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SOUMBALA

Das offizielle Infoblatt des wohltätigen Vereins

Association
Sourire aux Hommes
Das authentische und überschaubare
Kinderhilfswerk
www.sourire-aux-hommes.ch

Sag mir, Papa Dembo,
sag mir, welche Farben hat Afrika?
Afrika, kleiner Chaka?
Afrika ist schwarz wie meine Haut,
rot wie die Erde
weiss wie das Licht am Mittag
blau wie der Schatten am Abend
gelb wie der grosse Fluss
grün wie die Fächer der Palme
Afrika, kleiner Chaka,
hat alle Farben,
die das Leben kennt

(aus dem Kinderbuch „Sag mir, wie ist Afrika?“ von Marie Sellier )
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Im November 2012

Editorial
Liebe Spenderinnen und Spender,
Liebe Interessierte

Unglaublich, aber wahr, Sie halten gerade die
10. Ausgabe unseres Newsletters in den
Händen! Es scheint uns, als wäre es erst
Association
gestern gewesen, dass wir die allererste Sourire aux Hommes
Ausgabe verfassten. Die Galerie mit den
Fotos aller Glücksinselbewohner zählte (Wohltätiger Verein nach Art.
damals gerade mal 16 Kinder und das erste 60 ff. ZGB, steuerbefreit
gem. den kantonalen
Haus stand noch mitten in den
Richtlinien)
Renovationsarbeiten. Heute haben auf zwei
kunterbunten Paradiesinseln 51 Kinder ein
neues Zuhause voller Liebe und Geborgenheit
gefunden. 8 davon konnten unterdessen in
unser
externes
Unterstützungsprojekt
wechseln und leben wieder in ihrem
Heimatdorf.
Ohne
die
grossartige
Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender wäre eine so erfolgreiche
Entwicklung unseres Projektes niemals möglich gewesen. Vielen herzlichen
Dank an alle!
Wir können auf ein bewegtes Jahr 2012 zurückblicken. Während 2011 der Regen
viel zu spärlich und unregelmässig ausfiel, was zu einer grossen Hungersnot
führte, regnete es 2012 ausreichend, der Ernteertrag war besser als im letzen
Jahr. Doch mit dem Regen, der ja eigentlich ein Segen hätte sein sollen, kamen
die Mücken und mit den Mücken die Malaria. Diese schlug so stark zu, wie schon
seit Jahren nicht mehr. Es blieb kein Dorf und keine Familie von dieser
heimtückischen und oft tödlichen Krankheit verschont auch unsere beiden Glücksinseln nicht…Über diese
anstrengende und auch sehr traurige Zeit erzählen wir
Ihnen im Bericht „Malaria“ in der Rubrik „Vom krank
sein und gesund werden auf L’Île du Bonheur“. In
derselben Rubrik erfahren Sie auch, wie erfolgreich
Adamas Kampf gegen ihren Diabetes ist und weshalb
unsere grosse Insel so langsam aber sicher zu einem
kleinen Diabeteszentrum mutiert. Wir verraten Ihnen
auch, warum das Quartier, wo unser grosses Waisenhaus
steht, viel sauberer ist als sonst und was für Zukunftspläne
wir gerade schmieden. Natürlich darf auch dieses Mal die
Präsentation aller Glücksinselbewohner und die
Geschichten unserer kleinen „Neuzuzügler“ nicht fehlen.
Die Fotogalerie „Augenblicke“ wartet schon darauf, Sie
für eine Weile gedanklich in den turbulenten
Glücksinselalltag eintauchen zu lassen. Wissen Sie
eigentlich schon, wie man sich in Burkina Faso richtig
begrüsst? Das alles und noch viel mehr erfahren Sie in
dieser neuen Newsletter-Ausgabe. Wir wünschen Ihnen
und Ihrer Familie frohe Festtage und ein erfolgreiches
Neues Jahr 2013.

Natalie Burlet
Präsidentin

Nina Werfeli
Vize-Präsidentin

“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 und La
Pouponnière in Ouahigouya
beherbergen momentan 43
Kinder vom Säuglingsalter
bis 17 Jahre. 24 einheimische Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr
um das Wohl der Kinder.
Dazu werden 8 Kinder in
ihrem Dorf unterstützt.

www.sourire-aux-hommes.ch
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Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - La Pouponnière...
Stand November 2012

Yasmina, 5 Monate

Ousséni und Lassina, 8 Monate

Rachidatou, 18 Monate

Innocent, 20 Monate

Bienvenue, 23 Monate

Vivienne Céline, 2 Jahre

Grâce, 21 Monate

Habibalaye, 2 ¼ Jahre

Safina, 2 ½ Jahre

Fusseni und Samira, 2 ½ Jahre
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Rachida,11 Monate

Sanatou, 22 Monate

Maryam, 2 ½ Jahre

Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - L’Orphelinat...

Issouf, 4 ½ Jahre

Marie, 5 Jahre

Joël, 7 ½ Jahre

Moustapha, 4 ½ Jahre

Seynabou, 5 Jahre

Amsetou, 5 ½ Jahre

Aïcha, 6 Jahre

Souleye, 8 Jahre

Limata und Ousséni, 8 ½ Jahre
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Bariki, 5 Jahre

Amadou, 6 Jahre

Roukiétou, 8 ½ Jahre

Vieux, 8 ½ Jahre

Fatao, 9 ½ Jahre

Walilaye, 9 ½ Jahre

Hamadé, 9 ½ Jahre

Maïmouna, 9 ½ Jahre

Ismaël, 10 Jahre

Balguissa, 11 Jahre

Adama und Awa, 11 Jahre

Oumou, 12 ½ Jahre

Nafissatou, 16 Jahre

Azeta, 14 ½ Jahre
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Mamoudou, 11 Jahre

Issa, 12 Jahre

Fatou, 17 Jahre

Unsere Kinder im externen Unterstützungsprojekt...

Fatima, 3 Jahre

Ramata, 8 ½ Jahre

Hadifa, 3 ½ Jahre

Maïmounata, 5 ½ Jahre

Boureïma, 10 ½ Jahre

Alassane, 11 ½ Jahre

Alassane in seiner Schule (5. Primarklasse) im Dorf Tangaye
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Kalizeta, 6 Jahre

Rachidatou, 15 Jahre

Sous le baobab... (Unter dem Palaverbaum)
In dieser neuen Rubrik stellen wir Ihnen in jedem Newsletter vier Glücksinselbewohnerbzw. -mitarbeiter anhand eines kurzen Interviews vor:
Marie-Madeleine Savadogo
52 Jahre alt, seit 4 Jahren als
Betreuerin auf L’Ile du Bonheur tätig,
und seit 2 Jahren Leiterin unseres
Babyhauses.

Issouf
5 Jahre, seit 4 ¾ Jahren Glücksinselbewohner, besucht den Kindergarten.

Was spielst du am liebsten?
Das jeu de capsules (Flaschendeckeli-Werfen), Ball spielen
Wo sind deine Wurzeln? Ich stamme aus dem Dorf
und Fangen. Meinen Elefanten und mein Krokodil aus
Rassogoma, von Ouahigouya aus 25km in Richtung
Plastik mag ich am liebsten. Bariki hat ein Nilpferd und ein
Ouagadougou und gehöre zur Ethnie der Mossi.
Löwe, ich mag meine aber lieber.
Was machst du am liebsten im Kindergarten?
Hast du eine Familie?
Ja. Ich bin verheiratet und habe sechs Kinder, 3 Mädchen Z’Nüüni essen und auf dem „Gireitsli“ schaukeln. In der
und 3 Jungs, heute sind sie alle erwachsen. Mein jüngster Runde tanzen finde ich auch lustig!
Was ist dein Lieblingsessen?
Sohn studiert Mathematik an der Universität von
Reis mit Erdnusssauce. Und Erdnüssli einfach so.
Ouagadougou. Ich bin auch schon 4-fache Oma.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Was hast du vor deiner Arbeit auf L’Ile du Bonheur
grün
gemacht?
Ich bin in Bougouna in die Primarschule gegangen. Dafür Hast du eine beste Freundin oder besten Freund, hast du
auch einen Schatz?
musste ich jeden Tag zu Fuss von Rassogoma aus 4km
durch den Busch laufen. Danach habe ich in Ouahigouya Freunde habe ich ganz viele. Freundinnen habe ich zwei,
das CAP (Collège technique en économie familiale, rurale Alia und Yassia. Beide finde ich gleich nett.
Was gefällt dir auf L’Île du Bonheur am besten?
et sociale) mit mehreren Praktika im sozialen Bereich
Dass wir am Sonntag Bissap (süsses
gemacht. Nach meiner Ausbildung bin ich mit meinem
Mann nach Agboville in die Elfenbeinküste gezogen und Hibiskusblättergetränk) trinken dürfen und dass wir viel
Essen bekommen. Ich finde es schön, am Abend mit
dort haben wir zusammen auf einer Ananasplantage
Tonton Maurice zu singen. Gestern durfte ich zum ersten
gearbeitet. Er war Teamleiter auf der Plantage selbst und
Mal mit Mamoudou zusammen das Djembe dazu spielen,
ich Teamleiterin in der Verpackungsabteilung. In
Agboville haben wir unsere 6 Kinder bekommen. Als der das hat mir gut gefallen.
Was gefällt dir weniger auf L’Île du Bonheur?
Krieg im 2001 losbrach, sind wir zurück nach Burkina
Faso geflüchtet. Mein Mann hat sich in Ouahigouya eine Dass wir am Morgen für den Kindergarten so früh
aufstehen müssen. Manchmal möchte ich lieber
kleine Gärtnerei aufgebaut und ich habe unser Gemüse
auf dem Markt verkauft. Nebenbei habe ich Waisenkinder weiterschlafen!
aus unserer Verwandschaft zuhause betreut. Dann bin ich Was möchtest du später einmal werden?
Doktor für wilde Tiere.
angefragt worden, auf L’Île du Bonheur zu arbeiten.
Du wohnst auf der Glücksinsel. Was bedeutet denn
Was gefällt dir an deiner Arbeit auf L’Île du Bonheur?
Glück für dich? Was muss man haben, um glücklich zu
Zu sehen, wie die Kinder in unserer Obhut aufwachsen
und sich entwickeln und die familiäre Stimmung, die auf sein?
Wenn man viel zu Essen hat und man den ganzen Tag
unserer kleinen Insel herrscht. Was ich auf L’Île du
fröhlich sein kann. Wenn ich gross bin möchte ich einen
Bonheur enorm schätze ist, dass uns die notwendigen
grossen Töff haben, dann kann ich zu den richtigen
Mittel, wie zum Beispiel Medikamente und
Elefanten und Löwen fahren und sehen, wie sie leben.
Nahrungsmittel, immer zur Verfügung stehen, damit wir
den Kindern langfristig und effektiv helfen können. In den
abgelegenen Dörfern möchte man den Kindern zwar gerne
helfen, hat aber die Mittel nicht dazu. Das ist sehr
frustrierend. Ausserdem liebe ich Kinder über alles und
Vertieft im
habe jetzt wirklich meine wahre Berufung gefunden.
FlaschendeckeliWas wünschst du dir für die Zukunft deines Landes?
Spiel...
Keine Hungersnöte und Malariaplagen mehr. Und dass Al
Qaida niemals über unsere Grenzen kommt!
Was wolltest du unseren Spendern schon immer
sagen? Einfach nur ein riesengrosses Dankeschön!!!
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1.

Mamoudou

Roukiétou
8 ½ Jahre, seit 10 Monaten Glücksinselbewohnerin, besucht die 2. Primarklasse.

