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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 in Ouahigouya be-
herbergen momentan rund 48
Kinder vom Säuglingsalter bis 18
Jahre. Insgesamt 27 einheimi-
sche Mitarbeiter kümmern sich
rund um die Uhr um das Wohl
der Kinder. Dazu werden 23 Kin-
der in ihrem Dorf unterstützt.

www.sourire-aux-hommes.ch

iebe Spenderinnen und Spender, Liebe Interessierte

Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere 14. Soumbala-Newsletterausgabe vorstellen zu dürfen!
Unsere grosse L’Île du Bonheur (Haus der Kinder ab 3 Jahren) ist weitergewachsen, sie
ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sogar über sich hinausgewachsen, denn mit  ihrem
neuen, zweistöckigen Anbau überragt unsere Glücksinsel nun deutlich alle Häuser im
Quartier! Unter der Rubrik "News" finden Sie einen ausführlichen Bericht und die
neuesten Fotos dazu. Auch die Rubrik "Vom krank sein und gesund werden" ist diesmal
wieder prallgefüllt mit guten Neuigkeiten. Alle Kinder, deren Gesundheitszustand vor
wenigen Monaten noch sehr kritisch war, sind heute ausser Lebensgefahr und entwickeln
sich sehr gut.
Nafissatou, unsere Älteste, hat ihr erstes Wirtschaftsstudienjahr an der Universität von
Koudougou erfolgreich abgeschlossen und hilft während ihrer Sommerferien den Betreu-
erinnen und Betreuern auf L’Île du Bonheur. Sie staunte nicht schlecht, als bei ihrer
Rückkehr in Ouahigouya so viele neue "kleine Geschwister" auf sie warteten. Unter der
Rubrik "Die neuen Bewohner von L’Île du Bonheur" haben Sie die Möglichkeit, diese
kennenzulernen und mehr über sie und ihre jeweilige Geschichte zu erfahren.
Während sich unsere Organisation dank der  grossartigen Unterstützung
unserer Spenderinnen und Spender ausgesprochen gut entwickelt hat und die schönen
Momente auf L’Île du Bonheur deutlich überwiegten, gab es ausserhalb unserer Organi-
sation auch sehr traurige Ereignisse. Einmal mehr wurden unsere beiden Glücksinseln
(Îles du Bonheur) ihrem Namen gerecht, wobei der Name "Glücksfelsen" in diesem Jahr
fast noch passender gewesen wäre.  Als  das "stürmische Meer" seine hohen Wellen
schlug, waren sie für unsere Kinder und Mitarbeiter wie zwei Felsen in der Brandung.
Selbst als die ehemalige Präsidentengarde mit einem weiteren Putsch versuchte an die
Macht zu kommen,  die ersten demokratischen Wahlen seit 50  Jahren stattfanden und
wenige Wochen danach Terroristen ein Hotel der Hauptstadt angriffen, verlief  der Alltag
auf L'Île du Bonheur wie gewohnt friedlich und gemächlich. Unsere Kinder spürten kaum
etwas von den Unruhen und waren auch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, wie auch unsere
gesamte Organisation nicht, wofür wir sehr erleichtert und dankbar sind.
Natürlich stehen bereits die nächsten Projekte vor der Tür! In nächster Zeit möchten wir
uns intensiv mit dem Thema Wasser beschäftigen. Die ausserordentlich lang anhaltende
Wasserknappheit der letzten Monate macht uns sehr zu schaffen. Immer wieder müssen
unsere beiden Häuser während mehrerer aufeinanderfolgenden Tagen gänzlich ohne
fliessendes Wasser betrieben werden, was für Kinder und Personal eine erhebliche

Belastung ist. Die Anschaffung einer eigenen Grundwasserpum-
pe würde den Alltag auf L'Île du Bonheur enorm erleichtern.  Zur
Zeit sind wir in den Abklärungen bezüglich der geologischen
Begebenheiten, der verschiedenen Modelle und vor allem natür-
lich bezüglich der Kosten. Ausserdem planen wir, unsere Klär-
grube im Hinterhof vergrössern und ausbessern zu lassen. Diese
wurde noch vom ehemaligen Besitzer gegraben und ist einem
solch grossen Haus mit so vielen Bewohnern nicht mehr ange-
passt.  Die Stadt Ouahigouya besitzt kein funktionierendes Kana-
lisationssytem.
Wie gewohnt bekommen Sie auf den letzten Seiten unseres News-
letters einen Einblick in den Alltag unserer beiden Glücksinseln
anhand einer kleinen Galerie mit den aktuellsten Fotos.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und bedanken uns herzlichst für Ihre Unter-
stützung und Ihr Vertrauen.

Natalie Burlet
Präsidentin  Vize-Präsidentin

Nina Werfeli



Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - La Pouponnière...
Stand Juni 2016

Gabriel, 6 Wochen Abdoulaye, 6 Monate Sambo, 12 Monate Adil Kadim, 13 Monate

Adriana und Adrien, 13 Monate Noëlie,18 Monate Noël, 18 Monate

Fatouma und Ousseni, 19 Monate Madina, 23 Monate Abdoul Kirikou, 2 Jahre

Rosaline, 3 Jahre Idrissa, 3 Jahre
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Unsere Kinder von L’Île du Bonheur - L’Orphelinat...

Seynabou, 8 ½ Jahre

Ousséni und Lassina, 4 Jahre

Assamy, 5 Jahre Salmata D., 5 Jahre Salmata O., 6 Jahre Bienvenue, 6 Jahre

Priva, 6 ½ Jahre Daouda, 6 ½ Jahre Issouf, 8 ½  Jahre

Amsetou, 9 Jahre Bariki, 9 Jahre Amadou, 10 JahreMaïmounata, 9 Jahre

* Was ich später  einmal werden möchte…

Aminata, 3 ½ Jahre
* Köchin

Adam, 4 Jahre
* Polizist * Lastwagenfahrer* Arzt

* Feuerwehrmann * Krankenschwester * Feuerwehrfrau

* Hebamme

* Kinderärztin

* Pilot * Polizist* Automechaniker

* Kinderkrankenschwester * Richterin * Laborant * Architekt

Stand Juni 2016
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Walilaye, 13  Jahre

Balguissa, 15 Jahre

* Was ich später  einmal werden möchte…

Joël, 11 Jahre
* Elektriker / Maschinenbauer

Souleye, 12 Jahre
* DJ / Pilot * Lehrerin

Clarisse, 11  Jahre

* Polizistin
Bibata, 12  Jahre Limata und Ousséni, 12 Jahre

* Ingenieur

* Tänzer / Landwirt

Fatao, 13  Jahre

* Solartechniker

*Kameramann
Vieux, 12 Jahre

* Schneiderin / Maskenbildnerin

Roukiétou, 11 ½ Jahre

Adama und Awa, 14 Jahre

* Fernsehmoderatorin

Maïmouna, 13 Jahre

* Ökologin

Mamoudou, 14  Jahre

* Fussballer / Sportmoderator * Geologin / Lehrerin * Flight Attendant

Oumou, 16 Jahre

* Chirurgin

* Radiologiefachfrau



Unsere Jugendlichen von L’Île de l’Avenir…

Azeta, 18 Jahre (intern)

* Radiologiefachfrau * Bankfachfrau
Nafissatou, 19 Jahre (extern)

Unsere Kinder aus dem externen Unterstützungsprojekt…

Adama, 3 JahreFatimata, 2 ¾  Jahre Alima, 3 ½  Jahre Moustapha, 8 Jahre

Aufgrund der verschärften Sicherheitslage in Burkina Faso wird zur Zeit von Reisen weit ausserhalb der Städte
und in den Grenzgebieten zu Mali und Niger dringend abgeraten. Deshalb konnten wir in den letzten Monaten
nicht alle Kinder aus dem externen Unterstützungsprojekt im Dorf besuchen und Fotos von ihnen machen.
Meistens kamen die Angehörigen selbst in die Stadt, um das notwendige Material und die Nahrungsmittel für
die Kinder bei uns abzuholen. Grössere Kinder aus dem externen Projekt haben jeweils die Möglichkeit, die
Sommerferien auf L’Ile du Bonheur zu verbringen. Da wir aber nicht von jedem einzelnen Kind ein aktuelles
Foto für die neue Newsletter-Ausgabe haben, haben wir aus Gerechtigkeitsgründen lieber ganz auf Fotos
verzichtet und unsere Kinder aus dem externen Unterstützungsprojekt nur namentlich aufgeführt.

 Rachida, 4 Jahre      Vivienne Céline, 5 Jahre    Aïcha, 9 ½ Jahre

 Yasmina, 4 Jahre      Habibalaye, 5 Jahre     Ramata, 12 Jahre

 Rachidatou, 4 ½ Jahre    Fusseni und Samira, 5 ½ Jahre  Boureïma, 14 Jahre

 Grâce, 5 Jahre       Maryam, 6 Jahre      Alassane, 15 Jahre

 Sanatou, 5 Jahre      Safina, 6 Jahre       Issa, 16 Jahre

 Innocent, 5 Jahre      Kalizeta, 9 Jahre      Rachidatou, 18 Jahre

Die Kinder, welche dieses Jahr ins externe Projekt wechseln…

Die Kinder, welche bereits im externen Projekt sind…
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Die neuen Bewohner von L’Île du Bonheur…

Sambo
Es ist Mittagszeit, die Schlange im Personalrestaurant
scheint heute endlos zu sein. Klar, es gibt
Spezialbuffet, was bei den Mitarbeitenden ganz
offensichtlich besonders beliebt ist. Beim Vorbeilaufen
werden einem dicht aneinandergereiht die
verschiedensten Gerichte präsentiert. Die Qual der
Wahl. In solchen Situationen kann ich mich meistens
nicht entscheiden und nehme „ein bisschen von allem“.
Mit dem Vorsatz, es auch diesmal so zu handhaben,
schnappe ich mir Besteck und ein graues Tablett und
stelle mich in die Reihe. „Dilingdilingding“ Oh, eine
Nachricht! Auf dem Display meines Handys erscheint
das Foto eines mageren Säuglings. Das Gesicht wirkt
greisenhaft und die Haut faltet sich über den dürren
Oberarm. Ich ahne bereits, welche Nachricht folgen
wird. „Dilingdilingding“ „Hallo Natalie. Die Polizei

und das Sozialamt
bringen uns dieses
Baby, Findelkind,  ca. 4
Monate, stark  unter-
ernährt, 3kg schwer.
Können wir es
aufnehmen? Liebe
Grüße, Blandine.“
Gerade als ich ein „Ja
klar“ zurücktippen
möchte, ertönt eine
genervte männliche
Stimme von hinten.
„Würden Sie bitte

vorwärtsgehen, wir haben nicht ewig Zeit! Ach, immer
diese Handysüchtigen!“ Mit einem entschuldigenden
Lächeln laufe ich einige Schritte weiter.
„Dilingdilingding“ Ein weiteres Foto. Diesmal hält das
Baby einen mit Milch gefüllten Löffel umklammert

und beisst mit
angewidertem Gesicht
fest darauf, als würde es
den Löffel mit aller
Kraft von sich
fernhalten wollen. Aber
Moment mal? Beissen?
Mit 4 Monaten? Hat das
Baby etwa schon
Zähne? Energisch
vergrössere ich das Foto
mit Zeigefinger und
Daumen. Tatsächlich, in
seinem kleinen Mund

sind viele Zähne vorhanden. Das Baby muss
mindestens 10 Monate alt sein, wenn nicht sogar älter!
Und hat anscheinend das Gewicht eines
Neugeborenen! „Entschuldigen Sie, aber was wollen
sie denn essen?“ „Oh! Ich habe in der Aufregung gar
nicht bemerkt, dass ich schon am Buffet stehe!“ Hinter
mir höre ich jemanden seufzen. „Ähm, eigentlich gar
nichts…ich esse später, vielen Dank“ antworte ich
gedankenverloren. „Ist mit ihnen alles in Ordung?“
„Jaja, alles ok…“ Schnell dränge ich mich durch die
wartende Menge und lege mein Tablett an der dafür
vorgesehenen Sammelstelle zurück. In Gedanken bin
ich aber schon weit weg. Weit über dem Mittelmeer
und der Sahara. Genauer gesagt in Ouahigouya, im
Wohnzimmer vom Babyhaus, woher ganz
offensichtlich das Foto stammt. Das erkenne ich an
den weissen Fliesen. Wie oft habe ich mir schon
gewünscht „teleportative“ Fähigkeiten zu besitzen.
Wenn Nina und ich doch nur  mit einem einzigen
Fingerschnippen in Ouahigouya sein könnten. Dann
würden  auch wir das Baby in Empfang nehmen und

mit den Betreuerinnen
gemeinsam überlegen,
wie wir ihm am besten
helfen könnten. Meine
Reise nach Burkina ist
aber erst in drei Wochen
geplant. Das dauert noch
zu lange. In
Zweitreppenschri t ten
springe ich die
Feuertreppe hoch bis zum
Kiosk, wo es
Telefonkarten fürs
Ausland gibt. Als mich
die Verkäuferin sieht,
begrüsst sie mich schon

mit einem vielwissenden Lächeln: „Flash Telefonkarte
für 10 Franken, wie immer?“ Ich nicke.
„Dilingdilingding“ Eine weitere Nachricht von
Blandine. „Das Baby verweigert jegliche Nahrung. Es
akzeptiert weder die Schoppenflasche noch den Löffel
und wimmert ununterbrochen. Termin bei Dr. Zala
haben wir morgen. Da er am Strassenrand aufgefunden
wurde und wir nichts über ihn wissen, hat ihm das
Sozialamt den Namen Sambo gegeben.“ Schnell wähle
ich die Nummer vom Waisenhaus. Es braucht eine
gefühlte Ewigkeit bis die Verbindung entsteht, dann
ein lautes Rauschen, im Hintergrund ertönt leise die
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Stimme von Blandine. Sie klingt fast so weit weg, als
sie tatsächlich ist. Doch wir verstehen uns nach
mehrmaligem Wiederholen trotzdem. Ich bitte sie,
Sambo heute schon zu Dr. Zala zu bringen. Ich habe
ein ungutes Gefühl, denn es scheint ihm wirklich sehr
schlecht zu gehen.
Den ganzen Nachmittag muss ich an Sambo denken.
Obwohl ich diesen kleinen Jungen erst von einem
Handyfoto kenne, ist es schon da, dieses Gefühl der
Verbundenheit und der Verantwortung. Ab dem
Zeitpunkt, wo ein Kind durch das grosse blaue Tor von
L’Île du Bonheur kommt (bzw. gebracht wird), liegt
sein Schicksal in unseren Händen. Der weitere Verlauf
seines Lebens hängt jetzt weitgehend von unseren
Entscheidungen und Handlungen ab. Wenn wir nichts
machen, wird niemand an unserer Stelle etwas tun.
Dieser Gedanke ist zwar die treibende Kraft unseres
Projektes und unserer Arbeit vor Ort, gleichzeitig aber
auch oft ein beängstigender Gedanke. Vor allem dann,
wenn ein Kind schon  in einem kritischen Zustand zu
uns gebracht wird.

Noch am selben Abend rufe ich zuhause Dr. Zala an.
Er hat leider keine guten Nachrichten. Sambo ist
tatsächlich älter, als seine Körpergrösse vermuten lässt,
mindestens 10 Monate alt. Nur ist er so schwer
unterernährt, dass er sich in den letzten Monaten kaum
entwickelt hat. Doch das Schlimmste kommt noch. Er
hat schwere Blutarmut mit einem unfassbar tiefen
Hämoglobinwert von 2 (normal ist zwischen 14 und
16). Schon bei der Blutabnahme fiel das wässrige,
zartrosarote Blut auf. Ein wenig wie verdünntes
Himbeersirup, beschrieb es Blandine später. Dass
Sambo mit einem so tiefen Hämoglobinwert überhaupt
leben kann, grenzt für Dr. Zala an ein Wunder. Selbst
für ihn, nach Jahrzehnten Berufserfahrung, eine
absolute Seltenheit. Fakt ist: Sambo ist in höchster
Lebensgefahr und braucht dringendst eine
Bluttransfusion. Leider sind die Blutreserven  im Labor
von Ouahigouya ausgegangen, das heisst, wir müssen
vor Ort aktiv nach einem geeigneten Blutspender
suchen. Erschwerend hinzu kommt noch, dass Sambo
die seltene Blutgruppe O negativ hat, die in der
burkinischen Bevölkerung schwierig zu finden ist.
Nina hätte die richtige Blutgruppe, was uns von der
Schweiz aus natürlich nicht viel bringt.

Am nächsten Morgen startet Blandine eine grosse
Blutgruppen-Suchaktion. Freunde, Bekannte,
Nachbarn sowie ein grosser Teil unseres Personals
lassen sich freiwillig im Labor testen. Blutgruppe und
Hämoglobinwert sind entscheidend. Sollten diese
passen, wird zusätzlich ein HIV-Test gemacht. Viele
Leute in Burkina Faso haben selbst eine leichte

Blutarmut (da Malaria die Blutkörperchen zerstört, was
oft zu einer Anämie führt) und sind somit als Spender
nicht geeignet.

Die Solidarität für unseren kleinen Sambo ist gross,
doch leider hat niemand die passende Blutgruppe.
Sambo geht es zusehends schlechter und die Zeit
drängt. Dann, Ende Nachmittag, endlich die erlösende
Nachricht! Die Bekannte einer Freundin von
Betreuerin Fati hat die Blutgruppe O negativ und
wurde schon ein paarmal zum Blutspenden angefragt.

Da sie kein Handy hat, müssen wir über sieben Ecken
gehen, um sie ausfindig zu machen. Doch wir finden
sie, und sie ist einverstanden, ihr Blut zu spenden. Was
für ein Glück! Wenn auch noch der Hämoglobinwert
gut ist, ist Sambo gerettet! Am Abend steht fest, Sambo
wird das Blut bekommen. Der Hämoglobinwert der
Spenderin ist zwar an der unteren Grenze, aber für eine
Spende noch akzeptabel. Am nächsten Morgen steht
die Blutkonserve für Sambo bereit und die Transfusion
kann endlich beginnen. Bluttransfusionen haben einen
faszinierenden Effekt.
Man kann nämlich regelrecht zuschauen, wie die „ rote
Farbe“ langsam in den Körper einfliesst. Bei
dunkelhäutigen Kindern ist diese Erscheinung
besonders an den Hand- und Fussflächen und an den
Schleimhäuten zu sehen, wie zum Beispiel an den
Lippen oder der Augenbindehaut. Mit der roten Farbe
fliesst auch das Leben durch Sambos kleinen Körper
zurück. Sein Blick wirkt
zusehends wacher, er
beginnt, sich für seine
Umgebung zu interessieren
und teilt ihr dann auch
schon bald sehr offenkundig
mit, dass er Hunger hat! Den
Schoppen nimmt er nun
dankbar an und saugt gierig.
Aber Achtung! Die ersten
Mahlzeiten nach so langer
Unterernährung dürfen nur
sehr klein sein und aus einer
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Spezialmilch bestehen, die zwar viele Kohlenhydrate
aber nur mässig Eiweiss beinhaltet. Beim
Nahrungsaufbau von schwer unterernährten Kindern
muss nach einem bestimmten Schema vorgegangen
werden. Viele kleine Mahlzeiten mit Spezialmilch über
den Tag verteilt. Nach langer Eiweisskarenz  muss sich
der Körper sehr langsam wieder an die Verarbeitung
von Eiweissen gewöhnen. Bei  plötzlicher grosser
Eiweissgabe kann sich das lebensgefährliche
Refeeding-Syndrom entwickeln, das ein Versagen der
Organe verursacht, mit oft tödlichem Ende.
Dr. Zala hat in seinem Spital ein integriertes
Ernährungszentrum und ist zum Glück einer der
grössten Spezialisten auf diesem Gebiet. Auch unser
Betreuerteam auf L’Île du Bonheur hat nach bald 10
Jahren viel Erfahrung mit unterernährten Kindern und
dem Nahrungsaufbau gewinnen können. Somit ist
Sambo wirklich in besten Händen!

Nach einer Woche im Spital darf Sambo im
Waisenhaus von unseren Betreuerinnen und unserem
Krankenpfleger weiter betreut werden.  Die ersten
Tage sind sehr anstrengend, weil Sambo trotz
Dauerhunger nur kleine Portionen auf einmal trinken
darf. Er schreit viel und schläft kaum, vor allem nachts.
Dazu entzündet sich noch die Einstichstelle der
Infusion, die ihm zusätzlich Schmerzen bereitet und
eine Antibiotikagabe notwendig macht.

Als meine
Tochter Nisrine
(7 Jahre) und ich
drei Wochen
später in Ouahi-
gouya ankom-
men, hat sich
die Situation mit
Sambo schon
w e s e n t l i c h
entspannt.
Bei unserer
Ankunft  im
Babyhaus liegt
er gemütlich  in
seiner kleinen
Hängematte und
guckt den
Kindern beim
Schaukeln zu.

„Ich will ihn zuerst halten, ich will ihn zuerst halten!“
ruft Nisrine aufgeregt und steuert direkt auf die grosse
Natte (traditionelle geflochtene Matte aus Plastik) zu,
wo die ganz Kleinen im Schatten der Akazie verweilen,
während die grösseren Kinder im Hof herumtoben. „Ist
das wirklich Sambo?“ fragt Nisrine erstaunt, als sie

den winzig kleinen Jungen sieht, der fröhlich vor sich
hin brabbelt und ihr seine Ärmchen erwartungsvoll
entgegenstreckt. „Er sieht ja schon viel besser aus als
auf den Fotos!“ Vorsichtig hebt sie ihn hoch. Als sie
merkt, dass der Kopf nach hinten kippt, legt sie mit
geübtem Griff ihre kleine Hand unter seinen
feuchtnassen Haarschopf. Selbst im Schatten ist es 48
Grad heiss.

Nisrine setzt sich im Schneidersitz auf die Natte und
legt ihn behutsam auf ihren Schoss. Mit fachkundigem
„Grosse Schwester-Blick“ begutachtet sie ihren neuen
kleinen Bruder. Auch er mustert sie neugierig. „Gell
Mami, seine hellen Haare auf der Seite vom Kopf
bedeuten, dass er früher zu wenig zu essen hatte?.“ „Ja,
das stimmt, er hatte zu wenig Milch und somit zu
wenig Eiweiss.“ Das kann in manchen Fällen zur
Entfärbung der Haare führen. „Aber nicht alle Kinder
mit hellen Haaren hatten zu wenig zu essen, oder?“
„Nein, das gilt nur für Kinder, die ursprünglich dunkle
Haare hatten, welche sich mit der Zeit aufgrund von
Mangelernährung.entfärbt haben.“
Sambo drückt sein kleines Füsschen in Nisrines Bauch
und guckt sie mit einem schelmischen Blick
erwartungsvoll an. Prompt wird er ausgekitzelt! Oh oh,
damit hatte er aber nicht gerechnet! Kichernd dreht und
wendet sich Sambo auf Nisrines Schoss.
„Sambo kann wieder lachen! Ab jetzt wird er nur noch
gesund sein und wachsen, ganz ganz viel wachsen, gell
Mami!“ „Allerdings!“ Und dies dank unserem starken
Team vor Ort, Dr. Zala und seinem Pflegepersonal, der
lieben Blutspenderin und einem Labor, das extra für
uns eine Nachtschicht einlegte…und „last but not
least“ natürlich dank der regelmässigen Geldspenden,
die unsere Arbeit in Burkina Faso erst möglich

machen. Also auch
ein herzliches
Dankeschön an alle
unsere Spender-
innen und Spender
für ihre wertvolle
und unentbehrliche
Unterstützung!

(N. Burlet)

Sambo, 3 Wochen nach seiner Ankunft
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Salmata
Salmata ist ein bildhübsches, lebenslustiges und
energiegeladenes, 5 Jahre altes Nomadenmädchen.
Wer es nicht weiss, würde sie locker 2 Jahre jünger
schätzen, denn Salmata ist knapp 90 cm gross. Sie

stammt wie Aminata, Souleye,
Amadou und wahrscheinlich
auch Sambo aus dem
Wüstenvolk der Fulfulde
(Peulh) im Norden von Burkina
Faso. Was ihren helleren Teint,
ihre leichter gelockten Haare,
ihre zierlichere Figur und ihre
feineren Gesichtszüge, im
Vergleich zum Mossi-Volk, das
in Ouahigouya dominiert,
erklärt. Die meisten Fulfulde
heissen zum Nachnamen Diallo

oder Tall. So auch Salmata, sie ist eine Diallo.
Aminata, Souleye und Amadou hingegen sind Talls.
Bei Sambo wissen wir es nicht. Der häufigste
Nachname bei den Mossis ist Ouedraogo, gefolgt von
Sawadogo. Gut 70% unserer Kinder und unseres
Personals tragen einen dieser beiden Nachnamen.
Meistens erkennt man die ethnische Herkunft eines
Burkiners bereits an seinem Nachnamen.
Salmata lebte bis vor kurzem noch mit ihrer Familie
in der Wüste. Sie zogen mit ihrem Vieh und ihren
Zelten von Ort zu Ort, stets auf der Suche nach Wasser
und ein paar Grasbüschel als Nahrung für ihre Tiere.
Bis Salmata eines Tages schwer erkrankte. Sie wurde
nach einem mehrtägigen Fussmarsch auf dem Rücken
ihrer Mutter bewusstlos ins Kinderspital von Dr. Zala
eingeliefert. Dieser diagnostizierte sofort ein Typ 1
Diabetes. Es war Rettung in letzter Minute, denn
Salmata befand sich bereits tief im diabetischen Koma
und war in höchster Lebensgefahr. Nach einem Monat
stationärer Insulinbehandlung war ihr Zustand zwar
wieder einigermassen stabil, aber für Dr. Zala war
schon von vornherein klar, dass ihre
Diabetesbehandlung nicht in der Wüste weitergeführt
werden kann. Ohne Strom könnte das Insulin nicht im
Kühlschrank gelagert werden (ein Muss). Ausserdem
können ihre Eltern weder lesen noch schreiben und das
nächste Gesundheitszentrum wäre stets meilenweit
entfernt. Dazu hätte sie die Möglichkeit nicht,
regelmässig, genügend und zu bestimmten Zeiten zu
essen, was für die erfolgreiche Behandlung elementar
ist.
Unsere L‘Île du Bonheur ist ja mittlerweile nicht „nur“
ein Waisenhaus, sondern hat sich in den letzten Jahren
zu einem kleinen, spezialisierten Gesundheitszentrum
entwickelt. Nebst der Schmetterlingskrankheit
(schwerwiegende genetische Erkrankung der Haut, wo
sich stets Blasen bilden und sich die Haut ablöst), einer

vorzeitigen Pubertät, einer Halbseitenlähmung, einer
Sichelzellanämie, Malaria, Komplikationen von
Beschneidungen bei Mädchen, Frühgeburten,
Unterernährung, Rauchvergiftung etc. werden seit 7
Jahren zwei Mädchen mit Diabetes Typ 1 bei uns
therapiert, Adama und Rachidatou. Dank der
„telemedizinischen Unterstützung“  der
Diabetesberatung vom Kantonsspital Baden konnte
unser lokales Personal speziell dafür ausgebildet
werden und ein erfolgreiches, auch in einem
Entwicklungsland funktionierendes Therapieschema
aufgestellt werden. Dazu sind wir mit dem
not

wen
digen Material für die Diabetesbehandlung bestens
ausgerüstet. Wir könnten uns schon fast als
renommiertes kleines Diabeteszentrum bezeichnen,
mit dem diskreten kleinen Hinweis darauf, dass wir
innerhalb Burkina Fasos wohl auch die einzigen sind….
Somit mussten wir nicht lange überlegen, als Dr. Zala
fragte, ob wir Salmata als drittes Diabetes-Kind bei
uns aufnehmen könnten. Regula Keller, unsere
Diabetesspezialistin in der Schweiz, stand uns wie
immer beratend zur Seite und stellte gleich ein
Therapieschema mit den entsprechenden Dosierungen
für Salmata auf. Die ersten Monate eines frisch
diagnostizierten Diabetes sind immer sehr schwierig.
In der sogenannten Remissionsphase, die laut Regula
Keller 7 bis 12 Monate dauert, fahren die
Blutzuckerwerte Achterbahn, mal viel zu niedrig, dann
wieder viel zu hoch. Da muss die Insulindosierung
stets angepasst werden, manchmal sogar täglich, was

Salmata muss 5 mal am Tag ihren Blutzucker messen
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die Therapie äusserst komplex macht. Ein
riesengrosses Lob auch an unser lokales Personal, sie
schlagen sich wirklich hervorragend durch, chapeau!!!
Es ist wirklich nicht einfach!
Als wir dachten, Salmatas Blutzuckerwerte endlich ein

bisschen im Griff zu haben,
kam die nächste
Schwierigkeit hinzu.
Plötzlich begann Salmatas
ganzer Körper
anzuschwellen. Überall
bildeten sich Ödeme, vor
allem im Gesicht. Nach
einem Blut- und Urintest
bei Dr. Zala stand eine
zweite Diagnose fest. Ein
nephrotisches Syndrom.
Aus unbekannten Gründen,
unabhängig von ihrem
Diabetes. Oh nein, als hätte
Salmata nicht schon genug
durchgemacht!  Ihr grosser

Proteinmangelbauch, den wir anfangs als Folge einer
schweren Unterernährung betrachtet hatten (was sie
sicher auch gehabt hatte), war in Wirklichkeit eine
beginnende Fehlfunktion ihrer Nieren. Diese können
die Proteine nicht mehr zurückhalten und scheiden viel
zu viel davon aus. Folge: Schwerer Proteinmangel und
Oedeme. Wie auch bei der Unterernährung, nur noch
viel schlimmer. Das nephrotische Syndrom kann zwar
manchmal einmalig auftreten, häufig aber auch
lebenslänglich immer wiederkehren. Salmata bekommt
jetzt für 2 Monate eine hochdosierte Cortisontherapie,
zusätzlich zu ihrem Insulin. Was die Blutzuckerwerte
noch mehr in die Höhe schiessen lässt und die
Insulintherapie noch viel komplizierter macht. Danach
werden wir schauen, inwiefern ihre Nieren ihre
korrekte Funktion wieder aufnehmen können und wie
es mit ihrer Behandlung weitergehen wird. Auch da
steht uns der leitende Nephrologe im Kantonsspital
Baden beratend zur Seite, falls wir weitere Fragen
haben.

Mit ihren derart komplexen Erkrankungen sieht es
momentan definitiv nicht so aus, als könnte Salmata
je wieder in der Wüste leben. Wir finden es natürlich
sehr traurig, dass sie nicht bei ihren Eltern, ihren
Geschwistern und ihrem Stamm aufwachsen kann. Ihre
Eltern hatten den Vorschlag von Dr. Zala, dass Salmata
in Zukunft in einer „spezialisierten“ Einrichtung
behandelt werden soll, aber sofort dankend
angenommen. Auch wenn es ihnen sehr schwer fiel,
ihre Tochter in der Stadt „zurückzulassen“, sind sie
sich absolut bewusst, dass Salmata ohne die richtige

Therapie innerhalb kürzester Zeit sterben würde. Als
Eltern wünschen sie sich natürlich nichts anderes, als
dass ihre Tochter überlebt, ein einigermassen normales
Leben führen kann und eine sichere Zukunft hat. Sie
wird in die Schule gehen, einen Beruf erlernen, eine
Familie gründen können und immer mit den
notwendigen Medikamenten versorgt sein, die sie ihr
Leben lang brauchen wird. Das ist ihre einzige Chance.
Das weiss Dr. Zala, das weiss ihre Familie, das wissen
wir und das weiss auch Salmata. Sie hat ihre neue
Situation erstaunlicherweise sofort akzeptiert und auch
verstanden, dass es für sie so wohl am besten ist. Und
das mit ihren 5 Jahren… Zum Glück bekommt sie
regelmässig Besuch von ihrer Familie und Bekannten.
Trotz allem wird sie in ihrem Herzen immer wissen,
dass ihre Eltern sie über alles lieben und immer nur
das Beste für sie wollten. Dieser positive Gedanke wird
unser kleiner Adil Kadim,
der vor einem Jahr neben
einem brennenden
Müllhaufen in einem
Plastiksack auf der
Müllhalde gefunden
wurde, nie begleiten
können.
Wenn man es so sieht, hat
Salmata riesengrosses
Glück. Sie lebt und sie
wird geliebt. Von ihren
Eltern und von ihrer
neuen L’Île du Bonheur-
Familie. Es ist eben alles
relativ im Leben, auch das
Glück. (N. Burlet)

Salmata malt ein Bild für Regula,
ihre Diabetesberaterin in der
Schweiz.

Unsere beiden Salmatas sind
dicke Freundinnen geworden.

Unsere Diabetespatientinnen besitzen je eine eigene
„Diabeteskiste“ mit ihrem persönlichen Behandlungsmaterial.
Diese  dürfen sie nach Belieben mit Glitzerstickern und anderen
Aufklebern schmücken. Salmata ist besonders stolz auf ihre
neue Kiste mit den glitzernden Luftballonen und hütet sie wie
ihren Augapfel!
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Abdoulaye
„Mama, wir brauchen unbedingt einen Kinderwagen“
stöhnt Nisrine, als sie mit Abdoulaye auf dem Arm
über den Hof taumelt, während sich winzige
Schweissperlen auf ihrer Stirn bilden. „Neeeein
Abdoulaye, wackele bitte nicht so mit dem Kopf, sonst
komme ich aus dem Gleichgewiiiiiicht…! Du bist ja
sooo schwer!“ „Brauchst du Hilfe Nisrine?“ fragt
Tantie Helene, die gerade mit dem Wäscheaufhängen
beschäftigt ist. „Nein, nein!“, Nisrine schüttelt
vehement den Kopf. „Aber ich habe eine Idee! Idrissa,
Rosaline, bringt mir doch bitte das grosse Hüpfpferd!“
Aufgeregt springen Rosaline (3 J.) und Idrissa (3 J.)
ins Spielzimmer und tragen mit aller Kraft das grosse

dicke orangene Gummi-
Hüpfpferd nach draussen.
„Perfekt, danke!“ Erleichtert
setzt sich Nisrine mit Abdoulaye
zwischen den Beinen auf den
Rücken des Hüpfpferdes. „So
geht es viel besser! Und jetzt
looooos!“ Boing, boing, boing,
boing, boing! Abdoulaye
quietscht vor Freude, als die

beiden Gummipferdkavaliere durch den Hof
galoppieren! Wie aufregend so ein Rodeo-Leben doch
sein kann!
Tatsächlich ist Abdoulaye für seine 6 Monate ein
besonders strammes und schweres Baby. Er ist
kerngesund, hat einen grossen Appetit und entwickelt
sich prächtig. Wenn er nicht gerade Hunger hat, ist er
das zufriedenste und entspannteste Baby überhaupt.

Die Sorte Babies eben, mit denen man so richtig
Gummipferde stehlen kann!

Abdoulaye kam mit 2 Wochen zu uns auf L’Île du
Bonheur, nachdem seine Mutter an schweren
Spätkomplikationen der Geburt verstorben war. Da er
im Dorf die schützende Muttermilch nicht mehr gehabt
hätte und es dort auch kein sauberes Wasser gibt für
eine hygienische Schoppenzubereitung, wäre er mit
Sicherheit schon bald an einem gefährlichen Magen-
Darm-Infekt erkrankt und so in Lebensgefahr
gekommen. Er
wird, wie viele
unserer Kinder auf
der „kleinen
Insel“, nach 3 bis
4 Jahren, je nach
Gesundheitszu-
stand und
familiären Ver-
hältnissen im Dorf,
in die Dorf-
g e m e i n s c h a f t
zurückkehren und
somit in unser ex-
ternes Unter-
stützungsprojekt
wechseln. (N. Burlet)

Gabriel
Mit seinen 6 Wochen ist Gabriel momentan das
Nesthäckchen auf L’Île du Bonheur. Auch er hat seine
Mutter wegen Geburtskomplikationen verloren.
Wegen der Unerreichbarkeit von gesundheitlichen
Einrichtungen verlaufen Geburtskomplikationen auf
dem Land in Burkina Faso oft tödlich. Wenn man
bedenkt, wie oft schon in der Schweiz ein Notfall-
Kaiserschnitt notwendig wird. In einem abgelegenen
Dorf ist ein solcher Eingriff natürlich nicht möglich,
somit kann eine simple Steisslage oder ein zu enges
Becken schnell tödlich enden. Auch Infektionen und
Blutungen sind eine häufige Komplikation.

Gabriel ist ein gesunder kleiner Junge, allerdings mit
einem sehr leichten Geburtsgewicht von knapp 2 kg.
Er entwickelt sich soweit ganz gut und hat einen
gesunden Appetit. (N. Burlet)

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

Bienvenue kam vor 6 ½ Jahren mit einer vollständigen
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte auf der linken Seite zur
Welt. Sie hat bereits vier Operationen hinter sich, die
alle von chirurgischen Missionen aus Frankreich und
der Schweiz durchgeführt wurden. Während die ersten
drei Operationen in Ouahigouya stattfinden konnten,
musste Bienvenue für ihren vierten Eingriff in die
Hauptstadt Ouagadougou, wo die für Kieferchirurgie
spezialisierte Mission im April dieses Jahres für 2
Wochen stationiert war.

Der Verschluss ihrer Lippenspalte erfolgte schon im
Babyalter. Beim vorderen und hinteren Gaumen hin-
gegen musste in mehreren Schritten vorgegangen
werden, da die starke Kieferspannung eine zu grosse
Naht wieder aufgerissen hätte. Bei der jetzigen Ope-
ration ging es darum, die beiden restlichen „Löcher“
in ihrem Gaumen zu verschliessen. Ein komplexer
Eingriff, da der Gaumen nicht nur aus Weichteilen
besteht und der Defekt am Knochen bei ihr besonders
gross war.
Diese vierte Operation war dringend notwendig, da-
mit Bienvenue besser sprechen kann. Einige Laute
wie zum Beispiel k, g, und d konnte Bienvenue bis
jetzt noch nicht aussprechen.
Bienvenue war sehr tapfer und der Eingriff ist sehr gut
und ohne Komplikationen verlaufen. Der Gaumen
konnte vollständig verschlossen werden. Auch die
Naht ist sehr schnell verheilt. Jetzt, einen Monat nach
der Operation, kann Bienvenue bereits mit den ersten

Sprechübungen beginnen. Sie hat sich selbst das Ziel
gesetzt, bis zu ihrem ersten Schultag so richtig gut
sprechen zu können. Auf die Schule freut sie sich
nämlich ganz besonders.
Durch das Wachstum des Kiefers und den Zahnwech-
sel werden in den nächsten Jahren noch weitere Ope-
rationen notwendig sein, insbesondere
kieferorthopädische und zahnmedizinische Eingriffe.

Aus Mangel an Krankenzimmern mussten die ope-
rierten Kinder und ihre Familien zwei Wochen unter
dem Dach dieses steinigen Parkplatzes auf Plastik-
matten schlafen. Die in Farbbehältern einbetonierten
Stöcke dienten als Infusionsständer und Moskitonetz-
halterung zugleich. Ich muss zugeben, dass ich schon
etwas schockiert war. Doch keine der Familien hätte
es jemals gewagt sich zu beschweren. Im Gegenteil,
es herrschte eine fröhliche und entspannte Atmosphä-
re. Sie alle waren dankbar für die kostenlose Behand-
lung. Dazu noch von europäischen Spezialisten. Eine
solche Operation hätten sie sich in ihrem ganzen
Leben niemals leisten können. (N.Burlet)

So sah Bienvenues Spalte bei ihrer Geburt aus.

Bienvenues Gaumen vor und nach der vierten Operation. April 2016

Nisrine (l.) und Bienvenue bei unserem Besuch in Ouagadougou
4 Tage nach ihrer Operation.

Die vierte OP für unsere tapfere Bienvenue…
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Die schwere Unterernährung in den ersten
Lebensmonaten von Abdoul Kirikou (wir nennen ihn
Kirikou) hat seine geistige und motorische
Entwicklung stark verzögert. Mit 15 Monaten konnte
er noch kein Spielzeug greifen und mit 20 Monaten
nur mit Hilfe sitzen. Er suchte auch keinen
Blickkontakt zu seinen Mitmenschen und schien sich
kaum für seine Umwelt zu interessieren. Wir begannen
uns wirklich ernsthaft Sorgen zu machen, dass er
bleibende Schäden von seiner Unterernährung tragen
könnte. Man weiss zum Glück aber auch, dass das
kindliche Gehirn noch sehr flexibel und formbar ist
und es vieles kompensieren bzw. wieder aufholen
kann. Und genauso scheint es bei Kirikou zu sein. Im
letzten halben Jahr hat er innerhalb kürzester Zeit
enorme Fortschritte gemacht. Er sucht jetzt bewusst
den Blickkontakt, macht auf sich aufmerksam und
zeigt, wenn er spielen oder in den Arm genommen
werden möchte. Das ist völlig neu für uns. Auch

interessiert er sich immer mehr für die Spiele und
Aktivitäten der anderen Kinder. Im Singkreis will er
unbedingt auf der Djembe trommeln, er zieht sich beim
Tanzen alleine an der Wand hoch, um mit den anderen
im Takt wackeln zu können. Er hört bewusst zu wenn
man mit ihm spricht und versucht erste Wörter
nachzusprechen. Neuerdings kann er sogar alleine mit
dem Löffel essen und…selber aufstehen und ein paar
Schritte frei laufen! Alles ganz selbstverständliche
Dinge aus dem Leben eines Kleinkindes, die für
Kirikou riesengrosse Meilensteine bedeuten. Wir
hoffen von ganzem Herzen, dass Kirikou nur etwas
mehr Zeit braucht und sich trotzdem normal
entwickeln und seine Altersgenossen später aufholen
wird. Was wir besonders schön finden ist, dass seine
Persönlichkeit immer mehr zum Vorschein kommt und
wir förmlich spüren, wie er sich mit jedem Tag mehr
öffnet.

Kirikou ist angekommen und durchgestartet zugleich!

Kirikou startet durch!

Bravoooo Kirikou!!!

Im letzten Weihnachtsnewsflash berichteten wir unter
anderem auch  über Adil und die Zwillinge Adriana
und Adrien, deren Gesundheitszustand uns einige

Sorgen bereitete. Adil (1 Jahr
alt) wurde als Neugeborenes
auf einem brennenden
Müllhaufen in einem
Plastiksack gefunden. Er
erlitt zum Glück  keine
Verbrennungen, trug aber
eine Rauchvergiftung davon,
die ihm monatelang Mühe
beim Atmen bereitete. In den
letzten Wochen haben sich
seine Atemschwierigkeiten
dank verschiedener
Therapien stark gebessert
und er kann jetzt fast
„röchelfrei“ atmen. Adriana
und Adrien, die in den ersten

Monaten oft krank waren und grosse Probleme mit der
Verdauung und der Gewichtszunahme hatten, haben
jetzt endlich an Gewicht  zugelegt, sie sind gut
gewachsen und werden immer resistenter gegenüber

Infekten. Beide haben
inzwischen laufen gelernt und
springen fröhlich und voller
Energie mit den anderen
Kindern zusammen über den
Hof.

Noch mehr gute Neuigkeiten!
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Betreuerin Chantal mit Adrien

Betreuerin Safiatou mit AdrianaAdil, August 16



Als wir im Januar 2007 unsere erste Glücksinsel
eröffneten, waren es gerade mal 4 Kinder, die im
folgenden Sommer eingeschult werden mussten. Zu
diesem Zeitpunkt entschieden wir uns, einen
hauseigenen Lehrer einzustellen, der sich ausserhalb
der Schulzeit um die schulischen Belange der Kinder
kümmert. Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen,
Hilfe bei Problemen und Lernschwierigkeiten,
Schulgespräche, Organisation und Verwaltung vom
Schulmaterial und der jährlichen Schulgebühren. Eine
ausfüllende und vielseitige Stelle. Heute, fast 10 Jahre
später, zählt L’Île du Bonheur 17 Primarschüler und
10 Oberstufenschüler. Insgesamt sind unsere
Schulkinder auf 11 verschiedenen Schulstufen verteilt,

was bedeutet, dass alle sehr
unterschiedliche Ansprüche und
Bedürfnisse haben. Es wurde
wirklich höchste Zeit, Verstärkung
für Lehrer Ahmadou zu finden.
Im April 2016 hat Moumouni
Ouedraogo die Stelle als Zweitlehrer
angetreten. Gleichzeitig übernimmt
Ahmadou Yarbanga offiziell die
Leitung für unser neues Projekt,
L’Île de l’Avenir. Das Ziel der L’Île

de l’Avenir ist, unsere Jugendlichen, die bereits
volljährig sind und/oder mit einer Ausbildung oder
Studium beginnen, zu begleiten und zu unterstützen
(s. Newsletter-Ausgabe 13). Für den künstlerischen
und musikalischen Bereich ist weiterhin Betreuer und
Artist Maurice Nassa verantwortlich. Gemeinsam
bilden unsere 3 Männer ein starkes Trio auf L’Île du
Bonheur! Denn, nebst ihrer Haupfunktion als Lehrer,
sind sie gleichzeitig auch Betreuer, Animatoren,

Fussball- und Leichtathletiktrainer und vieles mehr.
Für unsere Kinder sind sie wertvolle Bezugspersonen,
denn gerade in der überaus „frauenlastigen“ Domaine
wie die Kinderbetreuung, übernehmen sie automatisch
ein bisschen die Rolle des Vaters.  Es ist sehr wichtig,
dass die Kinder, zusätzlich zu ihren vielen „Tanties“,
die sie sehr schätzen, auch männliche Vorbilder haben.
Unsere beiden Wächter, Soumaïla (Babyinsel) und
Hamadé (grosse Insel) haben mittlerweile ebenfalls
eine gewisse „Papirolle“ übernommen und scheinen
auf jeden Fall nichts dagegen zu haben!

Moumouni hat sehr gut gestartet. Er arbeitet
konstruktiv mit und bringt viel frischen Wind und neue
Ideen ins Team. Die Kinder mögen ihn sehr und auch
er findet grosses Gefallen an seiner neuen Arbeit auf
L’Île du Bonheur.

Herzlich willkommen im Team, Moumouni!
(N. Burlet)

News
Verstärkung für Lehrer Ahmadou!

v.l.n.r. Maurice Nassa, Ahmadou Yarbanga, Moumouni Ouedraogo

Moumouni Ouedraogo

„Alors, qui connaît la réponse?“ „Moi, moi, moi Tonton, moi, moi, moooiiiii!“
Lehrer Moumouni beim Repetieren der Hausaufgaben mit den Drittklässlern.
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Seit 7 Jahren besuchen alle unsere Kinder ab der
1. Klasse 3 mal wöchentlich den Karatéunterricht
in Ouahigouya. Die beiden Schwestern, Azeta und
Oumou, gewannen letztes Jahr an den nationalen
Meisterschaften in der Hauptstadt Ouagadougou
Silber in ihrer Kategorie. Dieses Jahr haben sich
Mamoudou, Azeta und Oumou sogar den

schwarzen Gürtel erkämpft! Im Juni dieses
Jahres wurden die „diplômes de ceinture noire“
mit einer kleinen Zeremonie auf dem grossen
Karatéplatz von Ouahigouya verteilt.
Bravooooo! Wir sind sehr stolz auf euch und
gratulieren herzlich! (N. Burlet)

Schwarzer Gürtel für unsere Karatekas!

Oumou, 2. von links hinten, Azeta, rechts
hinten, Mamoudou, rechts vorne.

Oumou (rechts)

Azeta

Die gesamte Karaté-Schülerschaft von Ouahigouya.

Die 29 Kinder von L’Île du Bonheur machen über
die Hälfte der Schüler aus.

Unsere L’Île du Bonheur wächst hoch hinaus…
Unsere Glücksinseln stehen niemals still. Wir sind sehr
froh, dass wir bisher immer die Möglichkeit hatten,
die Infrastruktur den neuen und sich verändernden
Bedürfnissen der Kinder und Mitarbeiter anzupassen.
Es war schon länger klar, grosse Kinder und
Jugendliche benötigen mehr Raum und Platz.
Nach intensiver Planung erfolgte im Februar 2016
der Spatenstich für ein zweistöckiges Nebengebäude
auf dem Grundstück der grossen Glücksinsel.
Wir konnten es kaum erwarten, im Juli dieses Jahres
die neuen Räumlichkeiten zu beziehen. Von zentraler

Bedeutung war die Einweihung des neuen
Pflegezimmers. Bisher fehlte uns einen spezialisierten
und geschützten Raum für die aufwändigen
Behandlungen unserer akut und chronisch kranken
Kinder. Nun können wir, wann immer möglich, alle

Kinder mit der Unterstützung der
Kinderpflegefachfrau ambulant bei uns medizinisch
versorgen. Dazu gehört beispielsweise die Behandlung
unserer Diabetikerinnen, die spezielle Wundpflege für
Aminata (Schmetterlingskrankheit) aber auch die
Versorgung einfacher Verletzungen, Krankheiten und
Infusionsbehandlungen bei Durchfall oder
unkomplizierter Malaria.
Neben dem Pflegezimmer haben wir im Parterre einen
Computerraum und ein zweites Klassenzimmer
eingerichtet. Auch in Burkina Faso wird die digitale
Technologie im Alltag immer wichtiger und die
Gymnasiasten erhalten öfters Aufgaben, die sie mittels
Computer und Internetrecherchen lösen müssen. Das
Zimmer bietet ebenfalls Raum für zurückgezogenes
und ungestörtes Lernen. Dank dem zweiten
Klassenzimmer werden die beiden Lehrer Ahmadou
und Moumouni im neuen Schuljahr besser nach
verschiedenen Klassenstufen getrennt arbeiten
können. Die obere Etage vom Neubau ist wie die
Lernterrasse mit einer Wendeltreppe erreichbar.
Auf dieser Etage befindet sich neu ein grosses Atelier
für künstlerisches Gestalten und diverse andere
Freizeitaktivitäten wie z.B. Gesellschaftsspiele oder
Diskussionsrunden. Nebenan gibt es noch ein kleines
Büro für die beiden Lehrer. Das Büro ist sozusagen
das Schaltzentrum und die Koordinationsstelle für den
Kindergarten, die Schule und die Ausbildung.
Der Neubau fügt sich so wunderbar in das Grundstück
ein, dass man meinen könnte, er sei schon immer da
gewesen. Im Alltag bedeutet die Erweiterung eine
immense Entlastung der bisherigen Infrastruktur, ein

L’Ile du Bonheur von vorne mit dem neuen Anbau.
(grün eingekreist.)
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erweitertes Angebot für die Kinder und es festigt
gleichzeitig unseren Platz als wichtige soziale
Institution im Norden von Burkina Faso.
Die Gesamkosten des Neubaus inkl. einige
Renovationsarbeiten am ersten Teil des Gebäudes
betragen rund 38’000 CHF.
Wir freuen uns sehr, Ihnen in der folgenden
Bildergalerie erste Impressionen des neuen Gebäudes
zu zeigen. Auch der Künstler Victor durfte sich im
neuen Gang mit einer „Kirikoufilm-Landschaft“
austoben.
Sie werden sicherlich bemerken, wie kreativ
burkinische Bauarbeiter sind, wenn es darum geht, aus

einfachen Materialien Hilfsmittel für die Baustelle
herzustellen. Wie man so schön sagt: „Not macht
erfinderisch“. Manchmal braucht es eben gar nicht so
viel wie man denkt.

Auch hier ist nochmals zu erwähnen, ohne die
grosszügige Unterstützung von Ihnen, liebe
Spenderinnen und Spender, wäre eine solche
Investition niemals möglich gewesen, herzlichen
Dank!

Der erste „Spatenstich“ im Februar 2016

…und nach 6 Wochen intensiver
Arbeit…

Im Durchgang des unteren Stockwerks

Bau des oberen Stockwerks im März 2016
17

Die linke Hofseite vor Baubeginn…

(N.Werfeli)



Blick über die Lernterrasse hinausHuiiii wie hoch! Ab jetzt ist Schwindelfreiheit gefragt
auf L’Île du Bonheur!

Die Aussicht auf die Nachbarschaft vom Atelier
aus. Wir haben das höchste Gebäude im Quartier.

Damit keines unserer tollkühnen Kinder auf die
Idee kommt, vom neuen Gebäude aus aufs
Dach des ersten Hauses zu klettern, wurde der
Gang im oberen Stock mit einer traditionellen
„Lochwand“ verschlossen, die gut
luftdurchlässig ist.
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Die fertige Wendeltreppe in den
zweiten Stock.

Das Haus mit dem Anbau von vorne.

Im Juli 2016 ist das neue Gebäude fertig!



Das obere Stockwerk

Das Atelier wurde im Juli 16 als erstes in Betrieb
genommen.Seit August 16 wird im Computer- und Lernzimmer und

im zweiten Klassenzimmer schon fleissig recherchiert
und gelernt.

Auch diesmal verziert
Künstler Victor wieder
stilvoll unsere Wände!
Mit Motiven aus dem
wunderschönen
Kinderzeichentrickfilm
Kirikou von Michel
Ocelot.

Das Krankenpflegezimmer (links) und das Lehrerbüro (Koordinator
Schule/Ausbildung) werden bei unserer nächsten Reise im Oktober fertiggestellt.
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Kongo meets Burkina Faso…
Im Juli dieses Jahres haben Freunde aus der Schweiz
unsere Kinder auf L’Île du Bonheur besucht und
Ferienworkshops für sie organisiert. Claudia Scherrer-
Domingos ist Schweizerin und ihr Ehemann Adolfo
Domingos stammt aus Angola und ist im Kongo (RDC)
aufgewachsen. Sie haben eine gemeinsame Tochter,
Melinda, 9 Jahre alt. Claudia macht seit vielen Jahren
Afrotanz aus Leidenschaft und Adolfo ist
professioneller Perkussionist. Beide leiten die
Afrotanz- und Perkussionsschule Pili Pili in Zürich. In
einem kurzen Bericht erzählen sie von ihren
Erlebnissen und Eindrücken vor Ort. Wir danken ihnen
herzlich für ihren Einsatz und die bereichernden
Momente:

Diesen Sommer hatte unsere kleine Familie
Gelegenheit, im Waisenhaus L’Île du Bonheur, den
Kindern die kongolesische Kultur näher zu bringen.
Afrika-Reisen gewohnt, freuten wir uns auf die Zeit,
in einem für uns neuen Land zu sein. Und wir wurden
reich belohnt! - Die Mentalität der Burkinabé hat uns
beeindruckt, ebenso wie die Landschaft, die Stadt und
natürlich die Kinder des Waisenhauses.

Fröhlich und interessiert wurden wir empfangen. Uns
beeindruckte einerseits die Grösse der beiden Häuser,
andererseits aber auch die Detailorientierung, wie z.B.
die liebevollen Wandmalereien, der routinierte Ablauf,
Sauberkeit, Hygiene, die Einrichtungen und die
offenen, fröhlichen und neugierigen Kindergesichter.
Obwohl wir „hundemüde“ von der Reise waren,
wurden wir so herzlich und offen empfangen, dass wir
gleich am 1. Tag mit dem ersten Tanzunterricht
loslegten. Nach kurzer Erklärung zum kongolesischen

Tanz, ging es los und alle schwingten die Hüften im
Takt. Etwas improvisiert krächzte die Musikanlage den
„Congo Beat“ in die nachmittägliche Ruhe von
Ouahigouya. Nachdem Adolfo mit dem Trommelkurs
gestartet hatte, konnten wir zur live Perkussion tanzen,
was natürlich noch mehr Spass machte. Der grösste
Clou jedoch war der Gesang! Auf Wunsch der Kinder
lehrte Adolfo einige kongolesische Lieder in der

Sprache Lingala (eine der vier Landessprachen von
Kongo RDC). Obwohl die Kinder weder von Melodie
noch von der Sprache eine Ahnung hatten, sangen sie
sofort in einer Lautstärke, die dem besten Opernsänger
bei uns Konkurrenz macht. Aus dem Bauch, aus dem
Herzen raus! Das war für mich ein Schlüsselerlebnis
und spätestens da hatte ich jedes der Kinder ins Herzen
geschlossen. In den folgenden 12 Tagen reihten sich
schöne und interessante Begegnungen. Mit dem
Sergeant, dem Lehrer Ahmadou, den Betreuerinnen
und den Kindern. Die individuellen Gespräche waren
sehr bereichernd.

Kongolesicher Tanz mit Claudia
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Aus pädagogischer Sicht (ich bin hauptberuflich
Personalleiterin und Inhaberin einer Kinderkrippe mit
Hort und Mittagstisch) faszinierten mich verschiedene
Details. Auffallend war, wie schnell es der Bonheur-
Familie gelingt, Neuankömmlinge zu integrieren. Ganz
ohne psychologische oder psychiatrische Hilfe werden
die tief traumatisierten Kinder einfach aufgenommen.
Die Streitlust wird besänftigt, ihr überlebenswichtiges
Strassenverhalten wie selbstverständlich sozialisiert,
so dass sie sich in der Gemeinschaft einfügen können

und bald schon ihre Potentiale und Talente sichtbar
werden können. Konflikte regeln die Kinder unter sich,
das Bedürfnis nach Nähe und Körperkontakt wird von
den älteren Kindern - wie üblich in afrikanischen
Ländern - gestillt, immer unter dem präsenten Blick
der einheimischen Betreuerinnen, die nonverbal
Zeichen geben, wenn sie etwas bemerken.

Unser Fazit: Stimmt das Umfeld, hat jedes Kind eine
Chance!

Danke Natalie, Nina, für eure Arbeit!

Die Siegerehrung durch Adolfo

Die drei Jurorinnen beim Talentwettbewerb auf L’Île du Bonheur.
Melinda (l.), Nisrine und Baby  Noëlie.
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Augenblicke...
Eine kleine Fotogalerie von Januar 2016 bis Juli 2016

Idyllische Stimmung: Fussball bei Sonnenuntergang Erste Schritte. Bravo Fatouma!

Huiiiii, wir fliegen davon!

Wer gewinnt wohl das Hüpfpferdrennen?

Amsetou

Baumwolle aus dem eigenen Garten!

Maïmounata

Nisrine
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Ein typischer Sonntagnachmittag voller Aktivitäten. Diskussionsrunde über gesundheitliche Themen mit
Lehrer Ahmadou (oben links), Malstunde mit den Kleinen mit Lehrer Moumouni (oben rechts) und ein cooler
Tanzwettbewerb mit Animator Maurice (unten).

Ein feuchter Schmatz von Noëlie… Früh übt sich…

Das Schweizer-Schoggifondue hat schon Kultstatus erreicht auf L’Île du Bonheur 23



Hausaufgaben…

Madina

Awa Adriana

Amadou

Azeta

Lycée Yamwaya, das Gymnasium unserer Kinder

Im Perlenfieber…

Sambo beim Mittagsschläfchen

In der Kartoffelsaison helfen alle mit, ob gross oder klein…

Chauffeur (Sergeant) Roger bei der täglichen (!) Wäsche
seines heissgeliebten „Schmuckstücks“…
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Auf der Fahrt nach Ouagadougou

Flaschendeckel sind das
allgemeine Hilfsmittel
zum Rechnen in der
ersten Klasse

„Gigelisuppe gässe“…

Total cool! Mamoudou, der
älteste unserer Jungs auf L’Île
du Bonheur

Spielen im Quartier

Balguissa

Betreuerin Helene mit Ousseni

Roukiétou, Adam  (l.) und Lassina

Nisrine Aminata

Walilaye
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Auf den
Sandresten unserer
Baustelle lassen
sich wunderbar
akrobatische
Kunsttücke üben!

Mit dem Minimum an Wasser Wäsche zu
waschen ist eine wahre Kunst, die unsere
Mitarbeiterinnen hervorragend beherrschen.

Fatouma zum ersten Mal auf dem Dreirad,
mit Betreuerin Maïmouna

Schon 8 Kerzen für Nisrine, wie schnell die Zeit vergeht!

Kalizeta (9 J.), die im
externen Projekt in ihrem
Dorf unterstützt wird,
verbringt ihre Sommer-
ferien auf L’Île du
Bonheur.

Mindestens so lecker
wie Wasserglace:
Gefrorener Weda-Saft.

(v.l.n.r.) Awa, Blaguissa, Azeta und Bibata

Fatao

Die Weda ist eine lokale Frucht, die
aus einem Lianengewächs stammt. Ihre
fleischigen Kerne schmecken säuerlich
und sind sehr vitaminreich.

Klatschspiele sind auch bei burkinischen
Kindern sehr beliebt.
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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 verwenden. Dazu gehören zum Beispiel die Einkäufe von Lebensmit-
teln, 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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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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