiotherapie
und viel Geduld in kleinen Schritten zurückerlangt
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werden. Dass sie wenige Wochen nach der Operation
bereits schreiben kann ist ein riesengrosser Erfolg.
Maïmounata, die eigentlich in unserem externen
Projekt in ihrem Dorf unterstützt wird, bleibt vorerst
auf L’Île du Bonheur und geht wieder in die städtische
Schule.
Da
es
in
ihrem
Dorf
keine
Therapiemöglichkeiten gibt, wird sie solange in
Ouahigouya bleiben, bis ihre Physiotherapie
vollständig abgeschlossen ist.
Auch Ousséni (3 J.), der seit
der Geburt eine Hemiplegie
(Halbseitenlähmung)
der
linken Körperseite hat, macht
weiterhin viele Fortschritte.
Trotz seiner Lähmung lernte
er mit 2 ½ Jahren laufen. Da
er aber den linken Fuss nicht
selber heben kann und das
Bein
beim
Laufen
hinterherschleift, wurde ihm
im orthopädischen Zentrum
Morija (in Kaya, südöstlich

Oussénis neue Schiene

von Ouahigouya) eine kleine Schiene angefertigt.
Seitdem steht er viel sicherer auf den Beinen und
stolpert nicht mehr über seinen eigenen Fuss. Dazu
bekommt Ousséni 3 mal wöchentlich Physio- und
Ergotherapie im Kinderspital von Dr. Zala.
Zur Zeit macht Ousséni seine ersten Fahrversuche auf
dem Laufrad (ohne Pedalen), zeigt dabei aber immer
wieder sehnsüchtig auf das Pedalenvelo des
Nachbarjungen. Sein nächstes grosses Ziel! Es wird
sicherlich noch Zeit brauchen, aber wir sind sicher,
dass Ousséni auch diese Herausforderung meistern
und eines Tages auf einem richtigen Velo durch die
staubigen Gassen von Ouahigouya kurven wird. Denn
wenn Ousséni etwas hat, dann ist es
Durchhaltevermögen und einen enormen Willen!
Eine kleine Heldin ist auch unsere Aminata. Sie hätte
wahrhaftig einen Tapferkeitsorden verdient. Aminata
ist ein Schmetterlingskind. Sie leidet seit ihrer Geburt
an der unheilbaren, genetischen Erkrankung

Epidermolysis bullosa. Ihr Körper
kann die
Eiweissverbindung nicht bilden, die dafür zuständig
ist, die einzelnen Hautschichten zusammenzuhalten.
Bei der kleinsten Reibung löst sich die obere Schicht
ihrer Haut und bildet grosse, mit Wundflüssigkeit
gefüllte
Blasen,
die
nach
dem
Aufplatzen
breitflächige
offene Wunden
hinterlassen. Diese
können mit
Verbrennun
gen
dritten
Grades gleichgesetzt werden. Die komplizierte
Wundversorgung muss zweimal täglich durchgeführt
werden. Das Aufstechen der Blasen ist für Aminata
sehr schmerzhaft. Obwohl sie dabei oft weinen muss,
hält sie trotzdem
jeden Tag tapfer
hin. Da sie kürzlich
vom Babyhaus ins
„grosse
Haus“
gewechselt
hat,
haben wir das
Personal
der
grossen
Insel
zusätzlich schulen
müssen.
Ausserdem ist es
wichtig,
dass
Aminata in die
tägliche
Wundpflege
miteinbezogen wird. Sie
Aminata probiert nach der Dusche
hilft die Verund der Wundebehandlung ihre
neuen, extraweichen Schuhe an.
bandrolle zu halten
oder darf die
Zinkpaste aus der Tube drücken und sich selber damit
einschmieren, was sie besonders gerne macht! (Siehe
Foto). Dass die Salbe dabei nicht nur auf den Wunden
landet, ist nebensächlich…viel wichtiger ist, dass sie
schon früh ein Bewusstsein für ihre Krankheit
entwickelt und dazu noch von ihren Schmerzen
abgelenkt ist. Im
Herbst dieses Jahres
wird Aminata (mit
knapp drei Jahren,
nach
französichem
Schulsystem) in den
Kindergarten
kommen. Ein erster
kleiner Schritt in die
Selbständigkeit. Dank
Frische Blasen an Aminatas Fingern
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der wertvollen Unterstützung der DEBRA Stiftung
Österreich und Schweiz, die uns stets beratend zur
Seite steht, können wir Aminatas Behandlung
fortlaufend optimieren und uns regelmässig zu diesem
Thema weiterbilden lassen.
In den Medizinschränken unserer beiden
Waisenhäuser findet man, nebst Unmengen von
Verbandsmaterial und Medikamenten, neuerdings
auch Malariatestplättchen. Diese ermöglichen uns
anhand eines kleinen Bluttropfens eine relativ sichere
Malariadiagnose zu stellen. Da die meisten Kinder,
trotz aller Schutzvorkehrungen, mehrmals im Jahr an
Malaria erkranken und die medizinischen
Einrichtungen
masslos überlastet
sind, ist es eine Aminatas Fusssohlen stellen momentan die grösste Problemzone dar.
grosse
Erleichterung für uns, Behandlung auch ohne ärztliche Verordnung einleiten.
ein solches Mini- Sollte es einem Kind aber sehr schlecht gehen, warten
Labor zuhause zu wir nicht lange und bringen es unverzüglich ins Spital.
haben. Bei einer
„einfachen“ Malaria
können wir die
medikamentöse
Aminata wurde im Bild links
gerade positiv auf Malaria
getestet. Sie konnte aber zum
Glück zuhause bleiben und war
nach der dreitägigen Behandlung
wieder fit.
Der Malariatest zeigt positiv an.
Aminata bekommt einen kleinen Pieks in
den Finger.

