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Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Interessierte

Wie schnell die Zeit vergeht! Und doch ist wieder so
vieles passiert… Höchste Zeit also, Sie mit einem
Newsflash wieder darüber zu informieren, was auf
unseren drei Glücksinseln alles geschehen ist und wie
es den 56 grossen und kleinen Bewohnern momentan
geht.
Leider müssen wir mit einer traurigen Nachricht
beginnen. Eine unfassbare Nachricht, die wir vor
wenigen Tagen bekommen haben. Blandine Yaméogo,
unsere Koordinatorin vor Ort seit 15 Jahren, ist am 22.
Oktober 2022 unerwartet verstorben. Wir sind zutiefst
schockiert und bestürzt und können es noch nicht
richtig fassen und auch noch keine Worte finden. Sie
war 15 Jahre lang stets an unserer Seite und hat unser
Lebenswerk mit Bravour, Fleiss und Hingabe vor Ort
geleitet. Ein schmerzlicher Verlust für unser Projekt,
für die Kinder und das Personal von L’Île du Bonheur
und natürlich für ihre Familie. Sie wird für immer in
unseren Herzen weiterleben.

Der Betrieb unserer drei Häuser vor Ort funktioniert
dank Marie-Madeleine Sawadogo, die die Führung
unseres Projekts -ad interim- kurzfristig übernommen
hat, reibungslos weiter. Den Text dieses Newsflash
hatten wir bereits vor diesem schrecklichen Ereignis
verfasst. Gerade weil diese Zeit, über die wir schreiben,
zu den letzten Momenten gehört, die wir mit Blandine
Yaméogo erlebt haben, möchten wir den Text sowie
die Fotos als Erinnerung an sie auch genauso belassen.
Ich hoffe das ist in Ordnung für Sie, liebe Leserinnen
und Leser.

(Start ursprünglicher Text) Eigentlich dachten wir
gegen Ende der Corona-Pandemie, es würde vieles
wieder einfacher werden. Da waren wir wohl etwas zu
optimistisch.
Am 24. Januar 2022 stürzten meuternde Soldaten
Burkina Fasos Präsidenten Roch Marc Kaboré und
übernahmen die Macht. Ein Militärputsch! Vom Sturz
der Regierung erhofften sich viele Menschen im Land
einen Neustart durch das Militär und somit endlich
einen erfolgreichen Kampf gegen den Terror im
Norden. Dem gestürzten Präsidenten wurde nämlich
vorgeworfen, zu wenig gegen den Terror zu
unternehmen. Doch auch der Putsch änderte nichts an
der Tatsache, dass das burkinische Militär nun mal
schwach und schlecht ausgebildet ist. Am 30.
September 2022 wurde der neue Präsident selbst
geputscht, von einem anderen Teil der Armee. Der

Putsch vom Putsch sozusagen. Burkina Faso kommt
einfach nicht zur Ruhe. Die Situation im Norden ist bis
heute unverändert. Millionen Menschen aus diesen
Regionen sind auf der Flucht und suchen in den
südlicheren Landesgebieten Burkina Fasos und in den
Nachbarländern Schutz. Eine Situation, die von einem
Land, das sich nicht mal selber ernähren kann,
unmöglich zu bewältigen ist. Auf den Tag einen Monat
später, am 24. Februar 2022, musste auch Europa
diese schmerzliche Erfahrung machen, als der
Russisch-Ukrainischer Krieg losging. Selbst für hoch
entwickelte Länder sind Flüchtlingswellen eine
riesengrosse Herausforderung. Die indirekten
Auswirkungen dieses Krieges sind für Burkina Faso
zwar verzögert, aber dafür umso heftiger zu spüren.
Nebst der grossen Abnahme von Entwicklungs- und
Spendengeldern ist die Teuerung der Lebensmittel,
insbesondere der Getreide, absolut fatal. Ein Sack Reis
oder Mais kostet nun fast das Doppelte. Burkina Faso
und weitere Sahelländer steuern direkt auf eine der
grössten Lebensmittelkrisen und damit verbunden auch
eine riesige Hungersnot zu. Kleinere Teuerungen hat
es schon immer gegeben, aber diesmal ist es so heftig,
dass es sich sehr stark auf unser Budget auswirkt und
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wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen, wie wir
es in Zukunft handhaben wollen. Aus diesem Grund
kommen auch Getreidesäcke auf die Liste der von
uns vorgeschlagenen „zweckgebundenen Spenden“.
Trotzdem, und das ist für Sie, liebe Spenderinnen und
Spender, Leserinnen
und Leser, sehr wichtig
zu wissen: Am Alltag
unserer Kinder hat sich
nichts verändert. Auch

wenn es uns viel mehr Geld kostet sind die Teller stets
voll und die Portionen mussten (noch) nicht kleiner
werden. Alle Kinder über 3 Jahre gehen in den
Kindergarten, zur Schule oder Berufsschule und
können ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Auf der
Babyinsel werden unsere Kleinsten wie immer

liebevoll umsorgt und es
herrscht eine friedliche,
ausgelassene Stimmung.
Diese „heile Welt“ für
unsere Kinder möglichst
lange aufrechtzuerhalten
liegt uns sehr am Herzen.
Wir möchten, dass sie
trotz der prekären Lage
ohne Angst und Sorgen
aufwachsen können. Die
schöne, bunte Kulisse
mit den vielen Pflanzen
und Zeichnungen an den

Wänden tragen natürlich zusätzlich zu einer
fröhlichen Stimmung bei.
Für unser Projekt selbst ist die Sicherheitslage
hauptsächlich für unsere Reisen von der Hauptstadt
Ouagadougou nach Ouahigouya (3 Std. Autofahrt)
relevant. Die Lage ist ja nicht erst seit gestern prekär,
trotzdem haben wir bisher diese Strecke immer
gewagt. Diesmal ging es aber nicht…die Situation
mit der neuen Militärmacht war noch zu frisch und
die Lage noch unübersichtlicher als sonst, weil man
noch nicht genau wusste wer wer ist, wer gegen wen
kämpft und wie gesichert die Strassen Richtung
Norden nun wirklich sind.
„Manchmal kann man nicht die Situation ändern, in
der man sich befindet, sondern die Art, wie man mit
ihr umgeht“. 
Als Einheimischer fällt mein Mann dort weniger auf.
Er nutzte dies aus, um im Mai 2022 die Strecke von
Ouagadougou nach
Ouahigouya zurückzu-
legen, um direkt vor Ort zu
wirken und um sich ein
genaueres Bild der
Gefahrensituation zu
machen.  Das Resultat: es
war im ersten Halbjahr
2022 für meine Familie
definitiv nicht zu
verantworten,  nach
Ouahigouya zu unseren
Waisenhäusern zu reisen.
Für unsere vier Kinder  und
mich (Natalie) hatte ich
aber schon seit längerem einen Plan B im Kopf.
Diesmal sollte es ein Wiedersehen der anderen Art
werden. Anstatt hoch in den Norden zu den
Waisenhäusern zu fahren entschieden wir uns, unser

Treffen bzw. unsere (Ferien)Arbeit mit den Kindern
und dem Personal weiter südlich auf die Hauptstadt
Ouagadougou zu verlegen. Dr. Zala (Chef vom
Kinderspital in Ouahigouya) war so lieb und hat uns
seinen kleinen Bus inkl. Chauffeur Remy für den
zweiwöchigen Aufenthalt ausgeliehen. Wir konnten
zudem in einem sicheren Quartier von Ouagadougou
zwei ausgestattete 3-Zimmer-Häuschen beziehen, die
nur wenige Meter voneinander entfernt waren. Viel
Platz hatten wir nicht, aber gerade das Matratzenlager
im Wohnzimmer gab unseren „Ferien“ das
gewünschte Campingabenteuer-Feeling. Die Kinder
von L’Île du Bonheur kamen nach Altersstufe in 4
Gruppen verteilt zu uns in die Hauptstadt, mit  dabei
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zwei bis drei BetreuerInnen. Gemeinsam gestalteten
wir Freizeitaktivitäten und Ausflüge. Auch gab es
Sitzungen mit dem anwesenden Personal und viel
gemeinsame Zeit, die wir maximal nutzten. Dadurch,
dass wir den ganzen Tag zusammen verbrachten,
waren die Gespräche mit den einzelnen Personen
tiefgründiger und die Momente intensiver als bei
unseren „normalen“ Besuchen im Waisenhaus, wo
jeder nebenbei seinen eigenen Aktivitäten nachgeht.
Eine unvergessliche Zeit, die sich gelohnt hat und
die wir gerne wiederholen würden bzw. werden, je
nachdem wie sich die Situation entwickelt. Einen
Foto-Reisebericht über diese besondere Zeit finden
Sie in unserer Fotogalerie.
Leider konnte ich die Kinder vom Babyhaus nicht
persönlich sehen, da es zu kompliziert gewesen
wäre, mit all den Kleinen in die Hauptstadt zu reisen.
Ich bin aber per Whatsapp und Videotelefonie stets
mit dem Babyhaus in Kontakt und auch mein Mann
konnte sich vor Ort versichern,
dass es allen sehr gut geht. Sie
sind alle propper, essen gut und
entwickeln sich prächtig! Sogar
der verformte Kopf der kleinen
Afsatou (s.Newsletter 18) hat sich
stark gebessert. Man sieht die
Verformung immer noch ein
wenig, auch noch ganz leicht im
Gesichtsbereich, aber es scheint

sich auch ohne Behandlung zu normalisieren. Zum
Glück, denn in Burkina Faso gibt es für solche Fälle
schlichtweg keine Therapien. Ein Transfer ins
Ausland wäre äusserst kompliziert und kostspielig
gewesen. Im Babyhaus haben wir momentan zwei
Zwillingspaare, die beiden Mädchen Adiatou und
Idiatou und das Pärchen Adama (Junge) und Awa.
Die beiden kamen im letzten Oktober mit 1.2kg und

1.4kg auf L’Île
du Bonheur. Da
es auf der
Frühgeborenen-
abteilung keine
freien Plätze gab,
wurden sie im
Babyhaus aufge-
päppelt. Heute
sieht man ihnen
kaum noch an,
dass sie einst
Frühchen waren
und ihre Ent-
wicklung ent-

spricht ihrem korrigierten Alter. (Foto von Mai 22)
Ein weiteres Frühchen ist kürzlich zu uns gestossen.
Der kleine Mohamed, der kurz nach der Geburt seine
Mutter an den Folgen einer Schwanger-
schaftsvergiftung verloren hat, verbrachte zuerst
zwei Monate auf der Neonatologie-Abteilung in

Ouagadougou, bevor er
zu uns nach Ouahigouya
transferiert wurde. Er
wächst und gedeiht
fleissig.

Und so sieht unser
Findelbaby Rayane heute
aus! (Fotos unten). Er
wurde im letzten
September unter einem
Baum am Stadtrand von

Ouahigouya gefunden.

Wie man sieht, hat auch er sich prächtig entwickelt
und es geht ihm gesundheitlich sehr gut.

Djibrina, der letztes Jahr an einem
Weichteiltumor am Zeh litt und in
Ouahigouya operiert wurde, hat
keinen Rückfall erlitten, bis jetzt ist
alles schön stabil. Wir hoffen es
bleibt so. Bienvenue wartet noch
auf ihre vierte Kiefer-OP, die
demnächst stattfinden sollte. Unsere

Schiefes Gesicht

Afsatou vorher

Afsatou heute

  Die Zwillinge Adama (li.) und Awa

Mohamed

Rayane im Sept. 21 und Sept. 22

3 Djibrina



drei Diabetiker, Adama, Issaka und Salmata werden
mit ihrer Behandlung immer selbständiger und
machen es wirklich sehr gut. Man darf nicht
vergessen, dass sie in einem Land leben wo es weder
Insulinpumpen noch Mischinsulin gibt, sondern
immer noch wie vor 50 Jahren das Kurz- und
Langzeitinsulin, das mühsam vor jeder Injektion
selber gemischt werden muss. Dasselbe gilt für
Aminata, die immer mehr die Verantwortung für ihre
Wundversorgung selber übernimmt. Die
Desinfektionsbäder und das Salben kann sie alleine.
Für das Aufplatzen der einzelnen Blasen braucht sie
natürlich noch die Hilfe der Betreuerinnen und
Betreuer. Chronische Erkrankungen sind
grundsätzlich kompliziert, in Entwicklungsländern
halt einfach noch ein bisschen mehr. Aber bis jetzt
haben wir alles irgendwie geregelt bekommen und
dafür gibt es für unser Team vor Ort und die
betroffenen Kinder ein grosses Lob!
Natürlich auch ein grosses Lob an alle Spezialisten,
die uns mit ihrem Fachwissen von der Schweiz aus
unterstützen und beraten.

Nebst der Gesundheit
unserer Kinder sind Schule
und Ausbildung die
wichtigste Säule in
unserem Projekt. Oberhalb
der Türe des kleinen
Schulhauses in der Lewa
Savanne des Zoo Zürich
steht das Zitat:
„Knowledge is the key for
life“ und genauso ist es.
Unser Projekt wäre nicht
viel Wert, wenn unsere
Kinder nicht eines Tages
selbständig sein könnten
und stattdessen wieder auf
der Strasse landen würden.
Traditionellerweise gibt es
zur Einschulung eine
kleine Feier mit der
Übergabe des ersten
Schulrucksacks. Da
Gabriel dieses Jahr der
einzige ist, der in die erste
Klasse kommt und wir ja in Ouagadougou waren,
fand seine kleine Feier am Pool statt und er bekam
voller Stolz seinen ersten Schulrucksack überreicht!
Die Fotosession durfte dabei natürlich nicht fehlen!
Gabriel ist körperlich der grösste Erstklässler, den wir
bisher auf L’Île du Bonheur hatten. Wir gehen davon
aus, dass mindestens ein Elternteil von ihm sehr gross
ist oder war. Gabriel ist ein Findelkind und wir haben
keinerlei Informationen über seine Herkunftsfamilie.

Besonders Freude an ihrem schulischen Erfolg hatte
dieses Jahr Kalizeta (14 Jahre). Sie verbrachte die
ersten 5 Jahre ihres Lebens auf  L’Île du Bonheur,
ging danach zu ihrem Vater zurück ins Dorf. Dort

wurde zweimal die Schule von
Terroristen geschlossen und der
Unterricht verboten. Zweimal
musste sie das Schuljahr neu
beginnen. Seit dem letzten Mal ist
sie wieder fest bei uns auf L’Île du
Bonheur. Leider hatte sie im Dorf
zu viel Unterrichtsstoff  verpasst
und sie schaffte ihren
Primarschulabschluss letztes Jahr
knapp nicht. Sie wiederholte das
Schuljahr und bestand ihn dieses
Mal sogar mit Auszeichnung!
Bravo Kali! Du hast nicht
aufgegeben und es hat sich
gelohnt!

Maïmounata stammt aus
einem Dorf, das ebenfalls
von Terroristen ein-
vernommen wurde. Auch sie
ging mit 5 Jahren zurück ins
Dorf zu ihrem Vater. Doch
sie kam schon mit 7 Jahren
wieder zurück auf L’Île du
Bonheur, weil sie mehrere
gesundheitliche Probleme
hat. In der Zwischenzeit ist
auch Maïmounatas Vater
leider verstorben und sie ist
zur Vollwaisin geworden. Es
ist uns wirklich ein Rätsel wie sie es schafft, aber
Maïmounata ist bis zum heutigen Tag ausnahmslos
immer unter den zwei besten ihrer Klasse gewesen!
Von der ersten Klasse bis heute in der zweiten Klasse
des Gymnasiums! Sie möchte später Medizin
studieren. Super, weiter so Mamou!

Balguissa und Souleye haben beide im letzten Herbst

ihre Ausbildung begonnen.
Balguissa hat nach ihrer bestandenen
Matur die Aufnahmeprüfung für die
Krankenpflegeschule in Ouahigouya
geschafft und im September 21 mit
der Ausbildung begonnen. Sie hat ihr
erstes Praktikum und den
Theorieblock sehr gut gemeistert
und beginnt im September mit dem
zweiten Jahr. Ab dann wird sie stolz

Souleye

Balguissa4



zwei Striche auf ihrer Haube tragen dürfen! Die
Pflegeausbildung dauert 3 Jahre. Souleye hingegen
hatte sich für die Ausbildung zum Automechaniker
entschieden. Auch er hat das erste Jahr gut
rumgebracht und viel Lob von seinem Ausbildner
erhalten. Souleye ist
im letzten Jahr sehr
gereift, er ist zu einem
verantwortungsvollen
jungen Mann
herangewachsen. Man
merkt, dass er immer
mehr in die
Fussstapfen von

Mamoudou tritt. Mamoudou ist
der älteste der Jungs auf L’Île du
Bonheur, er ist sehr vernünftig
und ausgeglichen und ist ein
gutes Beispiel für die jüngeren
Bewohner unserer Inseln.
Leider ist ihm die Maturaprüfung
dieses Jahr nicht geglückt und er
startet nächstes Jahr einen neuen
Versuch. Amadou (kleiner
Bruder von Souleye) hat gerade
die Ausbildung zum Elektriker
gestartet. Bibata hat sich für die

Schneiderinnen-Schule
entschieden. Wir wünschen
viel Erfolg!

Man könnte wirklich
meinen, wir hätten nur
Genies auf L’Île du
Bonheur, denn auch
Ousséni, der ein technisches
Gymnasium für besonders
Begabte in der Stadt
Koudougou besucht und
dort bei einer Gastfamilie
wohnt, hat nur Lob und ebenfalls eine Auszeichnung
für seine guten Leistungen erhalten. Dies erfüllt uns
natürlich mit Stolz!

Dank unserem Aufruf für eine zweckgebundene
Spende konnten wir uns dieses wunderschöne neue
Birmi-Taxi kaufen! Da mehrere Teilbeträge
gespendet wurden, reichte das Geld gut, um auch
dieses Taxi mit ausklappbaren, gepolsterten
Sitzbänken und einem robusten Dach auszubauen.
So kommen unsere Kleinen jeden Tag sicher in den
Kindergarten und abends zum Karaté-Unterricht.
Das Birmi-Taxi wird zudem täglich für Einkäufe und
kleinere Transporte genutzt.

Ebenfalls mittels der zweckgebundenen Spenden
konnten wir unter anderem diverse neue, robuste
Schränke beim Schweisser herstellen lassen. Optisch
sind sie nicht mit schönen Zierschränken aus Holz zu

vergleichen, dafür sind sie
um einiges robuster und
langlebiger. Die Erfahrung
hat gezeigt, dass
Holzschränke für das
zwischen feucht und trocken
stark schwankende Klima
nicht geeignet sind, da sie
sich mit der Zeit verformen.
Auch konnte das Dach des
ersten Gebäudes unserer
grossen Glücksinsel mittels
einer Einzelspende komplett
erneuert werden. Da es in
letzter Zeit immer undichter
wurde, war eine  Total-
sanierung unumgänglich.

Bibata links, Amadou rechts

Mamoudou
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So sieht es aus, unser
wunderschönes, neues
 Birmi-Taxi!



Auch die neue Rutschbahn kommt bald zum Einsatz.

Herzlichen Dank an alle!

Gerne zeigen wir Ihnen auch diesmal wieder, mit
welchen  zweckgebundenen Spenden man uns
momentan unterstützen kann.

Vorschläge für eine zweckgebundene
Spende

Getreidesäcke

50 kg Reis =  60 Fr.

70kg Mais =  55 Fr.

100kg Hirse =  90 Fr.

Neue Kühlschränke für die grosse und kleine
Glücksinsel

Auch Kühlschränke sind in Burkina Faso den
extremen Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-
schwankungen ausgesetzt. Die  heisseste Zeit im
April/Mai setzt ihnen besonders zu. Sie müssen
deutlich mehr leisten als Kühlschränke in unseren
Breitengraden. Deshalb ist es jetzt wieder an der Zeit,
unsere beiden Kühlschränke auf der grossen und
kleinen Glücksinsel zu ersetzen.

Preis pro Kühlschrank:  ca. 500 Fr.

Medizinisches Material für unsere chronisch
kranken Kinder/Jugendliche

Die Kosten für die Medikamente, Salben und
Materialien für unsere chronisch kranken Kinder
machen einen Grossteil unseres Budgets aus. Es sind
wiederkehrende Kosten.

Material/Medikamente für 3 Monate: ca. 1000 Fr.

Erneuerung Sonnenkollektoren inkl.
Batterien, die unsere Grundwasserpumpe
betreiben.

Die Stromanlage, welche  unsere
Grundwasserpumpe betreibt,
wurde aus finanziellen Gründen
„nur“ Occasion gekauft. Nun
funktioniert diese nicht mehr
richtig und  muss durch eine  neue
leistungstärkere Version ersetzt
werden.
Laut Kostenvoranschlag (siehe
unten): ca. 3200 Fr.
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Pumpsystem, um das Grundwasser in die
oberen Stockwerke und zur L’ Île de l’Avenir
zu befördern

Auf unseren Glücksinseln wird das Wasser zur Zeit leider
nicht bis in die oberen Stockwerke
geleitet. Dafür braucht es ein
spezielles Pumpsystem.

Laut Kostenvoranschlag (siehe
unten): ca. 1600 Fr.

Eine neue Hybrid-Box

Neue Schulrucksäcke:

Die Schulkinder von L’Île du Bonheur brauchen
neue Rucksäcke für die Schule. Diese werden auf
dem lokalen Markt gekauft.

Preis 1 Rucksack: ca. 22 Fr.
Rucksäcke für alle Schulkinder: ca. 800 Fr.

Babyhaus: Erneuerung der Windelhöschen
inkl. Windeleinlagen für ein Jahr.

Im Babyhaus benutzen wir seit Jahren ein
Stoffwindel-System (Hybrid-Windeln), das sich
wirklich bewährt hat. Diese Windeln und
Saugeinlagen bestellen wir in der Schweiz.

Kosten für 1 Jahr: rund 1000Fr.

Schulmaterial: Schulbücher, Hefte,
Schreibutensilien, Taschenrechner,  Zirkel
etc.

Betrag: offen

Kosten: rund 1000Fr.Laut Kostenvoranschlag:

ca. 380 Fr.

Schulbücher der verschiedenen Fächer und Stufen in
einer „Boutique“ in Ouagadougou
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Erneuerung der doppelstöckigen Betten auf
der grossen Glücksinsel

Die Betten werden von einem lokalen Handwerker
hergestellt. Einige der Doppelbetten im grossen Haus
sind schon seit über 15 Jahren in Gebrauch und nicht
mehr in gutem Zustand, sie sind stark abgenutzt und
„loderig“. Wir möchten nach und nach die Betten
erneuern.

Preis pro Bett: 200Fr.

Langfristig in Planung: Ein neues 4x4-
Fahrzeug

So langsam kommt unser Toyota Hilux 4x4 in die
Jahre. Er wurde vor über 8 Jahren bereits Occasion
gekauft. Das Klima, der schlechte Zustand der
Strassen und die „Offroad-Ausfahrten“ durch den
Busch haben wesentlich zur
Abnutzung beigetragen. Das
Fahrzeug braucht immer
häufiger Reparaturen, so dass
wir uns bald überlegen
müssen, ein neues
anzuschaffen.

Preis: noch offen

Natürlich sind dies nur Beispiele und wir haben
zahlreiche Anschaffungen und Ausgaben, für die
man „zweckgebunden“ spenden kann. Bei Interesse
können Sie uns jederzeit kontaktieren und wir teilen
Ihnen mit, welche Anschaffungen aktuell bzw. in
nächster Zeit geplant sind. Auch brauchen wir
weiterhin die allgemeinen Spenden oder allgemeinen
Projekt-Patenschaften, die uns ermöglichen, den
Alltag und den Betrieb  unserer drei Inseln überhaupt
aufrechtzuerhalten. Darunter fallen unter anderem
die Kosten für  Strom, Instandhaltung der Gebäude,
medizinische Versorgung, Löhne des lokalen
Personals, Nahrungmittel, Benzin, Kleidung etc.
Ohne die allgemeinen Spenden, die alle Kosten

decken, könnten wir nicht funktionieren. Eine gute
Mischung von beiden Spendenarten ist für uns
eigentlich ideal. So war es bisher auch immer und
dafür sind wir unseren Spenderinnen und Spendern
unendlich dankbar! An dieser Stelle nochmals ein
herzliches Dankeschön! (Ende ursprünglicher Text)

Die neue Situation mit dem plötzlichen Verlust
unserer Projekt-Koordinatorin Blandine Yaméogo
versetzt uns nicht nur in tiefe Trauer, sondern stellt
uns auch vor grosse Herausforderungen. Der Betrieb
der Waisenhäuser muss nahtlos weitergehen und der
ad interim Führungsposten von Marie-Madeleine
Sawadogo ist nur eine kurzfristige Lösung. Wir
prüfen nun mehrere einheimische Kandidaten, die
für die Übernahme der örtlichen Projektleitung in
Frage kommen könnten.

Auf den nächsten Seiten haben Sie die Möglichkeit,
mittels unserer Fotogalerie ins bunte, turbulente
Geschehen der burkinischen Hauptstadt
Ouagadougou einzutauchen und unsere Reise vom
letzten Juli gedanklich mitzuerleben. Wie bereits
erwähnt, war diese Art von Reise für uns eine neue
Möglichkeit, intensiv Zeit miteinander zu verbringen
und tiefgründige Gespäche zu führen. Zu diesem
Zeitpunkt konnten wir nicht ahnen, dass dies auch
gleichzeitig die letzte Reise mit unserer
Koordinatorin sein würde, für uns, sowie für die
Kinder von L’Île du Bonheur. Dies gibt dieser Zeit
natürlich eine noch speziellere Bedeutung. Momente
und Erlebnisse, die sich für immer tief in unseren
Herzen verankert haben.

Es gibt nichts Wertvolleres, als Zeit.
Zeit verbringen mit unser Familie und den
Menschen, die uns am nächsten stehen. Dies ist uns
einmal mehr bewusst geworden. Dafür ist ja auch die
Weihnachtszeit gedacht.

Leuchtende Tage: Nicht weinen, dass sie vorüber.
Lächeln, dass sie gewesen.             -Konfuzius-

Wir wünschen Ihnen eine
wunderschöne, besinnliche
Weihnachtszeit mit vielen
intensiven Momenten mit
Ihren Liebsten, sowie ein

glückliches neues Jahr.

Mit herzlichen Grüssen.

 Vize-Präsidentin
Natalie Burlet Nina Werfeli
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Eine besondere Reise…
Ouagadougou, vom 18. bis 30. Juli 2022

Abflug mit Air France ab Zürich über Paris am 18. Juli 2022. Wir haben wie immer tonnenweise Gepäck !

Die erste Nacht in Ouagadougou unter
dem Moskitonetz

Während die erste
Kindergruppe in
Ouahigouya losfährt,
entdecken wir  unser
„neues“ Quartier.

Nach 4 Stunden Fahrt durch die Savanne sind
die ersten Kinder und Betreuer angekommen!

Alle wurden für die Reise
schön frisiert.

Nachdem sich alle eingerichtet haben…

…brechen wir am nächsten Morgen freudig zu unserem ersten Ausflug auf.
Remy, unser erfahrener Chauffeur, hat sich in der Zwischenzeit von der langen
Reise erholt!

Keyan und Ahmed
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Wozu braucht man noch
Tankstellenshops, wenn der Laden
direkt durch das Autofenster kommt?!

Geplättet von der Hitze
verschläft Yamin die
Fahrt.

Nach 40 Minuten
Fahrt Ankunft im
Tierpark von Ziniaré.

Toll, hier laufen die Vogelstrausse frei herum!

Aïcha freut sich riesig!

Der Maschendrahtzaun beim Löwenkäfig machte mich schon bei unserem Besuch vor 10
Jahren leicht nervös…

Schön ausgeschlafen kommt Yamin mit der hübschen kleinen
Fleur in Flirtlaune!

Die Schildkröten
durften berührt
werden. Wirklich
steinhart so ein Panzer!
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Das Affengehege wurde kürzlich um einiges vergrössert und den Affen scheint es viel besser zu
gehen als vor 10 Jahren. Trotzdem hat es Betreuer Maurice irgendwie geschafft, von einem
Affen gebissen zu werden! Zum Glück hatten wir unseren Erste-Hilfe-Kasten mit dabei.

Die knallrote pelzige
Spinne fanden die
Kinder offensichtlich am
spannendsten!

Aminata (li.)und Nisrine
haben sich endlich
wiedergefunden!

Die Nilpferde waren zum Anfassen nah (nicht
mal ein Maschendrahtzaun dazwischen).

Auf dem Spielplatz
hatten alle viel Spass!

Dilara

Noëlie
Sambo (li.) und Gabriel
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Die Subsahara ist ein
riesiger Sandkasten.

Danach gab es eine wohlverdiente kleine Erfrischung unter dem Strohdach.

Zurück in Ouagadougou nahmen wir den Znacht
in einem einheimischen Restaurant. Wie zuhause
mussten natürlich die Hände vorher gewaschen
werden.

Abends tauchten wir ins Nachtleben von Ouagadougou ein und probierten eine der berühmtesten Eisdielen der Hauptstadt aus.
Für die Kinder von L’Île du Bonheur war dies eine Premiere, denn sie assen zum ersten Mal in ihrem Leben ein richtiges
Rahmglacé! Huiiii, wie kalt!

Mmmmmh! Maryam Alain Tichique
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Ein aufregender erster Tag ging (in
den Fängen des Moskitonetztes) zu
Ende.

Der zweite Tag mit der Gruppe der
Kleinen sollte ein gemütlicher Tag am
Pool werden.Yamin liess bei

Fleur nicht
locker…

Das Trampolin hatte seine besten Tage schon lange hinter sich und das Ende der Rutschbahn war etwas rabiat, trotzdem hatten
die Kinder viel Spass auf dem anliegenden Spielplatz.

„quietsch
quietsch“

Eine Pneu-Wippe Traditioneller Tô im Restaurant zum Abschluss

Im Juli im burkinischen
Supermarkt entdeckt:
Schneespray!

Am folgenden Abend reiste die
nächste Gruppe aus Ouahigouya
an. Kaum angekommen ging es
gleich festlich los…
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…mit einer Poolparty zu Nisrines
14. Geburtstag!

Seynabou, Kalizeta, Nisrine und Amsetou
(v.l.n.r.)

Bariki, Issouf, Issaka und Joël (v.l.n.r.)

Chauffeur Remy, Sergeant, Lehrer/Betreuer Yacinthe, Bibata
und Blandine Yaméogo (v.l.n.r.)

Am nächsten Morgen früh brachen wir alle zusammen auf…

…zum nationalen Skulpturenpark Laongo. Eine berühmte Touristen-Attraktion Burkinas, die aber noch
keines der Kinder von L’Île du Bonheur und auch niemand vom Personal zuvor besucht hatte.

„on the road again“
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Issaka

Nach einem kurzen Mittagshalt im Restaurant führte uns
die Reise weiter zum Stausee von Loumbila…

…wo ausrangierte Pedalos aus
Europa ein zweites Leben
bekommen haben. Ein Beispiel
dafür, wie man aus dem
Wenigen, was man hat, das
Beste herausholen kann. Wir
genossen die wunderbare Fahrt
in den nahenden
Sonnenuntergang.

Mmmmh Placali, mein
Lieblingsessen in Burkina!

Eine kleine Fahrt auf dem Karussell von Loumbila
durfte natürlich nicht fehlen. Wobei auch dieses
schon bessere Zeiten erlebt hat, wie man am
rostigen Motor erkennen kann.

Unsere kleine Pneupanne wurde
direkt auf der Strasse behoben.
Dafür mussten wir nicht mal aus
dem Auto steigen.

…und das in einem Land, wo die
allerwenigsten Haushalte
überhaupt eine Dusche besitzen.

Wer dringend eine Duschbrause
braucht findet ebenfalls an jeder
Strassenecke sein Glück….
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Während die dritte Gruppe unterwegs war, erkundeten wir zum ersten Mal den ouagalesischen Reitstall „l’oasis du cheval“.
Modibo, der Stallbesitzer, empfing uns so herzlich und wir fühlten uns da so wohl, dass wir entschieden, mit der nächsten
Gruppe wieder zu kommen.

Nach der langen, heissen Fahrt ging es für die
dritte Gruppe erstmal ins kühle Nass!

Unsere drei Badenixen: Salmata D.,
Salmata O. und Laurence (v.l.n.r.)

Ousséni

Grâce

Selim

Am nächsten Morgen
standen wir früh auf,
um den Tag im Faso
Parc zu verbringen.
Leider öffnete dieser
unerwarteterweise
erst nachmittags,
sodass eine kleine
Planänderung nötig
war.

Aminata und Salmata D.
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Also gingen wir zuerst wieder zu diesem tollen Reitstall und dem angrenzenden Spielplatz.

Nach dem Mittagessen legten wir unsere Nattes aus
und machten eine kleine Rast vor dem Faso Parc,
bis dieser endlich öffnete.

Assamy Laurence Bienvenue

Willkommen im wohl
vergammelsten Freizeitpark
der Welt, wo ¾ der
Attraktionen kaputt in der
Ecke liegen. Freizeitparks
haben in Krisenzeiten ganz
offensichtlich nicht die
Priorität. Man sieht, dass
dieser einst sehr liebevoll
aufgebaut wurde, jedoch die
Instandhaltung über viele
Jahre fehlte.

Das Karussell fiel in der Mitte fast auseinander, aber immerhin drehte
es sich noch. Die strahlenden Gesichter der Kinder sprachen für sich,
sie hatten eine Riesenfreude. Selbst Selim, Keyan und Yamin, die sich
aus der Schweiz eigentlich andere Verhältnisse gewohnt sind, hatten
so viel Spass. Der Zustand des Parks störte sie nicht. Bis auf die
kaputte kleine Eisenbahn, darüber sorgte sich Keyan sehr. Netterweise
reparierte das Personal einen der Wagen extra für uns.

Die Rutschbahn, wo man aus dem
Elefantenpo herausrutschen kann, ist eines
der Highlights im Park!
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Diese rostigen kleinen „Handpedalos“ scheinen unzerstörbar zu
sein, denn sie funktionierten immer noch einwandfrei.

Das rostige Riesenrad funktioniert nicht
mehr. Vielleicht ist es auch besser so… Zuckerwatte und Popcorn schmecken auf der ganzen Welt gut!

Wir blieben so lange bis die Sonne unterging und der Park seine Türen schloss. Es
war ein wunderschöner Tag, der Erinnerungen schaffte, die sich bei jedem von uns
im Herzen verankert haben. Die Kinder so glücklich und ausgelassen zu sehen, hat
mich persönlich sehr gefreut und zutiefst berührt.

Natürlich wurde während unserer Reise auch gearbeitet und viele
Sitzungen mit dem Personal abgehalten. Es wurde über
verschiedenste Themen geredet, Probleme bzw. Angelegenheiten
besprochen und gemeinsam Lösungen dafür gesucht.
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Während unserer
Sitzungen be-
schäftigten sich die
Kinder selbst mit
Spielen, die ich aus der
Schweiz mitgebracht
hatte.

Schliesslich reiste auch die 4. Gruppe an, mit den ältesten
Kindern bzw. Jugendlichen von L’Île du Bonheur.

Gemeinsam gingen wir was trinken
und Brochettli essen. Das Wiedersehen
bereitete allen grosse Freude!
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Unser letzter Ausflug führte
zu den heiligen Krokodilen
von Bazoulé. Ein Dorf, wo
die Menschen in enger
Verbundenheit mit den
Krokodilen zusammenleben.

Maïmouna

Adama

Limata und Mamoudou

Souleye, Ousséni und
Amadou

Diese Plüsch-Sandalen mit
Weihnachtssujet (mitten im Juli)
sind gerade in Mode bei den
Jugendlichen in Burkina Faso.

Ein eindrückliches und
einmaliges Erlebnis!
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Das Dorf Bazoulé Das letzte gemeinsame Essen vor unserer Rückreise

Bye bye Burkina! Guten Morgen Paris!

Hier noch ein paar Eindrücke von der Hauptstadt Ouagadougou

Danke fürs Mitreisen, wir hoffen es hat Ihnen gefallen! Bis zum nächsten Mal!
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Association
Sourire aux Hommes

(Wohltätiger Verein nach Art.
60 ff. ZGB, steuerbefreit
gemäss den kantonalen

Richtlinien)

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

Nina Werfeli
ninasw@gmx.ch
Tel. +41 78 847 77 71

Annette Reymond,
Ringstrasse 9
8107 Buchs
areymond@pop.agri.ch
Tel. +41 78 807 18 42

Orphelinat L’Île du Bonheur
Secteur 2, BP 144
Ouahigouya
Tel. +226 750 695 15

www.sourire-aux-hommes.ch

Wie können Sie unser Kinderhilfsprojekt in
Burkina Faso unterstützen?

1) Mit einer allgemeinen Patenschaft oder einer
    Einzelspende:

Sie überweisen regelmässig oder sporadisch einen bestimmten Geldbetrag,
den wir für den Betrieb und die monatlichen Ausgaben in den beiden Waisen-
häusern und in der Jugend-WG verwenden. Dazu gehören zum Beispiel die
Einkäufe von Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten und Medikamenten, die
Ausgaben für den Liegenschafts- und Fahrzeugunterhalt, für Wasser- und
Stromkosten, für die Entschädigung der einheimischen Mitarbeiter, usw.

2) Spenden für eine bestimmte Sache
Sie spenden für eine konkrete Anschaffung oder für die Erweiterung der L’Île
du Bonheur.  Das könnte zum Beispiel ein neuer Kühlschrank, ein Kinderbett,
ein spezieller Ausflug mit den Kindern, ein Sack Reis, Säuglingsmilch oder
ein Erweiterungsbau sein. Auf Anfrage informieren wir Sie gerne, welche In-
vestitionen für L’Île du Bonheur zur Zeit am notwendigsten oder als nächstes
geplant sind. Wir freuen uns aber auch über Vorschläge von Ihrer Seite.

3) Spenden für die Bildung
Sie spenden konkret für den Bildungsbereich. Dazu gehören Schul- und Kin-
dergartengelder, Ausbildungen, Schulmaterial, Förderprogramme, alle Sport-
und Freizeitaktivitäten und auch die L’Île de l’Avenir.

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

Allgemeines

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

● Bareinzahlungen am Postschalter: Bitte teilen Sie uns einen allfälligen
konkreten Zweck per email mit, auf  kontakt@sourire-aux-hommes.ch

● Informationen über die - dank Ihrer Spenden - erzielten Erfolge erhalten Sie
regelmässig in Form unseres Newsletters oder Newsflashes.

Interessiert?

Sie finden den QR-
Einzahlungsschein
in dieser Broschüre
oder auf der
Homepage und das
Anmeldeformular
für eine Patenschaft
auf der Homepage.
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