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Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Interessierte

Sie halten gerade die brandneue Ausgabe unseres Newsletters Soumbala in den
Händen, auch diesmal wieder vollgepackt mit Neuigkeiten und Geschichten aus
unseren beiden Glücksinseln am Rande der Sahara. Entschuldigung, ich meine
natürlich aus unseren zwei Glücksinseln (Îles du Bonheur) UND unserer Zu-
kunftsinsel (Île de l’Avenir). Ja ja, unser Glücks-Archipel hat sich auf wunder-
same Weise vergrössert! Wenn man genau hinhört, stellt man fest, dass sich
auch die Geräuschkulisse auf L’Île du Bonheur verändert hat. Nebst Kinderla-
chen, Hirsestampfen, Getrommel und Häschengeknabber hört man des öfteren
ein lautes «gschschschsch». Warum dieses Geräusch in unseren Ohren so ma-
gisch klingt, verraten wir Ihnen auf den nächsten Seiten. In unserer Rubrik
«Vom krank sein und gesund werden», berichten wir von Aminatas grossem
Abenteuer mit ihrer medizinischen Reise und weiteren Aktualitäten aus unserer
Krankenstation. Natürlich erzählen wir Ihnen auch diesmal wieder, wer die neu-
en kleinen Glücksinselbewohner sind und welches Schicksal sie zu uns geführt
hat.

Dass wir in den letzten Monaten derart viel erreichen konnten und sich unsere
Glücksinseln stets so gut weiterentwickeln, haben wir Ihnen zu verdanken, liebe
Spenderinnen und Spender, denn ohne Ihre Treue und regelmässige Unterstüt-
zung könnten selbst die besten Ideen niemals umgesetzt werden. Der Wille allein
reicht nicht, es braucht immer auch Menschen, die an uns glauben, uns vertrau-
en und hinter unserer Arbeit vor Ort stehen.
Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen!

Jetzt wollen wir Sie aber nicht länger aufhalten und lassen Sie eintauchen, in
den sprudelnden und bunten Alltag unserer drei wunderbaren Inseln!

Wir wünschen Ihnen dabei eine unterhaltsame Lektüre.

Association
Sourire aux Hommes

(Wohltätiger Verein nach Art.
60 ff. ZGB, steuerbefreit

gem. den kantonalen
Richtlinien)

“Sourire aux Hommes” ist ein
humanitärer und wohltätiger Ver-
ein mit dem Zweck, notlei-
denden, verlassenen oder
verwaisten Kindern, sowie Kin-
dern, deren Familien aus finan-
ziellen und/oder
gesundheitlichen Gründen nicht
in der Lage sind, für sie aufzu-
kommen (Ernährung, Erziehung,
Einschulung,  Gesundheitsver-
sorgung, usw.) ein temporäres
oder dauerhaftes, liebevolles
Zuhause in Ouahigouya, im Nor-
den des westafrikanischen Staa-
tes Burkina Faso, zu bieten.

Die beiden Waisenhäuser L’Île
du Bonheur L’Orphelinat / La
Pouponnière und die Jugend-
WG L’Île de l’Avenir in Ouahi-
gouya beherbergen momentan
rund 50 Kinder und Jugendliche
vom Säuglingsalter bis 19 Jahre.
Insgesamt 30 einheimische Mit-
arbeiter kümmern sich rund um
die Uhr um das Wohl der Kinder.
Dazu werden 23 Kinder in ihrem
Dorf unterstützt.

www.sourire-aux-hommes.ch

Natalie Burlet

Präsidentin  Vize-Präsidentin

Nina Werfeli

Mit den besten Grüssen



Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - La Pouponnière...
Stand April 2018
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Nouria, ca. 3 JahreSambo, ca. 3 Jahre

Aïcha, 7 Monate Dilara, ca. 7 Monate Saïnab, ca. 9 Monate

Gabriel, 2 Jahre Abdoulaye, 2 Jahre

Rahim, 18 Monate

Noëlie, 3 Jahre

Ilassa, ca. 14 Monate

Nasroulaye, 1 Jahr

Younoussa, ca. 18 MonateWassib, 15 Monate



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

Assamy, 7 Jahre

Salmata D., 8 Jahre

Stand April 2018
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Laurence, ca. 4 Jahre Kirikou, 4 Jahre Grâce, ca. 4 Jahre

Ousséni und Lassina, 6 Jahre

Salmata O., 8 Jahre Bienvenue, 8 Jahre Djibrina, ca. 9 Jahre

Aminata, 5½ Jahre

Priva, 9 Jahre Daouda, 9 Jahre

Adam, 6 Jahre

Issouf, 10 Jahre Seynabou,10 Jahre
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Amsetou, 11 Jahre

Adama und Awa, 16 Jahre

Vieux, 14 Jahre

Maïmounata, 10 ½ Jahre Bariki, 11 Jahre Amadou, 11 Jahre

Bibata, 14  Jahre Walilaye, 15  Jahre

Joël, 14 JahreIssaka, ca. 11 Jahre Clarisse, 13  Jahre Roukiétou, 13 ½ Jahre

Souleye, 14 Jahre

Limata und Ousséni, 15 Jahre



Unsere Kinder und Jugendlichen aus dem

externen Unterstützungsprojekt…
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Unsere Jugendlichen von L’Île de l’Avenir…

Maïmouna, 15 Jahre Mamoudou, 16  Jahre

Balguissa, 17 Jahre

Adil, 3 Jahre (lokale
Adoptionsfamilie)

Adriana und Adrien, 3 ½  Jahre

Madina, 4 Jahre

Fatimata, 4 ½ Jahre

Adama, 5 Jahre

Idrissa, 5 Jahre

Alima, 5 ½ Jahre

Yasmina, 6 Jahre

Rachida, 6 Jahre

Vivienne Céline, 7 Jahre

Grâce, 7 Jahre

Rachidatou, 6 ½ Jahre

Sanatou, 7 Jahre

Innocent, 7 Jahre

Fusseni und Samira, 7 ½ Jahre

Maryam, 8 Jahre

Safina, 8 Jahre

Moustapha, 10 Jahre

Kalizeta, 11 Jahre

Aïcha, 11 ½ Jahre

Ramata, 13 Jahre

Fatao, 14 Jahre

Boureïma, 16 Jahre

Stand April 2018

Stand April 2018

Oumou, 18 Jahre Azeta, 19 Jahre

Alassane, 17 Jahre

Rachidatou, 19 Jahre



Die neuen Bewohner von L’Île du Bonheur…

Younoussa und Saïnab verbindet ein ähnliches
Schicksal. Beide mussten einige Zeit im Zentrum für
schwer unterernährte Kinder von Ouahigouya
aufgepäppelt werden, bevor sie ihren Weg auf L’Île
du Bonheur fanden. Die beiden verwaisten Babies
lebten, unabhängig voneinander, bei verschiedenen

Pflegemüttern bzw. Familien,
Younoussa lebte in der Stadt
Ouahigouya, Saïnab in einem
abgelegenen Dorf. Bei
Younoussa war es die fehlende
Liebe und Fürsorge der
„Pflegemutter`“, die ihn fast das
Leben kostete. Gemäss
Erzählungen der
Pflegefachfrauen  war er nur
noch Haut und Knochen, als er
ins Ernährungszentrum
eingeliefert wurde. Sein Leben
hing  an einem seidenen Faden.