Was spielst du am liebsten?
Gummitwist, Springseilen, Drachen fliegen. Perlen aus
Teig selber machen (Fimo).
Was ist dein Lieblingsfach in der Schule?
Rechnen und Singen.
Was ist dein Lieblingsessen?
Riz gras. (Reis in Öl, Bouillon, Gemüse und Fleisch
eingekocht) und Dëguë (traditionelles Yoghurt mit Hirse)
Was ist deine Lieblingsfarbe?
rot
Hast du eine beste Freundin oder besten Freund, hast
du auch einen Schatz?
Ja, meine beste Freundin im Karaté heisst Yasmine. Im
Karaté mag ich einen Jungen, der Cheikh heisst. Er hat
schon den braunen Gürtel. Aber er ist nicht mein Schatz.
Was gefällt dir auf L’Île du Bonheur am besten?
Dass wir alle zusammen zur Schule gehen und wir nie
alleine unsere Hausaufgaben machen müssen. Dass wir
einen tollen Musikrekorder haben und häufig Tanzkurse
von Tonton Maurice bekommen. Manchmal machen wir
auf L’Île du Bonheur auch ein Fest und tanzen bis in die
Nacht. Ich tanze nämlich so gerne! Wir haben auch
selber Festlaternen gebastelt, die sehen in der Nacht
wunderschön aus.
Was gefällt dir weniger auf L’Île du Bonheur?
Dass die grossen Jungs manchmal sagen ich sei zu klein,
um mit ihnen Fussball zu spielen...dabei kann ich super
gut Fussball spielen!
Was möchtest du später einmal werden?
Lehrerin, am liebsten für die kleineren Kinder.
Du wohnst auf der Glücksinsel. Was bedeutet denn
Glück für dich? Was muss man haben, um glücklich zu
sein?
Glück ist, wenn man gross ist, Geld verdienen kann und
ein Leben hat, wo man alles selber entscheiden kann.
Man braucht auch Freunde, um glücklich zu sein. Ich
möchte einmal ein grosses Haus haben, wo alle meine
Freunde zusammen drin Platz haben.

11 Jahre, seit 6 Jahren Glücksinselbewohner, besucht die 6. Primarklasse.

Was spielst du am liebsten?
Fussball, Karaté, Uno spielen und Drachen fliegen. Ich
zeichne auch sehr gerne und spiele sehr viel Djembé.
Was ist dein Lieblingsfach in der Schule?
Geographie, Heimatkunde und Zeichnen.
Was ist dein Lieblingsessen?
Tô (traditionelle Hirsepaste mit Blätter- oder GemüseSauce) und Brochettli.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
gelb
Hast du eine beste Freundin oder besten Freund, hast du
auch einen Schatz?
Mein bester Freund in der Schule heisst Naël. Ich habe
keinen Schatz. (alle Kinder lachen und rufen „jaajaaaa!“)
Nein, wirklich nicht!
Was gefällt dir auf L’Île du Bonheur am besten?
Dass wir so viel musizieren und Djembé spielen mit
Tonton Maurice. Ich mag alles, was mit Musik zu tun hat!
Kunst finde ich auch interessant, wir basteln viel und
stellen oft traditionelle Dinge selbst her, das gefällt mir.
Ich habe mich riesig gefreut, als mich meine Patin aus der
Schweiz vor 2 Wochen besucht hat.
Was gefällt dir weniger auf L’Île du Bonheur?
Wenn einige der Jungs im Zimmer nachts laut schnarchen!
Was möchtest du später einmal werden?
Fussballspieler oder Musiker, am liebsten gleich beides
zusammen.
Du wohnst auf der Glücksinsel. Was bedeutet denn
Glück für dich? Was muss man haben, um glücklich zu
sein?
Glück ist, wenn man sein Geld mit dem verdienen kann,
was man am liebsten macht und wenn man ehrliche
Freunde hat. Ich mag keine Lügen und Leute die stehlen.
Glück ist auch, wenn man gesund ist und nicht so oft
Malaria bekommt. Wenn man hungern muss, kann man
auch nicht glücklich sein. Ich möchte einmal allen
Menschen zeigen können, dass Burkina Faso ein tolles
Land ist und wir nicht nur Armut und Leid haben, sondern
auch schöne Dinge. Wir haben tolle Musik und schöne
Kunst.

Das Djembe-Ensemble von L’Île du Bonheur,
Mamoudou ist vierter von links.

Beim Perlen basteln: Rouki sitz vorne rechts
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Die neuen Bewohner von l’Île du Bonheur und ihre Geschichten...
Ich will leben...!
Das Tippen der Tasten der alten rostigen
Schreibmaschine hallt im leeren Saal des Polizeireviers
von
Ouahigouya.
Das
Quietschen
des
Deckenventilators übertönt das morgendliche Zirpen
der Grillen im Feld nebenan, doch man merkt an der
kühlen frischen Luft und am verschlafenen Blick des
Polizisten, der wohl Nachtdienst gehabt hatte, dass es
noch früh am Morgen ist. Das laute Ribschen des
Holzstuhles auf dem kargen Betonboden reisst
Blandine und mich ruckartig aus unseren Gedanken.
Der Polizist legt uns den fertigen Bericht auf den Tisch:
„Voilà Mesdames, ihr Bericht ist fertig! Fundort,
grosser Friedhof von Ouahigouya, zukünftiger
Aufenthaltsort, Babyrettungsstation Île du Bonheur,
stimmt das so?“ Blandine und ich nicken stumm. „Na
stimmt doch, ihr rettet doch Babies, oder?“ ergänzt der
Polizist in einem enthusiastischen Ton. „Ja schon…“
beginnt Blandine, „Wunderbar, dann ist das jetzt euer
Einsatz! Gott segne euch!“ unterbricht sie der Polizist,
während er uns eilig zur Tür begleitet. Als diese kurz
darauf ins Schloss fällt, spüre ich, wie das kleine
Bündel in meinen Armen zuckt. Dann ein leises
Wimmern. Sie ist aufgewacht! Als der Polizist mir das
kleine in einem Frotteetuch umwickelte Baby bei
unserer Ankunft auf den Arm legte, schien mir der
kleine Körper so kalt, dass ich es gleich zusätzlich in
meinem Pagne (traditionelles buntes afrikanisches
Tuch) einwickelte. Immer wieder legte ich meine Hand
auf die kleine Brust, um mich zu versichern, dass das
Herzchen noch schlägt. Nun setze ich mich auf die
Treppe vor dem Revier, während Blandine nervös in
ihrer riesigen Handtasche kramt. „Uff, wir haben ihn
nicht vergessen, da ist er, sogar noch warm!“ ruft sie
triumphierend. Eilig wische ich mit einem Feuchttuch
die Staubschicht über den winzigen Mund des kleinen
Mädchens. Schon beim Berühren öffnet sie ihren Mund
so weit, dass sie zuerst gar nicht merkt, dass sich der
Sauger schon längst in ihrem Mund befindet. Gierig
saugt sie die Flasche in einem Atemzug leer. „Lass uns
direkt ins Babyhaus gehen und sie waschen, danach
können wir mit ihr zum Sozialamt fahren und ihre
Papiere fertigstellen“, schlägt Blandine vor, während
sie das kleine Mädchen direkt mit ihrem Wickeltuch
an den Rücken bindet. Der Weg von der Polizeistation
zu unserer Babyinsel dauert mit dem Töff nur wenige
Minuten. Doch auf halbem Wege bremst Blandine
plötzlich abrupt ab und dreht sich zu mir um: „Den
Namen! Wir wissen ihren Namen nicht! Wie sollen
wir sie denn den Tanties im Babyhaus vorstellen?“

Kurz nach ihrer Ankunft auf L’Île du Bonheur...

„Wir müssen sie doch zuerst einmal kennenlernen und
in den Armen halten, bevor wir ihr einen passenden
Namen geben können, meinst du nicht?“, antworte ich
ihr von meinem puffernden Töff aus. „Blandine nickt
erleichtert und wir fahren noch die letzten beiden
Kurven bis zum Babyhaus. Als wir in den Hof
einfahren ist die grosse Terrassentüre, die sonst um
diese Zeit sperrangelweit offen steht, noch fest
verschlossen. Aus dem Babypflegezimmer hören wir
schon vom Türabsatz aus die rauschende und
überschlagene Stimme der handelsüblichen Radios
Afrikas. Als wir die angelehnte Türe aufstossen, sehen
wir, dass alle Babies auf der grossen Matte genüsslich
ihren Morgenbrei trinken, während die drei
Betreuerinnen still um das Radio sitzen. „Jetzt! Die
Wiederholung der Nachrichten, hört alle mal her!“,
springt Betreuerin Fati plötzlich hoch und dreht das
Radio lauter: „Heute Morgen um 5 Uhr wurde vom
Friedhofwächter auf dem grossen Friedhof von
Ouahigouya ein lebendiges neugeborenes kleines
Mädchen gefunden, es war hinter einem Grabstein zur
Hälfte im Sand eingebuddelt. Das Kind war stark
unterkühlt und dehydriert, niemand weiss wie lange es
hier schon gelegen hat. Das Kind wurde auf den
Polizeiposten gebracht und wird so schnell wie
möglich eine Erstversorgung in einer dafür
spezialisierten Institution erhalten. Die Polizei ermittelt
noch, wer diese grausame Tat begangen hat. Bei
Hinweisen oder Informationen bitte auf die Nummer
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7034…..“ Fati dreht das Radio wieder leiser und ruft
aufgeregt in die Runde: „Habt ihr das gehört! Das ist
ja unfassbar, wer macht so was Grausames? Was meint
ihr, kommt das Baby vielleicht zu uns?“ Blandine und
ich werfen uns einen vielsagenden Blick zu, dann
bindet sie die Kleine von ihrem Rücken los und legt
sie sanft auf den Wickeltisch. „Hier ist sie“. Den
Betreuerinnen bleibt für einen Moment der Atem weg!
Damit haben sie also wirklich nicht gerechnet! Als sie
sich wieder einigermassen gefangen haben, rennt jede
in eine unterschiedliche Richtung los, als müssten sie
sich gleich in die Arbeit stürzen, um ihren Schock zu
überwinden. „Ich mache warmes Duschwasser
bereit!“,“ich hole Neugeborenen-Milch im Lager“,
„und ich hole die kleinen Kleider aus der Reserve!“
Endlich habe ich die Gelegenheit, das kleine Mädchen
richtig auszupacken und sie zu betrachten. Sie ist
unterdessen wieder wach geworden und ihre
riesengrossen, dunklen Knopfaugen gucken mich
neugierig an. „Nein, du bist kein neugeborenes Baby
mehr, dafür ist dein Blick viel zu wach…du bist ja
schon eine grosse Maus, du bist etwa drei Wochen,
stimmts?“ „äh!“, erwidert sie mit einem ernsten Blick
und beginnt, an meinem Zeigfinger zu lutschen. Sie ist
sehr schlank, aber nicht mager, sie hat lange Glieder
und schlanke, lange Finger. Und einen unglaublich
dichten Haarbusch auf dem Kopf. Aber schmutzig ist
sie, und wie! Ihre Nagelränder sind schwarz und eine
dichte Staubschicht überdeckt ihren gesamten Körper.
Als ich ihr mit einem Wattestäbchen die Ohren
freimachen möchte, fällt ein weisses langes Ding aus
ihrem Ohr. Als ich genauer hinschaue, stelle ich
entsetzt fest, dass es Würmer sind, die begonnen haben,
ihren Ohrknorpel aufzufressen. Ich schicke sogleich
unsere Praktikantin, um Lidocaïne (um die Würmer
einzuschläfern) und eine Ohrreinigungspumpe in der
Apotheke zu holen. Heute Nachmittag werden wir auf
jeden Fall in die Kinderklinik fahren, um sie
vollumfänglich untersuchen und impfen zu lassen. Als
Tantie Marie-Madeleine sie mit dem warmen
Duschwasser gewaschen hat, Tantie Aimée ihr die
frischen Kleidchen aus der Reserve angezogen hat, und
ihre Öhrchen vollständig entwurmt sind, setze ich mich
mit ihr im Schatten auf die Terrasse. Sie wirkt ganz
friedlich und betrachtet einen Schmetterling, der sich
neben uns auf den Fenstersims gesetzt hat. Ich streiche
ihr über ihren dichten Krauskopf und spreche leise in
ihr frisch eingebundenes Ohr: „Weisst du was? Ab
heute wirst du nie wieder verlassen werden, du gehörst
jetzt zu uns und wir freuen uns von ganzem Herzen,
dass du bei uns bist. Herzlich willkommen auf L’Île
du Bonheur, meine kleine Yasmina.“

