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Liebe Freunde und Gönner der Stiftung Zoodo und der Fondation Enfant pour Enfants  
 
 
 
Die Jahre vergehen wie im Flug. Dies ist bereits der  
13. Jahresbericht der Stiftung Zoodo und der Fondation 
Enfant pour Enfants. Wir haben in den vergangenen 
Jahren viel erlebt – es gab traurige Momente, aber 
unzählig viele schöne, freudige, berührende und unver-
gessliche Augenblicke, die wir immer in unseren Herzen 
tragen werden und die Sie mit den Berichten miterleben 
durften. Dank Ihrer Hilfe und Unterstützung konnten wir 
diverse Projekte realisieren und vielen Familien und 
Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir freuen uns 
auf weitere Jahre voller Hoffnung, Mut, kreativen Ideen, 
Glück und Erfolg.  
 
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie in unsere Arbeit setzen und wünschen Ihnen eine 
unterhaltsame Lektüre. 
 
 
Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion) in 
Lattou  
 
Seit November 2013 haben wir dank der installierten Solaranlage Licht im Waisenhaus in Lattou. 
Da es im Dorf Lattou immer noch keine öffentliche Stromversorgung gibt, kommen allabendlich 
viele Dorfkinder aus Nah und Fern um vom kostbaren Licht zu profitieren. Sie laufen oder radeln 
teilweise 5 bis 10 km, damit sie ihre Hausaufgaben bei Licht erledigen können. Zu Hause in den 
Höfen geben russende und stinkende Petrollampen ein spärliches Licht ab, was das Lernen fast 
unmöglich macht. Da die grösseren Dorfkinder manchmal bis spät abends lernen und im Waisen-
haus irgendwann die Nachtruhe einkehrt, haben wir beschlossen, am hinteren Eingang des 
Waisenhauses einen Lernplatz für die Dorfkinder zu errichten.  

 
Sie freuen sich riesig, dass sie nun an einem angenehmen 
Platz ihre Hausaufgaben erledigen können. Sauber, mit Sitz-
gelegenheiten, einer Wandtafel zum Beschreiben und vor 
allem Licht (bezogen von der Solaranlage des Waisenhauses). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die 8-jährige Balguissa wurde im Oktober 2016, nach dem Eintritt der sieben ehemaligen  
tal néré-Kinder, ebenfalls noch im Waisenhaus aufgenommen. Balguissa wurde als erstes Kind 
ihrer Eltern geboren. Drei Jahre später gesellte sich der kleine Ali zur Familie. Vor drei Jahren 
verliess die Mutter, nach einer Fehlgeburt, die Familie und nahm Ali mit. Balguissa lebte seitdem 
mit ihrem Vater zusammen, in einer kleinen Hütte ohne Strom und Wasser. Der Vater leidet 
wegen dem Verschwinden seiner Frau unter psychischen Problemen und hatte grosse Mühe sich 
um Balguissa zu kümmern. Jeden Morgen sehr früh fuhr der Vater mit Balguissa auf den Markt 
um dort Radios zu reparieren. Balguissa folgte ihrem Vater überall hin und war oft alleine. Obwohl 
Balguissa das Schulalter erreicht hatte, fehlte dem Vater das Geld für die Einschulung. Gleich 
nach Balguissas Eintritt ins Waisenhaus fing das neue Schuljahr an und Balguissa durfte die 
erste Klasse besuchen. Balguissa hat sich sehr gut und schnell an ihr neues Zuhause gewöhnt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. September 2017 – Tag des Abschieds. Für Clarisse, Nater, Germaine, 
Vincent und Louis beginnt nun ein anderes Leben. Sie haben nach 12 lehr-
reichen Jahren das Waisenhaus verlassen um auf eigenen Füssen zu 
stehen. Auch wenn sich die Grossen auf den Austritt freuen, ist der Ab-
schied für die kleineren Waisenhaus-Geschwister doch recht schwierig und 
traurig. Die Abschieds-Zeremonie wird von den Angestellten und den 
Kindern immer sehr feierlich gestaltet.  
 
Beim Austritt erhalten die Jugendlichen viele nützliche Materialien die ihnen 
den Start in die Selbständigkeit etwas erleichtern. Wir wünschen Clarisse, 
Nater, Germaine, Vincent und Louis für die Zukunft von Herzen alles Gute.  
 
Der nächste Austritt ist voraussichtlich erst im Jahr 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balguissa am 
Tag des Eintritts 

Balguissa heute – 
ein fröhliches und 
glückliches Mädchen 

von links nach rechts: Appolinaire, Kouilga (Ehemalige), Vincent, Félicité (Ehemalige), 
Nater, Louis, Clarisse, Christine (Ehemalige) und Germaine 



Wenige Tage nach dem Austritt der fünf Jugendlichen wurden im 
CAFOR-Waisenhaus zwei neue Kinder aufgenommen: Harouna 
und seine ältere Schwester Balguissa. Vielleicht kommt Ihnen der 
Name Harouna bekannt vor. Gerne erzählen wir Ihnen die äusserst 
berührende Geschichte von Harouna.  
 
Harouna kam kurz nach der Geburt im Mai 2011 in unser Bébé-
Waisenhaus tal néré. Seine Mutter starb nach der Geburt im Spital. 
Balguissa, die zwei Jahre ältere Schwester, lebte bei ihrem Vater 
und der Grossfamilie. Harounas Vater hat den Verlust seiner Frau bis heute nicht verarbeitet und 
leidet unter schlimmen psychischen Problemen. Harouna wuchs glücklich und zufrieden im tal 
néré auf. Harounas Grossvater kam ab und zu vorbei, obwohl er ca. 20 km von Koudougou ent-
fernt wohnt. Er sagte bei jedem Besuch, dass sie Harouna im Alter von fünf Jahren gerne wieder 
in die Grossfamilie zurückholen möchten. Letztes Jahr im Juli verliess Harouna, zusammen mit 
neun weiteren Kindern, das Waisenhaus tal néré und kehrte in seine Familie zurück, wie auch 
Bernard und Barnabé. Sieben ehemalige tal néré-Kinder traten am 22. September 2016 im 
CAFOR-Waisenhaus ein. Vor dem Eintritt besuchten wir alle 10 Kinder in ihren Pflegefamilien. 
Anlässlich dieses Besuches bei Harounas Familie teilte uns der Grossvater mit, dass sie Harouna 
im Oktober 2016 in eine französisch-arabische Schule schicken wollen. Da diese Schule nur für 
Knaben bestimmt ist, blieb Balguissa in der Familie und besuchte die Dorfschule.  
 
Bis im April 2017 haben wir von Harounas Familie nichts mehr gehört – es gab auch keinen 
Grund uns zu kontaktieren. Während des Aufenthaltes von Sandra Jaeggi (Stiftungsrat Zoodo) 
kam ihrerseits der Wunsch auf, Harouna zu besuchen. Eigentlich mussten wir annehmen, dass 
Harouna nun in dieser Schule ist, wir waren uns dessen aber nicht ganz sicher. Rosalie, die 
Direktorin vom tal néré, versuchte Harounas Grossvater telefonisch zu erreichen um unseren 
Besuch anzukündigen. Die Grossfamilie freute sich auf 
uns – am allermeisten freute sich Harouna, der uns bei 
unserer Ankunft freudestrahlend entgegensprang. Wir 
wurden von den Frauen herzlich willkommen geheissen 
und in den Hof geführt. Kurz darauf erzählten Harounas 
Grossmutter und die Tante, dass Harouna, zwei Wo-
chen vor Schuleintritt, nichts mehr gegessen, nicht mehr 
gesprochen hat und krank wurde. Somit konnte Harouna 

nicht in diese 
Schule geschickt 
werden. Rosalie hat sofort und super reagiert und machte, 
nach Rücksprache mit Sandra Jaeggi, den Frauen den 
Vorschlag, Harouna, zusammen mit seiner Schwester 
Balguissa, im September 2017 ins Waisenhaus nach 
Lattou zu schicken. Der Vater kann sich nicht um die 
beiden Kinder kümmern und für die Grosseltern ist es 
altershalber auch nicht einfach. Die Frauen waren sofort 
einverstanden. Wie es aber in Burkina Faso üblich ist, 

muss der Chef der Familie entscheiden – und das ist Harounas Grossvater. Er und Harounas 
Onkel diskutierten kurz mit Rosalie und gaben dann die Einwilligung. Wir sind überglücklich und 
reich beschenkt mit Hühnern, Eiern und Erdnüssen zurück nach Koudougou gefahren.  
Viel Glück in eurem neuen Zuhause, Balguissa und Harouna! 

 
 
 
 
 
 
 



Schneider-Atelier in Lattou 
 
Seit dem Jahr 2012 läuft dieses wichtige Ausbildungsprojekt. Wir sind glücklich und stolz, dass 
wir jährlich einigen Jugendlichen die Gelegenheit bieten können, eine Ausbildung zu machen. Im 
Oktober 2016 haben 20 neue Lernende den Aufnahmetest bestanden. Wir wünschen allen viel 
Spass und Erfolg während der 2-jährigen Ausbildung.  
 

 
Projekte im Dorf Lattou – Familien-Patenschaften und Mittagstisch 
 
Das Projekt Familien-Patenschaften wurde vor 12 Jahren ins Leben gerufen. Weit über 100 Dorf-
kinder sind Teil dieses schönen, aber auch organisatorisch aufwändigen Projektes. Seit einigen 
Jahren laufen etliche Patenschaften aus, da die Jugendlichen das Rüstzeug zur Selbständigkeit 
erhalten haben. Von den aktuell 91 Familien-Patenschafts-Kindern gehen 27 ins Collège, nur 
zwei müssen die Klasse wiederholen. 21 Jugendliche machen in diversen Ateliers eine Ausbil-
dung: 4 Mechaniker, 1 Schweisser, 1 Maurer und 15 absolvieren die Schneiderlehre, einige da-
von in unserem Schneider-Atelier. Die restlichen Kinder besuchen in diversen Dorfschulen die 
Primarschule.  
 
Die Verteilung von Getreide, Hygieneartikeln und Schul-
materialien findet alle drei Monate statt. Die jährliche Sensi-
bilisierung in Bezug auf Hygiene und Gesundheit ist für die 
Kinder und deren Familien sehr wichtig. Um den Einkauf 
der unzählig benötigten Getreidesäcke ideal zu planen, 

haben wir beschlos-
sen, auf dem Wai-
senhaus-Areal in 
Lattou ein kleines 
Lagerhäuschen zu bauen. Das Familien-Patenschafts-Ko-
mitee, bestehend aus 12 Frauen, hat sich mit einem be-
trächtlichen Betrag von FCFA 375‘000 (= ca. CHF 650.00) 
am Bau beteiligt. Das hat uns enorm gefreut und zeigt die  
grosse Wertschätzung der Dorfbevölkerung für dieses 
schöne und nachhaltige Projekt. 

 
Wir kümmern uns auch um die gesundheitlichen Probleme der Familien-Patenschafts-Kinder. 
Julien bekam eine Brille. Irène musste sich einer Blinddarm-Operation unterziehen. Diverse 
Spitalaufenthalte verliefen glücklicherweise ohne schwerwiegende Folgen, was für ein armes 
Land wie Burkina Faso nicht selbstverständlich ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vor zwei Jahren wurde an der Dorfschule 
in Lattou, auf Initiative des Direktors, ein 
kleiner Garten angelegt. Ein Holzzaun 
schirmte den Garten vor den Schafen und 
Ziegen ab. Die hungrigen Tiere fanden 
aber immer irgendwo ein Schlupfloch um 
an die frischen und leckeren Blätter der 
Pflanzen zu gelangen. Letztes Jahr erteil-
ten wir dem Schuldirektor Jean-Pierre den 
Auftrag, einen stabilen Gartenzaun anfer-
tigen zu lassen, finanziert durch die 
Stiftung Zoodo. Was für eine Freude! Das 
Gemüse (Tomaten, Aubergine, Karotten, 
Zwiebeln etc.), welches für den Mittags-

tisch verwendet wird, gedeiht prächtig. Die Schulkinder sind für das Setzen, Jäten, Bewässern 
und Ernten des Gemüses verantwortlich.  
 
Dank diversen Spenden können wir den Mittagstisch immer noch  
3 x wöchentlich finanzieren. Die Kinder lieben ihren Mittagsschmaus 
(riz gras mit frischem Gemüse und Fisch) und bedanken sich von 
Herzen für die fein zubereiteten Mittagessen.  
 
Ein Schulzimmer an der Dorfschule in Lattou fiel vor mehr als einem 
Jahr dem Regen zum Opfer. Eine Wand und Teile des Daches 
stürzten ein, zum Glück während den Schulferien. Da fast 600 
Kinder, auch unsere Waisenhauskinder, diese Dorfschule besu-
chen, haben wir den Beschluss gefasst, zwei neue Schulzimmer zu 
bauen. Die Dorfbevölkerung von Lattou packte beim Abbruch des 
alten Schulzimmers fleissig mit an. Wir freuen uns schon riesig auf 
die Eröffnung der beiden neuen Schulzimmer. Bildung ist der 
Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. 
 
 
Ausbildungszentrum béogo néré (Zukunft) in Koudougou 
 
Die 18 Jugendlichen haben das erste Ausbildungsjahr im béogo néré bereits hinter sich. Alle 
erreichten die verlangten Noten, um das zweite Jahr mit viel Elan in Angriff zu nehmen. Es ist 
eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung, die die Jugendlichen fordert und fördert.  
 
Leider mussten wir nach einem Jahr bereits wieder einen neuen Direktor suchen. Yssouf, der 
erste Direktor, hatte das Glück, eine vom Staat bezahlte Ausbildung machen zu dürfen. Wir 
wünschen dem neuen Direktor Eric und den Lernenden einen guten Start ins zweite Jahr und 
jetzt schon viel Glück für die Abschlussprüfung.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vinnèm songo 2 – helles Licht (Solar-Basisstationen mit aufladbaren LED-Lampen) 
 
Wie im letztjährigen Jahresbericht erwähnt, wurden die béogo néré Lehrlinge im März 2017 durch 
die Schweizer Fachleute geschult. Der nachfolgende Bericht von Gerhard Baumgartner schildert 
eindrücklich die Erfahrungen der Projektwoche. 
 
Instruktion der Lehrlinge im béogo néré vom 6. bis 17. März 2017 
Projektleiter und Stiftungsrat Joe Zumstein holte uns drei, Beat Wolf, Paul Schwegler und mich zu 
Hause ab und chauffierte uns morgens früh an den Flughafen Zürich. Der Flug über Bruxelles 
verlief sehr ruhig. Dort mussten wir wegen einer technischen Panne 90 Minuten im Flugzeug auf 
die Abfluggenehmigung warten, so dass wir mit grosser Verspätung in Ouagadougou ankamen. 
Am Flughafen holten uns Bouba mit Chauffeur Eric ab. 
 
Am zweiten Tag besprechen wir mit Bouba, dem Direktor der Lehrlingswerkstatt und der Lehrerin 
für Elektroschema unseren Einsatzplan und informieren anschliessend die 18 Lehrlinge. Die 
Photovoltaikanlagen beim Lehrlingszentrum und am Nachmittag im CAFOR-Waisenhaus in 
Lattou werden von uns kontrolliert. Am dritten Tag starten wir die Arbeit mit den Lehrlingen. Sie 
werden in drei Gruppen eingeteilt. Paul zeigt ihnen, wie die LED-Solarlampen zusammengebaut 
werden. Dabei lernen alle löten. Gerhard produziert mit der zweiten Gruppe eine Solarstation. Die 
Aluprofilstangen müssen nach Plan geschnitten, zusammengesetzt und verschraubt werden. Der 
Umgang mit der Metallfräse und der Bohrmaschine gelingt immer besser. Beat setzt den Elektro-
kasten, das Herzstück der Solarstation, mit Akku und Wechselrichter mit der dritten Gruppe zu-
sammen. Die Lehrlinge montieren ihn an der Solarstation und legen alle Kabel und Steckdosen 
für Betrieb und Strombezug. Jede Gruppe ist je einen halben Tag bei jedem der drei Instruktoren.  
Auch die Professoren machen bei diesen Arbeiten aktiv mit. Paul integriert sie bei der Lampen-
produktion und bei technischen Einführungen. Die Zielsetzungen werden von den drei Gruppen 
übertroffen: drei neue Solarstationen und weitere 50 Solarlampen sind fertig. Stolz präsentieren 
sich die Gruppen jeweils vor ihren Produkten.  
 
Am fünften Tag fährt Beat mit der Hälfte der Lehrlinge, dem Direktor und dem Werkstattchef in 
die beiden Dörfer Tiogo Mossi und Guy. Dort setzen und betonieren sie in den harten Boden je 
eine Hülse für die Solarstationen. Die anderen Lehrlinge können bei Paul ihre eigene Solarlampe 
bauen oder bei Gerhard eine Sitzbank planen und konstruieren. Aus dem restlichen Holz der 
Basisstationen und mit Alu-Profilstangen entwickeln und bauen wir gemeinsam zwei Sitzbänke.  
Die beiden ersten Solarstationen in Lattou und Kayimdi werden von uns am Sonntag überprüft. 
Beim Waisenhaus in Lattou sind Batterie und Regler defekt. Das bringt Paul auf die Idee, bei je-
der Solarstation zusätzlich eine Lampe zu installieren, welche Tag und Nacht leuchtet, solange 
die Station funktioniert. Ein Lehrling, der in Lattou wohnt, sieht uns kommen und hilft spontan bei 
der Kontrolle mit. Wir erklären ihn zum Direktor dieser Solarstation. In den nächsten Tagen er-
setzt er die defekten Teile. 
 
Am achten Tag werden die Solarstationen in Tiogo Mossi und in Guy in die Hülsen montiert und 
zwei Solarpanels auf die Station geschraubt. Beat und Paul gehen mit den Lehrlingen Schritt für 
Schritt die Funktionskontrolle durch. Auch ein allfälliges Ersetzen der Geräte wird besprochen. In 
den beiden Dörfern laufen schnell viele Einheimische zusammen und schauen uns bei den Arbei-
ten zu. In Tiogo Mossi kommen alle Schulkinder und freuen sich an der neuen Anlage. Sie zeigen 
uns auch den neuen Brunnen, der in der Zwischenzeit durch die Stiftung Zoodo erstellt wurde.  
Die Lehrlinge produzieren weitere Solarlampen. Auch in Ouezindougou kontrollieren wir die 
Solarstation. Die Nutzung funktioniert sehr gut. Eine defekte Solarlampe wird ersetzt. 
 
In der Lehrer- und der anschliessenden Schülerkonferenz werden unser Projekteinsatz und das 
erste Halbjahr der Ausbildung besprochen und evaluiert. Während sich die Professoren weitere 
Instrumente und die Zusammenarbeit mit dem nahegelegenen Technikum wünschen, formulieren 
die Lehrlinge strukturelle und organisatorische Verbesserungen in ihrer Ausbildung. Bouba und 
Karin laden alle am Projekt Beteiligten zum Nachtessen ein. Bouba, die Professoren und 
Lehrlinge bedanken sich bei uns drei Schweizern für unseren freiwilligen Einsatz. 



  
Kontrolle Photovoltaikanlage im béogo néré Produktion Solarlampen mit Paul Schwegler 

  
Erklärung der Anlagen im Technikraum der 

Photovoltaik im Lehrlingszentrum 
Zusammenbau der Elektrokästen mit Beat Wolf 

  
Konstruktion der Solarstationen mit Gerhard Baumgartner 

  
Kontrolle der Solarstation in Lattou Kontrolle der Solarstation in Kayimdi 

  
Kontrolle der Solarstation in Ouezindougou Defekte Solarlampe wird ersetzt 



  
Aufstellen der neuen Solarstation in Tiogo Mossi Montage Solarpanels in Tiogo Mossi 

  
Welche Freude in Tiogo Mossi Kinder von Tiogo Mossi zeigen den Brunnen 

  
Neue Solarstation für Guy Instruktion durch Bouba für die Leute von Guy 

  
Montage der Kontrolllampe durch Evariste,  

den Werkstattchef 
Rat mit dem Chef von Guy 

  
Evaluation in der Lehrerkonferenz Evaluation an der Konferenz mit den Lehrlingen 



Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou 
 
Das tal néré hat in den letzten Monaten Zuwachs bekommen.  
 

Der süsse Boubacar kam im Oktober 2016 ins Bébé-
Waisenhaus, als seine Mutter nach der Geburt uner-
wartet starb. Im April 2017 kehrte Boubacar in seine 
Familie zurück. Er lebt bei seiner Tante in Ouagadougou.  
Wir wünschen dem kleinen Erdenbürger alles Glück dieser Welt.  
 
Am 24. Dezember 2016 kam die fünf Tage alte, gesunde Germaine zu uns. 
Ihre Mutter ist fünf Tage nach der Geburt an Blutarmut gestorben. Germaine  
 war ihr viertes Kind. Der Vater ist ein einfacher Bauer (Selbstversorgung) ohne 

Einkommen und kann sich deshalb nicht um die kleine Germaine kümmern. 
 
Drei Tage später, am 27. Dezember 2016, fanden die am 17. Dezember 2016 geborenen Zwil-  
lingsknaben Ousséni und Madou, im tal néré ein neues Zuhause. Die Mutter starb kurz nach der  
Geburt an starken Blutungen. Sie war erst 31 Jahre jung und hatte bereits drei grössere Kinder; 
zwei Knaben und eine Tochter im Alter von 12, 8 und 4 Jahren. Der Vater ist ebenfalls ein ein- 
facher Bauer. Da er aus einer Region kommt wo es kein Bébé-Waisenhaus hat, war er gezwun- 
gen, mehr als 125 km zurückzulegen um beim Sozialamt in Koudougou Hilfe zu bekommen.  
 
Der kleine Kader gesellte sich am 15. Mai 2017 zu den anderen drei Bébés. Er war bei seiner  
Ankunft sehr schwach, müde und nackt. Sein Alter wurde auf 6 Monate geschätzt. Kader lebte  
mit seiner psychisch-kranken Mutter und seinem ca. dreijährigen Bruder in der Nähe eines Mark- 
tes im Freien. Das Sozialamt von Koudougou hat die Mutter und ihre beiden Knaben ins Kranken- 
haus gebracht. Die beiden Kinder wurden in der Abteilung für unterernährte Kinder wieder aufge- 
päppelt. Bei der Entlassung wurde Kaders Bruder von einer Pflegefamilie aufgenommen und die 
Mutter der beiden Kinder wurde in der psychiatrischen Klinik untersucht. Kader hat seit seiner An- 
kunft zugenommen und lächelt alle Betreuerinnen an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir wünschen den vier Neuankömmlingen von Herzen alles Liebe.  
 
Da unser Kindergarten „coccinelle“ mit zwei Zimmern und den vie-
len externen Anfragen aus den Nähten platzt, haben wir den Bau 
eines dritten Unterrichtszimmers in Angriff genommen. So konnten 
wir mit dem Start des neuen Schuljahres die drei üblichen Kinder-
gartensektionen anbieten: petite, moyenne und grande section. 
Rokia, Clarisse und Florence sind die drei Kindergärtnerinnen, die 
von drei Praktikantinnen unterstützt werden. Der Kindergarten 
„coccinelle“ wird von den externen Familien und Kindern sehr ge-
schätzt. Der Kampf um die freien Plätze ist jeweils enorm.   

Germaine Ousséni Madou Kader 



Der kleine Ibrahim kam Ende Februar 2016 
zum ersten Mal mit seiner Tante väter-
licherseits im tal néré vorbei um seine Ra-
tion Milchpulver abzuholen. Auch Ibrahims 
Mutter starb kurz nach der Geburt. Sie hatte 
drei Tage Kopfweh und ist dann gestorben. 
Während 18 Monaten holte Ibrahim mit 
seiner Tante jeden Donnerstag seine Milch-
pulverdose ab. Ende August 2017 ging dies  
zu Ende und der süsse Ibrahim ist ein auf-
geweckter und gesunder Knabe. Ohne 
unsere Hilfe hätte Ibrahim kaum Überle-
benschancen gehabt. 
 

Momentan unterstützen wir 11 Kinder mit der Abgabe von Milchpulver, davon zwei Mal Drillinge. 
Diese Hilfe ist für die betroffenen Familien ein Geschenk vom Himmel. Wir sind überaus glücklich, 
dass wir den ärmsten Familien auf diese Weise Hand bieten können und dass vor allem die 
Kinder genügend zu essen bekommen. 
 
 
Diverses 

 
Am 11. Dezember 2016, Burkina Fasos Nationalfeiertag, 
bekam die Stiftung Zoodo, vertreten durch deren Präsidentin 
Sandra Jaeggi, eine hohe Auszeichnung (chevalier de l’ordre 
national) für das langjährige Wirken, das unermüdliche 
Engagement und die Realisation diverser nachhaltiger Pro-
jekte. Die Auszeichnung wurde von der Frau Gouverneurin 
der Region Boulkiemdé vorgenommen und fand anlässlich 
einer 2-stündigen 
Zeremonie zum 

Nationalfeiertag statt. Nach der Zeremonie wurde ein 
grandioses Fest mit allen Kindern, Lernenden, Ange-
stellten, Freunden und Delegationen aus den diversen 
Dörfern organisiert. Dieser Tag wird für alle Beteiligten 
unvergesslich bleiben. Vielen Dank – barka wussogo! 
 
Seit Januar 2017 gehört Edith Baumgartner als sechstes 
Mitglied zum Stiftungsrat Zoodo. Edith war schon drei Mal 
vor Ort und kennt all unsere Projekte sehr gut. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende Jahr 
unsere Homepage neu zu gestalten. Schauen Sie doch anfangs 2018 mal rein (www.zoodo.ch) 
und lassen Sie sich von den farbenfrohen Fotos und den strahlenden Kinderaugen verzaubern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoodo.ch/


Im April 2017 haben die beiden Stiftungsrätinnen Edith Baumgartner und Sandra Jaeggi, 
zusammen mit vier weiteren Besucherinnen aus der Schweiz, das Kinderspital in Koudougou 
besucht. Sie haben sich mit der verantwortlichen Person, die für die hospitalisierten, unterer-
nährten Kinder zuständig ist, unterhalten.  
 
Eine Behandlung eines unterernährten Kindes dauert normalerweise sieben Tage. Während 
dieser Zeit erhalten die Kleinen eine spezielle Nahrung. Ihre Mütter sorgen sich um die Pflege 
und Betreuung ihrer Schützlinge und müssen dafür besorgt sein, dass sie selbst etwas zu essen 
haben. Die medizinische Hilfe für Kinder bis 5-jährig ist gratis, es fehlt aber immer wieder an 
entsprechendem Material und an Medikamenten. Dank diversen Spenden die die Besucherinnen 
aus der Schweiz mitgebracht hatten, konnten wir mit Lebensmittel zur Herstellung der lebens-
wichtigen Nahrung für die unterernährten Kinder helfen. 
 
Mit unserer Einkaufsliste ging‘s zum Markt. Diese Nahrungsmittel reichen für 5 bis 6 Monate. 
 
250 kg Reis, 100 kg Zucker, 20 Liter Öl, 100 kg Erdnüsse, 100 kg Schwarzaugenbohnen, 
100 kg Mais, 75 kg Milchpulver und 100 kg Getreide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herr Kyelem, Krankenpfleger und die Kinderärzte bedankten sich von ganzem Herzen für die 
Unterstützung. Mit ihren zum Teil sehr bescheidenen Mitteln tun sie alles um Leben zu retten. 
Tag für Tag und mit grösstem Einsatz. 
 

Seit 7 Jahren, seit seinem Beitritt zur Stiftung Zoodo, organisiert 
Joe Zumstein mit viel Herzblut und Engagement die Lastwagen-
transporte. Die Suche eines geeigneten Lastwagens ist nicht ganz 
einfach, da verschiedene Aspekte zu beachten sind (Marke, Jahr-
gang, Kilometerstand etc.). Joe war dank seinen exzellenten Be-
ziehungen und Erfahrungen immer erfolgreich. In den 7 Jahren 
haben wir 7 Lastwagen, 2 Anhänger und einen 40-Tonnen Sattel-
schlepper mit gesamthaft über 100 Tonnen Material nach Burkina 
Faso verschifft. Unglaublich! 
 
An dieser Stelle danken wir allen 
Firmen und Personen ganz 
herzlich für die vielen tollen und 
brauchbaren Materialien und 
Spenden sowie allen Helfern für 
den unermüdlichen Einsatz. Ein 
riesengrosses Dankeschön an 

alle die uns in irgendeiner Weise unterstützen und so die Trans-
porte ermöglichen. Vielen, vielen herzlichen Dank! 
 
Möchten Sie die afrikanische Kultur und unsere Projekte kennenlernen? Sind Sie an einer 
organisierten Reise nach Burkina Faso interessiert? Dann beachten Sie den beiliegenden Flyer 
des Reisebüros Feriezyt in Sarnen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse. 
 
 



Zwar hat der Mensch zwei Beine, 
doch kann er nur einen Weg gehen.  

(Sprichwort aus Burkina Faso) 
 
 
Ohne Ihre grossartige Unterstützung und Ihre Treue über all die Jahre, liebe Spenderinnen und 
Spender, wären wir niemals da, wo wir heute sind! Dafür möchten wir Ihnen aus tiefstem Herzen 
danken. 
 
 
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 Ausbildungszentrum béogo néré: 
Werkzeugtasche für einen Lernenden: CHF 500.00 
Lehrmittel für einen Lernenden: CHF 250.00 
 
Für das Schneider-Atelier: 
Mannequin Frau oder Mann: CHF 50.00 
 
Für die beiden Waisenhäuser: frei wählbarer Betrag 
Für die beiden Kindergärten: frei wählbarer Betrag 
 
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 ein gesegnetes Weihnachtsfest, friedvolle 
Festtage und fürs 2018 gute Gesundheit, Glück, viele sonnige Stunden und unvergesslich schöne 
Momente.  
 
Stiftungsrat Zoodo  
Edith Baumgartner - 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 im Januar 2018 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. 

Danke 

mailto:info@zoodo.ch


                                                                                                         
 

Vor-Ort-Bericht der Fondation Enfant pour Enfants (FEE) 
          von Karin Mathis Berehoundougou, Oktober 2017 

 
 
Wenn auf dem Markt die fliegenden Insekten in den Kleidern der Marktfrauen und Käuferinnen 
auftauchen und für Juckreiz, Unbehagen und unkontrollierte Bewegungen sorgen, ist die Hirse 
reif. Dank ihrem momentanen Lieblingslied "je suis calée" von Daphne haben die CAFOR-Kinder 
nach ihrer Rückkehr aus den Pflegefamilien das Erdnussfeld im Nu gejätet. Nach dem letzten 
ergiebigen Regenguss anfangs Oktober 2017 wurde die Nutzpflanze aus der Familie der 
Hülsenfrüchte mit viel Elan aus dem Boden gezogen. Mmmh… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom 4. bis 8.September 2017 genossen die Betreuerinnen vom Kindergarten "coccinelle", die 
Direktorin vom tal néré und Betreuer Achille vom CAFOR-Kindergarten eine fünftägige Ausbil-
dung im Bereich Administration und Unterricht, erteilt durch Seni Yalgaweogo, Inspektor für 
"jüngere Kinder". 

Abschiedsbrief von Laurent an Louis 
(Austrittsfest vom 24. September 2017) 
 

Lieber grosser Bruder Louis 
Oh! Das Leben, das CAFOR-Leben hat mir 
Louis in mein Leben gebracht. Oh! Dank dem 
Waisenhaus habe ich dich kennengelernt und 
dich getroffen. Ich bin stolz und wünsche dir 
viel Erfolg und eine gute Gesundheit. 
Ich werde nie vergessen, wie du mir bei den 
Hausaufgaben geholfen hast und mich in die 
Technik des Fussballs eingeweiht hast. Ich 
erinnere mich an viele schöne Momente. 
Ich wünsche dir ein gutes Leben in deiner 
Pflegefamilie und bitte dich, dich immer an 
alle Ratschläge und an all unsere Sitzungen 
zu erinnern, wenn dir das Leben eine Schwie-
rigkeit bereithält. 
Dein kleiner Bruder Laurent, der dich nie 
vergessen wird! 

Ein Fest im tal néré zu organisie-
ren ist sehr einfach. Statt 15 
Kinderstühle zu platzieren wird 
die Matte auf den Boden gelegt 
und alle Kinder setzen sich 
darauf. 
Die Party kann beginnen!!!!! 

Die sieben älteren Kinder tragen 
auf dem Bild die Uniform des 
Kindergartens. In diesem Jahr 
war die Anfrage enorm und das 
"coccinelle" musste viele Kinder 
abweisen.  

Ein Tag in der Pflegefamilie 
(Odile Kienon, 13 Jahre alt) 
 
Nach dem Erwachen habe ich jeweils das 
Geschirr gewaschen, das Haus gereinigt 
und das Laub zusammen gewischt.  
Nach dem Morgenessen (Reste vom 
Abendessen) bin ich zu unserem Feld ge-
laufen und habe dort bis 15 h gejätet. Zu 
Hause habe ich dann meiner Tante geholfen 
zu kochen und die Erdnüsse zu rösten, die 
sie verkauft. Vor dem Abendessen habe ich 
für alle Wasser für die abendliche Kessel-
dusche gewärmt und das Essen in die ver-
schiedenen Behälter verteilt. Dreimal pro 
Woche habe ich abends gelernt und mich 
für den Eintrittstest ins Collège vorbereitet. 
Meine Ferien in der Familie waren sehr 
interessant, da ich viel Neues lernen durfte.  
 



 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibrahim vom CAFOR steht 
vor dem Tor des "Centre 
Agricole Sainte Famille de 
Goundi". Am 13. Oktober 
2017 hat er seine 
dreijährige Ausbildung in 
Tierzucht, Gartenarbeit 
und Landwirtschaft 
begonnen Die geforderten 
Materialien: Stiefel, 
Kessel, Moskitonetz, 
blaues Hemd, Handschu-
he, Matratze, Gartenwerk-
zeug, Hefte etc. 

Schneider-Atelier Lattou 
 
Mathieu Ramdé (Ausbildner in Lattou) hat in 
diesem Jahr die BQP-Prüfung (Brevet de 
Qualification Professionnelle) bestanden. 
Nur ein Fünftel der 60 Personen waren 
erfolgreich. 
Die nächsten drei Monate wird er in der 
Hauptstadt verbringen (Praktikum). 
In dieser Zeit wird er von Issa Yaméogo 
vertreten. 
 
 

Was hast du in den langen Schulferien 
unternommen? 
 

 Mithilfe bei einer elektrischen Installation in der 
Stadt 

 Vierwöchige Arbeit als Maurer (erhalten  
1500 FCFA = CHF 2.70 pro Tag plus eine kleine 
Portion Schwarzaugenbohnen als Mittagessen) 

 Mitarbeit auf dem Feld meiner Familie (gepflanzt 
haben wir Erdnüsse, Hirse, Mais und 
Schwarzaugenbohnen). 

 

Was hat dich im vergangenen Schuljahr 
besonders geprägt? 
 

Der Besuch und die fundierte Ausbildung von 
den drei Schweizern im März 2017. Ich bin 
stolz, dass ich die Solarlampe und die Station 
selber herstellen kann. 
 

 

Wie war der Start ins zweite 
Ausbildungsjahr? 
 

Sehr gut!!! Alle Lehrpersonen waren 
anwesend und der Stundenplan wurde 
eingehalten. In anderen Schulen habe ich 
dies nie so erlebt. Wenn alles rund lief, haben 
wir erst nach einer Woche gestartet. 
 
 

Ausbildungszentrum béogo néré 
 

Folgende Fragen wurden Didier Yaméogo 
zum Schulanfang (2. Oktober 2017) gestellt:  

Willkommen im neuen Lebensmittelgeschäft auf 
dem CAFOR-Gelände in Lattou. Unsere 

charmanten Verkäuferinnen + Verkäufer stehen 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Was hätten Sie gerne? 
 

Wer Wind sät, wird Sturm ernten. 
Wer Liebe sät, wird Freude und Verständnis 

erhalten. 
 

Die Grossfamilie FEE, die immer grösser wird, 
wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen eine freud-
volle und verständnisvolle Umgebung. 
Aus Burkina Faso schicken wir all unseren Spen-
derinnen und Spendern ein         – liches 
Dankeschön. 
 
Das untenstehende MERCI, formiert von den klei-
nen Glückskäfern des coccinelle-Kindergartens, 
soll Ihnen viel Glück ins Haus bringen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


