Im November 2017

Soumbala Weihnachts-Newsflash
Association Sourire aux Hommes, das authentische und
überschaubare Hilfswerk für Kinder in Not in Burkina Faso,
Westafrika
Liebe Spenderinnen und Spender
Liebe Interessentinnen und Interessenten
Auch Balguissa (17 J.) hat eine wichtige Zwischenprüfung bestanden, den BEPC, ein bedeutungsvoller
Meilenstein auf dem Weg zum Baccalauréat (Matur).
Walilaye (15 J.) hat die Berufsausbildung zum Automechaniker begonnen (siehe Bild).

April 2017

August 2017

Dieses kleine, magere Mädchen auf dem linken Bild
kennen Sie vielleicht aus unserer letzten NewsletterAusgabe. Nouria kam im letzten April schwer unterernährt auf L’Île du Bonheur. Mit 2 Jahren wog Nouria nur knapp 5 kg und ihre Beinchen waren so
schwach, dass sie nicht einmal stehen konnte. Und
wer ist denn nun dieses runde, lustige und quirlige
Mädchen rechts im Bild, das auf ihrem rosaroten
Mofa über den Hof kurvt? Ja genau! Es ist Nouria!
Ein und dasselbe kleine Mädchen! Sehen Sie doch
nur, welche Wunder, dank Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, auf L’Île du Bonheur immer
wieder möglich sind! Dass Nouria vor Kurzem ihre
ersten Schritte gemacht hat, ist nur einer dieser
vielen wundervollen Momente, die wir in diesem Jahr
mit unseren Kindern erleben durften…

Auf der Baby-Glücksinsel hat es im letzten Halbjahr
einige Veränderungen gegeben. Sechs Kinder konnten in ihre Dorfgemeinschaft zurückkehren und somit in unser
externes
Unterstützungsprogramm wechseln. Ausserdem ist
Kirikou ins Haus der Grossen
umgezogen. Dadurch wurden
wieder neue Plätze für Notfälle
frei. Diese liessen nicht lange auf
sich warten: Nasroulaye, Dilara,
Younoussa, Ilassa und Aïcha, sie
alle haben in den letzten Wochen
auf der kleinen Glücksinsel Zuflucht gefunden. Die Geschichte Nesthäkchen Aïcha,
vorerst das jüngste
von Findelbaby Dilara (in einem Mitglied der L’Île du
Tuch gewickelt am Strassenrand Bonheur-Familie.
entdeckt) und unserer weiteren
neuen Schützlinge erzählen wir
Ihnen detailliert in der nächsten Newsletter-Ausgabe.
Ein weiteres Ereignis in diesem Jahr war die Nominierung unseres Hilfswerks für den Prix Courage
2017, von der Beobachter Zeitschrift. Das war für
uns eine grosse Ehre, denn diese Nominierung sehen wir nicht nur als Anerkennung für unsere Arbeit in
Burkina Faso, sondern auch als Würdigung für die
grossartige Unterstützung unserer Spenderinnen
und Spender und für die tollen Leistungen unserer
Mitarbeitenden vor Ort. Denn ohne sie alle wären
unsere Ideen und Visionen niemals Wirklichkeit geworden.

Die traumatisierte und in sich gekehrte Laurence (ca.
3 ½ J., verlassen am Busbahnhof von Ouahigouya
aufgefunden) öffnet sich immer mehr und beginnt
ihre ersten Worte zu
sprechen, sie hat sogar
zusammen mit Kirikou
(3 J.) den Kindergarten
starten können. Salmata
(7 J.) und Assamy (6 J.)
sind neuerdings stolze
ABC- Schützen.
Joël (13 J.) hat mit Bravour seinen Primarschulabschluss und die
Aufnahmeprüfung fürs
Gymnasium geschafft.
Einschulungstag, Assamy und
Salmata
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Ausblick für 2018:

Wir starteten das Jahr 2017 mit einem lustigen Maskenball, begaben uns an Ostern auf eine spannende
Ostereiersuche und liessen es am 1. August so
richtig krachen! (Aber ohne Feuerwerk, da im Fluggepäck nicht erlaubt!). Die Girlande mit den Kan-

Das nächste Jahr möchten wir gleich mit einigen
Projekten starten, die uns sehr am Herzen liegen.
Absolute Priorität hat die solarbetriebene Grundwasserpumpe. Die optimale Bohrstelle auf unserem
Grundstück konnte mittlerweile vom lokalen Wasserspezialisten eruiert werden. Nun möchten wir, dass
so schnell wie möglich mit der Bohrung und dem Bau
der Pumpe gestartet wird. Eine weitere Trockenzeit
fast gänzlich ohne Wasser können wir weder den
Kindern noch dem Personal zumuten. Die Pumpe
wird über eine unterirdische Leitung gleich beide
Waisenhäuser mit Wasser versorgen können.
Auch unsere Notstrom-Solaranlage möchten wir so
erweitern, dass beide Häuser ausschliesslich mit
Solarstrom betrieben werden und wir somit unabhängig vom lokalen, sehr unzuverlässigen und
teuren Stromnetz sein können.
Die (Gas-)Küche auf der grossen Insel hat sich im
Alltag als etwas zu klein und unpraktisch erwiesen.
Deshalb planen wir eine Vergrösserung der Küche
mit einer zusätzlichen Aussentür in den Hinterhof.
Mit dieser Erweiterung möchten wir nicht nur die
Arbeitsbedingungen sondern auch die Sicherheit für
unsere Köchinnen verbessern.

1-August-Feier auf L’Île du Bonheur

tonswappen hatte es den Kindern besonders
angetan. Sie wollten genau wissen wie die Kantone
heissen und was die Abbildungen bedeuten.
Darum möchten wir dieses ereignisreiche Jahr ebenfalls mit einem Weihnachtsfest nach „unseren“ Traditionen abschliessen. Unser Christbaum (künstlich)
ist bereits im Oktober von
Dättwil nach Burkina Faso
gereist und wartet nun
sehnsüchtig bei 40 Grad im
Schatten auf seinen grossen Auftritt. Auch den Weihnachtsschmuck haben wir
mit den Kindern vorsorglich
schon im Oktober gebastelt
(siehe unten, eine kleine
Auswahl davon sehen Sie
auch auf dem Titelbild) und
Aminata
bereits jetzt ertönen auf L’Île
du Bonheur die ersten Weihnachtslieder. Solch ein
Fest soll schliesslich optimal vorbereitet sein, damit
es ein unvergessliches Ereignis für alle wird. Die
Vorfreude ist auf jeden
Fall riesig!

Für die L’Île de l’Avenir (Ausbildungs- und Zukunftsprojekt für unsere Jugendlichen) haben wir
ebenfalls Grosses vor. Azeta (20 J.), Oumou (18 J.)
und Balguissa (17 J.) werden neu in eine StudentenWG ziehen. Dafür haben wir eine kleine Wohnung in
unmittelbarer Nähe gemietet, die wir am einrichten
sind. Wir werden sie bei diesem bedeutenden Schritt
unterstützen und über die nächsten Jahre langsam
in die Selbstständigkeit begleiten.
Die Kinder von L’Île du Bonheur interessieren sich
sehr für die Kultur der Schweiz. Sie fragen uns viel
und suchen oft nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Darum hatten wir dieses Jahr unsere Reisedaten so gelegt, dass wir alle Feste in Burkina
Faso verbringen und einmal ganz nach Schweizer
bzw. europäischer Tradition mit den Kindern feiern
können.

Auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Wir danken
Ihnen nochmals herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre wertvolle Unterstützung.
Mit den besten Grüssen.

Association Sourire aux Hommes
Ringstrasse 9, CH 8107 Buchs

(Wohltätiger Verein nach Art. 60 ff. ZGB, steuerbefreit gem. den kantonalen Richtlinien)
Natalie Burlet, Präsidentin

Spendenkonto Postfinance: 85-185117-4
weitere Infos auf: www.sourire-aux-hommes.ch

Nina

Werfeli, Vize-Präsidentin
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Ein kleiner Rückblick in Bildern…

Im Babyhaus…
Nouria

Younoussa
Walilaye
Younoussa
Rahim

Gabriel
Adil

Djibrina, Laurence und
Nisrine (v.l.n.r.)
Wer fängt wohl die meisten Fische?

Ein Picknick im Grünen (Plantagen)…

Schick: Der neu geflieste Boden in Wohnzimmer
und Gang der grossen Insel

Spannend bis zum Schluss: Das traditionelle Awalé-Spiel
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Bariki

Die Verteilung des Schulmaterials für das neue Schuljahr. Hier
zeigen einige unserer Primarschüler stolz ihre neuen Schulsachen.

Mmmh…selbstgemachte 1-August-Küchlein!

„Berufswahl-Besuch“ unserer grossen Kinder
bei der Feuerwehr von Ouahigouya. Es gibt
lediglich ein funktionstüchtiges Löschfahrzeug
für die gesamte Stadt.
Immer besser ausgerüstet:
Neuerdings
verfügt unser Pflegezimmer über ein praktisches KörperlängenRollmessband.
Gewicht und Wachstum unserer Kinder
werden regelmässig
überwacht.

Konditorei L’Île du Bonheur, hier gibt’s immer
was Leckeres! Sogar selbstgemachte Karamels…

Abendstimmung über den Dächern von
Ouahigouya (Drachenfliegen)
Balguissa mit Rahim

Die „Gireitsli“ sind der Hit auf der kleinen Insel. Bald wird uns der lokale Schmied eine
kleine Rutschbahn dazubauen.

Dr. Lassara Zala, Leiter des
Kinderspitals in Ouahigouya. Mit ihm und seiner
Frau verbindet uns eine
langjährige Freundschaft.
Er behandelt alle unsere
Kinder und steht uns stets
mit gutem Rat zur Seite.

Bild rechts: Die mühsamen Fahrten zur
weit entfernten und von Menschen
überrannten, öffentlichen Wasserpumpe sind bald „Sand von gestern“ auf
L’Île du Bonheur!
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