...und mit 6 Monaten, Ende Oktober 2012

entwickelt, sie kann schon sicher sitzen und ist rundum
gesund. Die Ermittlungen der Polizei haben bisher
noch nichts ergeben. Niemand weiss, warum sie gerade
auf einem Friedhof ausgesetzt wurde. Sollte sie dort
unauffällig, unter der Erde eingebuddelt sterben? Die
wahre Geschichte werden wir vielleicht nie erfahren,
doch eins ist sicher, Yasmina wollte nicht sterben.
Yasmina will leben! Und das zeigt sie uns mit ihrer
Lebenslust, ihrer Fröhlichkeit, ihrer grossen Neugier
und ihrem Temperament jeden Tag von Neuem!
(N. Burlet)

Nisrine und Yasmina, November 12

Yasmina ist zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Bericht
schreibe, bereits 6 Monate alt. Sie hat sich sehr gut
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Doppelter Nachwuchs auf unserer kleinen Insel...
„Keine Angst, Brüederli, ich halte dich grösser und strammer und kann schon sehr sicher
fest…zusammen schaffen wir das schon, wir müssen sitzen. Er scheint in dieser „Notsituation“ ganz klar die
Position des älteren Bruders übernommen zu haben,
jetzt einfach stark sein, hast du mich verstanden?“
der den kleineren beschützen muss. Ihre erste Nacht
auf L’Île du Bonheur verbringen Lassina und Ousséni
ganz eng aneinander gekuschelt im kleinen Pflegebett
neben Marie-Madeleines Bett. Sie wachen immer
wieder auf und suchen nach der Brust ihrer Mama. Erst
als Marie-Madeleine ihnen am frühen Morgen je einen
Nuggi in den Mund steckt und zu sich ins Bett nimmt,
können sie sich beruhigen und fallen in einen langen
tiefen Schlaf.
Am nächsten Tag steht gleich ihre erste Untersuchung
bei Dr. Zala auf dem Programm. Wir bekommen den
Termin abends um 18h. Als wir ankommen, ist das
Wartezimmer immer noch voll und die Schlange der
geduldig wartenden Mütter mit ihren fiebrigen Kindern
auf dem Rücken zieht sich bis weit in den Vorhof
hinaus. Das Aufenthaltszimmer wurde zu einer Art
Ousséni (li.) und Lassina
Lazareth umgebaut, wo Kinder reihenweise an
Die Zwillingsbuben Ousséni (li.) und Lassina sind Quinine-Infusionen angehängt sind. Wir sind immer
soeben auf L’Île du Bonheur angekommen und sitzen noch mitten in der Malariasaison und dieses Jahr
noch etwas verwirrt, dafür aber frisch geduscht und schlägt sie besonders brutal zu. Da wir mit Dr. Zala
gepudert auf dem grossen Bett im Babypflegezimmer. zusammenarbeiten und eine spezielle Abmachung
„Wo sind wir denn da gelandet? Wo ist denn unsere haben, dürfen wir bei telefonisch vereinbartem Termin
Mama hin? Warum ist es hier denn so laut? Was ist gleich rein und brauchen uns nicht mehr in die Reihe
das für ein grelles Licht, das hier aus der Decke zu stellen. Was organisatorisch auch unmöglich wäre
scheint? Warum kommt unsere Milch jetzt plötzlich bei unseren vielen Kindern und den häufigen
aus einem kalten Gumminoppen? Womit haben die Arztbesuchen. Dr. Zala sitzt müde hinter seinem
denn unsere Popos eingepackt? Und diese vielen riesigen Schreibtisch, auf dem sich Papiere,
Röntgenbilder,
Geanderen Babies, die haben wir noch nie gesehen! Und Medikamentenschachteln,
warum um alles in der Welt haben diese beiden Tanten, sundheitshefte, Stethoskop, Fieberthermometer und
die uns ständig zulächeln und über den Kopf streicheln, Bücher zu Bergen stapeln. Zeit zum Aufräumen bleibt
keine Farbe im Gesicht?“ Lassina runzelt seine kleine ihm kaum, denn seine Sprechstunde ist endlos, sein
Stirn und scheint fest in Gedanken versunken zu sein, Wartezimmer immer voll, von Montag bis Sonntag,
während er seinen Bruder mit aller Kraft festhält, damit ausnahmslos, meistens bis spät in der Nacht. Dr. Zala,
dieser vor lauter Gucken und Staunen nicht nach vorne mehr Engel als Mensch, ist der einzige Arzt in seiner
plumpst. Sie sind 8 Monate alt. Ousséni ist kleiner als Kinderklinik, an der auch noch ein Ernährungszentrum
Lassina und sitzt noch nicht so gut wie sein Bruder. Er angehängt ist. Als er uns sieht, erhellt sich sein Gesicht
hat einen eher „weichen“ Körper und wirkt insgesamt und er begrüsst uns wie immer herzlich mit seinem
etwas jünger und unbeholfener. Lassina hingegen ist grossen, charmanten Lachen. „Wen habt ihr uns denn
heute mitgebracht? Wo drückt der Schuh?“ fragt er uns
freundlich, während er einen zweiten Stuhl
heranschiebt. „Ousséni und Lassina haben vorgestern
ihre Mama verloren und sind gestern zu uns
gekommen.
Wir
möchten
gerne
eine
Eintrittsuntersuchung machen lassen“, erkläre ich,
während ich Ousseni mühevoll von meinem Rücken
losbinde. Betreuerin Chantal tut das Gleiche mit
Lassina, nur viel sicherer und graziler als ich. „Sie sind
aber schon gross und rund“, staunt Dr. Zala, ihre
Mutter starb wohl nicht, wie so üblich, bei der
Niederkunft.“ „Nein, sie starb im Dorf an einem
Ousséni (li.) und Lassina
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Wespenstich, wahrscheinlich war sie allergisch“
erzähle ich traurig. Da springt Dr. Zala von seinem
Stuhl hoch, als wäre er selbst gerade von einer Wespe
gestochen worden: „Mais c’est complètement
stupiiiide!...Man stirbt doch nicht an so was! Man hätte
doch sofort Adrenalin und ein Cortisonpräparat geben
sollen!“ „Das Dorf ist ziemlich weit abgelegen und die
peripheren Medikamentendepots nach der Regenzeit
ziemlich ausgeschöpft, vergessen sie das nicht.“
erinnert ihn Chantal. „Das stimmt“ antwortet Dr. Zala,
während er mit hängenden Armen und trübem Blick
sein Stethoskop am anderen Ende des Schreibtisches
holt. „Trotzdem, manchmal ist es in diesem Land
einfach nur zum Verzweifeln…die arme Frau, der arme
Mann und die armen Kinder, was für eine Tragödie…“,
seufzt er. Dann untersucht er Ousséni und Lassina
gründlich. Beide sind durch das Stillen in einem guten
Ernährungszustand. Körperlich sind sie aber noch
etwas zu klein, besonders Ousséni ist in seiner
gesamten Entwicklung ein wenig verzögert. Beide sind
im Schnelltest Malaria-positiv und leiden zudem unter
einem schweren Eisenmangel. Dr. Zala gibt uns einen
Sirup gegen Malaria und Eisentropfen mit. Wir
bedanken uns und eilen
nach draussen, denn die
nächsten kleinen Patienten
stehen schon an der Tür.
In den nächsten Tagen
gewöhnen sich Ousséni
und Lassina langsam an ihr
neues Umfeld. Sie sind
sehr verschmust und
möchten den ganzen Tag
ganz eng getragen werden,
am liebsten natürlich am
Rücken. Sie lächeln immer
mehr und sind neugierig
auf die neue bunte kleine
Inselwelt. Lassina, der sich
anfangs
mit
der
Schoppenflasche schwerer
Lassina
tat, hat sich nun gut damit
arrangiert. Bald werden sie auf Trinkbreie umsteigen
können.
Ihre Eltern lebten tief im Busch als Alleinversorger.
Ihr Vater arbeitet zusätzlich mehrere Monate im Jahr
auf Plantagen in der benachbarten Elfenbeinküste und
kann sich alleine nicht um seine Kinder kümmern,
solange sie noch so klein sind. Weitere
Familienangehörige, die in der Lage wären, die
Kleinen bei sich aufzunehmen, haben sie zur Zeit nicht.
Die beste Möglichkeit wäre natürlich, wenn Ousséni
und Lassina mit 3-4 Jahren zu ihrem Vater
zurückkehren würden. Sie könnten dann in unser
externes Unterstützungsprogramm wechseln und
weiterhin in ihrem Dorf unterstützt werden. Wie sich

alles genau entwickeln wird, werden wir in den
nächsten Jahren sehen und uns, zusammen mit dem
Sozialamt und ihrem Vater, zum gegebenen Zeitpunkt
für die optimale Lösung entscheiden. In der
Zwischenzeit möchten wir für diese beiden herzigen
Buben, die wir vom ersten Augenblick an in unser Herz
geschlossen haben, eine Familie sein und unser Bestes
geben, um ihnen alle Geborgenheit zu schenken, die
sie zu ihrem guten Gedeihen brauchen.
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(N. Burlet)

Meine Tochter Nisrine mit Ousséni und Yasmina:
„Alle machen Mittagsschlaf, nur wir nicht! Ätsch!

Marie-Madeleine mit Ousséni

Auszug aus L’Île du Bonheur...
Rückkehr in die Dorffamilie für Hadifa, Fatima und Cheikh ...
In Burkina Faso ist die Müttersterblichkeit während
und kurz nach der Geburt ausserordentlich hoch.
Säuglinge, die ohne ihre Mutter und die schützende
Muttermilch in einem abgelegenen Dorf ohne sauberes
Wasser und ohne jegliche medizinische Versorgung
aufwachsen müssen, haben nur sehr geringe
Überlebenschancen. Diese Kinder können für ihre
ersten Lebensjahre in unsere Pouponnière (Babyhaus)
aufgenommen werden und bei uns gesund und sicher
aufwachsen, bevor sie im Alter von 3 ½ bis 4 Jahren
(je nach Gesundheitszustand und Familiensituation)
wieder in ihre Grossfamilien integriert werden.
Danach betreuen wir sie in unserem externen
Unterstützungsprojekt, das heisst, sie werden in ihrem
Dorf weiterhin von unserem Verein unterstützt. Um
den abrupten Wechsel unserer herangewachsenen
Schützlinge
von
der
geschützten kleinen Insel ins
afrikanische Dorfleben zu
erleichtern, versuchen wir
den Übergang möglichst
sanft und fliessend zu
gestalten. Die zukünftige
Bezugsperson des Kindes
(Tante, Oma, Kusine der
Eltern etc.) kommt zuerst
über
mehrere
Monate
regelmässig zu Besuch. Kurz
vor der Abreise des Kindes
übernachtet sie für 1-2
Wochen im Waisenhaus. Sie übernimmt nach und nach
die Betreuung „ihres Kindes“, so dass sich das Kind

Hadifa (li.) und Fatima mit ihren „Tanten“ am Abend vor
ihrer Abreise, November 2012.

in seiner vertrauten Umgebung allmählich an seine
neue Bezugsperson gewöhnen kann und auch sie mit
den Gewohnheiten des Kindes vertraut wird. Natürlich
sind solche Trennungen immer sehr schwierig, für das
Kind, das seine vertraute Umgebung verlassen muss,
sowie für die Betreuerinnen, die sich über mehrere
Jahre Tag und Nacht um sie gekümmert haben. Es ist
aber auch als grosses Glück und Chance anzusehen, in
der eigenen Familie aufwachsen zu dürfen. Die meisten
unserer Kinder werden eine solche Chance niemals
haben. Ausserdem wird ihnen weiterhin an nichts
fehlen, da sie in ihrer Familie von uns unterstützt
werden und später dann auch ihre Schulferien bei uns
verbringen dürfen, damit sie, genauso wie die anderen
Kinder, von den Ferienaktivitäten und dem
Förderunterricht profitieren können.
Hadifa und Fatima konnten im November dieses Jahres
in ihre Dorffamilien zurückkehren. Hadifa lebt von nun
an im Dorf Kossouka auf dem Hof seiner Oma
(väterlicherseits). Eine eindrucksvolle herzenswarme
alte Frau mit einer atemberaubenden Ausstrahlung und
funkelnden Augen, die die ganze Weisheit dieser Welt
widerspiegeln. Ich selbst bin fasziniert von den alten
Menschen in den Dörfern und fahre nur schon
deswegen wahnsinnig gerne in abgelegene Dörfer. Ihre
faltigen Gesichter sind von der Sonne und dem harten
Leben im Dorf gezeichnet und gerade deshalb so
beeindruckend und schön, weil sie von grosser Stärke,
Gesundheit und Willenskraft zeugen. Wie Sie sehen,
schweife ich vor lauter Bewunderung jedes Mal vom
Thema ab, wenn ich von den alten Leuten im Dorf
erzähle. Nun zurück zu Hadifa: Da seine Oma schon

Hadifas erste Begegnung mit seiner Oma im Dorf.
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sehr alt ist, übernimmt die Kusine der Mutter von
Hadifa die Hauptverantwortung für seine Erziehung.
Sie war es auch, die ihn damals zu uns brachte. Eine
lustige und fröhliche Frau mit viel Tatendrang und
Energie, die den anfangs eher kritischen Hadifa doch
noch aus der Reserve locken konnte. Diese Kusine war
mit dem unterdessen verstorbenen Bruder seines
Vaters verheiratet und lebt deshalb auf demselben Hof
wie Hadifas Oma. Hadifas Vater arbeitet auf einer
Plantage in der Elfenbeinküste und ist schon seit
Monaten nicht mehr nach Burkina Faso gekommen.
Hadifa hat das grosse Glück, eine Patenfamilie in der
Schweiz zu haben, die ihn schon seit über 3 Jahren
monatlich unterstützt. An dieser Stelle möchten wir
nochmals allen Patinnen und Paten, die unsere Kinder
unterstützen, von ganzem Herzen danken für Ihre
wertvolle und nachhaltige Hilfe. Nach Rückkehr ins
Dorf laufen die Patenschaften der Kinder ganz normal
weiter und gewinnen sogar noch mehr an Bedeutung,
da die Kinder ausserhalb der L’Île du BonheurGemeinschaft gezielter davon profitieren können. Zu
einem „Patenschaftspaket“ gehören in der Regel
halbjährlich ein 50kg Sack Reis, ein 25kg Sack Griess
und ein 25kg Sack Mais, Milchpulver, Zucker,
Moskitonetz, Medikamente, Seife, Karitébutter,
Kleider, Schulmaterial (inklusive Einschulungskosten). Manchmal kommen noch weitere
Gegenstände hinzu, je nachdem was gerade ansteht.
Bargeld händigen wir jedoch nie aus.
Unsere kleine Fatima wohnt jetzt im Dorf Kebelega,
gleich neben Hadifas Dorf, was wirklich ein Zufall ist.
Wo sich ihr Vater zurzeit befindet, weiss niemand so
genau. Ihre „neue Mama“ im Dorf ist die Zweitfrau
des Sohnes des Kusins des Halbbruders von Fatimas
verstorbenem Urgrossvater (...macht gar nichts, wenn
Sie nicht nachkommen, ich musste es mir auch
mehrmals erklären lassen und zum Schluss sogar
aufschreiben…afrikanische Familienkonstellationen

sind wirklich äusserst kompliziert!). So verzweigt der
Verwandtschaftsgrad von Fatima und ihrer „neuen
Mama“ auch ist, die Chemie stimmte gleich für beide.
Sie ist eine sehr sanfte, besonnene und ruhige Frau,
Eigenschaften die auch Fatima hat. Beide haben sich
sehr schnell aneinander gewöhnt. Fatima hingegen hat
noch keine Patin oder Paten. Sie wird aber
selbstverständlich weiterhin von unserem Hilfswerk
unterstützt.
Für Cheikh Omar war die Situation von Anfang an
etwas anders und wir hatten bei ihm zunächst
überhaupt nicht mit einer Rückkehr in die Familie
gerechnet. Sein Vater starb noch vor Cheikhs Geburt
an AIDS, auch seine Mutter ist daran erkrankt.
Trotzdem brachte sie Cheikh normal zur Welt und
stillte ihn 9 Monate lang. Danach brach die Krankheit
bei ihr richtig aus und ihr Zustand verschlimmerte sich
drastisch. Cheikh kam dann mit 9 Monaten auf L’Île
du Bonheur. Immer als sich seine Mutter wieder ein
bisschen zu erholen
schien, kam der
nächste Rückfall.
Zurzeit leidet sie,
laut dem Arzt im
Spital, an einer
schweren AIDSEnzephalitis (Hirnentzündung) und ist
nicht ansprechbar.
Cheikh scheint in
seinem noch so
kurzen
Leben
irgendwie immer

Am Tag von Cheikhs Abreise: Beim kleinen Abschiedsfest
auf L’Île du Bonheur gibt Cheikh selber den Takt an.

Erste vertraute Momente: Cheikh und sein Onkel auf der
Terrasse von L’Île du Bonheur (Babyhaus).

wieder Glück im Unglück zu haben. Wie durch ein
Wunder blieb er, trotz des grossen Ansteckungsrisikos,
HIV-negativ. Und vor Kurzem ist auch noch ein
Halbbruder von seinem Vater von Togo nach Burkina
Faso gezogen. Er lebt nun mit seiner Familie in guten
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Verhältnissen in der Nähe von Ouagadougou und hat,
als er von Cheikhs Situation erfuhr, gleich angeboten,
seinen „Halbneffen“ bei sich aufzunehmen. So durfte
auch Cheikh im letzten Oktober in die Familie seines
Onkels ziehen. Ebenfalls ein sehr sympathischer und
liebenswürdiger Mann. Es lief alles sehr gut und wir
konnten Cheikh mit gutem Gewissen der „neuen“
Familie überlassen, eine externe Unterstützung ist in
seinem Fall nicht notwendig. Selbstverständlich
bleiben wir aber immer an seiner Seite, werden ihn oft

besuchen gehen und würden auch jederzeit helfen, falls
Schwierigkeiten auftreten sollten.

Wo auch immer die Wege unserer Kinder sie in
Zukunft führen werden, tief in unseren Herzen bleiben
sie für immer „unsere“ Kinder...

(N. Burlet)

Eine Adoptivfamilie für Sanata...
Für unsere 3 ½ jährige Sanata war
ebenfalls der Plan,
dass sie dieses Jahr zu
ihrem Vater in ihr
Heimatdorf zurückkehren würde. Auch
sie hat bei ihrer
Geburt ihre Mutter
verloren.
Aus
persönlichen
Gründen, die uns
nicht bekannt sind,
hat sich Sanatas
leiblicher Vater für
die
internationale
Adoption
(eine
sogenannte offene
Adoption, wo das Kind seinen ursprünglichen
Nachnamen und seine Nationalität behält) entschieden
und hat dafür die Adoptionspapiere bei den
zuständigen Behörden unterschrieben. Eine
Entscheidung, von der wir anfangs nichts wussten und
ohnehin keinen Einfluss darauf hätten haben können.
Unser Verein ist weder in der Vermittlung noch in der
Organisation von Adoptionen involviert, dafür sind
allein das Sozialministerium von Burkina Faso und die
involvierten Partnerländer zuständig. Wir persönlich

bevorzugen die Unterstützung der Kinder in ihrer
eigenen Kultur, ganz besonders natürlich, wenn ein
Kind noch Familienangehörige hat. In Extremfällen,
wie bei heimatlosen, identitätslosen Findelkindern
ohne Wurzeln kann eine Adoption unserer Meinung
nach dann schon in Erwägung gezogen werden,
idealerweise eine Adoption innerhalb des eigenen
Landes und der eigenen Kultur des Kindes. Dies ist
aber die Philosophie unserer Hilfsorganisation.
Sanatas Vater hat sich anders entschieden. Eine
Entscheidung, die wir respektieren müssen und
keinesfalls verurteilen möchten.
Sanata wird es in Frankreich bei ihren neuen Eltern
sicherlich sehr schön haben und wird bei zwei
Menschen, die sich schon seit vielen Jahren sehnlichst
ein Kind gewünscht haben, in Geborgenheit und Liebe
aufwachsen können.
Die ersten drei Lebensjahre von Sanata auf L’Île du
Bonheur waren auch sehr schön und sie hatte stets ihre
Patin aus der Schweiz an ihrer Seite, die sie
unterstützte. Es ist nebst der tollen Arbeit der
Betreuerinnen von L’Île du Bonheur natürlich auch
ihrer Patin zu verdanken, dass Sanata als gesundes,
sorgloses, lebensfrohes und aufgewecktes kleines
Mädchen ihren neuen Eltern „übergeben“ werden
konnte. Das ist schon sehr viel Wert! Vielen herzlichen
Dank!
(N. Burlet)

Gute Nachrichten aus Ousmanes Pflegefamilie...
Ousmane (6 Jahre) war im
Januar 2007 das allererste
Baby, das wir auf L’Île du
Bonheur aufgenommen haben.
Seine Mutter war 3 Monate
nach seiner Geburt verstorben
und sein Vater als Viehhirt
monatelang in der Wüste
unterwegs. Ousmane lebte 4
Jahre lang auf L’Île du
Bonheur, dann bekam er einen

Platz in einer Pflegefamilie (entfernte Verwandte
seines Vaters) in Ouahigouya. Er war unser erstes
Kind, das in das externe Unterstützungsprojekt
wechselte. Da die Pflegefamilie finanziell sehr knapp
war, entschieden wir uns, Ousmane weiterhin zu
unterstützen. Die finanzielle Situation der Familie
verbesserte sich aber zusehends und sie brauchten
unsere Hilfe immer weniger. Im letzten Oktober teilte
uns die Pflegemutter mit, Ousmane könne schon dieses
Jahr in die erste Klasse eintreten und sie selbst habe
ganz unverhofft eine Stelle im örtlichen Spital
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bekommen. Ihre Familie sei von nun an nicht mehr auf
Hilfe für den Unterhalt von Ousmane angewiesen und
sie würden Ousmanes Platz im externen Projekt gerne
einem anderen Kind weitergeben. Sie lassen alle
unsere Spender und Ousmanes Patin in der Schweiz
herzlich danken für alles, was sie für ihn und die
anderen Kinder getan haben. Und wir danken seiner
Pflegefamilie für ihre Aufrichtigkeit und freuen uns,
dass es ihm in seiner neuen Familie so gut geht, dass
er unsere Hilfe nicht mehr braucht. Da sie in der selben
Stadt wohnen, können sie uns zum Glück noch oft auf
L’Île du Bonheur besuchen kommen!

