
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Jahresbericht 2015 der Stiftung Zoodo



 
Wolfenschiessen, im November 2015 

 
 
 
 
Liebe Freunde und Gönner der Stiftung Zoodo und der Fondation Enfant pour Enfants  
 
 
 
In den vergangenen 12 Monaten ist viel passiert. Die Angst, dass 
sich die Ebola-Epidemie bis nach Burkina Faso ausbreiten könnte, 
war gross. Die Bevölkerung wurde täglich via Radio, Fernsehen 
und mit Plakaten mit nützlichen Informationen auf das Thema 
Ebola sensibilisiert. Glücklicherweise ist bis heute kein Ebola-Fall 
in Burkina Faso aufgetreten. Leider war das Land auch zwei Mal 
von politischen Unruhen betroffen. Wir hoffen nun ganz fest, dass 
die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen fair, demokratisch 
und friedlich ablaufen werden.    
Unsere Kinder und Angestellten waren nie in Gefahr. Wir konnten 
alle Projekte wie geplant durchführen und weiterverfolgen, auch 
wenn das Leben während den Unruhen für mehrere Tage lahm 
gelegt war (alle Läden, Banken, Tankstellen geschlossen, 
teilweise kein Strom etc.). 
  
 
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen gerne einen Einblick in unsere diversen Projekte und 
Aktivitäten vor Ort. Viel Spass beim Lesen! 
 
 
Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion) in 
Lattou  
 
Am 21. Dezember 2014 wurde Weihnachten gefeiert! Alle Kinder der beiden Waisenhäuser sowie 
die Angestellten wurden im Hof der Büros der Fondation Enfant pour Enfants erwartet. Zu einem 
gelungenen Fest gehören: eine Mahlzeit mit Fleisch, ein Süssgetränk, Musik, Tanz und neue 
Kleider. Aus dem schönen blauen Stoff aus der Schweiz nähten die Jugendlichen vom 
Schneider-Atelier Kleider für alle Waisenhauskinder. Was für ein tolles Weihnachtsgeschenk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Januar 2015 hat unsere Direktorin Catherine nach 
ihrem Mutterschaftsurlaub die Arbeit wieder aufge-
nommen. Da Cathy während 5 Tagen (auch nachts) im 
Waisenhaus lebt, ist natürlich auch der kleine Jardel mit 
dabei. Jardel wird von den Waisenhauskindern geliebt, 
verwöhnt, rumgetragen und geknuddelt.  
 
Vielen herzlichen Dank an alle CAFOR-Angestellten, 
die während Cathys Urlaub ihre Arbeit tadellos 
weitergeführt haben.  
 

 
Vom 9. bis 11. Juli 2015 wurden zum dritten Mal die 72 h Lattou durchgeführt. Das 3-tägige  
Programm, geplant von einer Gruppe ehemaligen CAFOR-Jugendlichen, beinhaltete folgende 
Aktivitäten: 
 

 Löcher ausheben für Baumpflanzungen 

 Pflege der bestehenden Pflanzen und Bäume 

 Gefängnisbesuch in Koudougou, zwei Kartons Seife und ein Karton Waschpulver wurden 
als Geschenk abgegeben 

 Diverse Fussballmatches, im Final gewinnt die Dorfmannschaft gegen die Mannschaft der 
Familienpatenschaftskinder 1:0 im Penaltyschiessen 

 Infoveranstaltung der Feuerwehr zum Thema: „Wie verhalte ich mich bei Unfällen im 
Strassenverkehr“  

 Darbietung der Kinder des hauseigenen Kindergartens in Lattou 

 Abgabe von Preisen für die acht besten Schüler und Schülerinnen 

 Modeschau von den Lernenden des Schneider-Ateliers 

 Diverse gemeinsame Mahlzeiten 
 
Kurz nachdem die Feuerwehrmänner in die Stadt zurückgekehrt sind, hat sich ein Dorfkind das 
Bein gebrochen. Die Betreuer des CAFOR-Waisenhauses haben sich um das Kind gekümmert 
und die Kosten wurden vom Waisenhaus / Zoodo übernommen. 
 
 
 

 
 
Alle CAFOR-Kinder, die ex-CAFOR Jugendlichen, die Familien-Patenschaftskinder, die Kinder-
gartenkinder, die Lernenden vom Schneider-Atelier sowie einige Jugendliche vom Dorf Lattou 
haben die gemeinsamen Stunden genossen und hatten viel Spass zusammen.  



Im Waisenhaus CAFOR leben zurzeit 37 Kinder im Alter zwischen 4 und 17 Jahren. Die Kinder 
geniessen das friedliche Leben miteinander.  

 
Ende September 2015 wurden die 5-jährige Kouka und der  
4-jährige Gildas im Waisenhaus herzlich willkommen geheissen. 
Kouka ist die kleinere Schwester von Emmanuel, der seit 
November 2013 im Waisenhaus lebt. Gildas ist der kleinere 
Bruder von Mariam Mireille, die im Oktober 2014 im Waisenhaus 
aufgenommen wurde.  
Wir wünschen Kouka und Gildas viel Glück in ihrem neuen Zu-
hause und freuen uns sehr, dass sie zusammen mit ihren  
Geschwistern aufwachsen dürfen.  

Gildas mit Schwester Mireille Mariam  
Kouka mit Bruder Emanuel (von links) 

                    

Das werden voraussichtlich die beiden letzten externen Kinder sein, die wir aufgenommen haben. 
Nächstes Jahr im September wird bereits die erste Gruppe des Bébé-Waisenhauses tal néré 
nach Lattou zügeln. Die ältesten tal néré Kinder sind bald 5 Jahre alt. 
 
Dieses Jahr gab es keine Austritte aus dem CAFOR-Waisenhaus zu verzeichnen. Im Oktober 
2016 werden 6 Jugendliche den Schritt in die Selbständigkeit wagen.  
 
Der im 2014 eröffnete hauseigene Kinder-
garten bereitet uns grosse Freude. Wir sind 
glücklich und froh, dass einige Dorfkinder die 
Gelegenheit haben, unseren Kindergarten zu 
besuchen. Die Eltern der Dorfkinder bezahlen 
einen kleinen symbolischen Beitrag. Für 
Besucher haben sie immer ein Gedicht oder 
ein Lied auf Lager. Allerliebst! 
 
Die beiden Prototypen der Solar-Basis-
stationen, die seit September 2014 an zwei 
Standorten in Lattou in Betrieb sind, funktio-
nieren gut. Aus den gemachten Erfahrungen 
werden in der Schweiz noch technische An-
passungen vorgenommen. Das Ziel ist, im Laufe der nächsten Jahre zehn solche Stationen mit je 
50 Solarlampen in diversen Quartieren von Lattou aufzustellen. Die Lampen geben abends so 
viel Licht ab, dass sie nur jeden zweiten Tag geladen werden müssen. Das ist für die Dorfbevöl-
kerung, die ohne Strom leben und für die lernenden Kinder Gold wert. 
Die Kosten für eine Basisstation belaufen sich auf ca. CHF 3‘500.00. 
 
Die im November 2013 installierte Solaranlage im CAFOR-Waisen-
haus funktioniert tadellos, auch während der Hitzeperiode. 
Wahrscheinlich können sich die Kinder das Leben ohne Licht gar 
nicht mehr vorstellen.  
 
 
Schneider-Atelier in Lattou 

 
 
23 Jugendliche vom Dorf Lattou kommen Tag für Tag mit viel 
Freude und Elan in die Schneiderlehre. Zurzeit sind ein Mäd-
chen im ersten Lehrjahr, 14 Lernende im zweiten und acht 
Jugendliche, davon zwei Knaben, im dritten Ausbildungsjahr. 
11 haben im Juni 2015 an der Lehrabschlussprüfung (CQP 
Certificat de Qualification Professionnel) teilgenommen.  



7 Lernende haben das CQP erfolgreich bestanden, davon sogar 2 Jugendliche vom zweiten 
Lehrjahr. Die 4 Lernenden, die die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, werden es nächstes 
Jahr nochmals versuchen. Sie verlassen, zusammen mit den anderen 7, das Schneider-Atelier in 
Lattou und werden in einem Atelier in Koudougou arbeiten. Die offizielle Diplomfeier der 11 
Jugendlichen mit abgeschlossener Ausbildung fand am 25. Oktober 2015 statt.  
Ein grosses Kompliment geht an Nadège Zoma. Von allen Absolventen in der Provinz 
Boulkiemdé war sie die Viertbeste. Bravo Nadège!  
Wir wünschen den 11 Jugendlichen zu ihrem Lehrabschluss alles Gute, viel Glück und Erfolg auf 
dem weiteren Lebensweg.  
 
 
Ausbildungszentrum (béogo néré) in Koudougou 
 

  
Da wir im Schneider-Atelier in Lattou mehrheitlich Mädchen ausbilden, besteht seit längerer Zeit 
der Wunsch, eine Ausbildungsstätte für Knaben in Koudougou zu eröffnen. Das Ziel ist ca. 20 
Knaben und Mädchen während drei Lehrjahren in den Bereichen Mechanik sowie Elektrik mit 
Schwerpunkt Solarenergie auszubilden. Dies könnte auch die Herstellung der erwähnten Solar-
lampen beinhalten.  
 
Im Februar 2015 haben wir den Entscheid getroffen, dieses tolle, aber auch aufwändige Projekt 
mit dem Namen „béogo-néré – Zukunft“ in Angriff zu nehmen. Unser Stiftungsratsmitglied Joe 
Zumstein ist für die Gesamtleitung des Projektes zuständig.  
 
Im April 2015 konnten wir bereits mit dem Bau der Infrastruktur (Theorieraum, Atelier, Solar-
zentrale, Magazin) beginnen. Das Ausbildungszentrum wird auf demselben Gelände zu stehen 
kommen wo sich auch die Büros der Fondation Enfant pour Enfants befinden.  
 

Für die Umsetzung des Projektes benötigt es viele verschiedene 
Werkzeuge, Maschinen, Einrichtungsgegenstände etc., welche 
fast ausschliesslich aus der Schweiz stammen (das meiste ist 
Occasionsmaterial in einem sehr guten Zustand). Anfangs 
Oktober 2015 wurde der 40 Tonnen schwere Sattelschlepper, 
beladen mit über 20 Tonnen Material für die Waisenhäuser und 
das Ausbildungszentrum, in Koudougou freudig in Empfang 
genommen.  
Der Lastwagen war ca. 2 

Monate unterwegs (ab Antwerpen mit dem Schiff bis nach 
Ghana und dann per Landweg  nach Burkina). Ohne 
finanzielle Unterstützung und Naturalspenden aus der 
Schweiz wäre die Realisation eines solchen Projektes 
unmöglich. Ein grosses und herzliches Dankeschön an 
alle Personen und Firmen, die dieses Projekt in irgend-
einer Weise unterstützen! 
 
 
Im Oktober 2016 werden die ersten 20 Jugendlichen die 3-jährige Lehre beginnen. Wir freuen 
uns jetzt schon riesig auf die Eröffnung von béogo néré und informieren Sie gerne in einem Jahr 
über die komplette Umsetzung des Projektes.  



Projekte im Dorf Lattou – Familien-Patenschaften und Mittagstisch 
 
Die Familien-Patenschaften mit momentan 117 Dorf-
kindern ist ein Projekt, das uns sehr viel Freude berei-

tet. Die Projektverantwortli-
che Honorine hat viele Auf-
gaben zu bewältigen und 
macht ihre Arbeit hervorra-
gend. Sie organisiert nicht 
nur die vier Verteilungen pro 
Jahr sondern hat mindes-
tens noch zwei Sitzungen 
mit dem Komitee, besucht 
diverse Kinder in den Schulen und/oder in den Familien (z.B. bei einem 
Todesfall oder bei Krankheit), schiesst Fotos und organisiert die Schul-
resultate für die jährlichen Informationen an die Pateneltern, bastelt die 
Weihnachtskarten mit allen Kindern und selektioniert die Kinder, die ins 

Projekt aufgenommen werden. Ohne die Hilfe von Honorine, Karin, Bouba, dem 12-köpfigen 
Komitee und allen anderen beteiligten Personen könnten wir dieses Projekt nie in diesem Umfang 
durchführen. Ein riesengrosses „Barka Wussogo“ für den tollen und unermüdlichen Einsatz! 
 
Die 550 Schulkinder an der Dorfschule in Lattou lieben das feine 
Mittagessen das von den vier Köchinnen in Fronarbeit gekocht wird. 
Sie warten diszipliniert und mit viel Geduld bis das eigene Töpfchen mit 
Reis, Gemüse und manchmal Fisch gefüllt ist. Die Köchinnen schätzen 
es sehr, dass sie seit einigen Monaten mit Gas statt mit Holz kochen 
können. Vor einiger Zeit wurde an der Dorfschule, auf Initiative des 
Direktors, ein kleiner Garten angelegt. Die Kinder sind für das Setzen, 
Jäten, Bewässern und Ernten des Gemüses (Tomaten, Aubergine, 
Karotten, Zwiebeln etc.) verantwortlich. Das Gemüse wird für das 
Mittagessen verwendet. Selbst Geerntetes schmeckt doppelt gut! 
 
 
Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou 
 
Wie im letztjährigen Jahresbericht erwähnt haben Mathieu, Olivier und Sandra das Waisenhaus 
verlassen und sind zu ihren Adoptiveltern gezogen. 
 
Mathieu war der Erste von dem das tal néré Team Abschied nehmen 
musste. Am 5. Dezember 2014 reiste Sebastian Mathieu mit seinen 
Eltern nach Dänemark.  
 
Am 13. Januar 2015 fand das Abschiedsfest von Olivier statt. Es 
wurden keine grossen Abschiedsreden gehalten. Es waren auch nicht 
mehr alle Angestellte am Fest dabei, da ihnen das Abschiednehmen 
zu schwer fiel. Olivier lebt mit seinen Adoptiveltern in Frankreich. Seine Mutter stammt 
ursprünglich aus Burkina Faso. Sie zog im Alter von 3 Jahren mit ihrer Familie nach Frankreich.  
 
Am 8. Februar 2015 verliess Sandra ihr altes Zuhause. Lou Marie Sandra lebt mit ihren 
Adoptiveltern und deren leiblicher Tochter Emma Laura ebenfalls in Frankreich. 
 
Karin, Bouba und Sandra Jaeggi durften im August 2015 alle drei Kinder in ihrer neuen 
Umgebung besuchen. Die drei Familien und unsere ehemaligen Schützlinge haben sich riesig 
über den Besuch gefreut. Wir sind froh und glücklich, dass sich unsere Kinder in der neuen 
Heimat gut eingelebt haben und wünschen ihnen und ihren Familien für die Zukunft von Herzen 
alles Liebe und Gute. Wir werden euch nie vergessen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sebastian Mathieu                 Olivier mit Sandra Jaeggi      Lou Marie Sandra 

 
Nach dem Austritt von Mathieu, Olivier und Sandra waren wieder drei Plätze 
für neue Kinder frei. So dauerte es nur bis zum 18. Juni 2015 als so gegen 
20.00 Uhr ein kleiner Knabe (ca. 1 ½-jährig) sowie ein Plastiksack mit sei-
nen wenigen Kleidern über die Mauer des Bébé-Waisenhauses geworfen 
wurden. Es herrschte grosse Aufregung und die Angestellten kümmerten 
sich sofort liebevoll um den kleinen Jungen. Glücklicherweise war er nicht 
verletzt und hat alles gut überstanden. Das Sozialamt und die Polizei 
wurden umgehend informiert. Seit diesem Tag lebt der kleine, süsse Nicolas 
(der Name wurde von uns gewählt) im Bébé-Waisenhaus. Leider hat die 
Polizei über Nicolas‘ Herkunft und seine Familie nichts herausgefunden.  
 

Am 25. August 2015 wurde die winzig kleine und 10 Tage alte Awa Bouda von ihren Grosseltern 
via Sozialamt ins tal néré gebracht. Awa Bouda kam im 7. Monat zur Welt, ihre Mutter hat die 
Geburt nicht überlebt. Die Kleine wurde nach der Ankunft sofort ins Kinderspital gebracht wo sie 
nach nur drei Tagen ebenfalls gestorben ist. Zu kurz war die Zeit mit der kleinen Awa.  
 
Am 2. September 2015 durften wir den 3 Monate alten Achille im 
Bébé-Waisenhaus willkommen heissen. Da Achilles Mutter 
kürzlich gestorben ist, war es dem Vater nicht möglich, den 
kleinen Jungen zu Hause zu behalten. Der Vater von Achille hat 
noch zwei andere Kinder (5 und 3 Jahre) um die er sich kümmern 
muss und er hat kein Geld um Milchpulver für Achille zu kaufen. 
 
Wir freuen uns sehr, dass Nicolas und Achille nun auch zu unserer 
grossen Familie gehören und wünschen den beiden Wonneproppen alles Liebe und viel Spass 
mit den anderen 17 tal néré Kindern. 
 
Am 29. Oktober 2015 wurde der hauseigene Kindergarten „la coccinelle“ (Marienkäfer) mit einem 
schönen und farbenfrohen Fest eröffnet. Der Kindergarten besteht aus drei Sektionen mit total 40 
Kindern. Nebst unseren Waisenhaus-Kindern haben auch externe Kinder die Möglichkeit in den 
Kindergarten zu kommen. Die Eltern der externen Kinder bezahlen einen jährlichen Beitrag von 
ca. CHF 65.00. Jean-Baptiste, Rokia und Clarisse sind die neuen Angestellten, die im Kinder-
garten arbeiten. Wir wünschen allen viel Spass und Freude! 
 
 
 
 
 

 
 



Diverses 
 
Im November 2014 fand die durch die Stiftung Zoodo organisierte und begleitete Patenreise statt. 
Die 7-köpfige Gruppe trat voller Freude und Spannung die Reise an. Nach dem knapp  
6-stündigen Flug ab Bruxelles wurde die Gruppe am Flughafen in 
Ouagadougou herzlich willkommen geheissen und mit zwei Autos (die 
14 Koffer mussten ja irgendwie verstaut werden) nach Koudougou 
gefahren. Im Hotel Pousga wurde die Gruppe freudig erwartet. Das von 
der Stiftung Zoodo und der Fondation Enfant pour Enfants zusammen-

gestellte und abwechslungsreiche Pro-
gramm fand bei allen grossen Anklang. 
Die zwei Wochen vergingen wie im Flug. 
Es wurde viel gelacht, diskutiert, Erleb-
nisse und Eindrücke ausgetauscht und 
Tausende von Fotos geschossen. In der 
zweiten Woche gab es für ein paar Tage 
noch einen Abstecher nach Ghana.  

 
Im April 2015 fand dann noch eine zweite begleitete Patenreise 
statt, ebenfalls mit 7 Personen. Nach einer Woche Burkina reiste 
die Gruppe mit einem gemieteten Bus und Chauffeur bis nach 
Abidjan / Elfenbeinküste (ca. 1000 km), wo wir die zweite Woche 
verbringen und Vieles erleben durften. Es war für alle Teilnehmer 
eine tolle, eindrückliche und unvergessliche Reise!  
Alles, was wir tun, wird ein Teil von uns! 
 

Mitte Februar 2015 wurden 60 alte Frauen aus Lattou zu einer Infoveranstaltung zum Thema: 
„Wie pflege ich mich im Alter“ eingeladen. Gleichzeitig wurde allen anwesenden Frauen Mass 
genommen und ein Paar Schuhe (Flip Flops) anprobiert. Die 60 Kleider wurden dann in unserem 
Schneider-Atelier angefertigt. So konnten die Lernenden ihr Wissen anwenden und gleichzeitig 
ihre Geldkasse aufbessern.  
Am 21. März 2015 wurden die 60 Frauen unter einem Vorwand wieder eingeladen. 
Unbeschreiblich gross war die Freude, als die Frauen ihre neu genähten Kleider, die Schuhe und 
eine Schlafmatte bekamen. Die Überraschung ist gelungen! 
Unter grossem Jubel wurden die neuen Kleider sofort angezogen und als Musik erklang, erhoben 
sich die Frauen um zu tanzen. Die alten Frauen haben mit ihrer Freude und Dankbarkeit alle 
Herzen tief berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 4. Juli 2015 wurde der Stiftungsrat der Fondation Enfant pour Enfants neu zusammengesetzt. 
Langjährige, nicht mehr aktive Mitglieder wurden durch neue Personen ersetzt. Wir sind sehr 
stolz, dass auch die zwei ehemaligen Waisenhauskinder (heute junge Erwachsene) Félicité und 
Kouilga Eric in den Stiftungsrat gewählt wurden. Herzliche Gratulation! 
 
Am Samstag, 3. September 2016 findet die nächste Infoveranstaltung statt. Bitte notieren Sie sich 
das Datum. Die Einladung per Mail folgt zu gegebener Zeit. Wir freuen uns jetzt schon auf eine 
rege Teilnahme.  



„Gehe ich vor dir, dann weiss ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe.  
Gehst du vor mir, dann weiss ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst. 

Gehe ich neben dir, werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden.“ 
(Afrikanisches Sprichwort) 

 
 
Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen für Ihre wertvolle Unterstützung, sei es mit einer Spende 
für den Mittagstisch, für das Schneider-Atelier oder das neue Ausbildungszentrum, für die beiden 
Kindergärten, die beiden Waisenhäuser oder mit einem Gönnerbeitrag.  
Herzlichen Dank für Ihre Treue! 
 
 
Diverse Spendemöglichkeiten 
 
Gönnerbeitrag: CHF 30.00 
 
1 Mittagessen für ca. 550 Kinder: CHF 125.00 
1 Mittagessen während 32 Wochen (ein ganzes Schuljahr): CHF 4‘000.00 
 
Anschaffungen für den neuen Kindergarten „la coccinelle“ im Bébé-Waisenhaus tal  néré: 
Musikinstrumente (Balafon, Djembé, Flöte etc.): CHF 50.00 bis CHF 180.00 
Zeichnungsmaterial (Papier, Farben, Pinsel etc.): CHF 20.00 bis CHF 300.00 
Erste Hilfe Box (Fiebermesser, Verbandsmaterial, Pflaster etc.): CHF 150.00 
 
Solar-Basisstation: CHF 3‘500.00 
Solar-Lampe: CHF 30.00 (eine Basisstation kann 50 Lampen laden) 
 
Für das neue Ausbildungszentrum béogo néré: 
Werkzeugtasche für einen Lernenden: CHF 500.00 
Universalmessgerät: CHF 280.00 
Elektronik-Experimentierkasten: CHF 1‘000.00 
Lehrmittel für einen Lernenden: CHF 250.00 
 
Ein spezielles „Barka Wussogo“ gehört all denen, die anlässlich eines Geburtstages, Geburt 
eines Kindes, Hochzeit, Pension oder eines Todesfalles an uns denken. 
 
Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten eine besinnliche Adventszeit, schöne und 
ruhige Festtage und für das neue Jahr gute Gesundheit, Zufriedenheit, sonnige Stunden und 
viele schöne, berührende und glückliche Momente.  
 
Stiftungsrat Zoodo  
Corinne Bütler - Sandra Jaeggi - Claudia Kress - Thomas Waser - Joe Zumstein 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Raiffeisenbank Region Stans (PC 60-7178-4 / Clearing 81223) 
                                                                                                        Konto Nr. 32994.29                                                                
                                                                                                        IBAN Nr. CH40 8122 3000 0032 9942 9                                                         
 
PS: Die Spendenbestätigungen ab CHF 300.00 werden wir Ihnen anfangs Januar 2016 zustellen. 
Falls Ihre Adresse oder E-Mail geändert hat, melden Sie sich bitte unter info@zoodo.ch, 
telefonisch bei Sandra Jaeggi (Tel. 041 450 10 62) oder per Post an Stiftung Zoodo, Postfach, 
6037 Root. Besten Dank. 

mailto:info@zoodo.ch


 
 

Vor-Ort-Bericht der Fondation Enfant pour Enfants (FEE) 
          von Karin Mathis Berehoundougou, November 2015 

 
Ganz nach dem Motto von unserem Logo: «Pour le Burkina Faso de demain, aidons sa jeunesse 
aujourd’hui!» (Für das Burkina Faso von morgen, helfen wir seiner Jugend heute!) hoffen wir, 

dass das hinter uns liegende, geschichtsträchtige Jahr ein Impuls sein wird, Geld und Energien in 
die Bildung und in die Jugendarbeit zu stecken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Gruppe von ehemaligen CAFOR-Kindern hat einen Verein 
gegründet, dessen Präsident Appolinaire Yaméogo ist.                      
Sie treffen sich regelmässig, um sich auszutauschen und um 
gemeinsame Aktivitäten zu organisieren.  

- An einem Sonntag im Oktober haben sie einen Tag mit ihren 
jüngeren Geschwistern im tal néré verbracht. Sie haben 
gemeinsam gespielt, gegessen, getanzt und das 
Aussengelände gejätet. 

- Am 31. Oktober 2015 hat Félicité Yaméogo ihren Silver 
geheiratet. Félicité wurde von allen tatkräftig unterstützt 
(Vorbereitungen, Mithilfe Kochen, Besuch Kirche etc.)  

 

Was würdest du als Präsident in Burkina Faso machen? 
Auf diese Frage haben die 35 CAFOR-Kinder und die 117 Kinder des 
Familienpatenschaftprojektes folgende Antworten (Auswahl) gegeben:  

 
* Ich würde alles machen, dass die Hungersnot in meinem Land   
  verschwindet und allen Menschen eine Arbeit geben (Sylvie) 
* Den Ärmsten helfen und für die Waisenkinder Häuser bauen (Yamba) 
* Ich würde Teer herstellen und den Blinden, Schwerhörigen und den  
  Strassenkindern helfen (Ouiraogo) 
* Ich würde mit dem Flugzeug nach Europa reisen (Caroline) 

* Ich würde für Frieden sorgen. Ich würde nicht Geld vom Staat stehlen 

  um mir ein Dorf zu bauen oder schöne Autos zu kaufen (Tarwendé) 

* Ich würde die Preise der Ware senken (Donald) 

* Ich würde zuerst meiner Mutter helfen und dann den anderen. Ich    

  würde Spitäler bauen und allen etwas zu Essen geben (Kouka Solange) 

* Ich würde meinen Cousins ein Haus bauen und meinen kleinen  

  Cousins helfen, dass sie in die Schule gehen können (Jérémie) 

* Ich würde das Land gut organisieren (Narcisse) 

* Ich würde den Kindern Geschenke geben (Mireille Mariam) 

* Gut arbeiten und Velos kaufen für die ganze Familie (Rosine) 

 

Tour du Faso 2015 
 
4. Etappe (1. Nov. 2015): 
Ouagadougou  - Koudougou  

(97.5 km / 59 Radfahrer) 
 

Sieger: Salif Yerbanga 
(BF) Zeit: 2:29:04 
2. Manuel Stocker (CH) 
 

Die Stadt Koudougou hat 
sich über diese Abwechs-
lung gefreut. Konzerte, 
volle Hotels, überfüllte 
Tankstellen, geflickte 
Strassenlöcher und der 
erste freudige Anlass 
nach den Unruhen. 

Der Ohrenarzt musste 
viele Spülungen vorneh-
men. Es wurden tote 
Insekten, Sand/Staub, 
Schaumstoff und Kiesel-
steine gefunden.                          
Dank der Untersuchung 
hören alle wieder gut!!! 

 

 

 An drei verschiedenen Tagen im Oktober 2015 wurden alle       
CAFOR- und Familienpatenschaftskinder medizinisch untersucht. 

Prince Omar Ouédraogo 
Sekretär/Buchhalter FEE  
Freier Journalist 
 
Was hat dich am meisten 
berührt während den 
Unruhen? 
Während von offizieller Seite 
die Rede von 10 Toten ist, sind 
viele weitere Personen ge-
storben aufgrund dessen, dass 
die Krankenhäuser und Apo-
theken geschlossen waren. Ein 
acht Monate altes Baby von 
unserer Kirchfamilie hat auf 
diese Weise sein kurzes Leben 
verloren. Der Vater des Kindes 
hat an viele Türen geklopft, 
aber kein Arzt gefunden, der 
bereit war zu helfen.  
Sehr tragisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/F%C3%BCr
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/Burkina
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/Faso
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/helfen
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/wir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/seiner
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/Jugend
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/heute


Waisenhaus CAFOR (Centre d‘Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion) 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bébé-Waisenhaus tal néré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

„Merci pour hier“ (Danke für gestern) wird von 
den Burkinabés benützt, um einer Person für   
etwas zu danken, welches seit dem letzten   
Kontakt zurückliegt.  
Die Grossfamilie FEE bedankt sich bei allen  
Personen für die windige Unterstützung und 
wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute 
und  viele „coccinelles“ im neuen Jahr. 

 

Wenn die Ziege eine Karité (Beere der Sheanuss) 
isst, muss sie dem Wind danken, der sie vom 
Baum hat fallen lassen.   Sprichwort der Mossi 
(Burkina Faso) 

 

 

 

 

 

 

 

Djibi (Künstler aus Koudougou) musste den 
neuen Kindergarten mit 1 ½ Armen bemalen. Er 
hat sich bei einem Unfall den rechten Arm 
(Eskorte Militär) verletzt.  
Die aus der Hauptstadt herkommenden Milita-
risten aus Dedougou wurden nach den Unruhen 
in Koudougou auf dem „Place de la Nation“ sieg-
reich empfangen. Das Volk hat ihnen als Danke-
schön Lebensmittel und andere Materialien vor-
beigebracht und sie aus der Stadt begleitet. 
 
 

Ein rotbrauner Hahn sucht sich seine Würmer auf 
dem Gelände des Waisenhauses. Die Kinder haben 
ihn als Geschenk von Awas Grossvater erhalten.  
Sie starb am 28. August 2015 abends im Beisein 
ihrer Grossmutter und einer Kinderfrau im Kranken-
haus. Die Familie entschied sich, den kleinen  Engel 
im Dorf zu begraben. Drei junge Männer von der 
Familie sind mit zwei Motorrädern angefahren und 
haben Grossmutter und Awa (in einer Karton-
schachtel) ins 25 km entfernte Dorf transportiert. In 
der gleichen Nacht wurde sie beerdigt und früh am 
Morgen ist der Grossvater mit dem Hahn erschienen 
– als Dankeschön für die Betreuung! 
 

Nicolas ist immer der Lokomotivführer! 

Maïdatou Iklass, die Tochter unserer tal néré-
Direktorin Rosalie Kaboré hat am 21. August 
2015 das Licht der Welt erblickt.                       
Wir wünschen ihr alles Liebe und Gute auf ihrem 
Lebensweg.   

Am 15. September sind alle CAFOR-Kinder nach einem          
3-monatigen Aufenthalt in ihren Pflegefamilien glücklich zurück- 
gekehrt. Teils mit leeren Händen und teils mit Geld (zwischen 
16 Rp. und 5 Fr.), Brot, Slips, Gebetbuch, Tasche...              
Monique hat folgendes mitgebracht: 1 Schachtel Kreide,       
550 FCFA (90 Rp.) und ein paar Flip Flops. 

Am 21./22. März 2015 hat Alain Yaméogo (Austritt CAFOR 
2010) ein Weekend im Waisenhaus verbracht. Ein Jahr lang 
haben wir ihn nicht gesehen, da es ihm nicht erlaubt war, wäh-
rend seiner 12-monatigen Militärausbildung das Camp zu ver-
lassen. Am 5. April 2015 hat er seine Arbeit in einem Militär-
camp in Ouagadougou aufgenommen (Metallverarbeitung). 
Bis spät in die Nacht hat er mit seinen „jüngeren Geschwistern“ 
gesprochen und ihnen viele Ratschläge erteilt. Am Sonntag-
morgen hat er den Kleinen geholfen die Kleider zu waschen 
und ihnen anschliessend gezeigt, wie man den Schrank 
einräumen muss (oben: schmutzige Kleider; Mitte: saubere 
Kleider gefaltet und unten die Flip Flops und die Seife).  
Diese Eigeninitiative ganz nach dem Motto der Fondation      
Enfant pour Enfants (Kind für Kinder) hat uns alle riesig gefreut. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


