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Editorial
Liebe Spenderinnen und Spender,
liebe Interessierte

Wie die Zeit vergeht...schon ist über ein
halbes Jahr seit unserer letzten NewsletterAusgabe vergangen. Es war eine sehr anspruchsvolle und emotionale Zeit, mit
eindeutig zwei Facetten: Einerseits freuen
wir uns sehr über die gute Entwicklung unserer beiden Glücksinseln und auch darüber,
dass alle unsere Kinder gesund und munter
sind. Andererseits plagt in den letzten Monaten eine grosse Nahrungsmittelkrise die Bewohner der Sahelzone.
Durch die unregelmässigen Regenfälle in der letzten Regenzeit fiel die Ernte im
September/Oktober 2011 fast ganz aus. In den darauffolgenden Monaten wurden alle
Getreidereserven aufgebraucht und seit Februar 2012 hungert das Volk (siehe Bericht
unter “News”). Die Ernährungszentren und Kinderspitäler sind überfüllt, die sozialen
Dienste überfordert. An dieser Entwicklung gekoppelt ist natürlich auch die Anzahl
Kinder, die die Hilfe von Betreuungs- und Pflegeinstitutionen wie unsere beiden Glücksinseln dringend benötigen. Einige neue Kinder wurden als Notfälle bei uns aufgenommen, obwohl wir unsere maximale Kapazität schon seit langem erreicht hatten. Wir
mussten kurzfristig mehr Platz schaffen und haben deshalb das Haus der grossen Kinder
mit einem zusätzlichen Kinderzimmer erweitert und für das Babyhaus weitere Kinderbetten anfertigen lassen. Diese Ereignisse haben unser Budget ziemlich strapaziert.
Jedoch dank der regelmässigen Unterstützung unserer treuen Spender schafften es
unsere beiden Glücksinseln auch in dieser schwierigen Situation, ihre Funktion als
"schützende Insel inmitten des tobenden Ozeans" beizubehalten. Wir konnten den explodierenden Nahrungsmittelpreisen standhalten und abgesehen von einigen Menüplanänderungen wegen dem eingeschränkten Angebot auf dem lokalen Markt haben
unsere kleinen Schützlinge keinerlei unter der Hungersnot gelitten.
Doch wie Sie alle wissen, wären unsere Glücksinseln keine richtigen Glücksinseln, wenn
auf diesen nicht stets die Glücksmomente überwiegen würden. Gerade in einer so
schwierigen Zeit ist es sehr wichtig, dass unsere Kinder einen geschützten Rahmen
haben, wo sie sich aufgehoben fühlen und ganz normale Kinder sein dürfen. Im Schutz
ihrer Palmen wurde am "Strand" von L'île du Bonheur wie immer viel getanzt, musiziert,
gesungen, gebastelt, gespielt, gerannt, getobt...und natürlich auch für die Schule gelernt.
Mit unserer Fotogalerie "Augenblicke" möchten wir gerne einige dieser wertvollen
Momente mit Ihnen teilen. In der Rubrik "Unsere Kinder" können Sie die neuen Bewohner von L'Île du Bonheur einzeln kennenlernen. Das Besondere an dieser neunten Newsletterausgabe ist, dass wir Ihnen diesmal neben allen Bewohnern auch das gesamte
Personal von L'Île du Bonheur vorstellen. Es war uns ein wichtiges Anliegen, auch
einmal die Arbeit unseres Personals vor Ort hervorzuheben und Ihnen zu zeigen, wer
alles am guten Funktionieren und am Erfolg unseres Projektes vor Ort mitbeteiligt ist.
Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Spender im übertragenen Sinne das Benzin und
somit die notwendige Energie liefern und unsere Mitarbeiter vor Ort der Motor sind, die
den Betrieb täglich aufrechterhalten. Nur durch den grossen Einsatz von allen Beteiligten können wir unseren Kindern eine glückliche Kindheit und eine sichere Zukunft
ermöglichen. Ein riesengrosses Dankeschön an alle!
Somit wünschen wir Ihnen eine unterhaltsame Lektüre mit unserer 9. Newsletter und
einen schönen, sonnigen Sommer!
Herzliche Grüsse,

Natalie Burlet
Präsidentin

Nina Werfeli
Vize-Präsidentin

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

“Sourire aux Hommes” ist
ein humanitärer und wohltätiger Verein mit dem
Zweck, notleidenden, verlassenen oder verwaisten
Kindern, sowie Kindern,
deren Familien aus finanziellen und/oder gesundheitlichen Gründen nicht in
der Lage sind, für sie aufzukommen (Ernährung,
Erziehung,
Einschulung
Gesundheitsversorgung,
usw.) ein temporäres oder
dauerhaftes, liebevolles Zuhause in Ouahigouya, im
Norden des westafrikanischen Staates Burkina
Faso, zu bieten. Die beiden
Waisenhäuser L’Île du Bonheur L’orphelinat und La
Pouponnière in Ouahigouya
beherbergen momentan 46
Kinder vom Säuglingsalter
bis 16 Jahre. 24 einheimische Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr
um das Wohl der Kinder.
Dazu werden 6 Kinder in
ihrem Dorf unterstützt.

www.sourire-aux-hommes.ch
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Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - La Pouponnière...
Stand Mai 2012
Anmerkung: Die weissen Flecken auf Hals und Stirn der Kinder sind Babypuder, gegen Hitzepickel in der heissesten Jahreszeit.

Awa, 3 Monate

Rachida, 6 Monate

Rachidatou, 13 Monate

Grâce, 16 Monate

Sanatou, 17 Monate

Bienvenue 18 Monate

Habibalaye, 21 M.

Maryam, 23 Monate

Fusseni und Samira, 23 Monate

Fatima, 2½ Jahre

Hadifa, 2¾ Jahre
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Innocent, 15 Monate

Vivienne Céline, 20 M,

Safina, 23 Monate

Sanata, 2¾ Jahre

Cheikh Omar 2 ¾ Jahre

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

Issouf, 4 Jahre

Marie, 4½ Jahre

Joël, 6½ Jahre

Seynabou, 4 Jahre

Moustapha, 4 Jahre

Amsetou, 5 Jahre

Aïcha, 5½ Jahre

Souleye, 7 Jahre

Roukiétou, 8 Jahre
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Bariki, 4½ Jahre

Amadou, 5½ Jahre

Vieux, 8 Jahre

Limata und Ousséni, 8 Jahre

Hamadé, 9 Jahre

Balguissa, 10 Jahre

Oumou, 12 Jahre

Maïmouna, 9 Jahre

Ismaël, 9 Jahre

Walilaye, 9 Jahre

Fatao, 9 Jahre

Mamoudou, 10 Jahre

Adama und Awa, 10 Jahre

Nafissatou, 15½ Jahre

Azeta, 14½ Jahre
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Issa, 11 Jahre

Fatou, 16 Jahre

Unsere Kinder im externen Unterstützungsprojekt...

Maïmounata, 5 Jahre

Boureïma, 10 Jahre

Kalizeta, 5 Jahre

Ousmane, 5 Jahre

Ramata, 8 Jahre

Alassane, 11 Jahre

Das gesamte Personal von L’Île du Bonheur...

Blandine Yameogo
Projektleiterin/Koordinatorin

Aminata Ky

Marie-Madeleine Sawadogo

Verantwortliche Haus
grosse Kinder/Betreuerin

Verantwortliche Babyhaus/
Betreuerin
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Amnatou Ouedraogo
Betreuerin

Ines Compaoré
Betreuerin

Fatimata Ouedraogo

Maïmouna Ouedraogo
Betreuerin

Véronique Savadogo

Maurice Nassa

Emilienne Sawadogo

Betreuer/Animator
Musiker/Künstler

Betreuerin

Diane Soulama

Awa Borro
Betreuerin

Betreuerin

Betreuerin

Betreuerin

Hélène Tao

Chantal Belem

Sylvie Sawadogo

Betreuerin

Betreuerin

Betreuerin

Betreuerin

Mamounata Tao

Marie Yaméogo

Issaka Rabo

Arsène Mourphou

Betreuerin

Praktikantin Betreuung

Dipl. Krankenpfleger

Lehrer
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Aimée Sawadogo

Michel Sawadogo
Wächter/Gärtner/Abwart
Haus grosse Kinder

Neue Rubrik:

Maïmounata Ouedraogo

Soumaïla Savadogo

Fatimata Nyada

Wächter/Gärtner/Abwart
Babyhaus

Hauswirtschaftliche
Angestellte

Hauswirtschaftliche
Angestellte

Sous le baobab... (Unter dem Palaverbaum)

In dieser neuen Rubrik stellen wir Ihnen jeweils vier Glücksinselbewohner bzw. -mitarbeiter
anhand eines kurzen Interviews vor:

Seynabou

Amnatou Ouedraogo

4 ½ Jahre, seit 4 Jahren Glücksinselbewohnerin, besucht den Kindergarten.

38 Jahre. Seit 5 Jahren als Kinderbetreuerin
bei uns tätig.
Wo sind deine Wurzeln? Ich komme aus
dem Dorf Sitougo, 45km von Ouahigouya.
Mein Urgrossvater war der König von Sitougo. Nach der
Primarschule bin ich für die Sekundarstufe nach Ouahigouya zu meiner Tante gezogen.
Hast du eine Familie?
Ja. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Mein Sohn ist
15 Jahre, meine Tochter 11 Jahre alt. Mein Mann ist
Landwirt.
Was hast du vor deiner Arbeit auf L’Île du Bonheur
gemacht?
Ich habe meine Kinder erzogen und führte nebenbei ein
Nähatelier.
Was gefällt dir an deiner Arbeit auf L’Île du Bonheur?
Ich bin ein sehr offener Mensch und liebe es zu animieren
und mit den Kindern zu spielen, zu singen und zu tanzen
Die Animation ist mein Spezialgebiet auf L’Île du Bonheur! (lacht) Auch schätze ich es, dass der Lohn
regelmässig ausgezahlt wird und wir eine Altersvorsorge
(Pensionskasse) haben, was in Burkina Faso gar nicht
selbstverständlich ist.
Was wünschst du dir für die Zukunft deines Landes?
Ich wünsche mir, dass Burkina Faso ein eigenständiges,
erfolgreiches Land wird und nicht mehr auf internationale
Hilfe angewiesen ist.
Was wolltest du unseren Spendern schon immer
sagen? Ich wünsche mir, dass unsere Spender uns und
unserer Arbeit hier vor Ort weiterhin vertrauen und
wissen, dass wir uns von ganzem Herzen für die Zukunft
unserer Kinder und unseres Landes einsetzen. Natürlich
auch vielen Dank für alles, was sie für uns getan haben.

Was spielst du am liebsten?
Mit meiner neuen Puppe und mit den
Perlen.
Was machst du am liebsten im Kindergarten? Zeichnen
und Singen. Mein Lieblingslied ist „Il est heure“, das
singen wir immer bevor wir nach Hause gehen. Die
Rutschbahn finde ich auch toll.
Hast du eine beste Freundin oder besten Freund, hast du
auch einen Schatz?
Meine beste Freundin im Kindergarten heisst Aïcha. Wir
sitzen immer nebeneinander. Ich habe im Kindergarten
einen Schatz, er heisst Abdel.
Was gefällt dir auf L’Île du Bonheur am besten?
Dass wir oft Teigwaren und Beignets essen, die mag ich
am liebsten. Dass es immer lustig ist und wir viel spielen.
Und dass unsere Tanties und Tontons sehr lieb sind.
Die Tiere im Tierpark von Ziniaré fand ich toll, besonders
die Elefanten!
Was gefällt dir weniger auf L’Île du Bonheur?
Dass wir Kleinen vor den grossen Kindern ins Bett
müssen!
Was möchtest du später einmal werden?
Eine Frau. Und auch eine Kindergärtnerin.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Rosa
Du wohnst auf der Glücksinsel. Was bedeutet denn
Glück für dich? Was muss man haben, um glücklich zu
sein?
Glück ist, wenn man den ganzen Tag lachen kann und
wenn man immer genügend zu essen und zu trinken hat.
Wenn man singt ist man auch glücklich.
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Oumou

Ousséni
8 ½ Jahre alt und der Zwillingsbruder
von Limata. Seit 5 Jahren
Glücksinselbewohner und besucht die
3. Primarklasse.

11 Jahre alt und die Schwester von
Azeta und Maïmouna. Seit 2 Jahren
Glücksinselbewohnerin und besucht die
5. Primarklasse.

Was spielst du am liebsten? Fussball und Karaté. Ich Was spielst du am liebsten?
gehe seit 2 Jahren in den Karatéunterricht. Ich lese Gummitwist und Seilspringen. Tanzchoreographien
machen finde ich auch lässig.
auch sehr gerne mit unseren „Mamas“ aus der
Schweiz. Sie bringen immer so spannende Bücher Welches Fach magst du in der Schule am liebsten?
Geschichte und Geographie.
mit. Zeichnen mag ich auch gerne.
Welches Fach magst du in der Schule am liebsten? Hast du eine beste Freundin/besten Freund? Hast du
auch einen Schatz?
Mathematik, Naturkunde und Lesen.
Meine beste Freundin in der Schule heisst Jessica. Sie
Hast du einen besten Freund/ beste Freundin?
Hast du auch einen Schatz? Mein bester Freund in ist meine Banknachbarin. Mein Schatz ist „der grosse
Rachid“. Man nennt ihn so, weil er ein richtiger Prinz
der Schule heisst Aziz. Ich habe keine Freundin,
ist. Darum nennen mich in der Schule alle Prinzessin.
Mädchen finde ich anstrengend.
Was gefällt dir auf L’Île du Bonheur am besten? (lacht)
Was gefällt dir auf L’Île du Bonheur am besten?
Dass wir viel spielen können und oft basteln. Mit
Tonton Maurice haben wir traditionellen Schmuck Ich finde es schön, dass wir Kochen lernen und dass es
viele kleine Kinder gibt, um die ich mich kümmern
hergestellt, das hat mir gut gefallen.
kann.
Was gefällt dir weniger auf L’Île du Bonheur?
Was gefällt dir weniger auf L’Île du Bonheur?
Wenn die anderen Kinder meine Sachen nehmen
Wenn die Jungs uns immer ihre Karaté-Künste
oder brauchen und ich diese danach nicht mehr
vorzeigen wollen und sich damit meinen. Sie machen
finden kann. Und das Chaos meiner Schwester.
dabei immer „düsch, düsch, düsch“ und schlagen wild
Was möchtest du später einmal werden?
um sich. Das nervt ziemlich.
Ingenieur oder Polizist.
Du wohnst auf der Glücksinsel. Was bedeutet denn Was möchtest du später einmal werden?
Bürokauffrau. Und ich möchte auch einmal Kinder
Glück für dich?
haben.
Um glücklich zu sein muss man Arbeit haben und
Du wohnst auf der Glücksinsel. Was bedeutet denn
Geld verdienen können, damit man nicht hungern
muss. Gesund sein ist auch sehr wichtig. Einen guten Glück für dich?
Glück ist, wenn man gesund ist.
Freund zu haben bedeutet ebenfalls Glück.

Die neuen Bewohner von L’Île du Bonheur und ihre Geschichten...

Bariki
Die Hitze ist an diesem Nachmittag
besonders erdrückend, der kleine
Deckenventilator summt unbemerkt vor
sich hin, das Tippen der Tasten von
Blandines grossem Taschenrechner vermischt sich mit
dem fröhlichen Geschrei unserer Kinder, die sich an
ihrem freien Donnerstag Nachmittag im Hof austoben.
Blandine ist stirnrunzelnd und hochkonzentriert über
ihrem Abrechnungsbuch gebeugt, ihre silberne Brille
tief über die Nase gezogen. Stumm reiche ich ihr eine
Quittung nach der anderen. Der Schweiss dringt mir
aus allen Poren und es ist mir überhaupt ein Rätsel,
wie man sich bei 35 Grad im Schatten überhaupt noch
konzentrieren kann. Plötzlich quietscht das stählerne
Gartentor von L’Île du Bonheur, darauf folgt das

typische Geräusch eines von Hand gestossenen
Rollers. Blandine sieht mich fragend über ihre Brille
hindurch an. Wer besucht uns um diese Zeit? Ich weiss,
dass Blandine während ihrer monatlichen Abrechnung
höchst ungern gestört wird. Dann ein Schrei. Ehe ich
mich umdrehen kann, rennt unser kleiner Bariki (ca.
4.5 jahre) panisch ins Büro-Häuschen und springt in
meine Arme…er zittert am ganzen Leibe und klammert
sich mit all seiner Kraft um meinen Hals, seine
Fingernägel tief in der Haut zwischen meinen
Schulterblättern gekrallt. Ich spüre seinen rasenden
Herzschlag an meiner Brust. Einen Augenblick später
tritt Clotilde, die Koordinatorin vom örtlichen
Sozialamt in einer Seelenruhe und wie immer
freundlich lächelnd zur Tür herein, sie guckt erstaunt
in die Runde und fragt leicht amüsiert: „Was ist denn
heute bei euch los?“ „Also bis du kamst, war noch alles
ganz friedlich“, erwidert Blandine ein wenig
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vorwurfsvoll, während sie ihre Brille ablegt und ihr
Abrechnungsbuch zuklappt. „Oh unser Bariki, er
scheint immer noch schwer unter Schock zu stehen,
hat er sich denn noch nicht eingelebt?“, fragt Clotilde.
Zu gerne hätte ich ihr gleich alles erzählt, wie wohl
sich Bariki bei uns fühlt, wie toll er es im Kindergarten
macht und wie stark sich sein gesundheitlicher Zustand
verbessert hat, doch das Bisschen Luft, das mir Bariki
mit seiner festen Umklammerung noch gönnt, muss
ich mir in dem Moment zum Atmen aufsparen. Als
sich Clotilde auf den Stuhl nebenan setzt, zuckt Bariki
zusammen, umklammert mich noch fester und fängt
an unerbittlich zu weinen: „Nein, ich will nicht zurück,
ich will nicht zurück zu Oma Limata, ich will hier
bleiben, bringt mich nicht zurück, nein, nein!“ Da
dämmert es uns plötzlich! Natürlich, Clotilde vom
Sozialamt hatte ihn vor 3 Wochen zu uns gebracht,
jetzt denkt Bariki, sie sei gekommen, um ihn wieder
zu holen und nach Hause zurück zu bringen! „Aber
Bariki, ich bin doch nicht gekommen um dich zu holen,
ich bin nur da, um die Papiere für die neuen Kinder
mit deiner Tantie Blandine zu klären, du bleibst doch
hier“, sagt Clotilde und versucht, ihn zu beruhigen.
Bariki entspannt sich und seine Umklammerung lässt
etwas nach, doch sein Gesicht vergräbt er weiterhin in
meine Schulter. Während Clotilde ihren Aktenkoffer
auspackt und die Papiere auf Blandines Schreibtisch
auslegt, erzählen wir ihr von den vielen Fortschritten,
die Bariki in den letzten 3 Wochen gemacht hat.
Zufrieden wendet
sich
Clotilde
Bariki zu und
fragt: “ Bariki,
erzähl mir doch
mal
vom
Kindergarten, wie
gefällt es dir
dort?“ Doch er
antwortet nicht,
denn er ist gerade
in meinen Armen
eingeschlafen.
Aus Erschöpfung.
Ich trage ihn ins
Haupthaus und
lege
ihn
vorsichtig in sein Nisrine tröstet Bariki während seiner
Bett.
Er
ist Anfangszeit auf L’Ile du Bonheur
klatschnass und
die Schweissperlen haben sich in den Rillen seines
stark vernarbten Rückens gesammelt und regelrechte
kleine Seen gebildet. Während ich ihn mit einem
Handtuch abtupfe, gucken Amsetou (4.5 Jahre) und
meine Tochter Nisrine (3.5 Jahre) besorgt zur Tür
herein. „Mama, ist Bariki traurig? Muss er zurück zu

seiner Oma?“ Nein, das muss er zum Glück nicht“,
antworte ich. „Ist er krank?“, fragt Nisrine weiter.
„Nein, er ist nicht krank, nur ein bisschen erschöpft,
wisst ihr, manchmal hat er eben noch etwas Angst.“
Amsetou und Nisrine nicken verständnisvoll. Wer
hätte nicht Angst vor Barikis Oma? Anfangs, als Bariki
neu auf L’Île du Bonheur kam, fragten wir uns, wie
wir seine schreckliche Vergangenheit den Kindern auf
kindgerechte
Weise
erklären
könnten. Doch da
Bariki anfänglich
gar kein Vertrauen
zu Erwachsenen
hatte, erzählte er
seine Geschichte
von sich aus zuerst
den Kindern. Es
war meine Tochter
Nisrine, die die
Brücke zwischen
mir, Nina und
Bariki
schaffte,
denn ihr vertraute
er, wie den anderen
Kindern,
von
Anfang an. Einmal,
Barikis vernabter Rücken nach
während
wir
etlichen Peitschenschlägen
zusammen mit den
Betreuerinnen die Kinder am Abend waschten und
eincremten, konnte ich einem Gespräch zwischen
Bariki und den Kindern lauschen. Nisrine tippte
neugierig auf Barikis Narbe am Rücken und fragte:
„Was hast du denn da für ein Bobo? Was hast du
gemacht?“ Bariki verstand Nisrines Französisch noch
nicht ganz, doch er wusste genau worum es ging und
antwortete: „mam yaaba Limata (meine Oma Limata)“
Soviel Mooré verstand Nisrine auch, doch für das
weitere Gespräch gesellten sich Aïcha, Seynabou,
Marie und Amsetou als Simultanübersetzerinnen dazu,
sie kannten Barikis Geschichte schon gut. „Sie hat
mich immer mit einer Peitsche auf Kopf und Rücken
geschlagen, wenn ich Pipi ins Bett gemacht hatte oder
aus der Hütte rauswollte“, begann Bariki zu erzählen.
„Warum?“, wollte Nisrine weiter wissen. „Er musste
ganz alleine in einer kleinen dunklen Hütte wohnen
und durfte nie raus“, fuhr Amsetou fort. Und er musste
jeden Tag aus einer Tomatenbüchse essen und auch
Pipi darin machen, ergänzte Aïcha (5 J.) mit ernster
Stimme. „Iiiiihhh Tomaten sind eklig“, rief Nisrine
angewidert. „Nein, da waren keine Tomaten drin, es
war DIESELBE Büchse fürs Essen UND zum Pipi
machen“, betonte Amsetou mit grossen Augen.
Iggggiiiiiit, riefen alle Mädchen zusammen im Chor.
Dann ist Bariki also bei uns weil seine Oma böse ist
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und nicht weil sie jetzt im Himmel wohnt…“, sagte
Nisrine nachdenklich.
Bariki sass zustimmend in der Mitte des Kreises und
genoss sichtlich die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner
kleinen weiblichen Mitbewohnerinnen. Diese
Geschichte klingt so unglaublich, dass man fast denken
könnte, er habe ein bisschen „draufgesetzt“, um die
Mädchen zu beeindrucken. Leider war das nicht der
Fall, er wurde genau in dem von ihm beschriebenen
Zustand im Oktober 2011 von der Polizei aufgefunden.
Ein anonymer Nachbar hatte der Gendarmerie
(Polizeiposten) den Hinweis gegeben, dass in dieser
Familie möglicherweise ein Kind misshandelt werde.
Zusammen mit Clotilde vom Sozialamt durchsuchte
die Polizei den genannten Hof und sie fanden zu ihrem
grössten Entsetzen einen mageren und verängstigten
kleinen Jungen in einer dreckigen, dunklen Hütte, die
nicht grösser war als eine Hundehütte…ausser der
berüchtigten Tomatenbüchse und einem Haufen Abfall
war nichts drin. Der Vater und die Oma, die den Hof
bewohnten, wurden festgenommen, während Clotilde
Bariki auf ihren Töff auflud und ihn direkt zu uns auf
L’Île du Bonheur brachte. Sein Anblick war
schockierend. Er war sich das Tageslicht nicht
gewohnt und konnte seine Augen kaum offen halten.
Sein Rücken und seine Kopfhaut waren übersäht mit
langen, dicken, schwulstigen Narben, die ganz
offensichtlich von Peitschenschlägen stammten. Einige
davon waren frisch und noch offene Wunden. An den
Schienbeinen hatte er Zeichen von alten Brüchen und
der Mittelfinger der rechten Hand war einst ausgerenkt
worden und wohl in diesem Zustand wieder
zusammengewachsen. Ausserdem hatte er am ganzen
Körper Narben von Zigarettenverbrennungen. Bei der
folgenden ärztlichen Untersuchung wurde festgestellt,
dass er unter einer massiven Entwicklungsverzögerung
litt und stark proteinmangelernährt war. Auf dem
Röntgenbild von seiner Hand war er in der
Knochenentwicklung auf dem Stand eines 18monatigen Kindes geblieben. Der schlimmste Fall von
Kindesmisshandlung, den Ouahigouya je erlebt hat,
wie die Polizei uns mitteilte. Der Vater und die
Grossmutter waren während der polizeilichen
Befragungen sehr wortkarg geblieben und sagten
lediglich, Barikis Mutter sei verstorben und er sei in
die Obhut seiner Grossmutter gekommen. Diese
meinte, er sei ein schlechter, unanständiger und
respektloser Junge, den sie regelmässig habe
„züchtigen“ müssen. Als Erziehungsverantwortliche
sei dies ihre Pflicht gewesen. Seltsam. Diesen
Eindruck hatten wir von Bariki absolut nicht. Im
Gegenteil. Wir hätten bei seinem Schicksal mit mehr
Eingewöhnungsschwierigkeiten gerechnet. Sein
anfängliches
grosses
Misstrauen
gegenüber
Erwachsenen und seine panische Angst vor dem Pipi

Dicke Freunde: Bariki und Amadou

machen, waren die einzigen schwierigeren Situationen
mit denen wir umgehen mussten. Wenn sich ein
Erwachsener ihm näherte, zuckte er zusammen und
duckte sich. Wenn er aufs WC musste, weinte er und
versteckte sich. Doch seine Neugier auf das neue
Leben auf der Glücksinsel war grösser und nach
einigen Tagen liessen seine Ängste allmählich nach.
Alle l’Île du Bonheur-Bewohner und Betreuer
schlossen ihn gleich ins Herz. Es war erschütternd und
zugleich auch wunderschön zu sehen, wie er die
selbstverständlichsten Dinge eines ganz normalen
Kinderalltags neu entdeckte und Freude daran fand.
Wie er mit jedem Tag etwas mehr „ins Leben“
zurückkehrte und sich immer mehr öffnete. Er wälzte
sich genüsslich auf seiner weichen Matratze in seinem
eigenen, sauberen Bett hin und her, bestellte wie ein
kleiner König seine dritte Portion Riz sauce légumes
auf einem richtigen, sauberen Teller, er lernte, wie man
ein WC benützt und wie toll sich das aufprallende
Wasser auf der Haut bei einer Dusche anfühlt, er
streichte immer wieder mit der Hand über seine neuen
sauberen Kleider und putzte seine neuen Flipflops
mindestens 10 mal am Tag, aus Angst, sie könnten
schmutzig werden. Er genoss die Geborgenheit
während der abendlichen Geschichtenerzähl- und
Gutenacht-Singstunde mit Tonton Maurice und erfuhr
was es heisst, frei spielen zu können, was für ein
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Gefühl es ist, ernst genommen und gefördert zu
werden. Zum ersten Mal merkte er, dass Berührungen
auch etwas Schönes sein können und wie gut es sich
anfühlt, umarmt zu werden. Morgens aufzustehen,
ohne Angst haben zu müssen, das war neu für Bariki.
Wir stellten fest, dass es eben manchmal die
einfachsten Dinge sind, die die grösste Wirkung haben.
Einsamkeit ist für Bariki jedoch nach wie vor das
Schlimmste. Da die Kinder tagsüber alle im
Kindergarten oder in der Schule sind, meldeten wir
Bariki gleich von Anfang an im Kindergarten an. Der
erste Tag war etwas schwierig, weil er nicht sicher war,
ob er danach wirklich wieder von uns und nicht von
seiner Oma abgeholt werden würde. Als er dann aber
merkte, dass der Kindergarten zum normalen
Tagesablauf gehört, entspannte er sich und fand
Gefallen daran. Das Gefühl, richtig dazuzugehören und
akzeptiert zu werden, schien für ihn zu diesem
Zeitpunkt die beste Therapie zu sein.
Barikis Wunden am Rücken sind inzwischen ganz
verschlossen, doch die riesigen Narben werden ein
Leben lang bleiben, auf seiner Haut sowie in seiner

Bienvenue
„Nimm mich hoch, nimm mich hoch!“,
zwei kleine Ärmchen strecken sich mir
entgegen, ein tiefer Blick und ein
hinreissendes,
leicht
schiefes
Lächeln…unmöglich, an Bienvenue (damals 13 Monate) vorbeizugehen ohne sie gleich auf den Arm zu
nehmen. Doch als ich sie hochnehme, zappelt sie mit
ihren Beinchen und zeigt mit dem Kopf nach unten. Ja
klar, Bienvenue möchte mit mir laufen üben! Ich stelle
sie auf den weissen Kachelboden der Spielterrasse im
Babywaisenhaus, dann rutsche ich einen guten Meter
nach hinten und strecke ihr meine Arme
entgegen…“Komm Bienvenue, lauf zu mir, komm“!
Bienvenue versucht zuerst, die Balance richtig zu
halten, dann lehnt sie sich nach vorne, hält mir ihre
Händchen zur Sicherheit schon mal entgegen, und
los…tip…tip…tip…dann lässt sie sich schwungvoll
in meine Arme plumpsen. „Bravoooo Bienvenue,
3 Schritte, das hast du toll gemacht!“ Bienvenue
gluckst vor Freude und strahlt übers ganze Gesicht.
Ich liebe ihr Lächeln, denn es ist einzigartig. Der
Unterkiefer stellt sich dabei immer etwas schief und
es gibt ihr einen besonders süssen, verschmitzten
Gesichtsausdruck! Bienvenue wurde mit einer LippenKiefer-Gaumenspalte geboren. Im Alter von 6
Monaten konnte ihr eine für Kieferchirurgie
spezialisierte Mission aus der Schweiz in Dr. Zalas
Kinderspital die Lippenspalte zusammennähen. Als
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Seele. Er wird sicherlich noch von seinen Enkeln
gefragt werden, woher
seine Narben stammen. Er
wird es immer wieder
erzählen und sich damit
auseinandersetzen müssen, ein Leben lang. Wir
können das Geschehene
nicht
Ungeschehen
machen,
doch
wir
möchten dafür sorgen,
dass
die
schönen
Erfahrungen von nun an
in
seinem
Leben
überwiegen und ihn stark
genug machen, um mit
seinen schlechten Erfahrungen umzugehen und sie später für seine
persönliche Reife und Weiterentwicklung nutzen zu
können. Wir freuen uns, dass du jetzt bei uns bist,
Bariki!
(N. Burlet)
ich im November 2011 bei ihr war, klaffte in ihrem
Gaumen auf der linken Seite aber noch ein grosses
Loch, das direkt in die Nasenhöhle führte. Wenn sie
ass oder trank, kam ihr ein Teil der Nahrung aus der
Nase wieder raus. Anfangs war es sehr schwierig, sie
zu ernähren und sie brauchte zur Unterstützung eine
Magensonde. Doch mit der Zeit hatte sie gelernt, mit
der rechten Gaumenseite zu essen und es passierte
seltener, dass ihr Nahrung aus der Nase herauskam,
ausser, es war wirklich sehr flüssig. Unterdessen (im
Januar 2012) wurde sie
von derselben Mission
ein zweites Mal operiert.
Sie haben den hinteren
Teil ihres Gaumens schon
mal verschliessen können, die Operation lief
ausgesprochen gut und
die Ärzte waren sehr
zufrieden. In einer dritten
Operation in einem Jahr
wird dann der vordere
Teil noch fertig verschlossen. Den gesamten
Gaumen auf einmal
verschliessen, könne man
aus medizinischer Sicht
nicht, weil sonst die
Gefahr zu gross sei, dass
wegen der starken Kieferspannung die Naht

Bienvenue nach ihrer zweiten OP,
Mai 2012

wieder aufreisse. Bienvenue hat ihre zweite Operation
sehr gut überstanden und die Chirurgen haben wirklich
grossartige Arbeit geleistet.
Bienvenue kam im September 2011 zu uns auf L’Île
du Bonheur, da war sie 11 Monate alt und hatte ihre
erste Operation bereits hinter sich. Wo sie früher
überall platziert worden war, ist unklar, wir wissen nur,
dass sie dauernd hin und her gereicht wurde und nie
eine richtige Familie hatte. Wir erfuhren, dass sie
ursprünglich von ihrer leiblichen Familie verstossen
worden war. Sie entstand aus einem unehelichen
Verhältnis, möglicherweise aus einer Vergewaltigung.
Die Dorfbewohner hielten diese Schwangerschaft
ohnehin von Anfang an für Unglück bringend und als
Bienvenue dann auch noch mit einer Missbildung im
Gesicht zur Welt kam, war für sie der Fall klar. Das
Kind war verhext, eine Strafe der Geister. Dieses Kind

Roukiétou
Ich will eben einfach wissen, wie die
Geräte funktionieren!“ erklärte Rouki,
als sie einen Tag nach ihrer Ankunft auf
L’Île du Bonheur das Handy von
unserem Wächter Michel in tausend Teile vor seinen
Füssen auslegte. Rouki „la technicienne“, wie sie
spasshalber von ihren Mitbewohnern und Betreuern
genannt wird, kann der Versuchung einfach nicht
widerstehen, jegliches technisches Gerät bis zum
letzten Einzelteilchen auseinanderzunehmen. Zum
Ärgernis aller Handy- und Radiobesitzer von L’Île du
Bonheur, fehlt ihr zur Zeit aber leider noch das
notwendige Wissen, diese wieder zusammenzubauen… Da Rouki jetzt aber endlich in die Schule
gehen kann, steht ihr einer Karriere als Technikerin
oder Ingenieurin zum Glück nicht mehr im Wege! Vor
2 Monaten sah Roukis Zukunft nämlich noch ganz
anders aus. Sie lebte auf der Strasse, zusammen mit
ihrer psychisch kranken Mutter. Von ihrem Vater fehlt
bis heute jede Spur. Rouki verbrachte die meiste Zeit
auf der Müllhalde, wo sie, wie Sie bestimmt erahnen
können, alte Geräte auseinanderschraubte. Eine alte
Frau aus der Nachbarschaft war auf ihre dramatische
Situation aufmerksam geworden und hatte mehrmals
versucht, Roukis Mutter davon zu überzeugen, sie in
die Schule zu schicken, anstatt den ganzen Tag auf der
Müllhalde zu schlendern. Zwei Versuche wurden
gewagt, doch Rouki ging nie länger als 2 Tage zur
Schule, danach verschwanden sie und ihre Mutter
jeweils wieder für einige Wochen. Eines Tages wurde
Rouki plötzlich ganz alleine auf der Müllhalde
aufgefunden. Ihre Mutter war seit einiger Zeit spurlos
verschwunden, niemand wusste, wo sie hingegangen
war. Daraufhin kontaktierte die alte Frau das Sozialamt
von Ouahigouya und bat um Hilfe. Rouki wurde dann
von den Behörden im Februar 2012 auf L’Île du

musste raus aus ihrem Dorf, denn es zog das Unglück
an! Wir sind der Überzeugung, dass Bienvenues
Mutter ihr Kind nicht freiwillig abgeben wollte, doch
der gesellschaftliche Druck und der Aberglaube sind
in den weit abgelegenen Dörfern von Burkina Faso
noch so stark verwurzelt, dass eine einzelne Frau keine
Chance hat, sich dem zu widersetzen. Von ihrer
leiblichen Familie gibt es seitdem kein Lebenszeichen
mehr. Wenn sie nur sehen könnten, was für ein süsses
Mädchen Bienvenue geworden ist und wie hübsch sie
jetzt aussieht…
Wir freuen uns jedenfalls von ganzem Herzen, dass
Bienvenue bei uns ist und über jeden ihrer Fortschritte,
den wir mit ihr zusammen erleben dürfen.
Deshalb trägt sie auch den Namen Bienvenue
(=Willkommen), denn bei uns ist sie auf jeden Fall
willkommen.
(N. Burlet)
Bonheur gebracht. Es schien ihr gleich von Anfang an
bei uns zu gefallen. Zu Beginn barg der Wechsel von
ihrem früheren Vagabundenleben in ein strukturiertes
Kinderheimleben verständlicherweise schon noch
gewisse Schwierigkeiten, trotzdem lebte sich Rouki
erstaunlich schnell ein. Allmählich gewöhnte sie sich
auch an die Tatsache, dass die Apparate auf der
Glücksinsel, im Gegensatz zu denen auf der Müllhalde,
alle noch Besitzer haben... Da Rouki mitten im
Schuljahr eingeschult wurde, musste sie einige Monate
aufholen. Anfangs fiel ihr das sehr schwer. Dank ihrer
Intelligenz und der Unterstützung unseres hauseigenen
Lehrers konnte sie aber einen grossen Teil bereits
aufholen. Heute fühlt sie sich in der Schule wohl und
hat bereits Freundinnen
gefunden
…etwas, was sie
von früher nicht
kannte. Nun möchte
sich Rouki ihre
rasierten
Haare
(noch von früher)
wachsen
lassen,
damit sie sich auch
tolle Flecht-Frisuren
wie die anderen
Mädchen machen
kann. Am meisten
freut sie sich aber
auf die Ohrlöcher,
die sie bald bekommen wird! In Rouki beim gemeinsamen Picknick in den
Burkina
Faso Mangoplantagen, Mai 2012
werden diese bei Mädchen in der Regel schon kurz
nach der Geburt gemacht. Obwohl Rouki ein eher
spezielles Hobby hat, ist sie eben doch ein ganz
normales, fröhliches und liebenswertes 8-jähriges
Mädchen. Wir freuen uns sehr, dass Rouki bei uns ist.
(N. Burlet)
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Awa
Wir haben in den letzen 5 ½ Jahren schon
einige Findelkinder bei uns aufgenommen.
Auch Frühchen wie Amsetou (950g) und
Sanata (1,4kg) haben wir mit Erfolg
aufpäppeln können, beide sind heute
kerngesund. Aber die Kombination von
Frühchen und Findelbaby, das hatten wir
wirklich noch nie. Unsere kleine Awa ist
nämlich ein Findel-Frühchen. Sie wurde
zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Adama
(die Vornamen wurden von der Finderin
gegeben, Adama ist auch als männlicher
Vorname möglich) am 31. Januar 2012 im
Frühchen Awa bei ihrer Ankunft (1,4kg) und 3 Monate später (4.5kg)
Busch aufgefunden. Tragischerweise war
Adama zum Zeitpunkt, als die Frau sie fand,
bereits verstorben. Awa lebte noch und wimmerte leise Bedingungen, ein professionell geführtes Trinkschema
vor sich hin. Die Entbindung war wohl kaum eine und das genaue Beobachten des Säuglings
Stunde her, denn an den Säuglingen klebten noch unabdingbar. In einem abgelegenen Dorf ohne
Trinkwasser
hätte
Awa
keine
relativ frisches Blut und Plazentareste. Die sauberes
Nabelschnur war lediglich mit einem schmutzigen Überlebenschance gehabt. Die Betreuerinnen auf L’Île
Faden abgeklemmt und abgeschnitten worden. Die du Bonheur hatten bereits Erfahrung mit der Pflege
Frau packte die beiden Säuglinge in ein sauberes Pagne von Frühgeborenen und haben Awa sehr gut
(traditionelles Wickeltuch) und brachte sie auf dem durchgebracht. Sie wurde nie krank und hatte keine
schnellsten Wege ins nächstgelegene Dispensaire Probleme mit der Atmung oder dem Trinken. Heute
(kleine Gesundheitsstation im Busch). Dort wurde die (Anfang Mai 2012) wiegt sie 4.5kg und zeigt keine
Nabelschnur von Awa richtig abgebunden und Auffälligkeiten. Sie lächelt viel und ist ein ganz
desinfiziert. Da sie dort keine Säuglingsmilch hatten, gemütliches und zufriedenes kleines Baby. Wir
kontaktierten sie die Verantwortliche vom Sozialamt, gratulieren den fleissigen und verantwortungsdie die kleine Awa abholte und umgehend zu uns bewussten Betreuerinnen von L’Île du Bonheur, die
brachte. Sie war so hungrig, dass sie zuerst gierig 40ml wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Der
Milch herunterschlang, bevor sie gewaschen wurde. Tod von ihrem Bruder Adama macht uns betroffen und
Der lokale Kinderarzt untersuchte sie und fand zum traurig. Wir wissen aber auch, dass männliche
Glück keine weiteren Komplikationen. Er schätzte, Frühgeborene selbst in den Industriestaaten von Natur
dass Awa und ihr Bruder um die 2 Monate zu früh zur aus etwas schlechtere Überlebenschancen haben als
Welt gekommen waren. In der Schweiz wäre Awa mit Mädchen. Mit dem medizinischen Fortschritt kann
Sicherheit auf eine Intensiv-Pflegestation gekommen, man diese Tatsache meistens überwinden. Im
wo sie rund um die Uhr hätte überwacht werden afrikanischen Busch herrschen noch ausschliesslich
können. In Afrika sind es hauptsächlich die Stärke und die Gesetze der Natur. Afrikaner haben von Anfang an
der Wille eines Frühchen, die entscheidend sind für gelernt, dies zu akzeptieren. Uns Europäern fällt es
(N. Burlet)
sein Überleben. Natürlich sind die guten hygienischen schwer, dies zu akzeptieren.

Rachida
Unsere kleine Rachida ist als gesundes Neugeborenes auf die Welt
gekommen. Traurigerweise verlor sie ihre Mutter 3 Tage nach der Geburt.
Diese hatte während der Geburt viel Blut verloren und erlitt dazu noch
einen schweren postnatalen Infekt. Ihr Dorf war zu weit entfernt, um sie
noch rechtzeitig ins Spital bringen zu können. Wie bei vielen von unseren
Kindern waren auch bei Rachida die Bedingungen im Dorf zu schlecht, um
sie ohne die schützende Muttermilch durchbringen zu können. Sie hätte
mit grosser Wahrscheinlichkeit innerhalb kürzester Zeit einen MagenDarm-Infekt eingefangen. In einem abgelegenen Dorf ohne medizinische
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Versorgung und bei Temperaturen bis zu 45 Grad im
Schatten total verheerend. Da die Dorfbewohner sehr
gut reagierten und Rachida auf „schnellstmöglichem“
Weg in die Stadt aufs Sozialamt brachten, wurde sie
nicht schwer krank. Sie war zwar dehydriert und
unterzuckert, doch nach einer kleinen GlucoseInfusion erholte sie sich schnell wieder und war schon
bald fit genug, um ihren ersten Milchschoppen zu
trinken. Heute ist Rachida 6 Monate alt und hat sich
ganz normal entwickelt. Sie kann sehr gut sitzen und

Moustapha
Moustapha ist 4 Jahre alt und im
November 2011 auf L’Île du Bonheur
eingezogen. Seine Mutter war kurz nach
seiner Geburt verstorben und sein Vater
kümmerte sich in den ersten Jahren um ihn. Leider
erlitt sein Vater vor einigen Monaten einen schweren
Verkehrsunfall und ist seitdem Tetraplegiker. In
Burkina Faso gibt es keine Rehabilitationszentren mit
Physio- und Ergotherapie. Auch gibt es keine
Invalidenrente. Wer schwer verunfallt ist danach auf
sich allein gestellt. So konnte sich sein Vater nach dem
Unfall nicht mehr um ihn kümmern und es war klar,
dass dies für immer so bleiben würde. Moustapha
wurde von Hof zu Hof hin und her geschoben und fand
nirgends ein richtiges Zuhause. Als er schliesslich
verwahrlost umherstreunte wurden die Sozialbehörden
auf ihn aufmerksam und brachten ihn, auf
ausdrücklichen Wunsch seines Vaters, zu uns auf L’Île
du Bonheur. Da er genau zum Kindergartenanfang
ankam, konnten wir für ihn noch den letzten
Kindergartenplatz in der gleichen Klasse wie Issouf
(1. Kindergartenjahr) ergattern. So spazierte er bereits
einen Tag nach seiner Ankunft mit den anderen L’Île
du Bonheur-Kinder in den Kindergarten.
Moustapha liess zu Beginn alles über sich ergehen und
schien weder traurig noch fröhlich zu sein. Er schloss
sich einfach unbemerkt der Gruppe an und liess sich
passiv von ihr treiben.
Im Nachhinein denken wir, dass dieses übermässige
Anpassen in den letzten Monaten eine Art Überlebens-

trinkt schon genüsslich alle Breivariationen, die die
Betreuerinnen mit viel Einfallsreichtum täglich für
unsere Kleinsten hinzaubern. Sie liebt bunte Farben
und kann sich stundenlang damit verweilen, die bunten
Stoffmuster der Pagnes ihrer Tanties zu begutachten,
diese scheinen sie richtig zu faszinieren. Rachida hat
im Dorf noch ihren Vater und ihre Grossmutter. Sie
wird voraussichtlich im Alter von 3 Jahren in ihre
Dorffamilie zurückkehren und dabei in unser externes
(N. Burlet)
Unterstützungsprogramm wechseln.

strategie für ihn
geworden war. Als
er sich auf L’Île du
Bonheur
immer
mehr zu Hause
fühlte, lernten wir
allmählich
den
richtigen Moustapha
kennen.
Ein
fröhlicher, drolliger,
liebenswürdiger und
sehr eigenwilliger
kleiner Junge, der
weiss was er will und auch, wie er es mit seinem
unwiderstehlichen Hundeblick möglichst schnell
bekommen kann! Er hat viele Flausen im Kopf und
stiftet auch gerne den normalerweise eher vernünftigen
Issouf für seine Streiche an! Moustapha verhält sich
nun wie ein ganz normaler 4-jähriger Junge. Es gibt
nichts Schöneres als wenn ein Kind, der das Kindsein
für eine Weile „verloren“ hatte, sich auf L’île du
Bonheur wieder zu einem ganz normalen Kind
entfalten kann. Für uns bedeutet dies, dass Moustapha
sich bei uns wohl fühlt und genügend Vertrauen
gefasst hat, um wieder sich selbst sein zu können.
Dieser Gedanke macht jeder seiner kleinen
Lausbubenstreiche wieder wett und wir freuen uns von
ganzem Herzen, dass Moustapha nun richtig bei uns
angekommen ist! Selbstverständlich bleibt der Kontakt
zwischen Moustapha und seinem Vater weiterhin
bestehen und wir wollen ihm jederzeit die Möglichkeit
geben, seinen Vater zu besuchen.
(N. Burlet)

Unsere Kindergärtler
stolz in ihren Uniformen:
V.L.n.R. Aïcha, Amadou,
Hamadé (war für 2 Mon.
vorübergehend bei uns),
Issouf, Bariki, Amsetou,
Moustapha, Seynabou
und Marie.
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News...
Um- und Anbau auf unseren Glücksinseln...
Unsere L'Île du Bonheur-Familie wächst und wächst und
besonders im Schlafzimmer der Jungs wurde es immer
enger. So sehr, dass einige sich die Betten sogar zu zweit
teilen mussten. Deshalb haben wir im Aussengebäude
unseres ersten Waisenhauses, wo bis anhin ein
Schlafzimmer und das Büro unserer einheimischen
Koordinatorin einquartiert waren,
ein zweites
Kinderzimmer eingerichtet. Der ehemalige Büroraum
wurde renoviert und die Wände nach Wunsch unserer
Jungs mit Zeichnungen von Karaté-Kämpfern bemalt.
Für dieses neue Zimmer haben wir 4 Doppelbetten bei Die Koordinatorin Blandine Yaméogo vor (Bild oben) und in
einheimischen Handwerkern herstellen lassen. Auf dem (Bild unten) ihrem neuen gebauten Büro- und Materialraum im
Grundstück unseres Babyhauses wurde dafür das Büro Babyhaus
und Schulmateriallager neu gebaut. Wir bauen lieber
auf dem Grundstück des Babyhauses, weil dieses unser
Eigentum ist. Das erste Haus ist gemietet und deshalb
möchten wir möglichst wenig auf diesem Grundstück
investieren. Eines der nächsten grossen Projekte wäre,
das erste Grundstück ebenfalls zu kaufen und das Haus
komplett zu renovieren, denn dieses ist wirklich
renovationsbedüftig. Für eine so grosse Investition
fehlen uns zur Zeit aber noch die notwendigen
finanziellen Mittel.
Unsere Jungs freuen sich sehr über ihr neues Zimmer
und besonders darüber, dass nun jeder sein eigenes Bett
Bett mit dazugehörigem Moskitonetz hat!

Hier oben: Links, das Aussengebäude im Haus der grösseren
Kinder. Die linke Türe ist der Eingang zum neuen
Schlafzimmer, die rechte Seite führt in das erste Zimmer der
Jungs, das schon vorher bestand. Rechts, das neue
Schlafzimmer der Jungs von innen.

Der restliche Beton reichte noch für einen tollen
neuen Sandkasten im Babyhaus!
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Gute Erfahrungen mit unseren 4 Betreuern
Als wir im Juni 2007 auf der Suche
statt und am Nachmittag der Nachhilfe-Unterricht.
nach einem geeigneten Gutenacht
Auch an den Abenden ist Lehrer Arsène im Einsatz,
Ritual für unsere Kinder waren,
er übernimmt jeden Tag eine einzelne Schulklasse
lernten wir Maurice Nassa kennen.
(nach Schulstufen unterteilt), repetiert den
Ein echter Griot. Das heisst, ein
Unterrichtstoff und hilft bei Fragen und
traditioneller Sänger und GeUnsicherheiten.
schichtenerzähler, dessen Familie
Der dritte und vierte Mann auf den beiden Inseln sind
schon seit Jahrhunderten die
unsere zwei Wächter, Michel Sawadogo (im Haus der
Geschichte ihrer Kultur mündlich
grossen Kinder) und Soumaïla Savadogo (im
weitergibt. Seitdem kommt er jeweils von Montag bis Babyhaus). Auch sie übernehmen nebenbei wichtige
Freitag abends auf L’Île du Bonheur vorbei, singt mit Erziehungsfunktionen und haben immer ein offenes
den Kindern traditionelle Lieder und erzählt Ohr für die Kinder. Besonders Soumaïla sorgt an den
Geschichten, immer in Begleitung seiner Gitarre. Abenden im Babyhaus für mächtig Action! Mit ihm
Unsere Kinder haben ihn gleich ins Herz geschlossen werden alle wilden Flugzeug-Jagd- und In-die-Luftund er ist heute als Mitglied der grossen L’Île du Wirbel-Spiele gemacht, die normalerweise mit den
Bonheur-Familie nicht mehr wegzudenken. Doch Vätern gespielt werden. Was für ein Spass! Klar, dass
Tonton Maurice hat neben Singen und einem scheinbar danach niemand mehr ans Schlafengehen denkt! Aber
endlosen Repertoire an traditionellen Geschichten auch das gehört bei Kindern doch einfach dazu. Unserer
noch viele andere Talente. Er kann fantastisch Djembe Meinung nach sind Männer als Bezugspersonen in der
und Balafon spielen und beherrscht alle möglichen Erziehung der Kinder genauso wichtig wie Frauen,
Arten von traditionellem Handwerk, von der besonders bei Kindern, die keine Eltern mehr haben
Lederwarenherstellung über Holzschnitzerei bis zur und in einer Institution aufwachsen, wo hauptsächlich
Stoffbatik, es gibt nichts, was
Tonton Maurice nicht kann. Die
Kinder äusserten, nachdem sie in
letzter Zeit oft mit ihm sein Atelier
besucht hatten, immer mehr den
Wunsch, auch die übrigen
Handwerke von ihm zu lernen. Auch
er selbst wünschte sich mehr Zeit
mit den Kindern. Daraufhin
entschieden wir uns, Maurice ab
Dezember 2011 nicht mehr
stundenweise, sondern Vollzeit auf
L’Île du Bonheur anzustellen. Als
„animateur artistique“, also offiziell
als „Künstlerischer Animator“.
Neben den Abenden unter der
Woche kümmert sich Tonton
Maurice
nun
auch
am
Das abendliche Sing- und Erzählritual mit Tonton Maurice
Samstagnachmittag,
an
den
Sonntagen und während der
Schulferien um seine kleinen „Lehrlinge“. Dabei wird Frauen für die Kinderbetreuung verantwortlich sind.
immer fleissig gebastelt, gemalt, getrommelt, Natürlich haben Männer auch als Ansprechperson und
gesungen, getanzt, erzählt, diskutiert. Als Nina und ich Vorbild für die Jungs eine grosse Bedeutung. In dieser
im Mai dieses Jahres vor Ort waren, waren die Kinder Hinsicht sind wir ein sehr innovatives Projekt in
gerade dabei zu lernen, wie man traditionellen Leder-, Burkina Faso, wo die Erziehung der Kinder in der
Perlen- und Holzschmuck herstellt. Sie zeigten uns Regel allein die Aufgabe der Frau ist. Selbst in anderen
gleich stolz ihre ersten selbstgemachten Halsketten und Waisenhäusern gehören männliche Betreuer bei
Armbänder!
weitem nicht zur Tagesordnung. Was anfangs für viele
Donnerstags, ebenfalls ein schulfreier Tag, übernimmt noch ungewohnt war, ist heute Alltag geworden.
Lehrer (und leidenschaftlicher Fussballer) Arsène „Unsere“ vier Männer sind mit der Zeit in ihre neue
Mourphou den sportlichen und schulischen Teil. Am Aufgabe hineingewachsen und es ist kaum zu
Morgen, wenn es noch nicht zu heiss ist, findet Sport übersehen, dass sie selbst grosse Freude daran haben.
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Wir finden, sie machen es wirklich ganz wunderbar und freuen uns zu sehen, wie gut sie den Kindern tun und
wie ausgeglichen diese sind. Zum Beispiel zeigt keines unserer Jungs und Mädchen ein aggressives Verhalten,
obwohl viele von ihnen eine extrem schwierige und traumatisierende Vergangenheit hinter sich haben. Das
ist doch ein sehr gutes Zeichen, finden Sie nicht auch?
(N.Burlet)

Hunger- und Nahrungsmittelkrise in Burkina Faso
Die Sahelzone und insbesondere Burkina Faso sind
derzeit von einer verheerenden Hungersnot betroffen.
Nach einer ausgebliebenen Regenzeit konnte im
Herbst
2011
insgesamt
48%
weniger
Grundnahrungsmittel als im Vorjahr geerntet werden.
Durch
die
Knappheit
und
internationale
Nahrungsmittelspekulanten sind die Lebensmittelpreise in der gesamten Sahelzone explodiert. Ein
Sack Hirse kostet in Burkina Faso mittlerweile drei
Mal so viel wie noch im letzten Jahr. In einem Land
wo acht von zehn Menschen von der Landwirtschaft
abhängig sind, hat dies katastrophale Auswirkungen.
Derzeit leiden etwa 2 - 3 Millionen Menschen der 14
Millionen Einwohner Burkina Fasos akut unter
Mangel- und Unterernährung. Die Lage hat sich durch
die Unruhen in Mali noch zusätzlich verschärft. In den

letzten Monaten haben über 60000 Menschen aus Mali
Zuflucht in Burkina Faso gesucht. Wie bei den meisten
Krisen sind Frauen und Kinder am stärksten betroffen.
Die Regierung musste im März den Notstand ausrufen
und um internationale Hilfe bitten.

Die Getreidespeicher in den Dörfern blieben dieses Jahr leer.
Wie hier im Dorf Tangaye.

Auch in unserer Region in Ouahigouya ist die
Hungersnot akut. Plötzlich sind bekannte Gesichter,
Nachbarn, Erwachsene und kleine Kinder direkt vom
Hunger betroffen. Für uns eine schwierige, sehr
emotionale Situation die wir vor Ort hautnah
miterleben. In der Schweiz kaum vorstellbar, wie eine
ganze Bevölkerung ums Überleben kämpfen muss.
Mit der Wasserversorgung ist es in den letzten
Monaten ebenfalls sehr eng geworden. Der Stausee
von Ouahigouya ist leer, viele Quartiere sitzen schon
seit Wochen auf dem Trockenen. Bei anderen, die
näher beim grossen Wassereservoir liegen, fliesst etwa
30 Minuten am Tag ein bisschen Wasser. In unserem
Babyhaus kommt seit 3 Monaten kein Tropfen aus dem
Wasserhahn. Die Mitarbeiter müssen täglich
Wasserkanister auf der grossen L’Ile du Bonheur
auffüllen, um sie dann mit dem Töff auf die kleine
(Babyhaus) zu bringen. Es gibt auch Tage, wo es
überhaupt kein Wasser gibt. In beiden Häusern haben
wir für solche Fälle eine Notreserve in einem grossen
Kanister eingerichtet.
April 2012. Das kleine Nachbarsbaby Hamed (3 Mt) war schwer
unterernährt, weil seine Mutter, ebenfalls unterernährt, keine
Muttermilch hatte und sich die teure Industriemilch nicht leisten
konnte. Beide wurden für einen Monat auf L’Île du Bonheur
aufgenommen, wo Hamed professionelle Pflege bekam und
wieder aufgepäppelt wurde. Hamed und seiner Mutter geht es
heute zum Glück wieder besser und sie konnten unterdessen
nach Hause. Die Säuglingsmilch dürfen sie weiterhin in unserem
Waisenhaus beziehen.

Wir helfen dank Ihnen, liebe Spenderinnen und
Spender, mit dem Projekt nach unseren Möglichkeiten
direkt vor Ort. Es mag im Moment mehr denn je nur
als ein Tropfen auf dem heissen Stein erscheinen,
trotzdem sind wir optimistisch, einen kleinen Beitrag
zur Verbesserung der Situation leisten zu können.
(N. Werfeli)
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Augenblicke...
Eine kleine Fotogalerie von November 2011 bis Mai 2012
Was für ein Abenteuer! Mit dem Kleinbus von Dr. Zala fuhren wir im November
2011 mit den jüngeren Kindern, denjenigen, die letztes Mal im SIAO
(Ouagadougou) nicht dabei waren (siehe Newsletter 7) , in zwei Gruppen und
zwei Reisen aufgeteilt, zum Tierpark von Ziniaré, östlich von der Hauptstadt
Ouagadougou. Wir machten einen Halt in der Hauptstadt, wo wir unter anderem
den grossen Stadtpark besuchten. Die meisten Kinder hatten die Hauptstadt noch
nie in ihrem Leben gesehen und für alle (auch die Betreuer) war es, entgegen
aller Klischees von Afrika, das erste Mal überhaupt, dass sie Wildtiere in echt
sahen! Ein weiteres grosses Highlight für die Kinder war die Speedboatfahrt auf
dem Stausee von Lombila. Insgesamt für alle eine unvergessliche und sehr
bereichernde Reise.
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Vergnügte Stunden am Strand der „petite Île du Bonheur“

Samira mit Tantie Chantal

Mal schauen was hier draussen so
los ist...(Fatima und Samira)

Also wenn es jetzt nicht
gleich Nachschub gibt, dann
ess ich meinen Latz!!!
(Rachidatou)

Beschäftigt... (Habiba, Fusseni und Innocent)
Bienvenue, Maryam und Innocent (v.l.n.r.)
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Die vielen kreativen Stunden auf L’Île du Bonheur...

Wir lernen mit Tonton Maurice, wie man traditionellen
Lederschmuck herstellt.

Der wöchentliche
Djembe-Unterricht
mit Tonton Maurice

Früh übt sich...
(Hadifa)

Guckt mal, ich male einen blauen Löwen!

Fatou (rechts) und Tantie Sylvie in der
Aussenküche. Fatous auf dem Feuer gekochte
Caramel-Toffees sind einfach die besten!!!

„Pflotsch...pflotsch...pflotsch...“ Mit Spongy malen macht
Spass! Vielen Dank der Kinderkrippe KSB für den tollen
Tipp!
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Wir haben unsere neuen Schuletuis selber
bemalt!

Mit all den schönen Kunstwerken haben wir
die frisch gestrichene Stube (Haus grosse
Kinder) neu dekoriert.

Auch Nina und Natalie waren diesmal ein bisschen kreativ...!

Auch unsere freiwilligen Helfer vor Ort
hatten stets beide Hände voll zu tun.

Die äusserst beliebten wilden
Abendstunden mit Tonton Soumaïla! Herzlichen Dank an Tonton Pirmin
(oben)
(Pirmin Staubli) und Tantie Tina (Tina
Morgenthaler, Patin von Maryam, bereits
zum zweiten Mal auf L’Île du Bonheur)
für ihren Einsatz!
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Ein kleiner Besuch im Dorf Tangaye (20km nördlich von Ouahigouya), wo Alassane, Boureïma und
Ramata in unserem externen Projekt unterstützt werden.

Der Hof von Boureïmas Onkel von aussen

Dorfidylle

Der Eingang zur „Haupthütte“

Eine schlaue Idee: Die
Regale werden gleich
von Anfang an in die
Lehmwand eingebaut.
In der Haupthütte, die als Stube und
Schlafzimmer zugleich genutzt wird.

Auf dem Hof der grossen Insel: Un...deux...trois...allez, vole parachute!
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Mit unserem „hauseigenen“ Buchprojekt möchten wir bei unseren Kindern das Interesse und die Freude an
Büchern wecken. Es klappt prima und alle sind rundum begeistert! Besonders meine „gschichtlisüchtige“
Tochter Nisrine teilt ihre grosse Leidenschaft für Büechli liebend gern mit ihren afrikanischen Gschpändli.
(Bild links)

Schau mal Farida (Nachbarsmädchen), da gibt es
Klappen, die man aufmachen kann!

Einige Kinder, wie zum Beispiel Maïmouna
(oben rechts) lesen lieber ein Buch für sich,
während andere, wie Azeta, den Kleineren die
Geschichten vorlesen. Bücher faszinieren die
Kinder, egal wo auf der Welt. Eine schöne
Erkenntnis.

Am Eingang der grossen (rechts) und der kleinen (links) L’Île du Bonheur.
Unsere Spender und Spenderinnen, sowie die Paten und Patinnen unserer Kinder, sind jederzeit herzlich
dazu eingeladen, sich persönlich vor Ort ein eigenes Bild von unserer Arbeit und unseren beiden
Glücksinseln zu machen.
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Wie können Sie unser Kinderhilfsprojekt in
Burkina Faso unterstützen?
1) Mit einer allgemeinen Patenschaft oder einer
Einzelspende:

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