Ousmane mit seiner Pflegemama
(N. Burlet)

Abschiedsbrief an unsere kleine Awa...
„Ich bin von Euch gegangen,
nur für einen Augenblick und gar nicht weit.
Wenn Ihr dahin kommt, werdet Ihr Euch fragen,
warum Ihr geweint habt.“

(Lao Tse)

Als du bei uns ankamst...

Awa, unsere kleine tapfere Maus! Du hattest einen so schweren Start ins Leben, wurdest mitten im Busch aufgefunden,
neben deinem Zwillingsbruder Adama, der diese Welt zu diesem Zeitpunkt leider bereits verlassen hatte. Du warst winzig
klein (1,4kg) und schwach, aber wir spürten, dass du leben wolltest! Du wolltest kämpfen! Wir nahmen dich in unsere
grosse Familie auf und kämpften mit dir. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich und wie stolz wir auf dich waren,
als du endlich über den Berg warst! Du warst ein so süsses Baby mit runden Bäckchen und stets einem Lächeln auf den
Lippen! Du schliefst nie gerne in deinem Bettchen, am liebsten wolltest du Tag und Nacht am Rücken gebunden sein,
um damit das ganze Geschehen von oben zu beobachten und nichts zu verpassen.
Und plötzlich bist du einfach von uns gegangen...die Malaria hat dich nach nur 9 Monaten einfach aus dem Leben
gerissen! Dabei hattest du dir dieses Leben doch so hart erkämpft! Warum nur musstest
du uns so früh verlassen? Wo war denn dein Schutzengel in dieser Nacht? Hat er
geschlafen oder war er erschöpft? Oder war es dein Bruder, der dich zurückgerufen hat?
Sollten eure kleinen Seelen wieder vereint sein? Wir stellen uns so viele Fragen und
können es einfach nicht verstehen, wir sind so traurig und finden einfach keinen Trost.
Wir wissen nur, dass du während deiner kurzen Zeit bei uns immer von Liebe umgeben
warst. Wir wollten dich aufwachsen sehen, dich jeden Tag von neuem in unsere Arme
nehmen können. Als du von uns gingst, warst du eng am Rücken deiner Tantie
Marie-Madeleine umschlungen, der Ort, wo du, das wissen wir, am allerliebsten warst.
Ein Gedanke, der uns ein klein wenig tröstet. Du weisst auch, dass Marie-Madeleine bis
zu deinem letzten Atemzug um dich gekämpft hat. Aber es war einfach nicht Dein Weg.
In unseren Herzen wirst du weiterleben und immer Teil unserer Familie bleiben.
Wir haben dich lieb, Awa
Deine L’Île du Bonheur-Familie
...und drei Monate später
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Vom krank sein und gesund werden auf L’Île du Bonheur...
In dieser neuen Rubrik informieren wir Sie laufend darüber, was im Bereich Medizin und Gesundheit auf
L’Île du Bonheur passiert und mit welchen gesundheitlichen Themen wir uns im Alltag beschäftigen.

Malaria
Es ist 9 Uhr abends auf unserer Babyinsel. Bienvenue
liegt wimmernd in ihrem Bett, ihre Stirn glüht… das
Fieberthermometer kann es nur noch bestätigen: 39,5
Grad Fieber. Betreuerin Hélène gibt ihr sofort 5 ml
Paracetamol-Sirup, während Betreuerin Aimée ein
Tragetuch und Bienvenues Gesundheitsheft aus dem
Schrank holt. Wächter Soumeila hat unterdessen schon
den Töff geholt und vor das grosse Tor geschoben.
Routine auf L’Île du Bonheur, denn nächtliche
Spitalbesuche gehören während der Regenzeit schon
fast zum Alltag. Aimée, Bienvenue und ich fahren zur
nächsten
Gesundheitsstation.
Vor
dem
Untersuchungszimmer sitzen lediglich zwei Patienten,
was sehr ungewöhnlich ist um diese Zeit, sind doch
sonst alle Gesundheitszentren und Spitäler masslos
überfüllt. Bald erfahren wir aber auch warum: Die
Malaria-Testplättchen sind heute Abend ausgegangen.

Der Krankenpflegeschüler im zweiten Lehrjahr
(ersichtlich an den zwei Strichen auf seiner Haube,
siehe Foto) bittet uns trotzdem in den
Untersuchungsraum. Er misst Bienvenues Temperatur
nochmals. 38,9. Wortlos setzt er sich an seinen
Schreibtisch und holt ein fixfertig geschriebenes
Rezept aus der Schublade. Er schreibt noch Name und
Dosierung hinzu und reicht uns den Zettel. Als der
Pflegeschüler mein erstauntes Gesicht bemerkt,
schmunzelt er: „Wissen Sie Madame, wir hatten heute
um die 120 Patienten, 120 davon hatten Malaria, also
eine 100%ige Trefferquote…ich kann ihnen
versichern, dass auch ihre Kleine Malaria hat, selbst

ohne Test.“ „Gut, aber sie hustet ein bisschen, gibt es
hier vielleicht einen Arzt, der ihre Lunge kurz abhören
könnte?“, frage ich naiv. Der Pflegeschüler lacht und
richtet seine Haube auf: „Um diese Zeit werden sie mit
Sicherheit nirgends einen Arzt finden und auch kein
Labor, der ihnen einen Test macht! Geben sie ihr doch
einfach den Malaria-Sirup und kommen sie in 2 Tagen
wieder, wenn es nicht besser wird.“ Da wir das
verschriebene Medikament Amodiaquine-Artesunate
schon vorrätig haben, fahren wir nicht mehr in die
Dienstapotheke, sondern direkt zurück ins Babyhaus.
In unseren beiden Waisenhäusern verabreichen wir
den (an Malaria) erkrankten Kindern standardmässig
zwei Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff

Unsere beiden vorrätigen Medikamente, links AmodiaquineArtesunate in Form von in Wasser auflösbarem Pulver für die
Kleinen und Lumartem in Form von einfach dosierbaren
Tabletten für die grösseren Kinder. Je nach Gewicht 1,2,3 oder
4 Tabletten 2x täglich

Artemether, da diese zur Zeit die besten und
wirkungsvollsten Medikamente gegen Malaria sind,
mit wenig Resistenzen. Es sind leider aber auch die
teuersten und für viele Familien unbezahlbar (3.00
CHF pro Kleinkind-Behandlung, 3.50 CHF für einen
Erwachsenen). Grosser Nachteil: es schmeckt
ekelhaft. Arme Bienvenue. Was für eine Tortur! Mit
jedem Schluck würgt und hustet sie, wobei ihr die
Hälfte davon durch ihren noch teilweise offenen
Gaumen (Lippen-Gaumen-Spalte) aus der Nase wieder
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Blutarmut zur Folge hat. Die Packung mit den
leuchtgelben Tabletten, die im Türfach liegt, gehört
Betreuerin Aimée, auch sie hat seit zwei Tagen
Malaria. Auf der Insel der grossen Kinder sieht es nicht
anders aus. Diese Woche wurden Aïcha, Walilaye,
Moustapha und Oumou unter Behandlung gesetzt.
Letzte Woche waren es Balguissa, Fatao, Vieux,
Hamadé und Rachidatou. Letztere musste sogar 3 Tage
hospitalisiert werden, weil ihre Malaria so schwer war,
dass sie eine 3-tägige Behandlung mit QuinineInfusionen brauchte. Und das, obwohl auf L’Île du

herausfliesst. Hélène muss den Sirup immer wieder
mit dem Becherli an der Nase abfangen und ihr erneut
in den Mund giessen. Als nach langem Ringen endlich
der ganze Messbecher Sirup im Bäuchlein ist, schläft
Bienvenue vor Erschöpfung ein. Heute übernachtet sie
im Pflegezimmer mit den beiden Nachtbetreuerinnen,
damit sie gut überwacht werden kann. Hélène schreibt
Bienvenues Namen auf das Sirupfläschchen und stellt
es zu den vielen anderen, angeschriebenen Fläschchen
in den Kühlschrank. Maryams, Graces und Innocents
Fläschchen sind fast leer, sie haben alle morgen ihre
letzte Behandlungsdosis. Viviennes und Fussenis
Flaschen hingegen sind noch fast voll, denn ihre
Behandlung hat erst gestern angefangen, sie haben
noch zwei Tage vor sich. Die Behandlung von Lassina
und Ousséni ist fertig, für sie steht eine Flasche
Eisentropfen im Kühlschrank, da Malaria oft schwere

Ansicht eines Schlafzimmers tagsüber. Nachts werden
sämtliche Moskitonetze heruntergespannt.

Segen und Fluch zugleich: Die Regenzeit

Bonheur alle Fenster und Kinderbetten mit
Moskitonetzen versehen sind und jeden Abend die
Zimmer mit Insektiziden besprüht werden. Trotzdem
finden diese verflixten Anophelesmücken-Weibchen
(sie brauchen Blut um ihre Eier zu bilden) immer eine
Gelegenheit zu stechen. Wie ein Damoklesschwert
hängt hier die Malaria das ganze Jahr hindurch über
den Köpfen der Menschen. In der Regenzeit ist es
jeweils am schlimmsten. Nach der schweren Dürre und
der grossen Hungersnot im letzen Jahr, ist die
Regenzeit dieses Jahr besonders ausgiebig ausgefallen.
Mit dem vielen Regen, der eigentlich ein Segen sein
sollte, sind massenweise Mücken gekommen, die eine
enorme Malariawelle mit sich gebracht haben. Ein
herber Schlag für die schon vom Hunger des letzten
Jahres stark geschwächte Bevölkerung. Die Spitäler
sind reihenweise kollabiert, es hat sogar einen
Zeitpunkt gegeben, an dem keine MalariaMedikamente mehr verfügbar waren. Tausende von
Menschen, hauptsächlich Kinder, sind in den letzten
Monaten an Malaria gestorben. Darunter auch viele
Angehörige und Bekannte unseres Personals. Häufig
aus Mangel an geeigneten Medikamenten, wegen zu
wenig Pflegepersonal oder fehlendem Anschluss an
gesundheitlichen Einrichtungen. Aber nicht nur. Die
Malaria ist eine überaus heimtückische und
unberechenbare Krankheit. Auch wenn eine korrekt
behandelte Malaria in den meisten Fällen gut ausgeht,
bleibt sie eine potenziell tödliche Krankheit und die
weltweit häufigste Todesursache. Die Plasmodien
lagern und vermehren sich über längere Zeit (mit
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mehreren Umwandlungsphasen) in der Leber und
können innert Minuten
schwallartig in die Blutbahn
einbrechen und einen
schweren
Malariaanfall Ein positiver Blutausstrich
auslösen, der innert kürzester Zeit zum Tod führen
kann. Auch können sie das Gehirn und weitere Organe
befallen bis hin zu Krampfanfällen, Koma und
Organversagen. Selbst wenn eine Person bereits unter
Behandlung ist oder gleich unmittelbar eine
Behandlung bekommt, können die Plasmodien
Überhand nehmen und den Kampf gewinnen. Genau
diese schmerzliche Erfahrung mussten wir vor 2
Monaten mit unserer kleinen Awa machen. Auch sie
hatte Malaria. Beim ersten Fieber wurde sofort der
Krankenpfleger gerufen. Er machte gleich morgens
einen Blutausstrich, den er direkt ins Labor brachte.
Der Test war positiv, ein „paludisme simple“, also eine
normale Malaria, die man gut zuhause behandeln kann.
Er setzte Awa gleich unter medikamentöse
Behandlung. Da Awa als Frühchen zur Welt
gekommen war und noch kein sonderlich gut
aufgebautes Immunsystem hatte, beobachtete er sie
besonders gut und kam mehrmals am Tag vorbei, um
nach ihr zu schauen. Alle freuten sich, dass es ihr so
schnell wieder besser ging. Doch in der Nacht ihres
zweiten Behandlungstages passierte das absolut
Unfassbare. Innert kürzester Zeit stieg ihre Fieberkurve
auf 42 Grad, obwohl sie noch am selben Abend
Paracetamol bekommen hatte. Ehe Betreuerin MarieMadeleine die Möglichkeit hatte, zu reagieren, bekam
Awa einen schweren Krampfanfall. Einen
Krankenwagen mitten in der Nacht zu rufen ist in
Burkina Faso nicht möglich. Selbst wenn am Tag die
Notfallnummer gewählt wird, kommt in der Regel nur
die Feuerwehr und das meist erst nach mehreren
Stunden. Marie-Madeleine reagierte schnell, band sich
Baby Awa an den Rücken und raste mit dem Töff los
zur nächsten Krankenstation, während Betreuerin
Aimée bei den Kindern blieb. Dort sagte man ihr
gleich, dass kein Arzt verfügbar sei. Sie wurde an die
Kinderklinik von Dr. Zala verwiesen. Dort
angekommen sagte man ihr schon am Eingang, dass
Dr. Zala gerade verreist sei. Man riet ihr, ins grosse
neue Spital zu fahren, das etwas weiter abgelegen im
Busch liegt. Obwohl die Fahrt dorthin bekannt ist für
schwere nächtliche Überfälle, machte sich MarieMadeleine heldenhaft auf den Weg in die dunkle
Nacht. Ihr blieb keine Zeit, den Wächter des
Babyhauses zu kontaktieren, damit er sie begleitet. Es
ging um Leben und Tod und das war sie sich in diesem
Moment vollstens bewusst. Auf der Fahrt durch den
Busch spürte sie, wie sich Awas kleiner Körper immer
wieder verkrampfte. Sie drückte verzweifelt auf das
Gaspedal und fuhr so schnell sie konnte. Auf halber
Strecke merkte sie plötzlich, dass Awa nur noch schlaff

in ihrem Tragetuch
hing. Panisch band
sie ihr Tuch los und
nahm die leblose
kleine Awa zu sich
nach vorne. Sie hielt
ihr Ohr an ihre
Brust… Awas Herzchen hatte aufgehört
zu schlagen. In ihrer
grössten
Verzweiflung schüttelte
sie sie und rief nach
ihr. Ihre Stimme
hallte einsam durch
die
tiefschwarze
Nacht. Awas kleine
Unsere kleine Awa
Seele hatte sich
bereits auf ihren Weg gemacht… Wie MarieMadeleine den Rückweg durch den Busch mit Awas
leblosem Körper am Rücken gebunden überhaupt
schaffte, weiss sie selber nicht mehr. Sie stand so
schwer unter Schock. Erst als sie zurück im Babyhaus
war und sich tränenüberströmt in Aimées Arme stürzte,
konnte sie das Geschehene überhaupt fassen: “Awa ist
tot!“ Aimée, die ebenfalls zutiefst schockiert war,
kannte diese schmerzhaften Gefühle schon, es war
noch kein Jahr her, als sie selbst ihren 7-jährigen Sohn
an Malaria verloren hatte. Unsere kleine Awa wurde
gerade mal 9 Monate alt. Sie erlitt mit grosser
Wahrscheinlichkeit einen schweren Malaria-Rückfall
oder eine Malaria cerebralis (Hirnmalaria). Eine der
möglichen und leider nicht ganz so seltenen schweren
Komplikationen einer Malaria-Erkrankung.
Eine Tragödie. Aber leider Alltag in vielen Regionen
dieser Welt. Alle 30 Sekunden erleidet irgendwo auf
dieser Welt ein Kind dasselbe Schicksal, am
allerhäufigsten in Ländern der Subsahara, wie Burkina
Faso. Eine Zahl, die viele von uns bereits kennen und
an die wir regelmässig durch die Medien erinnert
werden. Doch das wirkliche Ausmass dieser Tragödie
wird einem meistens erst dann richtig bewusst, wenn
es einen Menschen trifft, der uns sehr nahe steht. Awas
plötzlicher Tod hat uns alle in tiefste Trauer und
Verständnislosigkeit gestürzt. Warum nur musste Awa
so früh sterben? Hatte sie doch den ersten grossen
Kampf während ihrer Frühchenzeit (1,4kg) so gut
gemeistert. Sie war doch jetzt endlich über den Berg
und hatte ihr ganzes Leben noch vor sich…
Unser einziger kleiner Trost ist, dass Awa behaglich
eingehüllt am Rücken der Frau sterben durfte, die bis
zur letzen Sekunde um sie gekämpft und für sie sogar
ihr Leben auf einer der gefährlichsten Strecken der
Region riskiert hat. Awa war bis zum ihrem letzten
Atemzug von Liebe umgeben, dies zu wissen hilft uns
ein bisschen über unsere Trauer hinweg.
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Wir hoffen fest, dass bald eine wirksame Malaria-Impfung auf den Markt kommen und allen Menschen in den
betroffenen Regionen zur Verfügung stehen wird. Auch hoffen wir, dass die Forschung bald eine Lösung
findet, um die Malaria weltweit auszurotten, was ein wahrer Segen für Millionen von Menschen wäre...
(N. Burlet)

Unsere Glücksinsel ist jetzt auch ein kleines Diabeteszentrum...
Nach 3 Jahren Erfahrung mit der Diabetesbehandlung
von Adama können sich unsere vier dafür
verantwortlichen Betreuerinnen Emilienne, Amnatou,
Madame Ky und Ines mit gutem Gewissen als die
besten Diabeteskennerinnen der Region bezeichnen.
In den örtlichen Spitälern sind weder das
Pflegepersonal noch die Ärzte richtig dafür
ausgebildet, auch bleibt neben den endlosen Fällen von
Malaria und Unterernährung keine Zeit, sich zusätzlich
mit diabeteskranken Kindern zu beschäftigen. Dank
der
regelmässigen
„telediabetologischen“
Unterstützung
der
Diabetesberatung
vom
Kantonsspital Baden konnten wir nach und nach mit
der Krankheit und ihrer Behandlung vertraut werden
und Sicherheit gewinnen. Die Dosierung wurde in
Baden von der Diabetesberatung ausgerechnet, in
Burkina Faso wurde das Insulin gespritzt und die
Blutzuckerwerte gemessen, dann wurden die

Die Seiten der Blutzuckerbüchlein werden fotografiert und per
Mail direkt zur Diabetesberatung nach Baden geschickt.

Blutzuckerwerte zurück nach Baden geschickt, wo sie
ausgewertet und die Dosierung des Insulins neu
anpasst wurde. Diese neue Information ging zurück
nach Burkina Faso und wurde dort gleich wieder
umgesetzt. Die neuen Resultate wurden wieder nach
Baden geschickt....und so weiter und so fort. Kleine
Fragen und Unsicherheiten durch unser Personal
bezüglich Ernährung und Behandlung wurden immer
gleich telefonisch oder per Email beantwortet, wenn
sich die Situation gerade zeigte, begleitet von vielen
nützlichen Tips und Tricks. Ja, liebe Leserinnen und
Leser, dieses Verfahren nennt man Telediabetologie,

also die Diabeteslehre auf Entfernung, und es
funktioniert, dank allen Beteiligten, absolut
einwandfrei! So gut, dass wir es sogar wagen konnten,
ein zweites Kind mit Diabetes für seine Behandlung
bei uns aufzunehmen: Rachidatou. Sie ist 15 Jahre alt
und lebt seit 6 Jahren mit ihrer Krankheit. Sie kommt,
wie fast alle Kinder in Ouahigouya, aus sehr armen
Verhältnissen. Es gab Zeiten an denen sich ihre
Familie überhaupt keine Behandlung für sie leisten
konnte. In Zeiten an denen sie Insulin zur Verfügung
hatte, ging sie jeden Morgen um 6 Uhr ins kleine
Gesundheitszentrum von nebenan und liess sich eine
einmalige Dosis Insulin rapide (schnellwirkendes
Insulin) spritzen. Die Blutzuckerwerte konnten nie
nachkontrolliert werden, da die dafür notwendigen
Blutzuckermessplättchen viel zu teuer wären und
ausserdem in Burkina Faso nicht erhältlich sind. Also
fiel sie andauernd in Über- oder Unterzuckerungzustände, weswegen sie sehr oft sogar im
Koma lag. Nach dem Mittagessen wurde sie wegen
nachlassender Wirkung des Morgeninsulins immer so
müde und schlapp, dass sie den ganzen Nachmittag bis
zum nächsten Morgen nur noch schlief. So musste sie
letzendlich auch die Schule abbrechen und verpasste
3 Jahre. Noch am selben Tag als Rachidatou auf L’Île
du Bonheur ankam, änderte sich ihr Leben schlagartig.
Die Diabetesberatung hatte uns am Abend vorher noch
ihre
Insulindosis
ausgerechnet, so dass
wir
frühmorgens
gleich mit der neuen
Behandlung anfangen konnten. Diese
kombiniert
das
Kurzzeit- mit dem
Langzeitinsulin und
setzt einen strikten
Ernährungsplan mit
3 Hauptmahlzeiten
und 3 Zwischenmahlzeiten voraus. Schon
am
Nachmittag
hüpfte Rachidatou
ungläubig durch die
Gegend und schrie:
„Hey Leute, es ist
Nachmittag und ich
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Adama (li.) und Rachidatou

Betreuerin Amy bereitet abends mit Adama (li.) und Rachidatou
die Insulinspritzen vor.

bin wach! So richtig fit! Das gibts doch nicht! Ich bin
fit, ich bin fit, ich bin fit!“ Auch Adama, der
Rachidatou ganz klar aus der Seele sprach, gesellte
sich dazu und tanzte mit: „Wir sind fit, wir sind fit!“
Und zum Schluss kamen auch die Kleinen, die
eigentlich ihren Mittagsschlaf hielten, bzw. hätten
halten sollen, aus ihrem Schlafzimmer angesprungen
und sangen fröhlich mit: „Wir sind fit, wir sind fit, wir
sind fiiiiiit!“ Und so waren wahrhaftig alle
ausgesprochen fit und niemand dachte an diesem
Nachmittag noch an den Mittagsschlaf!
Rachidatou verbringt nun den Tag auf L’Île du
Bonheur, geht jeweils nach dem Nachtessen nach
Hause und kommt am nächsten Morgen vor dem
Frühstück wieder. Zum Glück wohnt ihre Familie nur
einige Gassen weiter. Wir haben ihr und ihrer Familie
auch angeboten, sie zuhause zu unterstützen, doch
Rachidatou wollte unbedingt auf L’Île du Bonheur
bleiben und auch ihre Eltern, die beide hart für den
Lebensunterhalt der Familie auf dem Feld und im
Putzdienst arbeiten müssen, fühlen sich sicherer und
auch erleichtert, dass Rachidatou tagsüber bei uns
bleiben kann. Rachidatou hat jetzt wieder mit der
Schule angefangen und da sie einiges nachholen muss,
kann sie auch viel von unserem hauseigenen Lehrer
profitieren. Ihre Lebensfreude, ihre Fröhlichkeit, ihr

Optimismus und ihre
Stärke,
sowie
ihr
unbändiger Tatendrang
machen sie zu einer
grossen Bereicherung
für unsere Insel und wir
freuen uns alle, dass sie
bei uns ist. Auch für
Adama ist es schön,
dass sie jetzt nicht mehr
alleine
mit
ihrer
Krankheit ist. „Geteiltes
Leid ist halbes Leid“.
Zu zweit trägt sich ein
solches
Schicksal
Bravo Adama!!!
nunmal einfach besser.
Auch Fatou (17 J.), die mit ihrer Tritherapie schwer
zu kämpfen hat, hat sich sehr schnell mit Rachidatou
angefreundet, die beiden sind heute unzertrennlich.
Rachidatou hat Adama sogar dazu motiviert, sich das
Insulin selbst zu spritzen, wovor sie lange sehr Angst
hatte. Auch erinnern sie sich gegenseitig an die festen
Zeiten ihrer obligatorischen Zwischenmahlzeiten. Zur
Zeit finden sie es gerade extrem lustig, sich gegenseitig
das Insulin in den Oberschenkel zu spritzen und dabei
laut „Aaaaaaaauuuaaaa!“, zu rufen. Na ja, es soll ja
schliesslich auch Spass machen, vor allem wenn man
es ein Leben lang zwei Mal täglich machen muss!
Neben der Diabetesberatung, die eine riesengrosse
Unterstützung ist für uns, braucht es aber
selbstverständlich auch die Hilfe unserer treuen
Spender, denn ohne sie könnten wir die
verhältnismässig sehr teure (vor allem die
Blutzuckermessplättchen) Behandlung von Adama
und Rachidatou niemals finanzieren. Gerade weil
Adamas Erkrankung wegen ihrer chronischen
Pankreatitis noch viel komplexer ist und sie noch
andere Medikamente und Behandlungen braucht.
Deshalb an dieser Stelle ebenfalls ein riesengrosses
Dankeschön an alle unsere Gönner und Spender für
ihre wirkungsvolle Unterstützung!
(N. Burlet)

Tantie Logtori
Tantie Logtori, so nennen die Kinder ihre neue
„Krankenschwester-Tantie“, Raïnatou Diallo. Logtori
heisst Krankenschwester/Pfleger auf Mooré.
Eigentlich ist sie Hebamme, arbeitet aber auch Teilzeit
als Krankenschwester und Lehrerin an der
Krankenpflege- und Hebammenschule. Sie kommt seit
November dieses Jahres einmal pro Woche und
bespricht mit unseren älteren Kindern wichtige
Gesundheitsthemen wie Malaria, Hygiene, HIV/AIDS,
Verhütung, Menstruationzyklus etc. Je nach Thema

unterteilt sie die Kinder in
verschiedene Altersgruppen
und nimmt teilweise auch
Mädchen und Jungs getrennt.
Ausserdem steht sie beratend
zur Seite, falls die Kinder
oder auch unsere Mitarbeiter
Fragen oder Sorgen haben.
Wir freuen uns auf eine
interessante und bereichernde Zusammenarbeit mit
(N. Burlet)
ihr!
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News...
Ein neues Schuljahr beginnt...
geschafft, ihr bleiben nur noch 3 Jahre bis zur
Matur.
Auch unsere Kindergärtler haben sich riesig
gefreut, morgens wieder in ihre ChindsgiUniformen schlüpfen zu dürfen. Und wir sind
gespannt auf die vielen neuen Lieder und Verse,
die sie uns bald voller Stolz vorsingen werden.

Unglaublich, wie die Zeit vergeht! Unsere ersten
grösseren Kinder, wie zum
Beispiel Balguissa, Mamoudou, Issa, Awa, die von
Anfang an dabei waren und
auf L’Île du Bonheur in die
erste Klasse eingeschult
wurden, beenden dieses Jahr
schon die Primarstufe. Und
unsere ersten Babies, wie
Ousmane,
Kalizeta,
Amsetou, Seynabou, Aïcha
oder Maïmounata kommen
nächstes Jahr (Ousmane
dieses Jahr) schon in die
Schule! Auch dieses Jahr
war
der
Schulanfang
aufregend, besonders die Amadou, stolz in seiner neuen
neuen Schulrucksäcke lösten Schuluniform!
grosse Begeisterung aus. Am
stolzesten war ganz klar Amadou (6), der seinen ersten
Schultag schon so lange herbeigesehnt hatte!

Unsere lustige Kindergartentruppe

Wie immer ist unser „Hauslehrer“ Arsène mit vollem
Einsatz dabei und hilft den Kindern bei den
Hausaufgaben und den Vorbereitungen auf ihre
Prüfungen.

Für Mamoudou (11), Balguissa (11), Awa (11) und
Issa (12) wird es dieses Jahr besonders ernst, denn es
gibt beim Abschluss der Primarschule eine Prüfung,
um das Certificat d’Études primaires zu bekommen.
Danach nochmals eine Prüfung, um ins Gymnasium
gehen zu können. Zwischenstufen wie Sekundarschule
oder Realschule gibt es im burkinischen Schulsystem
nicht. Wer es nicht schafft, hat Pech, ausser man hat
wohlhabende Eltern, die einem ein Privatgymnasium
finanzieren können. Nafissatou hat schon viele Hürden

„Ufzgi" mit Lehrer Arsène
(N. Burlet)
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Grosseinsatz in Ouahigouya...!

1

Was ist denn das für eine Horde Kinder, die auf der
Place de la Nation in Ouahigouya eifrig mit grossen
Abfallsäcken herumspringen
und... kleine
Plastiksäcke sammeln?! Na klar, es ist die neue

Umweltschutztruppe von L’Île du Bonheur! Bei jedem
Einkauf, egal ob auf dem Markt, in der Apotheke oder
im Tankstellenshop, wird auf dem ganzen
afrikanischen Kontinent die Ware in kleinen
schwarzen Plastiksäcken abgegeben. Auch das
Mineralwasser wird neuerdings in durchsichtigen
Plastiksäckchen verkauft. In einem Land, wo
Abfallkübel fast gänzlich fehlen und das Bewusstsein
der Leute für Umweltschutz noch nicht so ganz
ausgereift ist, ist es kein Wunder, dass der grösste Teil
dieser Säcke in der freien Natur landet. Besonders
imposant ist beim Landeanflug auf Ouagadougou die
schwarze Schicht Plastiksäcke, die sich über das ganze
Land ausbreitet. Wenn sich das Flugzeug dem Boden
nähert, werden sie wie schwarze Vögel durch die Luft
gewirbelt. Schade für eine so schöne Wüstenlandschaft. Um das Bewusstsein für den Umweltschutz
bei unseren Kindern zu wecken, haben wir, unter der
Leitung von Maurice, unser künstlerischer Animator,
ein kleines Recycling-Projekt auf L’Île du Bonheur
gestartet. Die Kinder sammeln ab jetzt regelmässig
Plastiksäcke in der ganzen Stadt (natürlich mit
Handschuhen) und müssen sich dann überlegen, was
sie Neues daraus herstellen könnten. Bei der ersten
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Runde schlug Issa vor, man könnte den Plastik
einschmelzen und etwas Neues daraus formen. Azeta
ergänzte, dass man am besten Abfalleimer formen
sollte. Diese könnte man dann überall verteilen, damit
die Leute in Zukunft die Plastiksäcke gleich in die
Eimer entsorgen können. Die Idee kam sehr gut an und
wurde gleich umgesetzt. Maurice liess eine Gussform
beim lokalen Schmid herstellen und kaufte eine grosse
Pfanne auf dem Markt, während die Kinder fleissig
Plastiksäcke sammelten. Eine Dynamik, die sich in der
gesamten Nachbarschaft ausbreitete. Bald sammelten
auch viele andere Kinder aus dem Quartier
Plastiksäcke und brachten sie kiloweise zu uns. Dann
machten sich die Kinder zusammen mit Maurice, gut
geschützt mit Atemmasken und Hitzeschutzhandschuhen, an die Arbeit. Die Plastikmischung in
der Pfanne schmolz zu einer schwarzen Brühe
zusammen. Als die Pfanne randvoll war, goss Maurice
den Inhalt in die Form. Leider hatten wir anfangs die
Plastikmenge, die es für einen ganzen Eimer braucht,
unterschätzt und die Form füllte sich jeweils nur bis
zur Hälfte. Das Resultat waren mehr Abfallbecken als
Abfalleimer, aber das störte die Kinder überhaupt
nicht. Hauptsache diese erfüllen ihren Zweck als
Abfallbehälter und vermitteln die gewünschte
Botschaft. Als Nächstes werden sich die Kinder wieder
etwas Neues ausdenken, was sie mit den Plastiksäcken
herstellen möchten. Lassen Sie sich doch einfach beim
nächsten Mal überraschen!

3

2

4

Wir planen den nächsten grossen Meilenstein…
Irgendwo in einem kleinen Städtchen im Sahel stand
einmal ein grosses leeres Haus. – Bis eines Tages
plötzlich zwei Frauen davor standen, einen Mietvertrag
mit der Idee unterzeichneten, dem Haus neues Leben
und Geist einzuhauchen. Der Rest der Geschichte von
L’Île du Bonheur ist bekannt, und sie geht immer
weiter…
Während unseren Aufenthalten verbringen wir oft die
Abende mit den grossen Kindern und singen, spielen
oder lesen mit ihnen. In diesen friedlichen und schönen
Momenten stellen wir uns manchmal vor, wie wohl
der Hof und das Haus jetzt aussehen würden oder was
aus den Kindern geworden wäre, wenn wir uns damals
vor 6 Jahren nicht zu diesem Projekt entschlossen
hätten. Wir wissen es nicht und es ist auch viel
spannender in die Zukunft zu schauen, denn wir haben
noch einiges vor.
Im November 2010 konnten wir mit grosser Freude
unser zweites Haus, die Pouponnière, für die ganz
Kleinen in Betrieb nehmen. Zwischenzeitlich haben
wir alle Vorteile schätzen gelernt, die eine eigene
Immobilie mit sich bringt. Neben der lokalen
Sicherheit und den wegfallenden Mietkosten, können
wir das Areal nach belieben anbauen, verändern und
uns unkompliziert den lokalen Bedingungen anpassen.
Die Investitionen sind immer gut überlegt und
sorgfältig geplant. Der Wert bleibt dem Projekt
erhalten - im Gegensatz zu unserer grossen Insel. Das

Haus bedeutet uns sehr viel, für den Projektstart war
es perfekt, doch es ist und bleibt ein Mietobjekt. Nur
kleinere und zwingend notwendige Renovationen
können wir unter diesen Bedingungen veranlassen,
mittelfristig sind aber grössere und sehr teure
Renovationen notwendig. Wir haben einen
mehrjährigen Mietvertrag, welcher uns eine gewisse
Sicherheit bietet, doch nach Ablauf des Vertrages ist
es nicht ausgeschlossen, dass wir plötzlich auf der
Strasse stehen. Der Kaufpreis dieser Liegenschaft
entspricht leider nicht dem realen Wert. Deshalb haben
wir uns entschlossen, nach einem anderen Grundstück
zu
suchen
und
das
Projekt
„zweiter
Liegenschaftserwerb“ in Angriff zu nehmen. Auch
dieses Areal würden wir an die Bedürfnisse der
Glücksinselbewohner und des Personals anpassen und
bei der Planung die Erfahrungen vom letzten Hauskauf
einfliessen lassen. Idealerweise wäre das Grundstück
1,5-2 Parzellen gross und mit einem soliden,
geräumigen und ausbaufähigen Haus ausgestattet.
Bevorzugt wäre es in der Nähe von der Pouponnière
und einer Schule. Unsere grösste Herausforderung ist
nun, die finanziellen Mittel dafür zu finden. Wir
suchen deshalb Spenderinnen und Spender, die uns
konkret in diesem Projekt unterstützen möchten.

(N. Werfeli)

L’Île du Bonheur/l’orphelinat

Eine schöne Geschichte...