Auf den Strassen von Ouahigouya gesichtet: Unser Birmi-Taxi (Dreirad-Fahrzeug)
gibt es auch als Krankenwagen-Version mit Freiluftliege für den Patienten,
inklusive Stuhl für die Pflegeperson. Natürlich darf auch das Blaulicht nicht fehlen!
Ousséni in der Physiotherapie mit Therapeutin Fanny Jubiller.

20

News
Unsere Glücksinsel wächst weiter…
„Zu Hause sein“, für die grossen Kinder der L’Île du
Bonheur ist dieses Gefühl nicht selbstverständlich.
Umso bedeutungsvoller und spezieller war der Umzug
im Januar 2014 in die „eigenen“ 4 Wände der neuen
L’Île du Bonheur. Nicht nur die Kinder und das
Personal, sondern auch wir als gesamte Organisation
sind zwischenzeitlich gut im neuen Haus
angekommen. Durch die Nähe der beiden Häuser ist
die Glücksinselfamilie wieder enger zusammengewachsen. In der Nachbarschaft wird miteinander
gespielt, man kennt und hilft sich gegenseitig.
Das häusliche Gefühl bedeutet aber nicht, dass wir
nicht schon wieder Pläne für die nahe Zukunft haben.
Einerseits soll unsere Glücksinsel mit einem Anbau
erweitert werden, andererseits möchten wir den Strom
zukünftig mit Sonnenenergie über die eigenen
Solaranlagen beziehen.
Bereits vor der Inbetriebnahme des neuen Hauses
haben wir geahnt, dass wir mit den Räumlichkeiten im

