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Liebe Freunde und Gönner der Stiftung Zoodo und der Fondation Enfant pour Enfants  
 
 
Das Jahr 2013 stand im Zeichen des Themas Solarenergie. Unser Stiftungsratsmitglied  
Joe Zumstein hat sich das Ziel gesetzt, im Waisenhaus in Lattou eine Solaranlage zu 
installieren, damit die Kinder Weihnachten 2013 mit Licht feiern können. Er hat dieses ambitiöse 
Projekt zusammen mit Beat Wolf und weiteren Mitarbeitenden der Firma Alectron in Ruswil in 
Angriff genommen.  
 
Weitere Details zum Solarprojekt sowie Informationen über unsere diversen Aktivitäten finden 
Sie auf den folgenden Seiten. Viel Spass beim Lesen! 
 
 
Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion) in 
Lattou  
 
Dank den guten und innovativen Ideen von Karin und Bouba finden immer wieder spezielle 
Anlässe statt. Einer davon stand unter dem Thema „24 Stunden Lattou“. Am Samstag,  
17. November 2012 fanden sich 26 der 36 ehemaligen Kinder im Waisenhaus in Lattou ein. Ob 
die kleineren Bewohner wohl realisiert haben, dass diese jungen Leute auch im Waisenhaus 

CAFOR aufgewachsen sind? Die Ehemaligen zogen aus einem 
Korb einen Zettel mit dem Namen eines der kleineren 
„Geschwister“. Für die nächsten 24 Stunden waren sie ein Team 
und mussten verschiedene Aufgaben und Spiele zusammen 
bewältigen. Es wurde viel gelacht und alle hatten grossen Spass. 
Vor dem Nachtessen fanden diverse Fussballspiele statt. Das 
wohlverdiente Essen schmeckte allen hervorragend (Reis mit 
Gemüse-Sauce, einem Stück Fisch und ein Brot mit gegrilltem 
Fleisch). Vor dem Zubettgehen fanden unter den Kindern angeregte 
Gespräche statt und Erfahrungen sowie Tipps wurden ausge-
tauscht. Am Sonntag nach dem Morgenessen wurden diverse 
Materialien an die Ehemaligen verteilt (Kleider, Schuhe, Frottee-
wäsche etc.), die wir jeweils mit dem Lastwagen aus der Schweiz 

nach Burkina transportieren. Nach dem Mittagessen fand die Rangverkündigung der 2er-Teams 
statt und schon bald hiess es für die Ehemaligen Abschied nehmen.  
 
Während 104 Tagen hatten die CAFOR-Kinder auf dem Waisenhausgelände kein Wasser, da 
das in der Nähe liegende, vom Staat installierte Wasserschloss defekt war.  



Dies hatte zur Folge, dass die Kinder nach der Schule 
Wasser an einem Brunnen ausserhalb des Waisen-
hausgeländes holen mussten. Lange Wartezeiten 
waren an der Tagesordnung. 
Am 19. April 2013 konnte mit unserer technischen 
Unterstützung das Wasserschloss endlich repariert 
werden. Nicht nur die Kinder und Angestellten waren 
überglücklich über das kühle Nass, auch der Esel vom 
Waisenhaus genoss es, da er nun nicht mehr 5 bis 8 
Mal täglich schwere Wasserkanister transportieren 
musste.  
Nach diesem langen Wasserausfall hat Joe Zumstein entschieden, persönlich einen Brunnen 
für das Waisenhaus in Lattou zu finanzieren. Das war für die Kinder eine grosse Überraschung 
und erleichtert ihnen das tägliche Leben enorm! 
 
Im Februar 2013 waren die beiden Stiftungsrätinnen Corinne Bütler und Sandra Jaeggi mit 
Freunden aus der Schweiz vor Ort zu Besuch. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Ausflug ins 
Schwimmbad für die CAFOR-Kinder organisiert. Einige der grösseren Bébés durften ebenfalls 
dabei sein. Auch wenn die Kinder nicht schwimmen können, amüsierten sie sich köstlich. Nach 
dem Bad gab es für alle ein Süssgetränk und eine Portion Pommes Frites.  
 
Jedes Jahr, bevor die Kinder während den Schulferien zu ihren Pflegefamilien gehen, sind sie 
meistens für 2 bis 3 Tage/Nächte bei Karin und Bouba zu Hause in Koudougou eingeladen. Die 
Kinder freuen sich immer sehr auf diesen Ausflug, da sie bei Karin und Bouba afrikanische 
Filme im Fernsehen schauen dürfen. Auf dem Programm standen auch der Besuch des 
einzigen Museums in Koudougou, Pflanzen diverser Bäume in Guy (kleiner Ort in der Nähe von 
Koudougou) sowie ein Spielnachmittag mit den kleinen Geschwistern des Bébé-Waisenhauses 
tal néré.  
Glücklich und mit vielen neuen Erfahrungen kehrten die CAFOR-Kinder nach Lattou zurück, um 
am 17. Juli 2013 für 2 Monate in ihre Pflege-
familien zu verreisen. Vor der Abreise wurden 
auf dem Waisenhausgelände über 80 Pflanzen 
gesetzt und die Kinder mit den besten Schul-
resultaten beschenkt. Rose war Klassenbeste 
(1. Klasse) mit einem Durchschnitt von 9.58 von 
möglichen 10 Punkten. Bravo! 
Die Direktorin Catherine und der Gesundheits-
verantwortliche Rodrigue gaben den Pflege-
familien Tipps in Bezug auf Gesundheit, 
Hygiene und Erziehung mit auf den Weg, damit 
die Kinder unbeschwerte Ferien erleben können. 
 
Am 3. November 2013 findet im Beisein der Stiftungsrätin Sandra Jaeggi (Patin von Tampoko)  
das offizielle Austrittsfest von Christine und Tampoko statt. Christine wird nach dem Austritt 
weiterhin das Collège in Koudougou besuchen und Tampoko ihre Ausbildung zur Schneiderin 
im Schneider-Atelier auf dem Waisenhausgelände weiterführen. Wir wünschen Christine und 
Tampoko auf ihrem neuen Lebensweg viel Glück und Erfolg! 
Am selben Tag werden ca. 5 neue Kinder im Waisenhaus in Lattou ein neues Zuhause finden. 
Die Direktorin Catherine ist momentan, zusammen mit dem Sozialamt, am Prüfen, welche 
Kinder aufgenommen werden. Wir freuen uns jetzt schon auf diesen speziellen Moment. 
 
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, haben wir uns im Jahr 2013 mit dem Thema Solarenergie 
intensiv auseinandergesetzt. Joe Zumstein hat nach diversen Abklärungen vor Ort und mit Beat 
Wolf von der Firma Alectron in Ruswil einen detaillierten Projektbeschrieb mit dem Titel „vinnèm 
songo – helles Licht“ erstellt. Mit dem Projektbeschrieb gingen wir dann auf Geldsuche. Wir sind 
sehr glücklich und dankbar, dass wir für das gesamte Solarprojekt Sponsoren gefunden haben. 



An alle ein grosses und herzliches Dankeschön! Unsere Freude ist riesengross und der 
Realisation steht nun nichts mehr im Wege.  

 
Das Projekt beinhaltet: 
 

 Beschaffung von 21 Solarmodulen inkl. Steuerung für 
4.6 kwp 

 Beschaffung von 24 Blei Gel Batterien 

 Bau des Fundaments für die Solaranlage vor Ort 

 Elektrische Installationen in allen Gebäuden durch 
einen lokalen Elektriker 

 Stahlkonstruktion für die Solarpanel, hergestellt in der  
Schweiz 

 Transport der gesamten Anlage per LKW via 
Antwerpen – Ghana nach Burkina Faso 

 
Das Ziel, Weihnachten 2013 mit Licht zu feiern, ist hoch-
gesteckt, der Zeitplan relativ ehrgeizig – wir sind aber auf 
gutem Wege, das Ziel zu erreichen.  
Mitte November 2013 wird die ganze Solaranlage in Lattou 
installiert. Bei der Installation sind Beat Wolf und einige 
Mitarbeitende der Firma Alectron, Walter Bütler (Vater der 

Stiftungsrätin Corinne Bütler) sowie der Stiftungsrat Joe Zumstein dabei. Die Reise- und 
Aufenthaltskosten werden von allen privat beglichen. Weitere Informationen zur Einweihung der 
Solaranlage erhalten Sie dann mit dem Jahresbericht 2014.  
 
Folgende Projekte wurden im und rund ums Waisenhaus in Lattou im 2013 realisiert: 
 

 Bau eines Praktikanten-Gebäudes 

 Kauf von neuen Matratzen für alle 33 Kinder 

 Diverse Lavabos und Bänkli auf dem Gelände installiert 

 Auf dem Fussballplatz neue Tore aufgestellt 

 Bestehender Garten mit einem Drahtzaun eingezäunt. Die Arbeiten wurden von 
ehemaligen Kindern ausgeführt. 

 Modernere Toiletten und Duschen für die Mädchen eingerichtet 

 Vierte und letzte Mauer fertiggestellt 
 
Eines der freistehenden Gebäude möchten wir noch im 2013 in einen Kindergarten 
umfunktionieren. Da Josué, Abdoulaye und Pauline im Oktober 2013 noch nicht eingeschult 
und auch die im November 2013 neu eintretenden Kinder frühestens im Oktober 2014 zur 
Schule gehen werden, können sie täglich den eigenen Kindergarten, zusammen mit einigen 
Kindern aus dem Dorf, besuchen. 
 

 
Schneider-Atelier in Lattou 
 
Seit April 2012 ist das Schneider-Atelier auf dem Waisenhaus-
gelände in Lattou wieder in Betrieb. 18 Jugendliche, davon zwei 
Knaben (beide heissen Clément) besuchen das zweite Lehrjahr.  
Es gab auch einen Lehrerwechsel. Frau Fatoumata Semdé hat 
im Dezember 2012 wegen ihrer Schwangerschaft die Anstellung 
beendet. Der neue Lehrer heisst Mathieu Ramdé und ist sehr 
beliebt bei den Lernenden.  
Er erklärt ihnen alles bestens, gespickt mit viel Witz und Humor. Er ist verheiratet und Vater von 
zwei Kindern.  



Der Unterrichtsplan im Schneider-Atelier sieht wie folgt aus:  
 
Montag bis Donnerstag:  8 h bis 12 h Nähen  

12 h bis 12.30 h Gemeinsames Mittagessen. Eine Frau namens 
Brigitte Zongo kocht auf dem Marktplatz vor dem Waisenhaus-
areal eine Mahlzeit für die ganze Gruppe. Es gibt entweder 
Spaghetti, Reis mit Sauce oder Yamswurzel.  
12.30 h bis 14.30 h Nähen  
 

Freitag und Samstag: 8 h bis 14 h Basiswissen in Mathematik, Französisch und Mooré 
(einheimischer Dialekt). Seit November 2012 unterrichtet Arlette 
Zabsonré (Witwe, Mutter von fünf Knaben) am Schneider-Atelier. 
8 der 18 Jugendlichen durften nie die Schule besuchen, deshalb 
ist dieses Basiswissen für die Zukunft sehr wichtig. 

 
Momentan lernen die zukünftigen Schneider und Schneiderinnen das Nähen einer Hose ohne 
Falten. Andere Modelle wie Hemd, Hose, kurze Hose, Jupe und Oberteile können sie bereits 
nähen. Die Jugendlichen werden das letzte Ausbildungsjahr in diversen Ateliers in Koudougou 
verbringen um praxisnahe Erfahrungen zu sammeln. Nächstes Jahr wird eine neue Gruppe 
Jugendlicher die dreijährige Schneider-Ausbildung in Angriff nehmen.  
 
Der Enthusiasmus der Lernenden und das Rattern der Tretnähmaschinen bereiten bei einem 
Besuch des Schneider-Ateliers grosse Freude. Macht weiter so! 
 
 
Projekte im Dorf Lattou – Familien-Patenschaften und Mittagstisch 
 
Im August 2005 entwickelten wir die Idee für die „Familien-Patenschaften“. Bis heute können 
103 Dorfkinder von diesem tollen und für das Dorf Lattou hilfreichen Projekt profitieren. Einige 
der grösseren Familien-Patenschafts-Kinder wurden für die Schneider-Lehre im oben 
erwähnten Atelier berücksichtigt. 
 
Im 2014 werden die ersten Familien-Patenschaften zu Ende gehen. Da die Projektverant-
wortliche, Honorine Yaméogo, einen super Job macht und sich mit viel Engagement um die 
Anliegen der Kinder kümmert, haben wir beschlossen, weitere Familien-Patenschafts-Kinder 
aufzunehmen. Wir möchten in den kommenden Jahren von aktuell 103 auf 150 Kinder auf-
stocken. Wenn Sie uns bei diesem Vorhaben gerne unterstützen möchten, finden Sie unter 
www.zoodo.ch alle nötigen Informationen, inkl. Anmeldeformular für eine Familien-Patenschaft 
(monatlicher Patenschaftsbetrag CHF 25.00). Wir freuen uns über jede Anmeldung! 
 
Vom 29. bis 31. Juli 2013 wurde ein dreitägiges Seminar für die Betreuungspersonen der 
Familien-Patenschafts-Kinder organisiert, um ihnen Ratschläge und Tipps zu geben, wie die 
Kinder im Schulwesen begleitet werden können. Viele dieser Personen haben nie die Schule 
besucht und sind Analphabeten. 
 
Das Projekt „Mittagstisch“ besteht nun auch schon seit einigen Jahren. Jeder Besuch an der 
Dorfschule in Lattou berührt unsere Herzen immer wieder aufs Neue, wenn wir sehen, wie 
dankbar und glücklich die Kinder am Mittag ihre Portion Reis essen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoodo.ch/


Hier einige Gedanken von einer Schülerin und einem Schüler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalissa Yaméogo (5. Klasse)    Kalaga Fançois Yaméogo (3. Klasse) 
Ich liebe den Mittagstisch, weil er uns   Guten Tag! Fast jeden Mittag esse ich in 
ermöglicht, am Mittag eine Mahlzeit zu   der Schule und bin sehr glücklich darüber. 
erhalten. Viele Kinder würden nachmittags   Der Mittagstisch hilft mir, in der Schule gut 
mit leerem Magen in die Schule kommen,   zu arbeiten. 
da es zu Hause nichts gibt. 
 
Auch der Schuldirektor und die Lehrer sind überglücklich, 
einen Mittagstisch an ihrer Schule zu haben. Bei unserem 
letzten Besuch im Februar 2013 haben sie uns mit einem 
Geschenk überrascht und sich für die langjährige und 
wertvolle Unterstützung von Herzen bedankt.  
Gerne geben wir den Dank an Sie weiter! 
 
 

Nebst dem Mittagstisch spenden wir der Dorfschule mit ihren 
ca. 600 Kindern ab und zu auch Schulmaterialien oder kleine 
Geschenke für die Klassenbesten als Motivation. Diese 
Sachen sind jeweils aus der Schweiz mit dem Lastwagen nach 
Burkina Faso transportiert worden.  
Bouba hat am 18. Juli 2013 die Schlussfeier vor den langen 
Sommerferien organi-
siert. Die zwei besten 
Schüler der 6. Klasse 
bekamen je ein Velo, 

mit dem sie im neuen Schuljahr nach Koudougou ans 
Collège radeln werden. Einer der beiden Klassen-
besten kommt aus sehr armen Verhältnissen, hatte er 
doch nicht mal Schuhe, um in die Schule zu laufen.  
Zum Abschluss gab es für alle Kinder Makkaroni und 
einen Saft. Die Kinder werden diesen tollen Tag noch lange in guter Erinnerung behalten. 
 
 
Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou 
 
Am Sonntag, 3. Februar 2013 feierten wir (die beiden Stiftungsräte 
Corinne Bütler und Sandra Jaeggi mit Freunden aus der Schweiz), 
zusammen mit allen Angestellten, den Bébés, den CAFOR- und 
Familien-Patenschafts-Kindern den zweiten Geburtstag des Bébé-
Waisenhauses tal néré. 
Die Troupe Lenga hat mit ihrer Musik und den Tanzvorstellungen das 
Fest belebt und die Kleinen zum Mitmachen bewegt. Nach den verschiedenen Ansprachen 
wurden zwei weisse Tauben freigelassen, ein Zeichen des Friedens, der Liebe, des Erfolges, 
der Gesundheit und des langen Lebens für alle, die sich in irgendeiner Weise für all die Kinder 
einsetzen und die mitgeholfen haben, dieses Projekt zu realisieren – ein Waisenhaus, welches 
Leben rettet. 



In diesen zwei Jahren wurden 20 Bébés aufgenommen. 
Jedes Kind stammt von einem anderen Ort und hat eine 
traurige Geschichte. Über den Tod von Noé (im Juni 2011 
nach einer Hernie-Operation) und Cheikh sind wir immer noch 
traurig. Wir werden die beiden für immer in unseren Herzen 
tragen. 
Momentan leben 18 Kinder (7 Mädchen und 11 Knaben) im 
Alter zwischen 2 ½ Jahren und 6 Monaten im Waisenhaus. Im 
2013 durften wir folgende Bébés in unserer Familie will-
kommen heissen: Steve, die Zwillingsknaben Bernard und 

Barnabé sowie Cheikh. Cheikh kam am 23. Juli 2013 zu uns und hat uns am 31. August 2013 
unerwartet wieder verlassen. Er hatte eine starke Infektion, die er leider nicht überlebte, 
hervorgerufen durch die schmutzige Toilette, in der er gefunden wurde. 
Mit den zwei freien Plätzen hoffen wir, bald zwei neuen Bébés eine Chance auf ein würdiges 
Leben geben zu können.  
 
Die vergangenen Monate waren ereignisreich, mit vielen positiven, aber auch traurigen 
Momenten. 
 
Der 19. November 2012 war ein trauriger Tag im Bébé-Waisenhaus. Der Mann der Kinder-
betreuerin Monique starb unerwartet. Einige der Angestellten besuchten Monique zu Hause um 
ihr tiefes Beileid auszusprechen und ihr Mut und Hoffnung zu machen.  
 
Am 20. März 2013 wurde Harouna Frank, eines unserer Bébés, in 
Ouagadougou am Hinterkopf operiert. Eine Zyste wurde ihm entfernt. 
Alles ging gut und er war schnell wieder auf den Beinen. 
 
Im April 2013 kam das nationale Fernsehen (Radio Télévision du 
Burkina RTB) ins tal néré, um einen Dokumentarfilm über Boubas 
Leben und die Realisation seiner Projekte zu drehen.  
 
Am 17. Juni 2013 stand wieder einmal hoher Besuch auf dem 
Programm. Der Sozialminister und seine Entourage waren entzückt 
vom Bébé-Waisenhaus. Auch die Waisenhaus-Kinder fanden den 
Besuch interessant, aufregend und die Ambiance war fröhlich. Zum 
Schluss hat der Minister versprochen, uns im Erreichen unserer Ziele immer zu begleiten und 
zu unterstützen. 

 
Im Juli 2013 mussten wir mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge von Salomon, dem allerersten Bébé vom tal néré, Abschied 
nehmen. Er lebt nun bei seinen Adoptiv-Eltern in Koudougou. Nach 
der Eröffnung des Bébé-Waisenhauses haben wir beschlossen, dass 
wir "unsere" Bébés zur nationalen Adoption freigeben möchten (also 
innerhalb Burkina Fasos), aber keine internationalen Adoptionen. Wir 
sind der Meinung, dass es für ein ausgesetztes oder Waisenkind 
super ist, wenn es in einer Familie aufwachsen kann. Salomon ist das 
erste Kind, das national adoptiert wurde. Die Trennung nach mehr als 
zwei Jahren fällt allen schwer. Wir wünschen Salomon für die Zukunft 
von Herzen alles Liebe und Gute und viel Glück und Geborgenheit in 
seiner neuen Familie.  
 

 
Die Direktorin des Bébé-Waisenhauses, Sara Kaboré, wurde uns seit der Eröffnung vom 
Sozialamt zur Verfügung gestellt, was wir ausserordentlich geschätzt haben.  
Nun ist ihre Zeit im tal néré leider abgelaufen und Sara wird vom Sozialamt zurückbeordert. Wir 
freuen uns, dass Rosalie den Job als Direktorin annimmt und sich dieser schönen 



Herausforderung stellen wird. Rosalie arbeitet seit Beginn als Kinderbetreuerin im tal néré und 
war während Saras Abwesenheiten ihre Stellvertreterin. Wir wünschen Sara und Rosalie in 
ihren neuen Aufgaben viel Glück und Erfüllung.  
 
 
Diverses 
 
Gross war die Freude, als uns die Bettermann AG in Wolfenschiessen informierte, dass sie uns 
zwei Lastwagen gratis zur Verfügung stellen. Der eine Lastwagen ist bereits in Burkina Faso 
angekommen, mit dem gesamten Material für die Solaranlage und vielen anderen nützlichen 
Sachen wie Velos, Kleider, Nähmaschinen, Spielsachen, Materialien fürs Spital etc. 
Den zweiten Lastwagen planen wir im März 2014 auf die Reise zu schicken. Von ganzem 
Herzen ein grosses Dankeschön an die Firma Bettermann AG! 
 
Am 15. September 2013 fand ein Benefizkonzert in der Kirche in Wolfenschiessen zugunsten 
der Stiftung Zoodo statt. Wir freuten uns riesig, dass dank der Initiative von Thomas Gmür 
(Dirigent des Kirchenchors Dallenwil-Wolfenschiessen) dieses Konzert zur Musik von Sebastian 
Bach zustande kam. Vielen lieben Dank an Thomas Gmür für die gesamte Organisation.  
 
Dank den Naturalspenden diverser Firmen ist es uns möglich, die vielen schönen Sachen mit 
anderen zu teilen. Wir konnten Materialien ans lokale Spital in Koudougou abgeben. Die neuen 
Fussballschuhe waren eine grosse Überraschung für den Fussballclub von Koudougou, der in 
der obersten Liga spielt.  
 
Im Dezember 2012 wurde in Lattou, dank der schönen Idee von Karin, eine Babyaktion 
durchgeführt. 52 Frauen mit ihren Babys zwischen 0 bis 6 Monaten sind dem Aufruf gefolgt, an 
einer Infoveranstaltung teilzunehmen. Die Frauen erhielten Tipps zur Ernährung, Hygiene und 
Gesundheit ihres Babys. In zwei verschiedene Säcke (mit Namensschilder) wurde für jedes 
Baby folgender Inhalt verpackt: 
 

 8 Seifen, die die Frauen für das Kleiderwaschen und auch für die Körperhygiene des 
Kindes einsetzen  

 Eine Flasche Betadyne für die Wundversorgung der ganzen Familie 

 Ein Essgeschirr mit einem Deckel 

 3 Säcke mit Brei (lokal hergestellt) 

 Bébékleider und Windeln 
 
Die Frauen waren überglücklich mit diesem Überraschungs-Weihnachtsgeschenk und konnten 
es kaum fassen. Geteilte Freude ist doppelte Freude! An dieser Stelle vielen lieben Dank an 
alle Firmen und Personen, die uns mit Materialien unterstützen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Die kleinen Sterne leuchten immer während die große Sonne untergeht.“ 
(Sprichwort aus dem Sénégal) 

 
 
Der jährliche Gönnerbeitrag an die Stiftung Zoodo beträgt CHF 30.00 (Einzahlungsschein liegt 
bei).  
 
Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen für Ihre wertvolle Unterstützung, sei es mit einer 
Patenschaft, einer Spende für den Mittagstisch, für das Schneider-Atelier, für die beiden 
Waisenhäuser oder mit dem Gönnerbeitrag. Wir freuen uns sehr auf Ihre Hilfe und Treue im 
2014. Machen Sie doch bitte auch bei Ihren Verwandten, Freunden und Bekannten Werbung 
für unsere Organisation. Herzlichen Dank! 
 
 
Diverse Spendemöglichkeiten 
 
1 Mittagessen für über 600 Kinder: CHF 125.00 
1 Mittagessen während 32 Wochen (ein ganzes Schuljahr): CHF 4‘000.00 
 
1 Familien-Patenschaft für ein Dorfkind: CHF 25.00 monatlich 
 
Seife für die CAFOR-Kinder: CHF 50.00 / Monat; CHF 600.00 / Jahr 
Omo für die Wäsche: CHF 45.00 / Monat; CHF 540.00 / Jahr 
 
Milchpulver 
1 Woche für ein Bébé: CHF 30.00 (das sind 2-3 Büchsen à 400 gr.) 
1 Monat für ein Bébé: CHF 120.00 
1 Woche für zehn Bébés: CHF 300.00 
 
 
Ein spezielles „Barka Wussogo“ gehört all denen, die anlässlich eines Geburtstages, Geburt 
eines Kindes, Hochzeit, Pension oder eines Todesfalles an uns denken. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit, schöne Festtage und für 
das neue Jahr alles Gute, allerbeste Gesundheit 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 2014 
zustellen. Falls Ihre Adresse oder E-Mail Adresse geändert hat, melden Sie sich bitte unter 
info@zoodo.ch, per Telefon bei Claudia Kress (Tel. 041 628 28 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 2013 

 

 
 

Während der dreimonatigen Regenzeit 
sind 80 % der Bevölkerung mit den Feld-
arbeiten beschäftigt. Mit hungrigen 
Bäuchen wird das Feld bestellt und ange-
sät. Die mitgenommenen Haustiere 
(Schafe, Ziegen, Schweine…) werden mit 
einem Seil tagtäglich an einen Fressplatz 
angepflockt. Nach der Ernte dürfen sich 
die Tiere wieder frei bewegen.  
Die Ernteerträge werden aufgeteilt und ein 
Teil für die Trockenzeit in den Getreide-
speichern aufbewahrt. Der erfahrene 
Bauer weiß, dass er lange damit aus-
kommen muss, denn es kann nur einmal 

pro Jahr geerntet werden. Um anstehende Probleme zu beheben oder um die Schulmaterialien 
bezahlen zu können, wird ein Teil des Getreides auch verkauft. Ursachen einer Hungerkrise 
sind eine schlechte Ernte aufgrund von ausbleibendem oder verspätetem Regen, aber auch die 
Nahrungsmittelspekulation, die die Preise für Lebensmittel in die Höhe treibt.  
 

Waisenhaus CAFOR  (Centre d‘ Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion)  
 
Elefanten laufen in gewissen Regionen von Burkina Faso frei herum. Im Monat Juli hat sich 
eine spezielle Rasse von Elefanten auch auf dem Waisenhausareal in Lattou verirrt. 
Dröhnnndröööhhnn ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder haben es genossen, sich während den Vorbereitungsarbeiten fürs Solarprojekt mit 
den Abfallmaterialien zu vergnügen. Aufpassen musste man während dieser Zeit lediglich in der 
Dunkelheit, dass man nicht in einem Graben oder in einem Loch verschwand! Einer der 
Waisenknaben namens Lamoussa absolviert eine Elektriker-Ausbildung in Koudougou. In der 
zweiwöchigen Phase der  Kabelverlegung in Lattou erhielt er die Erlaubnis von seinem Chef, 
den Elektrikern aus Ouaga bei ihrer Arbeit zu assistieren. Gleichzeitig wurde er von uns zum 
Materialchef ernannt. 
 
 
 
 

Im Monat Juli haben die älteren Kinder des Waisenhauses die Gelegenheit benützt, um eine 
Schnupperlehre zu absolvieren. Dies war für alle Jugendlichen eine wertvolle und lehrreiche Erfahrung. 

 

Fünf Schlangen, ein Wespennest und viel Unkraut wurden nach der Regenzeit/nach den Ferien auf dem 
Waisenhausareal vorgefunden. 



8. März 2013 „Tag der Frau“ – Nationaler Feiertag  
in Burkina Faso 
 
Heute ist ein besonderer Tag in Lattou. Die Männer haben 
beschlossen, dass sie zur Feier des Tages in die Rolle der 
Frau schlüpfen und für alle kochen werden. Daraufhin haben 
wir ihnen entsprechende Namen gegeben. Aus Ambroise 
wurde Antoinette, aus Michael wurde Micheline, aus Rodrigue 
wurde Rosalie, aus Ousmane wurde Josephine und aus 
Sylvain wurde Marguérite. Zwei von ihnen haben sich dies 
besonders zu Herzen genommen – et voilà: Antoinette und 
Micheline 
Nachdem die beiden auf dem Markt waren ging es ans 
Kochen. Mit etwas Verspätung konnten wir dann um ca. 14 Uhr 
essen – das Warten hat sich gelohnt! Makkaroni mit einer To-
matensauce und Fisch – "yasoma“! (lecker!) Ausserdem gab es 

für alle frisches Brot vom Markt, gesponsert von unseren „Damen“.   
(Livia Hofer, Praktikantin) 

Bébé-Waisenhaus tal néré 
 
Die Kleinkinder im tal néré bringen uns mit 
ihren Worten, Sätzen, Sprechgesängen  und 
mit ihren Aktionen immer wieder zum 
Schmunzeln. Manchmal pressiert es und so 
wird im Freien in Reih und Glied gepinkelt. 
Jemand beginnt und die anderen ziehen 
nach. Wenn die Kinder Durst haben, setzen 
sie sich in einem Halbkreis auf den Boden 
und singen: „Boire de l’eau, elle est là!“ 
(Wasser trinken, es ist da!) Noa sagte 
jeweils während einem Gewitter: „La pluie 
est dehors“. (Der Regen ist draussen.). Zusammen mit Noemi Mosmann (plus Gitarre) haben 
nicht nur die CAFOR-Kinder viele Lieder und Rhythmen gelernt, auch die tal néré--Kinder 
haben ein neues Schlaflied auf Französisch gehört. Mittlerweilen singt Prisca das Lied mit Text 
und die kleine Claire summt die Melodie. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Vortag einer Familienpaten-
schaftsverteilung beginnen die 
Frauen des Komitees morgens 
um 7 h mit der Verteilung des 
Getreides in die Säcke. Es wird 
abgemessen, gezählt und einge-
füllt. Gegen 15.30 h sind die 103 
Säcke mit Mais bereit.  

Die zukünftigen Schneiderinnen und Schneider durften während 
den Ferien immer zu viert zwei bis drei Wochen im Schneider-
atelier „Couture Mixte Wend Panga“ von Herrn Mathieu Ramdé 
arbeiten gehen. Eine lehrreiche Zeit, da in der Stadt tagtäglich 
viele neue Modelle angefertigt werden und all das Gelernte ange-
wendet werden konnte. Alle anwesenden Personen haben am 
Mittag die in der Schneiderei zubereitete Mahlzeit eingenommen. 
Aus dem mitgebrachten Stoff mussten sie sich ein Oberteil mit 
Jupe oder Hose nähen. 

Die Grossfamilie FEE wünscht Ihnen und 
Ihren Angehörigen viele atemberaubende 
Momente der Freude im Jahr 2014 verbunden 
mit einer guten Gesundheit.  
Wir bedanken uns herzlich bei allen Personen 
„pour les bienfaits“ (für die Wohltaten), wie die 
Burkinabés zu sagen pflegen. 

 

Merci beaucoup – Vielen Dank! 

Das Leben wird nicht gemessen 
an der Anzahl der Atemzüge  

sondern an den Orten und Momenten,  
die uns den Atem rauben! 

Autor unbekannt 

 

 

 

 



 
 
 
 
 