6 Monate dauerte seine Ernährungs-Aufbautherapie.
Als er zu uns kam, hatte er sein Normalgewicht wieder
erreicht. Auffallend waren aber die
Körperproportionen, sein Kopf wirkte viel zu gross
im Vergleich zu seinem Körper, ein typisches Zeichen
der Unterernährung. Younoussa, bei seiner Ankunft
ein sehr verschlossener und verstörter kleiner Junge,
der ängstlich wirkte, nie
lachte und nichts spielen
wollte. Dies sollte sich
jedoch bald ändern…

Als Saïnab ins
Ernährungszentrum gebracht
wurde, litt sie nicht nur an
einer massiven
Unterernährung, sondern
auch an diversen
Darminfekten. In ihrer
Stuhlprobe waren sowohl
Parasiten, als auch Viren und
Bakterien zu finden. Die
Behandlung wurde sofort eingeleitet, sie war jedoch
sehr kompliziert und langwierig. Dass sie bereits im
Dorf seit längerer Zeit krank gewesen sein musste,
zeugen  Schnittwundennarben, die wie Sonnenstrahlen
ihren Bauchnabel zieren. Da die Narben bei ihrer
Ankunft unterschiedlichen Alters waren, wurde diese
traditionelle Behandlung mit dem Einritzen der Haut

wohl über längere Zeit durchgeführt. Betreuerin Fati
meinte, man hätte im Dorf wahrscheinlich versucht,
das überschüssige Wasser (Proteinmangelbauch) in
ihrem Bauch durch die Hautritze abzulassen. Ganz
offensichtlich hatte die Behandlung nicht funktioniert,
denn Saïnabs Proteinmangelbauch war gigantisch im
Vergleich zu ihrem mageren, ausgemergelten kleinen
Körper, als sie ins Ernährungszentrum kam. Aus
Platzmangel konnte Saïnabs Behandlung dort nicht zu
Ende geführt werden, sodass sie, sobald ihr Zustand
einigermassen stabil war, frühzeitig zu uns auf L’île
du Bonheur gebracht wurde. Sie war noch sehr
schwach und weich wie eine Stoffpuppe, weil ihre
Muskeln unterentwickelt waren. Ihr Kopf musste wie
bei einem Neugeborenen gehalten werden, obwohl ihr
Zahnstatus darauf hindeutete, dass sie bereits über ein
halbes Jahr alt sein musste. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass kleine Kinderkörper bei fehlender
Energie automatisch auf den „Pausenmodus“ schalten.
Die Entwicklung stagniert fast vollständig. Sobald
aber wieder genügend Energie durch den Körper
fliesst, wechseln sie schlagartig auf den Modus
„Turbo“. Wie mit einem Zeitraffer durchlaufen sie die
versäumten Entwicklungsschritte, ehe man sich
versieht hat man ein komplett anderes Kind vor sich.
Häufig stellen wir erst dann fest, dass das Kind
eigentlich viel älter ist, als man es anfangs geschätzt
hatte. Darum liebe Spenderinnen und Spender, zeigen
wir Ihnen so gerne unsere Vorher-Nachher Fotos.
Bilder beschreiben häufig das, was man in Worte
kaum fassen kann. Auch Saïnabs Vorher-Nachher-
Fotos sprechen für sich. Nur die Kamera ist ihr noch
nicht ganz geheuer…

Younoussa und Saïnab

Younoussa

Saïnabs Narben am Bauch

Januar 2018 April 2018 7



Saïnab kann jetzt aufrecht sitzen und beginnt mit ihren
ersten Kriechversuchen. Ihr Gewicht hat sich in 3
Monaten fast verdreifacht!

Von Younoussa gibt es leider kein Foto von seiner
Anfangszeit im Ernährungszentrum. Aber auch seine
Entwicklung ist bemerkenswert. Er ist heute ein
lebensfroher kleiner Junge, der viel lacht und von allen
Kindern unserer kleinen Insel definitiv am lautesten
Quieken kann. Am häufigsten quiekt er, wenn er
Luftballons oder Seifenblasen sieht. Auch Ball spielen
tut er fürs Leben gern. Hauptsache es ist rund und
fliegt durch die Luft! Im letzten April hat er seine
ersten Schritte gemacht… Er kann es selbst noch nicht
glauben, dass er auf eigenen Beinen steht und guckt
beim Laufen immer wieder ungläubig auf seine
eigenen Füsse. Wir sind sehr stolz auf unsere beiden
kleinen Kämpfer und freuen uns, dass sie sich so
wunderbar entwickeln.

Für Saïnab stehen die Chancen gut, dass sie in einigen
Jahren, wenn es ihr Gesundheitszustand erlaubt,

zurück in ihre Dorfgemeinschaft gehen kann.
Younoussas genaue Herkunft und Geschichte  ist noch
unklar, das örtliche Sozialamt führt zur Zeit
Recherchen durch. Es könnte jedoch gut sein, dass er
später auf unsere grosse Glücksinsel wechselt und bei
uns aufwächst.

Quieeeeeeeek!Juhuiii ein Luftballon!

Grâce
«Das kleine Jesuskind hat gesagt, du musst mir diesen
Lolli kaufen», «das kleine Jesuskind hat gesagt, dass

ich noch nicht ins Bett muss»,
«das kleine Jesuskind möchte
nicht, dass ich meine Zähne
putze». Die herzige kleine,
zierliche Grâce mit den vielen
Zöpfen und dem grossen Maria-
Anhänger um den Hals hat bereits
eine genaue Vorstellung wie die
Welt funktioniert. Sie ist sehr
selbstbewusst, kennt keine Scheu,
weist ungeniert andere Kinder und

Erwachsene zurecht, hat keine Berührungsängste und
plappert rund um die Uhr wie ein Radio ohne
Ausschaltknopf. Und das seit ihrer ersten Minute auf
L’Île du Bonheur.
«Bestimmt wird sie einmal eine grosse Politikerin»,
lachen die Betreuerinnen. «Im Bereich
Menschenrechte, als Frauenrechtsaktivistin oder so!»
Ihre «Glücksinsel-Geschwister» nennen sie «unsere
kleine Pfarrerin», weil Grâce ihnen abends vor dem
Einschlafen oft Geschichten vom «petit Jesus» erzählt.
Grâce lebte bis vor Kurzem in der benachbarten
Elfenbeinküste in einer zweifellos sehr christlichen
Familie. Als ihre Mutter verstarb, brachte sie ihr Vater
nach Burkina Faso, wo er selbst psychisch
dekompensierte. In seinem Delirium setzte er seine
kleine Tochter aus und will seitdem nichts mehr mit
ihr zu tun haben. Ob Drogen oder Alkohol mit im

Spiel sind, weiss niemand genau,
es ist jedoch sehr wahrscheinlich.
Obwohl Grâce sonst kaum ein
Gesprächsthema auslässt, über
ihre Eltern spricht sie nie. Somit
tappen wir noch sehr im Dunkeln
was ihre Vergangenheit angeht.
Eine Tatsache jedoch ist uns
nicht verborgen geblieben und
hat uns nicht nur zutiefst
schockiert, sondern lässt uns bei
jedem Gedanken daran vor Wut schäumen.
Ein verhängnisvolles Ereignis ihrer Vergangenheit
von dem Grâce selbst noch nicht ahnt, in welchem
Ausmass es sich auf ihr Leben als Frau auswirken und
mit welchen Einschränkungen und Komplikationen
sie wird leben müssen.
Grâce sagte uns gleich am ersten Tag , sie habe starke
Schmerzen beim Pipi machen. Wir dachten zuerst an
einen simplen Blaseninfekt und wollten es über den
Tag beobachten. Uns fiel auf, dass Grâce sich nicht
richtig setzte, sondern mit dem Gesäss immer ganz
vorne an der Stuhlkante blieb. Als sie aber auch noch
eine Ewigkeit auf der Toilette verbrachte, schöpfte
Betreuerin Madame Ky Verdacht…

…und lag mit ihrer schrecklichen Vermutung leider
richtig. Grâce ist von einer der schwersten Formen der
Genitalverstümmelung betroffen, der sogenannten
Infibulation. Dabei werden die gesamten äusseren
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Genitalien vollständig „abgeschnitten“. Einzig
ein winziges Loch zum Urinieren bleibt erhalten,
der Rest wird zusammengenäht. Da mit
schmutzigen Messern und Rasierklingen
gearbeitet wird, infiziert sich die Wunde
meistens, sodass wüste Vernarbungen entstehen.
Was auch bei Grâce der Fall ist. Viele Mädchen
überleben diese Prozedur nicht, verbluten oder
sterben an einer Blutvergiftung. Das
übriggebliebene „Loch“ ist viel zu klein, der
Urin kann nicht richtig ablaufen. Eine Stauung
der Nieren und schwere Infektionen können die
Folge sein.
Grâce ist leider nicht das erste unserer Mädchen,
das mit diesem Problem zu kämpfen hat. Dieses
Thema ist nicht neu auf L’Île du Bonheur. In
den Schulen und in den Dörfern finden
Aufklärungs- und Sensibilisationskampagnen
gegen die weibliche Genitalverstümmelung
statt…und dennoch…
In der heutigen Zeit werden in Burkina Faso
Formen mit niedrigerem Schweregrad der
weiblichen Beschneidung angewendet. Wobei
natürlich jegliche Form von
Genitalverstümmelung abscheulich ist, egal welchen
Grades. Dies hat einen bestimmten Grund. Seit in
Burkina Faso die Gefängnisstrafe für
Beschneiderinnen eingeführt wurde, wird in den
entlegenen Dörfern fast ausschliesslich die Typ 1 oder
Typ 2 Beschneidung durchgeführt, weil  die äusseren
Schamlippen dabei erhalten bleiben und so von aussen
auf den ersten Blick nichts sichtbar ist. Auch wird
dieses Ritual bereits im Babyalter gemacht, damit das
Mädchen sich später nicht daran erinnert und die
Beschneiderin nicht verraten kann. Bei Grâce handelt
es sich um den Typ 3, also um eine wesentlich
schlimmere Form. Eher untypisch für die jüngere
Bevölkerung von Burkina Faso und der
Elfenbeinküste. Die Infibulation wird üblicherweise
in Ostafrika durchgeführt (Buch von Waris  Dirie,
„Wüstenblume“).
Auch Dr. Zala konnte nur traurig den Kopf schütteln,
als er noch am selben Tag Grâce untersuchte und
schickte uns direkt weiter zum örtlichen Gynäkologen.
Am nächsten Morgen sassen Nina und ich mit Grâce
im gynäkologischen Untersuchungsraum. Grâce
genoss sichtlich die alleinige Aufmerksamkeit und
quasselte unbeschwert vor sich hin.  Als der
Gynäkologe hereinkam, strahlte sie ihn an und bot ihm
gleich eines ihrer Erdnüssli an, die wir ihr zuvor am
Eingang des Spitals gekauft hatten. Die Untersuchung
dauerte nur wenige Sekunden. Danach drehte sich der
Gynäkologe zu uns um und meinte: „Ihr habt recht,
es handelt sich um eine Infibulation. Ich kann ihr mit
einer kleinen Operation die Harnröhre erweitern, wenn
ihr wollt. Zur gegebenen Zeit, also wenn sie dann eine

Frau ist, kann man wieder aufschneiden.“ Er schien
wenig beeindruckt. Wahrscheinlich hat er  schon viele
Frauen der älteren Generation mit Infibulationen
gesehen.
Nina und ich warfen uns fragende Blicke zu. „Kann
man denn sonst gar nichts tun?“, wollte ich von ihm
wissen. „Nein.“  Er verschrieb Grâce noch ein
Antibiotikum und ein Schmerzmittel. Den Tränen
nahe verliessen Nina und ich mit der hüpfenden Grâce
an der Hand das Behandlungszimmer. Was wollte er
denn bitte schön wieder aufschneiden? Da war ja
nichts mehr ausser einer wulstigen Narbe. Rein gar
nichts. Es war zu spät. Mit einem Schnitt wurde ihr
ihre Weiblichkeit gestohlen und durch
lebenslängliches Leid und Schmerzen ersetzt. Eine
3000 Jahre alte Tradition die bisher nur Unglück
brachte und trotzdem weiter fortbesteht. Unabhängig
der Religionen, was viele nicht wissen. Die weibliche
Beschneidung wird fälschlicherweise mit dem Islam
in Verbindung gebracht. Sie betrifft aber auch
Christen und Anhänger von Naturreligionen. Wie man
am Beispiel von Grâce sieht. Es steht aber in keinem
der heiligen Bücher, dass eine Frau beschnitten
werden muss. Nirgends. Der wohl sinnloseste Brauch
aller Zeiten.
Mit ihren vier Jahren kann Grâce noch nicht verstehen,
was ihr widerfahren ist, sie denkt es sei normal so.
Zum Glück, denn sie soll ihre Kindheit unbeschwert
geniessen können. Sie tanzt für ihr Leben gerne (oft
stundenlang) und geht mit Begeisterung in den
Kindergarten.

9



Die Mädchen, die im Jahr 2007, unser erstes Jahr, als
Säuglinge auf L’Île du Bonheur kamen…Amsetou,
Seynabou, Kalizeta, Maïmounata…sie alle werden
dieses Jahr 11 Jahre alt und stehen kurz vor der
Pubertät. Bald werden sie realisieren, was sie, im
Vergleich zu ihren „älteren Schwestern“ und Grâce
für ein Privileg haben, „unversehrt“ zu sein und dass
dies in Burkina Faso und vielen anderen Teilen
Afrikas alles andere als selbstverständlich ist. Bei
ihnen wird sich das Menstruationsblut und der Urin
nie stauen, sie werden nicht an Inkontinenz leiden,
keine urogenitale Fistel bekommen, eine schmerzfreie
Sexualität erleben dürfen und auf normalem Wege
und gefahrlos gebären können. Und das alles nur, weil
sie als Säugling in ein Waisenhaus kamen, wo die
Rasierklinge nie gezückt wurde. Nur deswegen. Es
könnte so einfach sein…

Mittlerweile sind mehrere Wochen vergangen und
Grâces Harnröhrenerweiterungs-Operation  hat noch
nicht stattgefunden. Obwohl wir das gesamte
Operationsmaterial bereits gekauft haben (in Burkina
Faso muss jeder Patient sein Behandlungsmaterial
selber organisieren) wird ihr Operationstermin vom
lokalen Spital immer wieder verschoben. Der
Leidensdruck ist gross und die Nieren von Grâce sind
in Gefahr.
Auch werden wir und mit einem „nein, es ist nicht
möglich“ auf keinen Fall zufrieden geben und einen
Urologen und/oder Rekonstruktionschirurgen suchen,
der bereit ist, Grâce und auch einigen unserer älteren
Mädchen zu helfen bzw. Ihre Situation zu verbessern.

Genauso wie für Dilaras Bauchnabel…aber das ist
eine andere Geschichte…

Dilara
Wie einige unserer Kinder auf L’Île du Bonheur ist
Dilara ein Findelbaby. Gefunden wurde das
neugeborene Mädchen in Tüchern eingepackt neben
der Treppe der katholischen Kirche in Ouahigouya.
Im Gegensatz zu vielen anderen Findelkindern wurde
Dilara aber ganz offensichtlich mit der Absicht
zurückgelassen, dass sie möglichst schnell von
jemandem gefunden wird. Sie lag nicht direkt auf der
Treppe, damit sicher niemand über sie stolperte,
jedoch nah genug daran, um von den
Kirchenbesuchern nicht übersehen zu werden.
Ausserdem war sie weich gebettet und geschützt in
mehreren Schichten Tüchern eingepackt worden. Auf
der Seite ihres improvisierten Bettchens steckten fein
säuberlich gefaltet ihre Ersatzkleidchen.
Es folgte das übliche Prozedere:
Polizeieinsatz, Untersuchung im
Regionalspital, Vorstellung auf
dem örtlichen Sozialamt, ein
erfolgloser Aufruf im lokalen
Radio und Fernsehen. Schliesslich
der berüchtigte Anruf von
Monsieur Sanou, dem «point
focal» des Sozialministeriums:
«Ich weiss, dass ihr schon so viele
Kinder habt, aber hättet ihr
vielleicht noch ein klitzekleines
Plätzchen für ein Findelbaby?
Auf L’Île du Bonheur wartete
bereits ein warmer Milchschoppen
auf Dilara, als sie ankam. Diesen
trank sie genüsslich in einem Zug leer und wirkte sehr
zufrieden. Als sie Tantie Marie-Madeleine jedoch für

ein Bäuerchen hochnehmen und an ihre Schulter legen
wollte, spürte sie eine seltsame Masse an Dilaras
Bauch, die sie daran hinderte ihren Körper aufzulegen.
Dilaras verzog ihr kleines Gesicht und begann wie am
Spiess zu schreien. Besorgt
legte sie Tantie Marie-
Madeleine  zurück auf den
Rücken und hob ihr T-Shirt
hoch. Zum Vorschein kam
eine riesige Nabelhernie, die
wie ein Berg auf Dilaras
kleinem Körper thronte und
mehr als die Hälfte ihres Bauches in Beschlag nahm.
Bei jedem Schrei blies sich die Hernie wie ein
Luftballon auf das Dreifache ihrer Grösse auf. Beim
Aufblähen wurde die Haut durchsichtig und das
Adergeflecht schimmerte bläulich hindurch. Aus
Angst, der «Ballon» an Dilaras Bauch könnte jeden

Dilara, kurz nach ihrer
Ankunft im Sept. 17

Dilaras Hernie
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Moment platzen, versuchte Tantie Marie-Madeleine
sie möglichst schnell zu beruhigen. Mittlerweile
wissen die Betreuerinnen, dass eine Nabelhernie nicht
so schnell platzt. Trotzdem ist diese sehr
einschränkend im Alltag von Dilara, denn sie kann
sich nicht auf den Bauch drehen und scheint bei
Berührung Schmerzen zu verspüren. Auch besteht
eine erhöhte Gefahr für einen Darmverschluss, da an
dieser Stelle die Bauchwand offen ist und die
Darmschlingen immer wieder herausgleiten. Diese
könnten sich leicht in der Hernie einklemmen.
Aufgrund der schlechten Versorgung des Nabels nach
der Geburt sind kleinere Nabelhernien in Burkina Faso
ein häufiges Phänomen bei Kindern. Eine derart
voluminöse Hernie wie bei Dilara haben wir bisher
jedoch noch nie gesehen.
Nun hoffen wir einen Chirurgen zu finden, der bereit
ist Dilara zu operieren. Kinderchirurgie wird in
Burkina Faso selten von lokalen Ärzten durchgeführt.
In der Regel sind es ausländische Missionen die diese
Aufgabe vor Ort übernehmen.
Dilara ist heute ein pausbäckiges, 7 Monate altes
kleines Mädchen, das viel lacht und Wasser liebt. Seit

wir eine Grundwasserpumpe besitzen, kommt sie,
zusammen mit ihren Glücksinsel-Geschwistern nun
öfter in den Genuss eines kühlen Bades, vor allem im
April/Mai, der heissesten Zeit in Burkina Faso.

Aïcha (li) und DilaraDilara

Ilassa
«Er wurde von seiner psychisch kranken Mutter aufs
Hausdach geworfen. Die Mutter ist seitdem spurlos
verschwunden.» Das ist die einzige Information, die

uns das Sozialamt geben
konnte, als Ilassa zu uns
auf L’Île du Bonheur kam.
Zum Glück blieb er, bis
auf ein paar wenige
Schürfwunden, unverletzt.
Der Verbleib seines Vater
ist bis jetzt ebenfalls nicht
bekannt. Wir schätzten
Ilassa bei seiner Ankunft
i m
Deze
mber

2017 auf ungefähr 10 Monate.
Er hat ausgesprochen lange und
schlanke  Beine und Arme, was
uns annehmen lässt, dass seine
Eltern sehr gross sind. Ilassa ist
ein unkomplizierter kleiner
Junge mit einem fröhlichen
Gemüt und mit Abstand der

schnellste „Füdli-
Rutscher“, den es je auf
L’Île du Bonheur
gegeben hat. Egal ob
Sand, Steinplatten oder
Beton, auf seinem Füdli
ist er so schnell
unterwegs, dass er sogar
beim Ballspielen mit den
anderen Kindern
problemlos mithalten
kann. Und da es auf dem
Füdli so bequem und
effizient ist, findet er das
Laufenlernen im
Moment überhaupt nicht wichtig…

Herzlich willkommen auf L’île du Bonheur, kleiner
Ilassa, schön, dass du bei uns bist! (N. Burlet)

11



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

Mathematik 10/10, Diktat 10/10, Schreiben 10/10,
Lesen 10/10… Ach, wären Salmatas Blutzuckerwerte
doch nur so wunderbar konstant wie ihre Schulnoten!
Die 8-jährige Salmata hat eine intellektuelle
Hochbegabung, davon ist ihre Lehrerin fest überzeugt.
Sie löst in der ersten Primarklasse bereits
Matheaufgaben der dritten Klasse, hat eine kaum zu
sättigende Wissbegierde und stellt im Unterricht
Fragen, die ihre Lehrerin regelmässig zum Schwitzen
bringen.  Salmata möchte später «Diabetesärztin»
werden (Endokrinologin). Ihre Chancen dafür stehen
sicherlich sehr gut. Doch Salmata leidet auch seit ihrer
frühen Kindheit an einem sehr schwer einstellbaren
Diabetes, letztes Jahr erkrankte sie zudem an einem
nephrotischem Syndrom, der zwar vorübergehend
geheilt ist, aber jederzeit wieder entflammen könnte.
Seit mehreren Jahren fahren ihre Blutzuckerwerte
Achterbahn. Plötzlich sinken sie ohne erklärbaren
Grund in den Keller, dann steigen sie innerhalb
weniger Stunden wieder astronomisch hoch. Wir

machen uns grosse Sorgen,
dass ihr schlaues Gehirn
dadurch geschädigt werden
könnte. Ihre
Bauchspeicheldrüse, die mit
ihrer Krankheit eigentlich
kein Insulin mehr
produzieren sollte, hat wohl
vorübergehend doch noch
eine kleine Restfunktion,
dadurch funkt diese
manchmal unerwartet und
zum ungünstigsten

Zeitpunkt dazwischen und schiesst unkontrolliert
Insulin in die Blutbahn, vor allem nachts. Issaka (11
Jahre), der ebenfalls an Diabetes Typ 1 erkrankt ist,
war in den letzten zwei Jahren immer gut eingestellt.
Doch in letzter Zeit wurde es auch bei ihm
komplizierter, was mit dem baldigen Beginn der
Pubertät zusammenhängen könnte. Issaka fängt an,
die Verantwortung für seine Krankheit selbst zu
übernehmen. In den Unterrichtspausen misst er seinen
Blutzucker und hat sein kleines Gerät auch immer zum
Sport mit dabei. Ein kleiner Pieks, Bluttropfen rein,
Wert checken und dann ab aufs Fussballfeld!
Trotzdem musste er zweimal wegen einer schweren
Unterzuckerung hospitalisiert werden. Unsere älteste
Diabetikerin, Adama (16 Jahre), hatte schon immer

einen gut einstellbaren
Blutzucker, sie führt ihre
Behandlung selbständig durch.
Adama hat jedoch eine andere
Form von Diabetes. Nach einer
schweren Bauchspeicheldrüsen-
entzündung mit 9 Jahren erlitt
diese einen «Totalschaden».
Das heisst, dass die
Bauchspeicheldrüse von
Anfang an kein Insulin mehr
produzieren und somit nie
dazwischenfunken und die
Therapie durcheinander bringen
konnte. Mit dem Nachteil, dass
auch die restlichen Funktionen
der Bauchspeicheldrüse
vollständig fehlen. Die Verdauungsenzyme muss

Adama vor jeder Mahlzeit in Tablettenform zu sich
nehmen. Ansonsten könnte sie die Nahrung nicht
verdauen und würde trotz regelmässigem Essen
innerhalb weniger Tage verhungern.
Damit die Schutzengel unserer Diabeteskinder,
nämlich das Expertenteam aus dem Kantonsspital
Baden, Diabetesfachfrau Regula Keller und
Endokrinologe Dr. Egloff, die Behandlungen noch
besser überwachen und anpassen können, setzen wir
Salmata und Issaka nun regelmässig Chips in den
Arm. Diese Chips messen den Blutzucker permanent,
24 h am Tag. Um den aktuellen Messwert zu erhalten,
reicht es, das Messgerät in der Nähe des Chips zu
halten und «biiip», der Wert erscheint innerhalb einer

Von Diabetes und Hochbegabung…

Issaka Salmata
Salmata

Adama in Schuluniform
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Sekunde auf dem Monitor.
Neben dem Messwert steht
jeweils ein kleiner Pfeil der
zeigt, ob der Blutzucker
gerade steigend, sinkend
oder stabil ist. Die
Ganztageskurve kann man
später auf den Computer
übertragen, so dass man ein
komplettes Tagesprofil der
Blutzuckerwerte erhält.
Dieses Schema senden wir
mehrmals wöchentlich

unseren Experten ins Kantonsspital Baden, damit sie
die Insulindosen noch genauer anpassen können. So
war es auch möglich, für Salmata und Issaka einen
neuen Therapieplan zu erstellen, das sogenannte
Bolus-Basis-Schema, ein flexibleres Schema wo die
Insulindosen besser an die jeweilige Situation
angepasst werden können. Leider sind diese Chips
ziemlich teuer und halten nur 2 Wochen, sodass wir
sie nur dann brauchen, wenn eine Neueinstellung der
Therapie notwendig ist. Ansonsten benutzen wir

weiterhin die normalen Blutzuckermessplättchen mit
Fingerstich und Blutstropfen.

Insulinschemen von Salmata und Issaka im Wohnzimmer
der grossen Insel

Aminatas grosses Abenteuer
Wie die meisten von Ihnen ja bereits wissen, liebe
Leserinnen und Leser, leidet unsere kleine Aminata
(5 ½ Jahre)  an der genetisch bedingten Hautkrankheit
Epidermolysis bullosa. Aufgrund eines Gendefektes
fehlt ihr die Proteinverbindung, die die Hautschichten
zusammenhält. Bei Druck und Reibung entstehen am

ganzen Körper grosse Blasen, die beim Aufplatzen
offene Wunden zurücklassen. Diese sind mit
Brandwunden dritten Grades vergleichbar und
äusserst schmerzhaft. Am schlimmsten betroffen sind
ihre Hände und Füsse. Dank des grossartigen
Einsatzes von Tanja Reusser, Präsidentin von Debra
Schweiz (Hilfe für Schmetterlingskinder und ihre
Angehörigen) erhielt Aminata innert kürzester Zeit

eine Einladung für eine ausführliche genetische
Abklärung und Wundberatung bei Dr. Carolina
Gouveia an der EB-Insel am Inselspital in Bern. Die
EB-Insel ist ein spezialisiertes Zentrum für
Epidermolysis bullosa-Patienten. Als wesentlich
langsamer und mühsamer gestaltete sich der Antrag
für Aminatas medizinisches Schengen-Visum. Sie
besass keine gültige Geburtsakte, ohne die war es
unmöglich, einen Pass zu bekommen. Die Geburtsakte
musste eigentlich in ihrer Heimatgemeinde erstellt
werden, schwierig aber, wenn diese «Gemeinde» ein
wandernder Nomadenstamm ist. Wohin genau
mussten wir uns wenden? Die Tatsache, dass sich die
für Burkina Faso zuständige Schweizer Botschaft auch
noch in der Elfenbeinküste und nicht in Burkina Faso
befindet, machte die Sache noch komplizierter. Doch
Blandine Yameogo, unsere
Koordinatorin vor Ort, liess nicht
locker. 6 Monate später hielten
wir endlich Aminatas Pass samt
Schengen Visum in den Händen!
Das wohl grösste Abenteuer ihres
Lebens konnte endlich beginnen!
Vielen Dank Blandine!
Am 8. März 2018 um 11.50h
betrat Aminata zum ersten Mal,
begleitet von meinem Ehemann,
Schweizer Boden. Was für eine Nachtflug Ouagadougou-
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Aufregung! Meine Tochter Nisrine (9 Jahre) war
mindestens so aus dem Häuschen wie Aminata selbst,
ihre «kleine Schwester» für einen Monat bei sich
zuhause zu haben. Aminata ging mit kindlicher
Neugier und Lockerheit an die Sache ran. Ein
Kulturschock war bei ihr kaum zu spüren, sie fühlte
sich sofort zuhause. Da sie Ahmadou, Nina, Frauke,
Nisrine und mich seit ihrer Geburt kennt, war ihr
lediglich die Umgebung fremd, nicht die Leute, die
sich um sie kümmerten. Sie schloss meine Mutter, ihre
neue «Grandmaman», sehr schnell ins Herz.
Besonders schön und emotional war das Treffen mit
ihrer Patin, Simone Durrer, und deren Tochter Fiona.
Die Sprechstunde am Inselspital Bern war für uns alle
sehr interessant und aufschlussreich. Dr. Gouveia und
die für Epidermolysis bullosa spezialisierte
Wundpflegeexpertin, Rosaria Di Lorenzo, nahmen
sich unglaublich viel Zeit für ihre kleine Patientin aus
der Wüste. Es wurde eine Blutentnahme für die
genetische Analyse und genaue Diagnose von
Aminatas Hautdefekt (es gibt viele verschiedene
Formen von EB mit unterschiedlichen Verläufen)
durchgeführt, auch wurde geschaut, ob die

Entzündungen und die permanent aktive Wundheilung
ihres Körper zu Mängeln geführt haben. Darauf folgte
die genaue Untersuchung ihrer Haut mit vielen
wertvollen Tipps. Von Rosaria Di Lorenzo bekamen
wir einen eigens für Aminata organisierten
Wundpflegekurs, wo wir die richtige

Wundversorgung direkt an Aminata lernen und üben
konnten. Dieses neu gewonnene Wissen konnten wir
wenige Wochen später unserem Personal auf L’Île du
Bonheur weitergeben. Auch haben wir neue, moderne
Wundversorgungsmaterialien und viele verschiedene
Produkte, wie Wundcremes und spezielle Bäder
geschenkt bekommen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit
wird Dr. Gouveia Aminata sogar in eine Studie für
Epidermolysis bullosa einschliessen können. An
dieser Stelle danken wir dem gesamten Team der
EB-Insel und alle an Aminatas medizinischer Reise
beteiligten Personen ganz herzlich für ihren Einsatz
und ihre grossartige Unterstützung. Aminatas
Krankheit ist unheilbar, da sie genetischer Ursache ist,
daran konnte auch die Reise in die Schweiz nichts
ändern. Trotzdem haben wir die Möglichkeit
bekommen, Aminatas Lebensqualität zu verbessern
und ihren Alltag zu erleichtern. Wir wissen, dass wir
jederzeit auf die Unterstützung von Dr. Gouveia,
Rosaria Di Lorenzo und Tanja Reusser zählen können.
Wir fühlen uns alle viel sicherer mit ihrer Behandlung
und wissen, dass wir auf dem richtigen Weg
sind…auch wenn dieser Weg steinig bleibt und
Aminatas Krankheit nie einfach sein wird. Aminata
weiss, dass sie gut umsorgt ist, ob in der Schweiz oder
in Burkina Faso. Nun hoffen wir, dass die Forschung
schnell neue Behandlungsmöglichkeiten finden wird.
Genau deshalb ist die Teilnahme an
wissenschaftlichen Studien sehr wichtig.
Nun fragen Sie sich bestimmt, wie Aminata ihre Reise
in die Schweiz empfunden hat und was ihre Eindrücke
dieser für sie vollkommen anderen Welt waren. Am
besten wir fragen sie gleich selbst:

Aminata, wie war es für dich, zum ersten Mal von L’Île
du Bonheur und deinen Geschwistern wegzugehen, an
einen fremden Ort, den du gar nicht kennst?

Ich hatte keine Angst, weil Tonton (Ahmadou
Yarbanga) dabei war und Nisrine gesagt hatte, dass
sie in der Schweiz auf mich wartet. Die Kinder vom
Waisenhaus wollten, dass ich ihnen Schnee mitbringe.
Nisrine hatte mir schon viele Fotos von der Schweiz
gezeigt und gesagt, dass ich dort in ihrem Zimmer
schlafen darf.

Wir war deine erste Reise mit dem Flugzeug?

Die Polizisten am Flughafen haben mir ein bisschen
Angst gemacht. Sie trugen grosse Gewehre. Das
Flugzeug sah aus wie ein riesiger Vogel. Zuerst war
es ein grosses Flugzeug, dann ein kleines. Im kleinen
Flugzeug war es hell draussen und ich habe die
Wolken gesehen, wir waren höher als sie. Es gab auch
Essen und ein Geschenk für mich. Ein Malbuch mit
Farbstiften.
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Was hast du als erstes gedacht, als du in der Schweiz
ankamst?

Die Häuser waren riesig, es hatte ganz viele grosse
Autos und fast keine Töffs. Als wir zuhause bei Mama
und Nisrine waren, durfte ich mit Nisrines Spielsachen
spielen bis sie von der Schule kam. Sie hat sehr viele
Puppen und ein kleines Haus mit noch kleineren
Puppen drin (Playmobil).

Was hat dir in der Schweiz am besten gefallen?

Das Trampolin vor dem Haus. Als Nisrine in der
Schule war bin ich mit Tonton sogar mehrmals in ein
grosses Haus gefahren, wo es ganz viele Trampoline
und Spiele gibt (Trampolino), das fand ich toll.
Danach hatte ich wieder viele neue Blasen und
Wunden an den Füssen, aber das waren
«Spassblasen», die darf ich manchmal haben.
Ich fand auch super, dass ich nur einmal am Tag
duschen und die Verbände wechseln musste, weil es
nicht so heiss war.
Ein Mädchen hat mir ihr Velo ausgeliehen. Es war
blau und hatte vorne zwei Blinklichter. Und auf der
Seite zwei Rädli, damit ich nicht umfalle und meine
Haut verletze. Ich war etwas traurig, dass ich es
zurücklassen und nicht mit ins Waisenhaus nehmen
konnte.

Was fandest du in der Schweiz weniger gut?

Dass Mama Natalie so lange bei der Arbeit und
Nisrine so lange in der Schule waren. Ich habe immer
gewartet, bis sie endlich nach Hause kommen.

Wie war es im Kinderspital bei deiner neuen Ärztin?

Ich fand es toll, weil man dort vor der Spritze eine
Creme bekommt, damit es nicht weh tut. In Burkina
bekommt man das nie und es tut immer sehr weh. Ich
habe dort Knete geschenkt bekommen. Und einen
Verband, der wie ein Schlauch aussieht. Und noch
einen Verband, der aussieht wie ein Handschuh. Und
eine neue Creme, die sehr teuer ist und man nicht zu
viel drauf tun darf.

Was hast du in der Schweiz am liebsten gegessen?

Salami! Und das weiche, rosarote Fleisch!
(Fleischkäse) Mmmmmmh, das wollte ich am liebsten
jeden Tag essen. Schokolade habe ich auch gerne
gegessen. Und der Spinat, der wie Brei war mit den
Kartoffeln! (Rahmspinat)

Und konntest du den Kindern den versprochenen
Schnee mitbringen?

Nein, leider nicht. Es gab nur an einem Tag Schnee
und er ist gleich in meinen Händen geschmolzen.
Dafür haben Nisrine und ich zu Ostern eine «Slime
Fabrik» bekommen wo wir selber Slime machen
konnten. Ich habe einen rosaroten und einen violetten
Slime mit Glitzer gemacht und den Kindern ins
Waisenhaus gebracht. Er ist aber schnell ganz hart
geworden. Weil es zu heiss ist, hat Tonton gesagt.
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Von Orthopädie und Flip Flops…
«Quand Tantie et moi on est allés à mon Ouaga là….»,
wenn Ousséni (6 Jahre) stolz mit hervorgehobener
Brust vor allen Kindern hinsteht und von «seinem

Ouaga» zu erzählen beginnt, dann ist
er wohl gerade wieder aus «seinem»
Orthopädiezentrum in der Hauptstadt
Ouagadougou zurückgekommen.
Neuerdings besucht Ousséni dieses
Zentrum regelmässig. Dort bekommt
er verschiedene orthopädische
Hilfsmittel, mit dem Ziel, seine
Mobilität und Bewegungsabläufe im

Alltag zu verbessern. Ousséni leidet seit seiner Geburt
an einer Halbseitenlähmung. Seine linke Körperhälfte
ist spastisch und nur eingeschränkt beweglich. Sein
Zwillingsbruder, Lassina, ist hingegen gesund. Wir

gehen davon aus, dass es bei der Zwillingsgeburt im
Dorf Komplikationen gab und Ousséni dabei einen
Sauerstoffmangel erlitten hat. Trotz der erschwerten
Bedingungen hat Ousséni mit drei Jahren Laufen
gelernt. Sein linkes Bein schleift er aber noch leicht
hinterher, sodass ein ungesunder Beckenschiefstand
entstanden ist. Den linken Arm braucht Ousséni kaum,
da er ihn schlechter kontrollieren kann als sein Bein.
Die linke Hand kann er überhaupt nicht einsetzen, was
in Zukunft noch viele Physiotherapiestunden
notwendig machen wird. Meist hat er die Hand zu
einer Faust geballt und hält seinen Arm stark gebeugt
gegen seinen Körper gepresst. Dabei verliert er nach
und nach die Streckfunktion seines Armes, was zu
einem Muskelschwund führt und sehr schlechte
Bedingungen für seine weiteren Therapien schafft.
Um diesen Funktionsverlust  zu verhindern, wurde im
Orthopädiezentrum eine massgeschneiderte Arm-
Streckschiene für ihn angefertigt, die er nachts tragen

muss. Da er diese nicht so mag, ziehen sie ihm die
Betreuerinnen immer erst dann an, wenn er
eingeschlafen ist, das klappt wunderbar.

Dafür liebt Ousséni seine neuen orthopädischen
Schuhe über alles! Man stellt sich jedoch vor, dass
orthopädische Schuhe bei über 45 Grad Hitze nicht
gerade angenehm zu tragen sind. Doch dafür haben
die burkinischen Orthopädietechniker wie so oft eine
pragmatische Lösung: Orthopädische Flip Flops!
Für die kühleren Zeiten durfte sich Ousséni noch ein
paar geschlossene Schuhe auf dem Markt aussuchen,

deren Sohlen dann in der Orthopädiewerkstatt
bearbeitet werden. Er verliebte sich sofort in ein Paar
blinkende Turnschuhe. Madame Ky, die nicht sicher
war, ob solch ausgefallene Schuhe für die Orthopädie
geeignet sind, schaffte es beim besten Willen nicht,
sie ihm wieder auszureden. Er wollte diese Schuhe
unbedingt!
Doch auch das war kein Problem für den flexiblen
Orthopädietechniker. Nun ist Ousséni stolzer Besitzer
von orthopädischen Flip Flops UND orthopädischen
Blinkschuhen! Total coooool! (N. Burlet)
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„Gschschschschsch“, ach daher kommt dieses
mysteriöse Geräusch! Ob im Atelier, im Bad oder im
Hinterhof, aus jedem Wasserhahn, den man auf L’Île
du Bonheur aufdreht, rauscht einem neuerdings
glasklares, sauberes Trinkwasser mit Hochdruck
entgegen!  Nach einer langen Finanzierungs- und
Planungsphase durften wir im Januar 2018 endlich
unsere eigene Grundwasserpumpe in Betrieb
nehmen. Die Selbstverständlichkeit, dass nun immer
Wasser aus den Hähnen fliesst, ist für uns alle noch
etwas surreal. Kamen doch jahrelang, je nach
Jahreszeit, nur wenige Tropfen bis gar nichts raus. Wir
hatten uns oft gefragt, wozu wir überhaupt
Wasserhähne haben wenn wir das Wasser ohnehin mit
Plastikkanistern an der 30km entfernten öffentlichen
Wasserpumpe holen müssen. Dort herrschten
stundenlange Wartezeiten und das Wasser wurde
streng rationiert. Somit können Sie sich vorstellen,
was für eine enorme Entlastung es ist, nun auch in der
Trockenzeit rund um die Uhr und ohne Einschränkung

Zugang zu sauberem
Wasser zu haben. Zumal
die Trockenzeit in
Burkina Faso jedes Jahr
länger dauert, bzw. früher
startet.
Nach den detaillierten
geologischen Ab-
klärungen fand Mitte
Dezember die
Kernbohrung statt.

Direkt neben dem Eingangstor zur grossen Insel
wurde der Bohrer 75m in die Tiefe getrieben. Als
Erstes musste der neue Brunnen entsandet und
gereinigt werden. Das Entsanden ist bei der

Herstellung eines neuen
Brunnens ein
mehrtägiger und
wichtiger Prozess, damit
das Wasser sauber wird
und der Brunnen zu
einem späteren Zeitpunkt nicht versanden oder
verschlammen kann. Dieses Wasser, auch wenn von
minderer Qualität, wäre im Sahel, einer der
trockensten Gegenden der Welt, aber niemals einfach
so im Boden versickert.  Innert kürzester Zeit hat sich
die Nachricht im Quartier herumgesprochen. Von

allen Seiten eilten die Quartierbewohner mit
Kanistern und Kesseln herbei, um das kostbare Gut
aufzufangen.

News

Das Wasser fliesst!!!

Die Kernbohrmaschine kam eigens dafür aus der
Hauptstadt Ouagadougou 17



Wir haben uns für eine vollautomatische Pumpe
entschieden. Der Wasserbedarf ist bei über 50
Kindern zu gross, dass wir die Kapazität hätten, das
Wasser manuell hochzupumpen. Deshalb verfügt die
Pumpe über ein Solarpanel für den Tag und einen
Stromanschluss für die Nacht und die Regenzeit. Das
Wasser wird in ein 10 Kubikmeter fassendes
Reservoir auf der grossen Insel gepumpt. Von da aus
fliesst das Wasser in viele neu verlegte Leitungen und
versorgt so sämtliche Wasserhähne auf der grossen

und kleinen Glücksinsel.
Sobald die Füllmenge des
Reservoirs ein gewisses
Niveau unterschritten hat,
setzt sich die Pumpe
automatisch in Betrieb und
füllt es wieder auf.
Damit auch die kleine Insel
mit Wasser versorgt werden
kann, wurde eine
unterirdische Wasser-
leitung gelegt. In Zukunft
möchten wir auch die neue
WG unserer Jugendlichen,
L’Île de l’Avenir, an die
Wasserpumpe an-
schliessen.

Zu guter Letzt liessen wir noch die Wasserqualität in
einem Labor in Ouagadougou untersuchen: es ist
offiziell bescheinigt, es sprudelt Trinkwasser auf L’ìle
du Bonheur!

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen
Spenderinnen und Spendern, die uns bei dem
Wasserprojekt unterstützt haben. Insgesamt hat die
Wasserpumpe inklusive Bohrung rund 18’000
Franken gekostet. Eine Investition, die sich mehr als
gelohnt hat! (N. Werfeli)

Bauleiter Nobuga Ouedraogo beim Installieren der
unterirdischen Pumpe.

Aufbau des neuen Reservoirs

Hier wurde gerade der  unterirdische Gang für die Wasser-
leitung zum Babyhaus gegraben.

18
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Die ersten Teenager sind flügge…

In der letzten Ausgabe des Newsletters haben wir
Ihnen ausführlich über unser Zukunftsprojekt L’Île de
l’Avenir berichtet. Bei diesem Projekt geht es darum,
die Jugendlichen von L’Île du Bonheur in die
finanzielle und soziale Selbstständigkeit zu begleiten.
Doch das will gelernt sein…

An der gleichen Quartierstrasse wie unsere
Glücksinseln haben wir die ideale Erstwohnung für
unsere L’Île de l’Avenir-WG gefunden und gemietet.
Nach einem neuen Farbanstrich und einer typisch
afrikanischen Einrichtung zogen im Januar die drei
ältesten Mädchen, Azeta, Oumou und Balguissa in
ihre erste gemeinsame Wohnung. Die Umstellung war

aber nicht ganz einfach. Auf einmal waren sie für so
Dinge wie das Wecken, die Frühstückszubereitung,
den Einkauf oder auch die Reinigung selber
verantwortlich. Die Haushaltung haben sie aber
souverän organisiert. Neben den vielen Freiheiten
waren aber auch die Budgetplanung und die
Privatsphäre Neuland. Bis jetzt stand immer alles zur
Verfügung, über die Kosten mussten sie sich keine
Gedanken machen und mit über 35 Kindern unter
einem Dach war auch stets für Unterhaltung gesorgt.
Unsere Koordinatorin Blandine Yaméogo unterstützt
die drei jungen Frauen gerade in der Anfangsphase in
allen Fragen und Unsicherheiten und berät sie in
finanziellen Angelegenheiten.
Azeta (19 J.), Oumou (18 J.) und Balguissa (17 J.)
verhalten sich sehr vorbildlich und tragen ihren Teil
der Verantwortung, indem sie selbständig lernen, sich

Die Zukunftsinsel (Île de l’Avenir) ist nicht mehr Zukunft…

Der Weg (von links nach rechts) von L’Île du Bonheur
der grossen Kinder zu der L’Île de l’Avenir.

Das Eingangstor zum Hof der WG

Die erste Besichtigung der Wohnung im Dezember 17
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gegenseitig unterstützen und an den Wochenenden die
Betreuerinnen auf den Glücksinseln entlasten. Es war
auch für uns ein sehr spezieller Moment, als wir zum
ersten Mal in der WG zum Nachtessen eingeladen
waren - der Salat war köstlich.
Mit dieser kleinen Wohngemeinschaft sammeln wir
auch als Organisation wichtige Erfahrungen und
Erkenntnisse für die nächsten Jahre. Bewährt sich
dieses Modell, ist es unser Ziel alle Kinder auf diese
Weise in ihre Selbstständigkeit zu begleiten. Wir
freuen uns darauf! (N. Werfeli)

Das Wohnzimmer
So sehen die drei Schlafzimmer aus.

Die Terrasse

Walilaye startet seine Berufsausbildung
Wie wir bereits in unserem Weihnachts-Newsflash
erwähnt hatten, startete Walilaye (15 J.) im letzten
Oktober  die dreijährige Ausbildung zum
Automechaniker. Seine Berufsschule in Ouahigouya
ist ein niederländisches Projekt. Für uns ist ein
Netzwerk aus verschiedenen Projekten vor Ort sehr
wichtig. Wir sind froh, dass in Ouahigouya
verschiedene Ausbildungen in qualitativ guten
Einrichtungen angeboten werden. Die Ausbildung
besteht aus täglicher Theorie und Praxis, da das
Schulzimmer direkt an einer weitläufigen Garage
angeschlossen ist, wo die Schüler das gelernte gleich
umsetzen können. In dieser „Übungs-Garage“ stehen

alte Autos und Motoren, an denen die Schüler nach
Herzenslust herumschrauben und tüfteln können.

Das Badezimmer
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Besonders stolz war Walilaye auf seinen ersten
eigenen Werkzeugkasten und seine Arbeitsuniform.

Überhaupt hat Walilaye seit Beginn seiner Ausbildung
viel an Selbstbewusstsein gewonnen. Aus dem
ehemaligen Strassenjungen, der weder Regeln noch
Grenzen kannte, ist ein zielstrebiger und
verantwortungsvoller junger Mann geworden.

Wir sind sehr stolz auf dich Wali, mach weiter so!

Unsere neue Küche…
Mehr Luft, weniger Hitzestau, mehr Platz, optimierter
Brandschutz, einfacher zu reinigen…und die
Möglichkeit, selbst während des Kochens die
spielenden Kinder im Hinterhof im Auge zu behalten.
Das sind die Vorteile der im Dezember 17
ausgebauten Gasküche auf der grossen Île du Bonheur.
Im Originalbau des Hauses war die Küche viel zu
klein und da es sich ursprünglich um ein
Einfamilienhaus handelte, natürlich nicht für die
Verpflegung von über 40 Personen gedacht. Die
Betreuerinnen von L’Île du Bonheur freuen sich sehr
über diese Erweiterung. So bietet die Küche nun sogar
genügend Platz, um den grösseren Kindern das
Kochen beizubringen.

Auch hier eine Investition, die sich zu 100% gelohnt
hat! (N. Burlet)

Klassenzimmer
Garage

Walilaye in seiner Arbeitsuniform

Ausbildungskollegen
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Der Weg von Association Sourire aux Hommes
nach der Gründung am 02.11.2006

Eröffnung des Babyhauses
La Pouponnière in einer

eigenen Liegenschaft

Eröffnung des
Kinderheimes L’Île du

Bonheur, Umzug in eine
eigene Liegenschaft

Inbetriebnahme einer professionellen Solaranlage
- komplett unabhängige und lückenlose  Stromversorgung
- Sicherstellung der Wasserversorgung (Grundwasserpumpe)
- ökologische Nutzung einer reichlich vorhandenen erneuerbaren
   Ressource
- Verlängerung der Lebensdauer von elektrischen Geräten
- Langfristige Einsparung von Stromkosten durch rasche Amortisierung

Eröffnung des
Kinderheims L’Île du

Bonheur in einer
gemieteten Liegenschaft

Erwerb des ‚Birmi-Taxi’ Erwerb eines Pickups
(Toyota Hilux)

Inbetriebnahme der Not-
stromsolarpanels (Notlicht,
Medikamentenkühl-
schrank, eine Steckdose)

Inbetriebnahme
Erweiterungsbau (Pflege,-

Schul-, Computer-,
Lehrerzimmer, Atelier)

Einweihung gepflasterte
Innenhöfe

Einweihung der ersten
WG der L’Île de l’Avenir

Inbetriebnahme der
elektrischen

Grundwasserpumpe
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Augenblicke...
Eine kleine Fotogalerie von Dezember 2017 bis Mai 2018

Ein unvergessliches Weihnachtsfest…

Im Babyhaus…
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Das Feenzimmer

Äääääätsch…wir machen keinen Mittagsschlaf!

Spielen und Toben auf dem Hof vom Babyhaus
Nasroulaye

Schaut mal unsere neuen Kindergartentaschen! Sie wurden aus Wassersäckchen
und Stoff gemacht! In Burkina Faso leidet die Umwelt stark unter den
weggeworfenen Plastiksäckchen, in denen kühles Wasser verkauft wird. Ein
örtliches Recycling-Projekt stellt aus diesen Säckchen diverse praktische
Gegenstände her, wie zum Beispiel Taschen.

Nouria

Aïcha
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Egal ob gemeinsames Zähneputzen, Karatéübungen oder Autorennen, der seit einem Jahr mit Betonsteinen
ausgelegte Hinterhof der grossen Insel eignet sich hervorragend für alle möglichen Aktivitäten.

Auf L’Île du Bonheur kümmern sich die grossen Kinder sehr oft um ihre kleinen „Geschwister“. Links:
Mamoudou hilft Assamy bei den Lese-Hausaufgaben. Rechts: Awa erzählt den Kleinen ein Bilderbuch.
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Zähneputzen und Abwaschen nach dem
Essen

Das frisch gestampfte Maismehl muss
vor dem Breikochen zuerst an der Sonne
getrocknet werden. (Babyhaus)

Einkaufen für die neue Jugend-WG auf dem lokalen Markt. Was
meinen Sie zu diesem blauen Blumenstoff für die Bettlaken?

Azeta hat ein schattiges Plätzchen
zum Lernen gefunden.

Im Restaurant „Le Bonheur“ gibt es immer leckere Insel-Spezialitäten. Vorbeikommen lohnt sich!

Issaka
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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

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

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.

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.

www.sourire-aux-hommes.ch

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

Interessiert?

Sie finden den Einzahlungsschein in
dieser Broschüre, das Anmeldeformular
auf der Rückseite oder auf unserer

Homepage

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 neu auch die L’Île de l’Avenir.

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.

● Bitte vermerken Sie den konkreten Zweck auf dem Einzahlungsschein.
● Informationen über die - dank Ihrer Spenden - erzielten Erfolge erhalten Sie

regelmässig in Form unseres Newsletters.
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NL16

Anmeldung

Ja, ich entscheide mich fÄr: 

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

CHF 50.- CHF 70.- CHF 100.- CHF ……..

eine Spende fÄr eine bestimmte Sache:

Ich Spende konkret f�r……………………………………….mit einem Betrag von CHF ………..

eine Spende fÄr die Bildung: Ich bezahle regelm�ssig einmalig

CHF 30.- CHF 50.- CHF 70.- CHF ……..

Spenden statt Schenken:
bitte nehmen sie mit mir Kontakt auf (Projektvorstellung, Infomaterial, Spendenvorschlag)

eine Einzelspende: Mir fehlt jedoch der entsprechende Einzahlungsschein.
(NatÄrlich besteht auch die MÅglichkeit eine Online-Zahlung zu tÇtigen, dabei brauchen Sie den 
Spendenbogen nicht unbedingt zurÄckzusenden).

Ich bezahle mittels Ich Äberweise meinen Beitrag

Einzahlungsschein monatlich
Ich brauche noch Einzahlungsscheine

Zahlung online * viertelj�hrlich 

Dauerauftrag j�hrlich

Name: ………………………………………. Vorname: ………………………………...

Strasse:.……………………………………..       PLZ, Ort: ……………………………………

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

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

Mit einer allgemeinen Patenschaft gehen Sie keine vertragliche Verpflichtung ein. 

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

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung per Post oder e-mail an: 

Association Sourire aux Hommes
Ringstrasse 9 e-mail: natalieburlet@yahoo.com
CH-8107 Buchs

….D A N K E !!....

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

SWIFT POFICHBEXXX
www.sourire-aux-hommes.ch
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