wir der jeweiligen
S i t u a t i o n
entsprechend
verwenden können.
Ouahigouya wächst
und wächst, doch
die Stromkapazität
passt sich dem
Wandel nicht an. Es
häuft sich leider in
letzter Zeit, dass wir
oft über Stunden
manchmal sogar
über Tage ohne
Strom
sind.
Burkinabe
sind
generell
etwas
weniger abhängig von der Elektrizität als wir
Schweizer, dennoch ist es für so grosse Betriebe wie
unsere Glücksinseln zunehmend schwieriger, den
Alltag zu organisieren (eine Information über einen
bevorstehenden Stromausfall gibt es z. B. nie).
Deshalb planen wir auf den Dächern der Glücksinseln Solarzellen aufzubauen. Sonne hat es das
ganze Jahr hindurch mehr als genug und wir
wären von der städtischen Stromversorgung
weitgehend unabhängig.
Langfristig erhoffen wir uns auch eine Einsparung bei
den Stromkosten. Aktuell sind wir am Offerten
einholen. Vor der definitiven Installierung möchten
wir aber noch den Brandschutz bzw. die
dazugehörigen Präventionsmassnahmen genau
Abklären.
Eine Garage für unseren Geländewagen konnten wir
Haus schnell an die Kapazitätsgrenze stossen würden. im März dieses Jahres auf dem Grundstück unserer
Durch viele tragische Schicksale und Notfälle ist die kleinen Insel (Babyhaus) bereits anbauen. Natürlich
Anzahl der Kinder zwischenzeitlich auf 32 gestiegen. ganz im L’Île du Bonheur-Stil!
(N. Werfeli)
Vor allem bei den grösseren Mädchen ist der Platz im
Schlafzimmer sehr knapp bemessen. Bisher konnten
nicht mehr als zwei Doppelstockbetten hineingestellt
werden. Deshalb wird mit Beginn der Regenzeit Ende
Juni, wenn wieder genug Wasser zur Verfügung steht,
dieses Mädchenzimmer auf das Doppelte vergrössert,
damit insgesamt 4 Doppelstockbetten hineinpassen
und 8 Mädchen in diesem Zimmer schlafen können. In
einer zweiten Phase gegen Ende Jahr planen wir eine
zweite Etage auf dem bestehenden Haus, so können
wir Platz sparend einige Zimmer dazugewinnen, die
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Neue Klänge auf L’Île du Bonheur…
Wenn abends auf L’Île du Bonheur die Trommeln
Erklingen, kommt gleich das ganze Quartier in
Feststimmung… Nebst dem fröhlichen Kindergesang,
den Gitarrenklängen, dem Klatschen und Tanzen,
begleiten neuerdings auch Balafon-Töne das
abendliche Klangritual. Das gemeinsame Musizieren
ist ein besonders
wichtiger Moment des
Beisammenseins und
der
Vertrautheit
zwischen den Kindern
und den Betreuern.
Darum haben wir uns Holz und Kürbisschalen), drei Djembes, einer Dounentschieden, unseren Doun-Basstrommel und einer zusätzlichen Gitarre zu
Musikinstrumentenbe- erweitern. Die neuen Instrumente mussten natürlich
stand
mit
einem gleich am ersten Abend feierlich eingeweiht werden!
Balafon (Xylophon aus
(N.Burlet)

L’Île de l’Avenir… unser nächstes Projekt steht vor der Tür!
Nächstes Jahr feiert unser Verein Association Sourire
aux Hommes sein 10-jähriges Bestehen! In den
vergangenen 9 Jahren haben wir intensiv für die
Gegenwart gearbeitet. Der Fokus lag auf der
Entwicklung einer familiären Atmosphäre, auf der
Schaffung von für alle Bedürfnisse passenden

Hauslehrer Amadou mit seinen Schülern bei den Hausaufgaben

Konzepten sowie einer schönen, gemütlichen
Umgebung. Vom ersten Tag an standen Themen wie
Gesundheit, Prävention und Bildung im Mittelpunkt.
Es war immer unser Ziel, Kindern aus Notsituationen
zu helfen und ihnen individuell eine glückliche und
hoffnungsvolle Zukunft zurück zu geben. Auf den
Glücksinseln leben Kinder zwischen 0 und 18 Jahren,
mehr als 10 Kinder sind älter als 12. Für ein erfülltes
Leben braucht es nicht nur eine glückliche Kindheit
sondern auch eine gute Schul- und Ausbildung. Mit
der Volljährigkeit erlischt unsere offizielle
Verantwortung gemäss Richtlinien vom lokalen

Sozialamt gegenüber den jungen Erwachsenen. Gerade
in dieser wichtigen Phase brauchen die Jugendlichen
aber viel Unterstützung und einen sicheren Rückhalt.
Die Ausbildung und der Schritt in die Selbständigkeit
sind auch in Burkina Faso nicht ganz einfach. Mit
unserem neuen Zukunftsprojekt L’Île de l’Avenir
möchten wir eine nahtlose Betreuung und eine
altersgerechte Unterstützung anbieten. Mit der L’Île
de l’Avenir investieren wir nicht nur in die
Jugendlichen selbst, sondern auch in die
Nachhaltigkeit unserer gesamten Arbeit, was wir als
äusserst wichtig erachten.
Das Angebot der „Zukunftsinsel“ ist freiwillig und
wird mit bestimmten Vorgaben verknüpft sein. Die
Jugendlichen werden in kleinen WG’s zusammen
wohnen, über ein bestimmtes Monatsbudget verfügen
und sowohl für das Zusammenwohnen, den Haushalt
und ihre Ausbildung selbst verantwortlich sein. Sie
werden aber regelmässige Unterstützung und Beratung
von einer Betreuerin in sämtlichen Angelegenheiten
erhalten, ebenfalls wird sie unser Lehrer Amadou
Yarbenga in der Ausbildung begleiten. Der
Zusammenhalt und die Zusammengehörigkeit aller
Inselbewohner sollen weiterhin zentral bleiben. Mit
einem verbindlichen Vertrag werden die Spielregeln
definiert. Als symbolischer Beitrag für die
Unterstützung sollen die Jugendlichen einige Stunden
pro Woche in den Waisenhäusern aushelfen. Wir
gehen davon aus, dass sich die meisten unserer
Schützlinge für diesen Weg entscheiden werden, aber
auch hier legen wir Wert auf eine individuelle und
passende Lösung für jedes einzelne Kind.
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Unsere Vorfreude für die kommenden Jahre ist riesig.
Unsere Jugendlichen sind ausnahmslos tolle
Persönlichkeiten, die darauf brennen, ihr Leben in die
eigene Hand zu nehmen. Bildung ist für sie bereits eine
Selbstverständlichkeit. Deshalb sind wir überzeugt,

dass die L’Île de l’Avenir ein weiteres, spannendes
Kapitel in der Geschichte unseres Kinderhilfswerks
wird! Wir werden Sie auf jeden Fall auf dem
(N.Werfeli)
Laufenden halten.

Augenblicke…
Eine kleine Fotogalerie von Januar bis Juni 2015

India meets Africa!
Indische Filme und Musik sind in Burkina Faso gerade hoch im Kurs. Besonders unsere Teenie-Mädchen
sind grosse Bollywood-Fans. Nach unserer Indienreise haben wir (Nina, meine Tochter Nisrine und ich) für
die Kinder eine Bollywood-Überraschungsparty organisiert mit Saris, Schmuck, Deko, Altar, Musik und
Essen direkt aus Indien importiert. Die Kinder übten den ganzen Morgen anhand von indischen Videoclips
Tänze ein, die sie am Abend vor begeistertem Publikum vorführen konnten. Alle fühlten sich wie im Traum…es
wurde ein wunderschöner, einzigartiger und unvergesslicher Abend!
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Aus dem Alltag…

„Bääbele“ und „Chöcherle“ auf afrikanisch…!

Im Kindergarten
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Ein kleiner Abendspaziergang im Quartier

Tantie Aimée und Aminata

Im Hof vom Babyhaus

Loom-Time!

Unser neuer, von lokalen Handwerkern gebauter „Töggelikasten“

Madina

Juhuiii, ich bin fertig mit den Hausaufgaben ! (Amsetou)

Mit dem Birmi-Taxi ins Karaté!

Seifenblasen…

Kunstwerke unserer Kinder aus dem Batik-Workshop.
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Bei uns schlummern ganz
offensichtlich grosse Talente!
Silbermedaillen am Karaté-Wettkampf
in Ouagadougou (Azeta und Oumou)
BRAVO!

Premier rang! Mamoudou und Azeta wurden dieses Jahr zu den
Klassenbesten gekürt! Wir gratulieren!

2. Ton holen

1. Tonofen bauen

3. Ton formen

4. Ton brennen…et voilà!

Auf der Fahrt zu Maryams Dorf: Kaimane gesichtet!

26

Zu Besuch bei Maryam (ext.Projekt) im Dorf

Etwas Ordnung muss sein! (Badezimmer der Mädchen)

Motoriktraining mit Ousséni

Fatimata

Tantie Marie-Madeleine tüftelt an einer neuen Früchtebrei-Kreation…
Was meint denn unsere kleine „Breitesterin“ Fatimata dazu?

Ein Schuhgeschäft in Ouahigouya

Zurück von der Schule (Oumou)
Auch kleine Helden werden mal müde…..
Ich kann bald alleine laufen! (Rosaline)

Auf dem Markt von Ouahigouya, Abteilung Kleiderkonfektion
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Spielen im Quartier…

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 Sportund Freizeitaktivitäten und neu auch die L’Île de l’Avenir.

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

Allgemeines
● Wir setzen die Spendengelder gut überlegt und, wann immer möglich, lokal
in Ouahigouya ein. Wir berücksichtigen bewusst bei Einkäufen und Handwerksarbeiten das ortsansässige Gewerbe.
● 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?

Natalie Burlet
natalieburlet@yahoo.com
Tel. +41 79 473 24 07
Nina Werfeli
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

In dieser Broschüre finden Sie das
Anmeldeformular mit dem Einzahlungsschein.
(Sollten diese Unterlagen fehlen,
bitte melden Sie sich bei uns.)
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www.sourire-aux-hommes.ch
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Anmeldung
Ja, ich entscheide mich fÄr:

Spendenm†glichkeiten

CHF 50.-

CHF 70.-

CHF 100.-

CHF ……..

eine Spende fÄr eine bestimmte Sache:
Ich spende konkret f€r……………………………………….mit einem Betrag von CHF ………..
eine Spende fÄr die Bildung: Ich bezahle
CHF 30.-

CHF 50.-

regelm•ssig

einmalig

CHF 70.-

CHF ……..

Spenden statt Schenken:
bitte nehmen sie mit mir Kontakt auf (Projektvorstellung, Infomaterial, Spendenvorschlag)
eine Einzelspende: Mir fehlt jedoch der entsprechende Einzahlungsschein.
(NatÄrlich besteht auch die MÅglichkeit eine Online-Zahlung zu tÇtigen, dabei brauchen Sie den
Spendenbogen nicht unbedingt zurÄckzusenden).

Ich bezahle mittels

Ich Äberweise meinen Beitrag

Einzahlungsschein

monatlich

Ich brauche noch Einzahlungsscheine

Zahlung online *

viertelj•hrlich

Dauerauftrag

j•hrlich

Name: ……………………………………….
Strasse:.……………………………………..
Telefon: …………………………

Vorname: ………………………………...
PLZ, Ort: ……………………………………

e-mail: ………………………………..............................

Datum: ………………………………

Unterschrift: ………………….............................

Mit einer allgemeinen Patenschaft gehen Sie keine vertragliche Verpflichtung ein.

* Online Zahlungen sind aus Kostengr€nden von Vorteil. Bei Bedarf schicken wir Ihnen selbstverst•ndlich auch
gerne weitere Einzahlungsscheine zu.

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung per Post oder e-mail an:
Association Sourire aux Hommes
Ringstrasse 9
CH-8107 Buchs

e-mail: natalieburlet@yahoo.com
….D A N K E !!....

Spendenkonto Postfinance 85-185117-4, Association Sourire aux Hommes, 8107 Buchs
IBAN CH25 0900 0000 8518 5117 4, Postfinance AG, Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern.
SWIFT POFICHBEXXX
www.sourire-aux-hommes.ch

Unser Verein ist steuerbefreit, gem•ss den kantonalen Richtlinien k†nnen Sie Ihre Spenden von den Steuern abziehen!
Ende Jahr erhalten Sie jeweils eine Spendenbest•tigung f€r Ihre Steuererkl•rung.

eine allgemeine Patenschaft und unterst€tze damit alle Kinder der beiden Waisenh•user
L’ƒle du Bonheur l’Orphelinat / La Pouponni„re gesamthaft. Ich bezahle pro Monat:

