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Liebe Spenderinnen und Spender
Liebe Interessentinnen und Interessenten

Das Jahr 2018 neigt sich langsam dem Ende zu und
die Stimmung auf unseren drei Glücksinseln ist fröh-
lich und ausgelassen, alle freuen sich auf die bevor-
stehenden Festtage.

Letztes Jahr um diese Zeit
setzte vor der grossen Glücks-
insel gerade die riesige Kern-
bohrmaschine an, um sich den
Weg in die Tiefe der Erd-
schichten zu bahnen, auf der
Suche nach dem kostbaren
und unentbehrlichen Grund-
wasser der Sahel-Region.
Nach 75 Metern Bohrung dann
der magische Moment, als das Wasser wie eine
Fontäne aus den Tiefen des Bodens schoss!
Ebenfalls zu dieser Zeit waren rechts gegenüber der
Strasse Bauarbeiter eifrig damit beschäftigt, mit
Gips, Beton und Bodenbelägen die Renovationsar-
beiten der Wohnung für die Gründung unserer ersten
Jugend-WG voranzutreiben.
Jetzt, ein Jahr später, hat sich alles gesetzt, das
fliessende Wasser ist beinahe zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden. Unsere drei flügge gewor-
denen  Teenager gehen ambitioniert mit grossen
Schritten Richtung Selbstständigkeit.
Nebst den Grossereignissen nahm  im vergangenen
Jahr alles seinen gewohnten Gang, aber auch da
gibt es wieder einige Neuigkeiten über die wir Ihnen
in diesem Weihnachts-Newsflash gerne berichten
möchten.

Diesen Sommer ha-
ben Azeta, Maïmou-
na und Mamoudou
(v.l.n.r.) die BEPC-
Prüfung mit Bra-
vour bestanden (Ab-
schluss vom
Collège und Eintritt
ins Lycée), ein wich-
tiger Abschnitt auf
dem Weg zum Bac-

calauréat (Matur). Maïmouna sogar mit Auszeich-
nung und freiem Eintritt ins beste Gymnasium der
Stadt. Eine gute Schulbildung ist in Burkina Faso
nach wie vor ein Privileg. Die Plätze in den Schulen
sind begrenzt und werden oft über Beziehungen

vergeben. Jedes Jahr beginnt bereits in den Som-
merferien das mühsame Wettrennen um die besten
Primarschulplätze. Für Aminata, Adam, Ousséni und

Lassina musste sich
Blandine, unsere Ko-
ordinatorin, bereits in
den frühen Morgen-
stunden in die
Schlange der St. Ma-
rius-Primarschule
stellen, um über-
haupt eine Chance
zu bekommen, an

der Verlosung der
Plätze teilzuneh-
men - mit Erfolg!
Im Oktober konn-
ten die vier frisch-
gebackenen
ABC-Schützen
endlich ins Schul-
abenteuer starten.

Auch für Nouria
(3½J.), Sambo
(3½J.) und Noëlie
(4J.) beginnt mit
dem Eintritt in den Kindergarten ein neuer Lebensab-
schnitt. Nicht nur für sie, sondern auch für uns war
dieser Tag eine besondere Freude. Es ist keine
Selbstverständlichkeit, sie gesund und munter in
ihren neuen Kindergartentenues zu sehen. Alle drei
hatten einen schweren Start ins Leben. Nouria und
Sambo waren stark unterernährt und brauchten in
ihrer ersten Zeit auf L'Île du Bonheur speziell viel
Pflege und Zuwendung. Noëlie wurde an Weihnach-
ten vor vier Jahren als Findelbaby zu uns gebracht.

Von links nach rechts:
Ousséni, Adam, Aminata, Lassina (unten)

Ousséni, Adam, Aminata und
Lassina (v.l.n.r.)



Doch nicht nur die Planung des bevorstehenden
Schuljahres erfordert jedes Jahr viel organisato-
risches Geschick, auch die langen Sommerferien der
Kinder (unglaubliche 3 ½ Monate!) sind für die Be-
treuerinnen und Betreuer immer wieder eine Heraus-
forderung. 38 Kinder gleichzeitig unter einem Dach
und alle wollen beschäftigt werden!
Diese langen Sommerferien dienen in Burkina Faso
dazu, die ganze Familie in die Landwirtschaft einbe-
ziehen zu können, da in den Monaten Juni bis Okto-
ber die Regenzeit stattfindet. In den Dörfern müssen

alle Kinder auf dem Feld mit-
helfen, besonders bei der
grossen Ernte im September.
90% der Einwohner Burkina
Fasos leben als Selbstver-
sorger, darum ist die erfolg-
reiche Feldbewirtschaftung
genauso wichtig wie eine gu-
te Schulbildung. Die Kinder
auf L’Île du Bonheur haben
das Glück, sich das ganze
Jahr voll und ganz auf ihre

Schule/Ausbildung konzentrieren zu können und
müssen sich ihr Essen nicht selber auf dem Feld
„erpflücken“. Genau deshalb legen wir sehr viel Wert
darauf, dass sie die Realität ihres Landes kennen
und ihre „besondere“ Stellung stets zu schätzen
wissen. Aus diesem Grund leisten unsere Kinder ab
ca. 11 Jahren jeden Sommer ein ca. 4-wöchiges
Landwirtschaftspraktikum in einem der benachbar-
ten Dörfer, wo sie nicht nur die Kunst der Feldbewirt-

schaftung erlernen, sondern auch das einfache
Leben im Dorf erfahren können. Während dieser Zeit
wohnen sie in einer Dorffamilie. Ganz nach dem
Zitat:

Wohin du auch gehst, vergiss nie, woher du
kommst.

Manchmal organisiert die Stadt Ouahigouya auch
Sportcamps (v.a. Basketball und Fussball) und
Nachhilfekurse für die Schule. Auch auf L’Île du
Bonheur bieten wir den Kindern diverse Ferienaktivi-
täten und Workshops (Tanzen, Basteln, Zeichnen,
Ausflüge in die Umgebung etc.) an. Diesen Sommer

haben unsere Kleinen zum Thema Tiere diverse
Ausflüge gemacht, einer davon war ein Tagesaus-
flug auf einer Tierfarm. Die Kinder hatten dabei sehr
viel Spass!

        Ihrer grosszügigen
finanziellen Unterstützung können
wir unser nächstes Vorhaben, die
Installation einer Solaranlage,
nun konkret planen und realisie-
ren. Die Anlage wird in naher Zu-
kunft alle drei Häuser inkl. Wasserpumpe lückenlos
mit Strom versorgen. Ab diesem Zeitpunkt werden
wir vollständig unabhängig sein von der instabilen
und teuren städtischen Strom- und Wasserversor-
gung.
Weiterhin im Fokus steht 2019 die Weiterentwick-
lung der L'Île de l'Avenir. Es werden wieder einige
Jugendliche wichtige Zwischenexamen in der Schule
absolvieren oder eine Berufsausbildung starten. Die
erste Jungs-WG nach dem Vorbild von Azeta, Ou-
mou und Balguissa, ist ebenfalls in Planung.

Wie Sie sehen, erwarten uns auch im nächsten Jahr
wieder spannende und interessante Projekte die wir
mit viel Freude und Enthusiasmus in Angriff nehmen
werden!
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Sambo Nouria Noëlie
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Vor der grossen Insel…Vor der grossen Insel…

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, liebe Leserinnen und Leser, ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Vertrauen
und Ihre wertvolle Unterstützung.

Mit den besten Grüssen.

Natalie Burlet, Präsidentin Nina Werfeli, Vize-Präsidentin

Aus dem Alltag…

Auf dem Schulweg… Vor der grossen Insel…Immer noch hoch im Kurs: der „Töggelikasten“

Bastelnachmittag im Atelier

Wimmelbücher faszinieren…

Auch auf L’Île du Bonheur gehören kleine Ämtli zum Alltag: Zahnputz-
dienst (links, Grâce und Laurence) und Abwischdienst (rechts, Issaka)

Wasser!!!

Abholdienst der Kinder-
gärtner im Birmi-Taxi:
Lehrer Kamal (l.) und
Mamoudou

Aïcha
Hmmm…wieviel Insulin
braucht Salmata heute…? Bienvenue, Aminata und Laurence (v.l.n.r.)

Unsere hauseigene Fussballmannschaft in
den tollen gespendeten Trikots!
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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 unserer Homepage

3) Spenden für die Bildung
Sie spenden konkret für den Bildungsbereich. Dazu gehören Schul- und Kin-
dergartengelder, Ausbildungen, Schulmaterial, Förderprogramme.

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.