Hamed mit 3 Mt. im April 12

Im letzten Newsletter (April 12) haben wir über das
schwer unterernährte Baby Hamed berichtet, dessen
Mutter selbst so schwer unterernährt war, dass sie fast
keine Muttermilch mehr hatte. Wir haben dazumal
beide für einen Monat auf L’Île du Bonheur
aufgenommen und aufgepäppelt. Danach konnten sie
die
Säuglingsmilch
und
einige
wichtige
Grundnahrungsmittel während der Zeit der grossen
Nahrungsmittelkrise bei uns im Waisenhaus beziehen.
Dabei haben wir immer darauf geachtet, dass Hamed
zuerst die wenigen Tropfen an der Brust trinkt, bevor
er die Flaschenmilch bekommt, um den Milchfluss zu
fördern. Ein Aufwand, der sich gelohnt hat! Beide sind
heute gesund und der pausbäckige kleine Hamed
bekommt wieder so viel Muttermilch, dass er auf die
Und mit 9 Monaten im Okt. 12
Industriemilch verzichten kann.
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(N. Burlet)

Augenblicke...
Eine kleine Fotogalerie von Juni 2012 bis November 2012

Gross und Klein basteln
fleissig Laternen für das
kommende Lichterfest.
Die Vorfreude ist gross!

Mmmh, selbstgemachte Caramel-Lollis,
danke Fatou!

Es ist wunderschön geworden, unser
Lichterfest. Ein ruhiges, gemütliches und
besinnliches Fest, nur von Laternenlicht
erleuchtet. So konnten die verstorbenen
Eltern unserer Kinder und alle anderen
Menschen, die wir verloren haben, das Licht
„von weit oben“ sehen und wissen, dass wir
immer an sie denken. Begleitet von schönen
Liedern mit Tonton Maurice und seiner
Gitarre. Ein unvergessliches Erlebnis, das
allen unter die Haut ging.
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Wie immer voll in Fahrt, unsere Grâce!

An einem schönen Nachmittag auf der Petite Île du Bonheur...

Sauber sein ist wichtig!

Innige Momente...
Nisrine und Grâce
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Rachida und Tantie Aimée

Heute werden unsere
Puppen gebadet und
gewaschen!

Maïmounata und ihr frisch
gewaschenes Baby.

1

Klar, dass echte
Jungs mit anpacken
und das Badwasser
für die Puppen
vorbereiten! Das
sind die afrikanischen Männer von
morgen! (Bariki (li.)
und Moustapha)

Wir basteln wunderschöne Schmetterlinge mit der Spiegeltechnik

2

Kalizeta

Juhuiiii, heute gibt’s neue Kleider! Und Tonton Maurice schreibt sie für jedes Kind an...
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3

Safina (li.) und Habiba

Wart, ich hab’s gleich, nur noch den hier!

Eine kleine Sanddusche gefälligst?!
(Bienvenue (li.) und Sanatou)

Wow Tantie, deine Kette gefällt mir! Wieviel Karat?
(Sanatou und Tantie Hélène)

Ismaël

Rachidatou
Ob Singen, Tanzen, Sport oder Spiel...auf L’Île du Bonheur
ist immer etwas los!
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Glingelingeling! S’Brot isch da!

Wenn die grossen Mädchen ihren Ämtlitag haben, geht’s
immer sehr lustig zu und her.

Ein Riesenjoghurt für eine grosse,
hungrige Mannschaft! (Tantie Ines)

Uno!

Ruhigere Momente auf L’Île du Bonheur... Ousséni
kniffelt draussen unter der Paillotte an einem DinoPuzzle herum (danke Migros!), während
Zwillingsschwester Limata drinnen ihren Text für
die Schule übt.

Flieg Drache, flieg!!!
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Das kleine Kulturlexikon
Das Begrüssungsritual in Burkina Faso
Wenn
man in
Burkina
Faso jemanden
besucht
oder auf
einem
Unsere Koordinatorin Blandine begrüsst die Frauen in Hof
einHadifas Dorf.
geladen ist,
gibt es nichts wichtigeres als das traditionelle
Begrüssungsritual. Ein einfaches „Grüezi“ oder
„Hallo, wie geht’s?“ würde als höchst unanständig und
respektlos angesehen werden. Egal ob in den Dörfern
oder in der Stadt. Vor unserem ersten Besuch bei einer
Familie in Burkina Faso müssen wir Europäer uns
zuerst einem kleinen Crash-Kurs unterziehen, denn so
einfach ist dieses Begrüssungsritual nämlich nicht.
Obwohl die Burkiner diesbezüglich sehr nachsichtig
mit ihren ausländischen Gästen sind, zeugt es dennoch
von Respekt vor ihrer Kultur, wenn man sich als
Ausländer versucht anzupassen, auch wenn die ersten
Konversationen wahrscheinlich noch nicht so perfekt
klingen werden. Die burkinischen Gastgeber schätzen
die Bemühungen ihrer ausländischen Gäste sehr und
amüsieren sich köstlich über ihre ersten MooréVersuche. Man sollte sich in diesem Moment als Gast
einfach trauen...und mitlachen, denn das sind auch die
wertvollen Augenblicke, in denen das Eis zwischen
den beiden Kulturen bricht und engere Kontakte mit
der örtlichen Bevölkerung geknüpft werden können.
Während die Leute in der Schweiz einander schon an
der Tür „grüezi“ zurufen, sich kurz die Hände schütteln
und dann hineingehen, wird der Gast in Burkina Faso
zuerst wortlos in den Hof eingelassen. Es wäre höchst
unfreundlich, den Gast schon an der Tür zu begrüssen.
Zuerst legt der Gastgeber eine Natte aus (geflochtene
Matte) und bittet den Gast, sich zu setzen. Dann reicht
er ihm eine Schüssel (möglichst gross) Wasser oder
Zom-Kom (traditionelles Willkommensgetränk auf
Hirsebasis) und wartet, bis dieser satt ist. Erst wenn
der Gast erholt und zufrieden wirkt, beginnt man mit
der Begrüssung. Dabei wird jeder von jedem ausgiebig
begrüsst. Ein Frage- und Antwortendialog, das nach
bestimmten Regeln und Sätzen abzufolgen hat. Siehe
Beispiel (Gast grün, Gastgeber rot). Dabei ist es nicht
erlaubt, „Negatives“ zu antworten, es soll immer alles
in bester Ordnung sein. Erst im späteren Gespräch darf
über Probleme oder Sorgen gesprochen werden. Die
Verabschiedung hingegen fällt meist viel kürzer und

weniger aufwändig aus. Die Sätze mit Gott werden in
allen drei Religionen gleich gebraucht und sollten stets
mit Amen (Amina) beantwortet werden. Ganz unten
ebenfalls ein Beispiel:

Begrüssung:
Ne yibeogo. (Guten Tag)
Yibéogo kibare? (Wie läuft der Tag?)
Laafi bala. (nur Gesundheit) La foo?
Laafi beeme. (alles Gesundheit) Zakramba? (Wie
geht es es den Leuten auf deinem Hof?)
Ub kiemame. Yamba? (Es geht ihnen gut. Und
euch?)
Laafi beeme. (alles Gesundheit)
Y sida/paga? (Und dein Mann/deine Frau?)
A beeme. (Er/Sie ist da.) Koamba? (Und deinen
Kindern?)
Bumb pa tar ye. (Nichts hat sie erwischt.) Yamba?
(Und bei euch?)
Laafi bala. (nur Gesundheit) Teng ramba? (Und den
Leuten aus deinem Dorf?)
Laafi beeme. (alles Gesundheit) Yamba? (Und bei
euch?)
Laafi. (Gesundheit) Tuumd kibare? (Wie läuft die
Arbeit?)
Tuumd yaa noogo. (Die Arbeit ist gut.) La foo?
Yaa noogo. (Es läuft gut.) Puogo kiema? (Wie geht
es dem Feld?)
Puogo ya soma. (Das Feld ist gut.) Barkaa. (danke)
M’taaaaaaaaaaah! (wenn Frau)/M’baaaaaaaaaaaaah!
(wenn Mann)
M’taaaaaaaaaaah! (wenn Frau)/M’baaaaaaaaaaaaah!

Verabschiedung:
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Mam toge n looga mosa. (Ich muss jetzt gehen.)
Ziiga loogame. (Es ist spät geworden.)
Wend na siki laafi! (Gott möge dich gesund nach
Hause bringen!)
Amina. (Amen) Wend na ko laafi. (Gott möge dich
in guter Gesundheit halten.)
Amina. Puus yiiri! (Amen. Grüsse die Familie!)
Eb na wum neere. (Sie werden es gerne hören.)
Wend na kon nindare! (Gott lasse uns einander
nächstes Mal wiedersehen!)
Amina,Amina,Amina (Amen, Amen, Amen)

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
Richtlnien)

Sie überweisen regelmässig oder sporadisch einen bestimmten Geldbetrag,
der zugunsten aller Kinder unserer beiden Waisenhäuser verwendet wird, für
z.B. den Einkauf der Lebensmittel, die Anschaffung von Körperpflegeprodukten, Medikamenten, Schulmaterial, Einrichtungsmaterial, für den Unterhalt,
resp. den Ausbau der Liegenschaft, für Wasser- und Stromkosten, für die Entschädigung der einheimischen Betreuer und vieles mehr...Dabei achten wir
immer darauf, dass wir - soweit möglich - alles vor Ort beschaffen, damit das
lokale Kleingewerbe gefördert wird. Die allgemeine Patenschaft ist eine willkommene Alternative zur unten erwähnten Einzelpatenschaft.
Informationen über die - dank Ihrer Spenden - erzielten Erfolge erhalten Sie
dann regelmässig in Form unserer Newsletters.

2) Mit einer Einzelpatenschaft
Sie werden Pate / Patin eines unserer Kinder mit der regelmässigen Einzahlung eines fixen Geldbetrages. Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten
Sie als erstes ein Foto und einen kleinen Lebenslauf des Ihnen persönlich zugeteilten Patenkindes. Danach bekommen Sie regelmässig Berichterstattung
über Ihren Schützling. Selbstverständlich werden Sie auch regelmässig unsere
Newsletters erhalten. Im Sinne des in Afrika sehr ausgeprägten Solidaritätsbewusstseins soll eine Einzelpatenschaft jedoch allen Kindern unserer
„Glücksinseln“ gleich dienen, auch denen, die noch keinen Paten haben.
Natalie Burlet
natalieburlet@yahoo.com
Tel. +41 79 473 24 07

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

4) Spenden für eine bestimmte Sache
Sie spenden z.B. für einen neuen Kühlschrank, ein Kinderbett, einen speziellen Ausflug mit den Kindern, Schulmaterial, einen Sack Reis oder Säuglingsmilch. Auf Anfrage informieren wir sie gerne, welche Anschaffung für
L’Île du Bonheur zur Zeit am notwendigsten oder als nächstes geplant wird.
Wir würden uns natürlich auch über einen Vorschlag von Ihnen freuen!

Interessiert?

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 10, 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

NL10

Anmeldung

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

Patenschaft

CHF 20.-

CHF 30.-

CHF 40.-

CHF ……..

eine Einzelpatenschaft f€r ein Kind eines der beiden Waisenh•user L’Ile du Bonheur l’Orphelinat / La
Pouponniƒre. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Ich bezahle pro Monat:
CHF 50.-

CHF 70.-

Ich bezahle mittels

CHF 100.-

CHF ……..

Ich Äberweise meinen Beitrag

Einzahlungsschein

monatlich

Spenden

Ich brauche noch Einzahlungsscheine

Zahlung online *

viertelj•hrlich

Dauerauftrag

j•hrlich

Ja, ich mÅchte Ihnen eine Einzelspende zukommen lassen, mir fehlt jedoch der entsprechende
Einzahlungsschein. (NatÄrlich besteht auch die MÅglichkeit eine Online-Zahlung zu tÇtigen, dabei
brauchen Sie den Spendenbogen nicht unbedingt zurÄckzusenden).

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

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

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

Datum: ………………………………

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

Mit einer 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, Swiss Post, Nordring 8, 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.

Ja, ich entscheide mich fÄr:

