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Liebe Freunde und Gönner der Stiftung Zoodo und der Fondation Enfant pour Enfants  
 
 
 
Burkina Faso – Land der aufrechten Menschen 
Es ist immer wieder faszinierend, wie glücklich, fröhlich und zufrieden die 
Menschen in Burkina Faso sind, eines der zehn ärmsten Länder dieser 
Welt, mit einer Lebenserwartung von ca. 56,7 Jahren. Burkina hat 19 Mio. 
Einwohner auf einer Fläche von 274‘200 km2 (6 x grösser als die Schweiz).  

Die Hauptstadt Ouagadougou zählt ca. 2,8 Mio. Einwohner. 
Am 29. November 2015 fanden seit 27 Jahren wieder die 
ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen statt, bei 
denen Roch Marc Christian Kaboré als klarer Sieger 
hervorging. 
Die Burkinabés (so wird die Bevölkerung Burkina Fasos 
genannt) leben und arbeiten, unabhängig ihrer Religions-
zugehörigkeit, friedlich nebeneinander. Der Islam ist neben 
den traditionellen Glaubensvorstellungen (Animismus) die 
meistpraktizierte Religion. Katholiken und Protestanten sind 
ebenfalls stark verbreitet. 

Französisch ist die Amtssprache und am 5. August 1960 erlangte das Land seine Unabhängigkeit 
von Frankreich. 
Nur gerade 36 % aller Kinder haben das Glück in die Schule zu gehen. Deshalb stand das 
Thema Ausbildung für uns in diesem Jahr im Mittelpunkt. 
 
Lesen Sie und erleben Sie mit, was uns beschäftigt, nachdenklich stimmt, freut und mit Stolz 
erfüllt. Und blicken Sie mit uns voller Hoffnung in die Zukunft, die auch dank Ihnen möglich wird. 
 
 
Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion) in 
Lattou  
 
Jährlich freuen wir uns über bestandene Prüfungen unserer CAFOR-Waisenkinder sowie berufli-
che Erfolge der Ehemaligen. So auch über die bestandene Übergangsprüfung von der  
6. Klasse ins Collège von Estelle und Jacqueline. Appolinaire, ein Ehemaliger, studiert an der 
Universität in Koudougou Marketing. Alain, der im Jahr 2010 das Waisenhaus verlassen hat, 
arbeitet beim Militär (Metallverarbeitung) und wurde im August 2016 für ein Jahr ins Ausland 
versetzt (Friedensmission). Seine Zwillingsschwester Adèle betreibt erfolgreich einen eigenen 
Frisiersalon. Grégoire und Jean-Baptiste, von der ersten Gruppe, die im Jahr 2005 aus dem 
Waisenhaus ausgetreten sind, leben in Ouagadougou und führen ihre eigene Schweisser-
werkstatt. Die Ehemaligen meistern ihr Leben mit Bravour, was alles andere als einfach ist.  
 
Am 3. April 2016 ging ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Dank diversen Spenden aus der 
Schweiz konnten wir unseren Waisenkindern einen unvergesslichen Tag bieten.   
Zum ersten Mal wurde ein Ausflug in den Fasopark in Ouagadougou organisiert. Nebst den 37 
Kindern vom CAFOR-Waisenhaus durften auch die vier grössten Kinder des Bébé-Waisenhauses 
tal néré mit. Die in Ouagadougou lebenden Ehemaligen des CAFOR-Waisenhauses waren mit 
ihren Familien ebenfalls eingeladen. Alle freuten sich auf das Wiedersehen mit den Ehemaligen. 
Die Angestellten, die die Kinder in den Fasopark begleiteten, durften eines ihrer eigenen Kinder 
mitnehmen.  



Bericht Fasopark von Edith Baumgartner: 
Die Aufregung und Anspannung bei Gross und Klein war riesig. Nur 
schon die lange Busfahrt war ein Highlight. Aber wo bleibt der Bus? 
Geduldiges Warten war angesagt, ohne zu murren. Endlich konnte 
es mit zwei Stunden Verspätung losgehen. Nach etwa zweieinhalb 
Stunden Fahrt kam die Schar mit knurrendem Magen an. Ein feines 
Mittagessen (Reis, Poulet und ein 
Fanta) passte sehr gut dazu. Es war 

lecker und alle genossen das gemeinsame Zmittag. 
Frisch gestärkt ging es dann in Gruppen auf Erkundungstour. Die 
Grossen nahmen die kleineren Kinder ins Schlepptau. Alle durften 
dreimal mit einer Bahn fahren. Es gab keine modernen Bahnen 
wie wir sie kennen. Die Auswahl war für unsere Verhältnisse sehr 
bescheiden, nicht aber für unsere Kinder. Es gab zwei Karusselle, 
zwei „Eisenbahnen“ mit je zwei Wagons, zwei funktionstüchtige 
Putschautos und etwa drei Rutschbahnen.  
Die Kinder durften sogar zum ersten Mal in ihrem Leben 
Zuckerwatte probieren. Einigen war es dann doch zu süss. Das 
sehr heisse Wetter, die lange Reise und die tollen Erlebnisse 
machten langsam müde. Gegen vier Uhr nachmittags suchten 
sich alle ein schattiges Plätzchen und als Dank an die Organisa-
toren und zum Ausdruck der Freude wurde noch getanzt und 
gesungen. Die Stimmung war grossartig. 
 
Jedes Abenteuer geht aber mal zu Ende. 
Die Rückfahrt nach Lattou zog sich dann sehr in die Länge und dauerte sage und schreibe fünf 
Stunden. Der Bus hatte Probleme mit der Batterie und kam nur im Schritttempo vorwärts. Als 
Abschluss wäre noch ein gemeinsames einfaches Nachtessen im Hotel Pousga in Koudougou 
geplant gewesen. Das Znacht wurde dann halt im Bus auf den letzten Kilometern gegessen. 
Gegen elf Uhr nachts kamen dann alle müde, aber wohlbehalten und überaus glücklich in  
Lattou an. 
 
Auch ich durfte diesen wunderbaren Tag miterleben. Wir haben die Verspätungen und Pannen 
mit afrikanischer Gelassenheit hingenommen. Es reichen vier bis fünf einfache Bahnen und eini-
ge Tierskulpturen um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Was will man mehr! 
Allen, die dabei waren, wird dieser erlebnisreiche Tag sicher noch sehr, sehr lange in Erinnerung 
sowie unvergesslich bleiben. Barka wussogo!         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Am 28. Mai 2016 feierten 23 unserer Kinder ihr Tauffest und die erste heilige Kommunion. Jedes 
Kind hat für die Taufe einen Paten oder eine Patin gewählt, meistens eine Person aus der Pflege-
familie. Ahmed hat Hervé, ein Ehemaliger, als Pate gefragt. Was für eine Ehre! Die Kinder dürfen 
selber über ihre Religionszugehörigkeit entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der 22. September 2016 war für sieben Jugendliche des CAFOR-Waisenhauses und für  sieben 
Kinder des Bébé-Waisenhauses tal néré ein wichtiger Tag. Auch für die Fondation Enfant pour 
Enfants und für die Stiftung Zoodo war es ein geschichtsträchtiger Moment. Zum ersten Mal seit 
Bestehen des Bébé-Waisenhauses tal néré (wurde im 2011 eröffnet), sind sieben unserer 
Waisenkinder vom tal néré ins CAFOR-Waisenhaus umgezogen. Somit konnten unsere Vision 
und unser Wunsch, die Kinder von klein auf bis zum Alter von 18 Jahren zu begleiten, in einem 
ersten Schritt realisiert werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Austrittszeremonie für Ténin, Mireille, Albertine, 
Nestor, Tarwendé, Ouiraogo und Tambi Charles 
(von links nach rechts) war sehr schön, feierlich und 
emotional. Nach 11 Jahren fiel der Abschied von 
den kleineren Waisenhaus-Geschwistern schwer. 
Es flossen Tränen (auch bei uns Erwachsenen). Die 
sieben Jugendlichen können aber auch mit grosser 
Freude, Mut und Tatendrang in die Zukunft blicken. 
Albertine und Mireille haben die Aufnahmeprüfung 
für die zweijährige Ausbildung in unserer neuen 



Lernwerkstatt béogo néré (Elektrik und Mechanik mit Schwerpunkt Solarenergie) bestanden und 
konnten bereits am 3. Oktober 2016, mit 16 weiteren Jugendlichen, die Lehre beginnen. Nestor, 
Ouiraogo, Tarwendé und Tambi Charles werden weiterhin das Collège besuchen. Ténin wird sich 
für eine Ausbildung entscheiden.  
Die austretenden Kinder verliessen das Waisenhaus mit vielen, von uns organisierten Materialien 
wie Matratze, Moskitonetz, Tisch, Stuhl, Kessel, Kleider, Schuhe, Velo, Pflanzen, Taschenlampe 
etc. sowie mit einem Startkapital von CHF 1‘200.00. 

   

            

 

 
 

 
 
Wir sind sehr glücklich, dass die sieben tal néré Kinder herzlich und freudig im CAFOR-Waisen-
haus aufgenommen wurden. Die grösseren CAFOR-Geschwister haben sich seit Wochen auf 
den Eintritt der kleineren tal néré Geschwister gefreut und kümmern sich liebevoll um sie.  
 
10 der 22 tal néré Kinder haben am 18. Juli 2016 das Bébé-Waisenhaus verlassen, um zwei 
Monate bei ihren Pflegefamilien zu verbringen. Drei Kinder (Harouna, Bernard und Barnabé) 
bleiben in den Familien. 
Noa, Danielle, Corinne, Esther, Géraldine und Cédric (von links nach rechts) wurden am  
22. September 2016 von ihren Pflegefamilien ins CAFOR-Waisenhaus begleitet. Prisca kam erst 
eine Woche später, da sie ihre Ferien beim Onkel in Ouagadougou verbracht hatte. Alle sieben 
Kinder haben sich auf den neuen Lebensabschnitt in Lattou gefreut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mireille mit ihren Materialien 

Der Eselskarren bringt die Materialien der 
Zwillinge Nestor und Albertine nach Hause 

in ihre Pflegefamilie 



Die Zusammenarbeit der beiden Direktorinnen 
Rosalie (Bébé-Waisenhaus tal néré) und Cathy 
(CAFOR-Waisenhaus) bezüglich der gesamten 
Organisation sowie die Mithilfe aller Angestellten ist 
sehr beeindruckend und bereitet uns enorm grosse 
Freude. 
Haoua, eine Kinderbetreuerin vom tal néré, hat sich 
bereit erklärt, ihren Arbeitsort zu wechseln. Seit dem 
Eintritt der sieben tal néré Kinder arbeitet Haoua 
nun als Erzieherin im CAFOR-Waisenhaus in 
Lattou.  
 

 
 

 
 
 
Wir wünschen Nestor, Albertine, Ténin, Mireille, Ouiraogo, Tarwendé und Tambi Charles auf 
ihrem zukünftigen Lebensweg alles Liebe und Gute, Erfolg und Zufriedenheit. 
 
Noa, Prisca, Géraldine, Cédric, Esther, Corinne und Danielle wünschen wir in ihrem neuen 
Zuhause viele tolle, schöne, lustige und unvergessliche Stunden und einen guten Start ins letzte 
Kindergartenjahr.  
 
 
Schneider-Atelier in Lattou 
 
Dieses Jahr haben sieben Lernende an der Lehrabschlussprüfung (CQP Certificat de 
Qualification Professionnel) teilgenommen und alle haben bestanden. Herzliche Gratulation! 
Wir sind glücklich, dass wir jedes Jahr einigen Jugendlichen von Lattou die Chance geben 
können, eine Ausbildung zu machen, was in Burkina Faso leider noch nicht selbstverständlich ist. 
 
 
Projekte im Dorf Lattou – Familien-Patenschaften und Mittagstisch 
 
Der 6. Februar 2016 war für alle Beteiligten des Projekts Familien-Patenschaften ein sehr trauri-
ger Tag. Die beiden Mädchen Fatimata (20 Jahre) und Elisabeth (14 Jahre) klagten am selben 
Tag über Kopfschmerzen. Beide wurden wegen Hirnhautentzündung innerhalb von wenigen 
Stunden abrupt aus dem Leben gerissen. Es war für alle, vor 
allem für die beiden Familien, ein enormer Schock.  
 
Es gibt aber auch Erfreuliches zu melden. Gnondé Denis hat die 
BEPC-Prüfung im vierten Collège-Jahr geschafft. Es bereitet uns 
grosse Freude zu sehen, wie sich die 111 Familien-Patenschafts-
kinder dank der Unterstützung entwickeln und die Hygiene-Tipps 
und guten Ratschläge der Projekt-Verantwortlichen Honorine be-
folgen. Für die 111 Dorfkinder sind die neuen Kleider und Schuhe, 
die Honorine zu Weihnachten organisiert und von Zoodo offeriert 
werden, immer ein tolles Geschenk – und sehr wahrscheinlich auch das einzige! 

 
Die fast 600 Kinder der Primarschule in Lattou könnten 
sich einen Schultag ohne Mittagessen kaum mehr vor-
stellen. Wir uns auch nicht! Es ist immer wieder erstaun-
lich wie artig und diszipliniert die Kinder warten, bis die 
Köchinnen die Portionen verteilt haben. Es gibt kein 
Gedränge, keine Zankerei und keine Tränen! Ein sehr 
schönes und tolles Projekt! 

Von links nach rechts: Omar (Sekretär und 
Buchhalter), Rosalie (Direktorin Bébé-Waisen- 
haus tal néré), Haoua (Erzieherin) und Cathy 

(Direktorin CAFOR-Waisenhaus) 



Ausbildungszentrum béogo néré (Zukunft) in Koudougou 
 
Wie bereits im letztjährigen Jahresbericht erwähnt, hat die Stiftung Zoodo im Februar 2015 
entschieden, ein Ausbildungszentrum für 20 Jugendliche in Mechanik und Elektrik mit Schwer-
punkt Solarenergie zu bauen und einzurichten. 
Im April 2015 konnten wir bereits mit dem Bau der Infrastruktur (Theorieraum, Atelier, Solarzen-
trale etc.) beginnen.  
Im Oktober 2015 kam der erste, mit 20 Tonnen Material beladene Lastwagen aus der Schweiz, in 
Burkina Faso an. Ein grosser Teil des Materials war für das Ausbildungszentrum bestimmt. Werk-
zeuge, Maschinen, Einrichtungsgegenstände (Tische, Stühle, PCs, Werkbänke etc.), vor allem in 
der Schweiz gesammeltes Occasionsmaterial.  
Im Juli 2016 wurde der zweite Lastwagen in Koudougou freudig in Empfang genommen. Für das 
Projekt béogo néré waren Schulungsunterlagen, das Material für die Solaranlage, Werkzeug-
taschen für die Lernenden und weitere Sachen sowie viele Kleider, Schuhe, Spielsachen, Velos 
etc. für unsere beiden Waisenhäuser dabei.  
Der Stiftungsrat und Projektleiter Joe Zumstein hat das Beladen der beiden LKWs in der Schweiz 
organisiert und war beim Ausladen in Burkina Faso mit dabei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am 10. September 2016 reiste ein 11er-Team aus der Schweiz, begleitet von den Stiftungsräten 
Joe Zumstein und Sandra Jaeggi, nach Burkina Faso um die ganze Werkstätte einzurichten und 
die Solaranlage auf dem Dach zu installieren. 
 
Gerhard Baumgartner schildert nachfolgend seine Eindrücke und Erfahrungen: 

 
Die Photovoltaikanlage mit 46 Solar-
panels wurde in einer Woche montiert 
und in Betrieb genommen, so dass die 
Gebäude des Ausbildungszentrums mit 
ausreichender Energie versorgt wer-
den. Atelier und Klassenzimmer wur-
den mit Mobiliar und Lehrmitteln aus-
gerüstet, Maschinen installiert sowie die 
Werkzeuge und  Materialien in die vielen 
Kästen und Schubladen eingeräumt. Der 
Informatikraum war bereits mit 18 Arbeits-

plätzen eingerichtet. Aus Alteisen wurden Gestelle für den Lager-
raum geschweisst und die Materialien eingeräumt. Mit dem Werk-
raumchef, dem Direktor und dem Fachlehrer Installationen wurde 
von allen Räumen ein umfassendes Inventar in Listenform und als 
Fotodokumentation aufgenommen. 

 
Bei der feierlichen Eröffnung am 30. September 2016 
waren alle Arbeiten abgeschlossen und die Räumlichkeiten 
konnten besichtigt werden. Auch wir Schweizer waren zu 
dieser Feier eingeladen und wurden von Koudougous 
Bürgermeister für unseren Einsatz geehrt. 
18 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren haben 
die Eintrittsprüfung bestanden und wurden in die erste 



Ausbildungsklasse aufgenommen. Sie, ihre Eltern, die Lehrpersonen, Behörden und Gäste freu-
ten sich auf den nahen Schulbeginn. Drei Mütter äusserten sich mir gegenüber sehr erfreut und 
stolz, dass ihre Söhne diese Chance einer Ausbildung erhalten haben. Sie dankten uns stellver-
tretend für die Realisierung dieses Projekts und unseren persönlichen Einsatz vor Ort. 
 

Am Montag, 3. Oktober 2016 begann die zweijährige Ausbildung. 
Die Unterrichtszeit ist in der Regel morgens von 7.00 h bis 12.00 h 
und nachmittags ab 15.00 h bis 18.00 h, jeweils montags bis frei-
tags und am Samstagmorgen. Am ersten Tag erschienen 17 
Schüler/-innen, ein Jugendlicher meldete sich krank. Da ich zehn 
Tage länger blieb als das Team aus der Schweiz begleitete ich die 
Klasse während den ersten Schultagen in mehreren Lektionen 
und gab den Jugendlichen, den Lehrpersonen, dem Direktor und 
den Stiftungsverantwortlichen Rückmeldungen zum Unterricht in 

der Lehrwerkstatt béogo néré. Als ehemaliger Schulleiter fiel mir diese Aufgabe leicht. Die Ju-
gendlichen zeigten sich sehr interessiert und arbeiteten gut mit. Sie waren nur mit den nötigsten 
Schulmaterialien ausgerüstet. Von den 18 Jugendlichen hatte ein einziger ein Lineal. Glücklicher-
weise konnte ich ihnen vor der ersten Lektion Lineal und Bleistift als Geschenk verteilen. Diese 
Hilfsmittel kamen bereits nach wenigen Minuten zum Einsatz.  
 
In der Regel verfügt nur die Lehrperson über ein Lehrmittel oder ein Unterrichtsprogramm. Sie 
schreibt Titel und Texte an die Wandtafel oder diktiert den Lernenden Teile daraus. Ist die Wand-
tafel voll, putzen die Schüler/-innen diese freiwillig mit einem feuchten Schwamm. Einige Themen 
werden auch fragend-entwickelnd zuerst mit den Jugendlichen erarbeitet und die Ergebnisse 
nachher gemeinsam schriftlich festgehalten. 
 
Auch die Lehrpersonen unterrichteten die neue Klasse mit 
Freude und arbeiteten sehr engagiert in ihren Stunden. 
Nebst der theoretischen Ausbildung in allgemeinen 
Fächern wie Französisch, Mathematik, Englisch und 
Physik gibt es auch mehr praktische und experimentelle 
Tätigkeiten zu Elektronik, Elektrotechnik und Photovoltaik. 

Die drei Unterrichts-
räume: das Klassen-
zimmer, das Infor-
matikzimmer und 
das Atelier eignen 
sich bestens für einen guten Unterricht. Die Klasse wird für 
Messung in Elektronik und Elektrotechnik in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Die verschiedenen Maschinen und Werkzeuge 
sind bereit für die Nutzung. Alle Lernenden wurden mit 
einem eigenen Werkzeugkoffer ausgerüstet, welchen sie 
nach erfolgreichem Abschluss der Lehre behalten können. 

Zudem erhielten alle Schüler/-innen Sicherheitsschuhe (Stahlkappenschuhe) für ihre Tätigkeit in 
der Werkstatt. Die Jugendlichen konnten es kaum erwarten, bis ihnen die Spezialschuhe, welche 
wir in der Schweiz als Naturalspende bekamen, ausgehändigt wurden. 

 
Direktion und Sekretariat organisieren den Betrieb nach schwei-
zerischen Vorgaben. Bereits an der ersten Lehrerkonferenz 
wurde eine gemeinsame Haltung zu Fragen der Disziplin und 
Ordnung angesprochen. Die Direktion hat diese Punkte in einer 
Hausordnung festgehalten und sie an verschiedenen Stellen im 
Schulareal angeschlagen.  
 
 
 



Mit dem Hauswart/Wächter übte ich die Reinigung der Solarpanels. Da sich auf den Panels sehr 
viel Staub ablagert, ist es bedeutungsvoll, diese mindestens alle zwei Wochen mit Wasser und 
Bürste zu reinigen. Bei dieser Arbeit auf dem Dach müssen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten 
werden: sich anseilen und Tragen des „Gstältlis“. Diese Instruktion nahm der Verantwortliche mit 
grossem Interesse entgegen und führte die Reinigung gleich anderntags aus. 

 
In einem stündigen Vortrag stellte ich die Schweiz vor. Alle Schüler/-
innen und der Direktor nahmen an dieser zusätzlichen Lektion teil. 
Speziell zu diskutieren gaben die Vergleiche der Kinderzahlen sowie 
der Arbeitslosenquote zwischen der Schweiz und Burkina Faso. Als 
herausragende Werte der Schweizer Produkte bezeichnete ich die 
Qualität, die Präzision und die Zuverlässigkeit. Beispielhaft konnte 
ich jeder anwesenden Person ein Produkt mit den erwähnten Eigen-
schaften, ein Schweizer Sackmesser, überreichen.  

 
Am 13. Oktober 2016 verabschiedete ich mich mit den besten Wünschen an die Lernenden und 
an die einzige Lehrwerkstatt dieser Art in Burkina Faso und reiste nach 5 Wochen in die Schweiz 
zurück.         (Bericht von Gerhard Baumgartner) 

 

Nebst Albertine und Mireille haben auch Léon, der im Jahr 2011 aus dem CAFOR-Waisenhaus 
ausgetreten ist und Didier, ein Familien-Patenschafts-Kind, die Prüfung für diese Ausbildung 
bestanden. Das freut uns riesig.  
 
Die Fondation Enfant pour Enfants bekam anlässlich der Eröffnungsfeier ein amtliches Schreiben, 
in welchem stand, dass die 2-jährige Ausbildung im béogo néré mit dem Diplom national 
anerkannt ist. Das war für alle eine grosse Überraschung!  

 
Wir wünschen allen Beteiligten 
gutes Gelingen und freuen uns 
jetzt schon auf den ersten Lehrab-
schluss in zwei Jahren. Wir sind 
überaus glücklich, dass wir, dank 
der tollen Unterstützung aus der 
Schweiz, dieses Projekt realisieren 
durften. Ein grosses Dankeschön! 

 
 
Vinnèm songo 2 – helles Licht (Solar-Basisstationen mit aufladbaren LED-Lampen) 
 
Im September 2014 wurden zwei Basisstationen mit 25 LED-Lampen als Prototypen und Test-
anlagen an zwei Standorten (vor dem CAFOR-Waisenhaus in Lattou und im Quartier Kayimdi) 
installiert. Während mehr als einem Jahr konnten wir sehr viel Erfahrung über die praktische Ver-
wendung sowie die technische Nutzung sammeln. Die Basisstationen sowie die Lampen wurden 
aufgrund der gemachten Erfahrungen überarbeitet und den besonders widrigen Wetterbedingun-
gen wie Staub, Hitze und Monsunregen angepasst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
Prototyp überarbeitete Version 



Die Basisstationen werden im Freien montiert. Die Lam-
pen werden dort tagsüber aufgeladen und abends in die 
Hütten mitgenommen. In allen sieben Quartieren von 
Lattou gibt es keine öffentliche Stromversorgung, wie 
auch in vielen anderen Dörfern. Das Solarlicht soll vor 
allem den Dorfkindern die Möglichkeit bieten, ihre Augen 
bei den Schulaufgaben besser zu schützen und den 
Frauen abends und nachts die Hausarbeit erleichtern. Die 
Stationen sind zudem mit einem 220V-Anschluss ver-
sehen, um auch mal einen gemeinsamen Dorf-Fernseh-
abend zu organisieren oder eine Autobatterie zu laden.  
 

In der ersten Phase sind zehn Basisstationen sowie 300 
bis 500 LED-Lampen vorgesehen, welche je nach Bedarf 
den Stationen zugeteilt werden. Eine Basisstation kann bis 
zu 50 Lampen versor-
gen. Für die Serienferti-
gung wurden die Einzel-
teile für die Basisstatio-
nen und die LED-Lam-
pen bereits mit dem im 
Juli angekommenen 
Lastwagen transportiert. 

Das Ziel ist, dass die Lehrlinge des Ausbildungszentrums 
béogo néré das Zusammenbauen, die Montage und Installation 
der Stationen und Lampen selbständig ausführen können. Dies 
ist Teil der praktischen Ausbildung. Eine komplette Station wurde bereits vom 11er-Team aus der 
Schweiz, anlässlich des Aufenthaltes, im béogo néré als Lern- und Teststation aufgebaut. Sie 
dient dann den Lehrlingen auch für die Reparaturen der Lampen.  
 
Eine weitere Station wurde im Dorf Ouezindougou installiert, da wir zu diesem Dorf sehr freund-
schaftliche Beziehungen pflegen.  
 

Es ist vorgesehen, dass die Schulung der béogo néré Lehrlinge im Frühling 2017, durch die frei-
willigen Schweizer Fachleute, erfolgen soll. Die Installation der zehn Basisstationen mit den LED-
Lampen in den Dörfern durch die Lehrlinge ist ab Herbst 2017 geplant.  
 
Das Projekt vinnèm songo 2 kann beliebig ausgebaut werden und ist deshalb sehr nachhaltig, 
weil es vor allem durch die béogo néré Lehrlinge gebaut, verkauft, vermietet und unterhalten 
werden kann.  
 



An dieser Stelle danken wir Joe Zumstein (Zoodo-Stiftungsrat und Projektleiter), Beat Wolf 
(Entwicklung der Basisstationen) und Paul und Josef Schwegler (Entwicklung der LED-Lampen) 
von ganzem Herzen für die freiwillig geleistete Arbeit. Bisher sind ca. 400 Arbeitsstunden in der 
Schweiz für die Entwicklung, Produktion und die Tests ohne Bezahlung geleistet worden. 
Grossartig!  
 
Falls Sie dieses tolle Projekt, das eine ideale Ergänzung zum Ausbildungszentrum béogo néré 
ist, in der ersten Phase unterstützen möchten, freuen wir uns sehr darüber. 
 
Materialkosten für eine Basisstation   CHF 3‘000.00 
Materialkosten für eine LED-Lampe   CHF      25.00 
 
Der langfristige Ausbau wird dann lokal durch den Verkauf und die Vermietung möglichst 
selbsttragend organisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 

 

Besuch des 
Bürgermeisters von 

Koudougou im béogo néré 



Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou 
 
Im Bébé-Waisenhaus tal néré war während den vergangenen Monaten 
viel los. Es gibt immer einiges zu planen und zu organisieren, z.B. in 
Bezug auf die Gesundheit der Kinder, mit dem im Oktober 2015 neu 
eröffneten Kindergarten „la coccinelle“, mit der Führung der Angestellten 
sowie mit den diversen Sitzungen und Treffen der Familien der Kinder. 
 
Die Hitzeperiode im April und Mai war dieses Jahr extrem und aussergewöhnlich heiss, wie 
schon lange nicht mehr. Für die Bébés und Kleinkinder ist diese Hitze fast nicht erträglich und 
einige mussten ins Spital eingeliefert werden. Leider mussten wir in dieser Zeit von der kleinen 
und süssen Déborah Abschied nehmen, die am 6. Januar 2016 im Alter von zwei Wochen zu uns 
kam. Trotz zusätzlichen Untersuchungen in der Hauptstadt Ouagadougou ist Déborah am  
17. April 2016 mit 4 Monaten an ihren Geburtsgebrechen gestorben. Wir werden Déborah immer 
in unseren Herzen tragen. 
 
Am 26. Januar 2016 fanden die am 21. Januar 2016 geborenen Zwillingsmädchen Agnès und 
Anissa im tal néré ein neues Zuhause, da sie ihre Mutter einige Stunden nach der Geburt 
verloren haben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 

 
Knapp zwei Monate später, am  
15. März 2016, bekam die tal néré-
Familie nochmals Zuwachs. Esther, 
drei Tage alt, wurde im tal néré aufge-
nommen. Auch Esthers Mutter ist 
einen Tag nach der Geburt per Kaiser-
schnitt gestorben. Esthers Vater ist 23 
Jahre alt. Er lebt in einem kleinen 
Bauerndorf wo er Mais und Gemüse 
anpflanzt. Da er kein Geld hat um 

Milchpulver für die kleine Esther zu kaufen, hat er beim Sozialamt um Hilfe gebeten.  
Esthers Vater besucht seine kleine Tochter regelmässig im tal néré und freut sich über die 
Entwicklung. Er ist sehr stolz auf seine süsse Tochter.   

 
Am 3. März 2016 mussten wir von unserem Charmeur Lionel Abschied 
nehmen. Er wurde von seinen Adoptiveltern abgeholt und lebt nun in 
Frankreich. Seine Adoption hat sich aufgrund von fehlenden Papieren über 
ein Jahr verzögert. Wir werden dich nie vergessen, petit chéri Lionel! 
 
Momentan leben elf Kinder im Bébé-Waisenhaus tal néré. Wir hoffen, dass 
wir in den nächsten Wochen und Monaten weiteren Kindern in Not ein 
liebes Zuhause geben können. 
 

Agnès Anissa 



Tal néré darf immer viele Besucher willkommen heissen: einheimische Studenten, Schüler einer 
lokalen 5. Klasse, die das wenige Taschengeld zusammengelegt und Seife für die Waisenhaus-
kinder gekauft haben. Was für eine liebe Geste! Ein Feuerwehrmann, der ab und zu die tal néré 
Kinder besuchte und sie ins Herz geschlossen hatte, wurde für längere Zeit an einen anderen 
Einsatzort versetzt. Nach seiner Rückkehr brachte er Seife und die Summe von CFA 50‘000 
(ca. CHF 80.00) im Waisenhaus vorbei, als Dank, dass er wieder gesund von seiner Mission 
zurückgekehrt ist.  
 
Die neue Waschmaschine ist ein Geschenk, welches das Leben der 
Waschfrau Mamounata um einiges erleichtert. Bis anhin hat sie 
täglich alles von Hand gewaschen. Nun hat Mamounata noch Zeit, 
das Znüni für die 80 Kindergartenkinder vorzubereiten.  

 
Unser Kindergarten „la coccinelle“ hat in 
Koudougou, nach nur einem Jahr, schon 
einen extrem guten Ruf. Nebst den fünf eigenen tal néré Kindern 
besuchen 75 externe Kinder, für einen jährlichen Beitrag von ca.  
CHF 65.00, inkl. Znüni, unseren Kindergarten. Die Eltern der exter-
nen Kinder schätzen die gute Erziehung, den schönen und sauberen 
Spielplatz und die Disziplin.  
 

Das Sozialamt hat uns anfangs Jahr angefragt, ob wir bereit wären, an arme 
Familien mit Bébés ohne Mutter regelmässig Milchpulver abzugeben. Wir 
haben eingewilligt und entschieden, dass wir zehn Kinder während 18 Mona-
ten mit Milchpulver unterstützen werden (Kosten pro Kind für 18 Monate  
CHF 380.00). Der kleine Ibrahim ist der erste, der von unserem Milchprojekt 

profitieren kann. Seine Tante väterlicherseits kümmert sich um ihn. Jeden 
Donnerstag holt sie die Milchpulverdose ab. Rosalie, die Direktorin vom tal 
néré, wägt Ibrahim und gibt der Tante gute Ratschläge. Wir hoffen, dass wir 
bald noch anderen Familien helfen können. 
 
Diverses 

 
Ende 2015 haben wir das Kinderspital in Koudougou wieder mal mit 
den nötigsten Materialien eingedeckt. Die 60 Betten wurden neu be-
malt und mit Eisenstangen ausgestattet (angeschweisst). Sie dienen 
für die Befestigung der Moskitonetze und für die Infusionsflaschen. 
Die neu gekauften Moskitonetze werden die Kinder vor den Mücken 
schützen und dienen zur Sensibilisierung der Bevölkerung, auch zu 
Hause ein Netz aufzuspannen.  
Die Wände der neun Zimmer und der zwei Rundhäuser wurden mit 

fröhlichen und farbigen Zeichnungen angemalt. Sie erfreuen die Herzen 
der kleinen Patienten und sollen helfen, den Krankenhausaufenthalt gut zu 
überstehen. 
Die vielen weiteren Materialien haben speziell die Ärzte und die Kranken-
pfleger/-innen gefreut. Mit den neuen Sauerstoff- und Blutdruckgeräten, 
Lampen, Instrumentenwagen etc. lässt sich die wichtige Arbeit leichter 
bewältigen. Auch die Getreidesäcke, das Öl und das Milchpulver für die 
unterernährten Kinder, die Bonbons, die Kuscheltiere, die Decken und die Kleider waren 
willkommen!!! Vielen lieben Dank an die Spender! 
 
  
  
 



In Tiogo Mossi, Nachbardorf von Lattou, gibt 
es eine notdürftige Schule mit vier Klassen 
und zwei Schulzimmern. Da die Schulbil-
dung für Burkina Faso von grösster Wichtig-
keit ist, hat die Stiftung Zoodo beschlossen, 
in Tiogo Mossi zwei neue Schulzimmer zu 
bauen.  
 

 
 

 
Am 5. April 2016 wurde der Grundstein gelegt mit dem Ziel, das neue Schuljahr im Oktober 2016 
in den neuen Schulzimmern zu starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ende September 2016 herrschte bei der Bevölkerung in Tiogo Mossi grosse Freude. Die neuen 
Schulzimmer wurden eingeweiht. Wir wurden mit traditionellem Tanz und Musik empfangen. Die 
Dankbarkeit und Solidarität in Tiogo Mossi ist riesengross. So gross, dass wir als Dank einige 
Hühner und ein Schaf geschenkt bekommen haben. Diese Grosszügigkeit hat unsere Herzen zu 
tiefst berührt, zumal die Armut in Tiogo Mossi sehr gross ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Das grösste Glück sind Begegnungen, 
die so viel Sonne in unser Herz tragen, 

dass alle Schatten weit hinter uns fallen. 
 
 
Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen für Ihre wertvolle Unterstützung, sei es mit einer Spende 
für den Mittagstisch, das Schneider-Atelier, das Ausbildungszentrum béogo néré, das Projekt 
vinnèm songo 2, für die beiden Kindergärten, die beiden Waisenhäuser oder mit einem Gönner-
beitrag. Vielen lieben Dank für Ihre Treue! 
 
 
Diverse Spendemöglichkeiten 
 
Gönnerbeitrag: CHF 30.00 
 
1 Mittagessen für ca. 600 Kinder: CHF 125.00 
1 Mittagessen während 32 Wochen (ein ganzes Schuljahr): CHF 4‘000.00 
 
Materialkosten für eine Basisstation: CHF 3‘000.00 
Materialkosten für eine LED-Lampe: CHF 25.00 
 
Für das neue Ausbildungszentrum béogo néré: 
Werkzeugtasche für einen Lernenden: CHF 500.00 
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, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, ruhige Festtage und fürs 2017 gute Gesundheit, Elan, viele sonnige Stunden und 
glückliche, unvergessliche Momente.  
 
 

Glück finden wir in den kleinen Dingen,  
die das Leben zu einer grossen Summe machen. 

 
 
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 2017 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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


