Jahresbericht 2014 der Stiftung Zoodo

Wolfenschiessen, im Oktober 2014

Liebe Freunde und Gönner der Stiftung Zoodo und der Fondation Enfant pour Enfants

Die Kinder dieser Welt sind die Zukunft!
Auch im 2014 haben wir uns mit der Entwicklung, Förderung, Erziehung und dem Überleben vieler Waisenhaus-,
Dorf- und Schulkinder beschäftigt. Dies ist für alle Beteiligten eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das erste Lächeln
eines Bébés, eine Zeichnung, gute Schulnoten, Erfolg in
der Ausbildung oder das Meistern des täglichen Lebens in
der Selbständigkeit sind der grosse Lohn für unsere Arbeit.
Was gibt es Schöneres!

Wir freuen uns sehr, Ihnen auf den folgenden Seiten Informationen über unsere diversen Aktivitäten und Projekte vermitteln zu dürfen. Viel Spass beim Lesen!
Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion)
in Lattou
Von den ersten 38 Kindern, die am 15. Oktober 1999 ins Waisenhaus eingetreten sind, haben am
2. November 2013 Tampoko und Christine als letzte das Waisenhaus verlassen. Ihre Plätze haben sie den beiden Neuankömmlingen Emmanuel und Laurentine abgegeben. Dieser spezielle
Tag wurde mit Ansprachen, Musik, Tanz und einem feinen Essen gefeiert.

Um ihnen den Einstieg in das neue Leben zu erleichtern, haben Christine und Tampoko folgende
Materialien erhalten:











Tisch und Stuhl: damit sie die Hausaufgaben zu Hause gut erledigen können, sei es fürs
Collège (Christine) oder fürs Schneider-Atelier (Tampoko).
Kleider: sie durften aus den vorhandenen Kleidern im Magazin auswählen. Die in der
Schweiz gesammelten Kleider wurden mit dem Lastwagen nach Burkina transportiert.
Ein Eimer: für die Dusche.
Eine Matratze und ein Kissen: für einen erholsamen Schlaf.
Eine Metallkiste: um ihre Kleider etc. zu verstauen.
Ein Velo: um mobil zu sein. Die Velos kamen ebenfalls aus der Schweiz.
Geschirr: für die Mahlzeiten.
Zwei Pflänzchen von Mangobäumen: als Souvenir vom Waisenhaus.
Einen Zuber: für die Wäsche.
Weitere Materialien: Radio, Taschenlampe, Solarlampe, Taschengeld, Moskitonetz, Matte, Hygieneartikel

Im Oktober 2014 haben zudem Romaric und Lamoussa den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Sie sind von den am 1. August 2005 aufgenommenen Kindern die beiden ersten, die das
Waisenhaus verlassen haben. Wie schnell doch die Zeit vergeht!
Für die vier neuen Kinder Salomon, Mariam Mireille, Monique und Omar beginnt mit dem Eintritt
ins CAFOR-Waisenhaus ein neues, hoffnungsvolleres Leben. Viel Glück!
Das Solarprojekt „vinnèm songo – helles Licht“ konnten wir termingerecht realisieren und Weihnachten 2013 wurde mit Licht gefeiert. Wir sind riesig stolz darauf. Ohne die vielen freiwilligen
Helfer aus der Schweiz wäre dies nie möglich gewesen.
Im November 2013 reiste die 10-köpfige
Solar-Gruppe, unter der Leitung von unserem Stiftungsrat Joe Zumstein, für zehn
Tage nach Burkina Faso.
Bevor mit dem Aufbau der Stahlkonstruktion, der Montage der Solarpanels und
den elektrischen Installationen begonnen
werden konnte, war ein Besuch beim
„chef de terre“ in Lattou ein "Muss". Er hat
mit einem traditionellen Ritual, welches
auch das Schlachten zweier Hühner beinhaltete, um Kraft, Hilfe und unfallfreies
Arbeiten gebeten.
Innerhalb von fünf Tagen, bei ca. 35° und unermüdlichem Einsatz von allen, war die Solaranlage
fertig installiert. Einige Tage später wurde diese noch mit einem offiziellen Fest eingeweiht. Sogar
das nationale Fernsehen war vor Ort.
Die Teilnehmer aus der Schweiz waren von diesem Aufenthalt, den Eindrücken und Erlebnissen
so begeistert, dass sie am 10. Januar 2014 in Ruswil Familie, Freunde und Bekannte zu einem
Info-Anlass eingeladen haben. An dieser Stelle danken wir der ganzen Solar-Gruppe von Herzen
für die tolle Unterstützung.
Das neue Licht im CAFOR-Waisenhaus hilft nicht nur unseren und den Dorfkindern beim abendlichen Lernen (teilweise nehmen die Kinder einen Weg von 5-10 km zu Fuss oder per Velo in Kauf,
um bei Licht lernen zu können), sondern bot auch vielen Dorfbewohnern die Gelegenheit, während der Fussball-WM die Fussballspiele zu schauen, da der CAFOR-Fernseher der einzige Apparat im Dorf ist.

Da es in den sieben Quartieren von Lattou
immer noch keinen Strom gibt (die meisten
Dörfer im Land haben keinen Strom), wurde die Idee einer Solar-Basisstation ins
Auge gefasst, mit dem Ziel, für die Dorfbewohner aufladbare Solarlampen zur
Verfügung zu stellen. Unser Stiftungsrat
Joe Zumstein und Beat Wolf von der Firma
Alectron haben, zusammen mit diversen
anderen Personen, zwei Prototypen erstellt. Diese wurden im September 2014
an zwei Orten in Lattou installiert und werden nun über 6 Monate getestet. Eine Station kann bis zu 50 Lampen aufladen, die
mehrere Stunden Licht abgeben.
Diverse Personen - vor allem Frauen - haben eine Solarlampe erhalten und wurden entsprechend
instruiert. Wir warten gespannt auf die Reaktionen und Rückmeldungen.
Am 1. Februar 2014 konnten die Tore der „classe maternelle“ (Kindergarten) auf dem CAFORWaisenhausareal geöffnet werden. Die beiden Betreuer Marie-Denise und Ambroise kümmern
sich geduldig und liebevoll um die neun Kinder (vier Kinder vom Waisenhaus und fünf Kinder aus
dem Dorf).

Herzliche Gratulation an die Fussball-Mannschaft
der Dorfschule in Lattou für den Final-Sieg (1:0)
gegen eine Mannschaft aus einer Schule in
Koudougou. Vincent, ein Junge vom CAFORWaisenhaus, sowie Toussaint und René, zwei
Familien-Patenschafts-Kinder, haben zusammen
mit ihren Teamkollegen super gespielt und verdient gewonnen. Sie haben sich in etlichen Spielen gegen andere Schulen der Region für das Final vom 10. Mai 2014 qualifiziert. BRAVO!!
Im Juni ist ein starkes Gewitter mit Sturmböen
über das Dorf Lattou gefegt und hat an vielen Orten sowie auch auf dem Waisenhausareal Schaden angerichtet: ein Teil der Mauer ist eingestürzt, das Dach der Küche wurde beschädigt.
Folgende Prüfungsresultate unserer ehemaligen Jugendlichen haben uns enorm gefreut:
Appolinaire: bestandene Matura in Buchhaltung (in der Provinz Boulkiemdé haben von über 300
Kandidaten nur 32 erfolgreich bestanden). Léon, Wendlassida und Christine: bestandene BEPCPrüfung (nach vier Collège-Jahren). Wir sind stolz, dass unsere ehemaligen Zöglinge ihren Weg
mit Elan und Erfolg meistern.

Schneider-Atelier in Lattou
Das dritte Ausbildungsjahr hat für die zukünftigen
Schneider und Schneiderinnen bereits begonnen.
Mathieu ist ein sehr professioneller Lehrmeister
und bereitet die Jugendlichen gut auf die im 2015
bevorstehende Abschlussprüfung vor. Kürzlich hat
er eine "Modeschau" organisiert, in Zusammenarbeit mit Ambroise (Tänzer, Musiker und CAFORAngestellter). Die Mädchen durften ihre selbstgenähten Kleider aus Stoff und Papier von Zementsäcken mit Stolz präsentieren. Die beiden
Knaben zeigten enthusiastisch ihre geschneiderten
Hosen und Hemden. Es bereitet sehr viel Freude
zu sehen, wie sich die Jugendlichen seit dem
Lehrstart im 2012 positiv verändert und entwickelt haben. Sie sind viel aufgeschlossener und
strotzen vor Selbstvertrauen. Hoffen wir, dass es den Neulingen, die kürzlich das erste Lehrjahr
begonnen haben, ebenso gut gehen wird.
Projekte im Dorf Lattou – Familien-Patenschaften und Mittagstisch
Momentan haben 110 Dorfkinder das Glück, durch eine Familien-Patenschaft unterstützt zu werden. Ende 2013 wurden 7 Kinder verabschiedet und es konnten 10 neue Kinder ins Projekt aufgenommen werden. Die anfängliche Idee war, die Kinder während den 6 Jahren Schulzeit zu begleiten. Durch die bald 10-jährigen Erfahrungen und das fundierte Wissen der Projektverantwortlichen Honorine haben wir uns entschieden, die Situation jedes Kindes individuell zu beurteilen
und bei Bedarf die Unterstützung während der Ausbildungszeit weiterzuführen.
Die 110 Kinder / Jugendlichen besuchen folgende Schulen / Ausbildungen:
 „classe maternelle“ (Kindergarten): 4 Kinder
 Primarschüler / Primarschülerinnen: 65
 Jugendliche im Collège: 21
 Jugendliche in Ausbildung: 20 (13 Nähatelier / 5 Mechaniker / 1 Coiffeuse / 1 Gärtner)
Die verschiedenen Verteilungen sind gut über die Bühne gegangen. Im April 2014 haben die Kinder zusätzliche Geschenke (Schuhe, Trinkbecher, Rucksack,
Zahnbürste, Zahnpasta und Kessel) erhalten, über die
sie sich enorm gefreut haben. Diese Materialien konnten anlässlich einer Geburtstagsspende aus der
Schweiz verteilt werden.
Über folgende Prüfungsresultate der FamilienPatenschafts-Kinder sind wir mächtig stolz:
von den 17 Kandidaten der CEP-Prüfung (Übergangsprüfung Primarschule / Collège) haben 13 Kinder bestanden. Super Leistung!
Es ist weiterhin möglich, neue Familien-Patenschaften
(CHF 25.00 monatlich) abzuschliessen. Wenn Sie gerne einem Dorfkind die Gelegenheit geben möchten, die
Schule besuchen und/oder eine Ausbildung machen zu
können, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme
(www.zoodo.ch oder per Mail info@zoodo.ch).

Seit der Mittagstisch an der Dorfschule in Lattou in Betrieb ist, haben die vier Köchinnen immer mit Holz gekocht. Um einen Beitrag
an den Umweltschutz und gegen die Abholzung von Bäumen zu
leisten haben wir beschlossen, die Küche mit Gasherden auszurüsten. Dies ist zudem noch kostengünstiger als das bisherige Brennholz.
Um für die fast 550 Schulkinder ein Mittagessen zuzubereiten (riz gras), braucht es
folgende Zutaten: 150 kg
Reis, Gemüse, getrockneter
Fisch, Soumbala (afrikanische Bouillon, aus den Kernen des Néré-Baumes hergestellt), 7 l Öl, 20 Bouillonwürfel und 1 Yoruba Salz – und
das alles kostet nur CHF 125.00.
Wir sind sehr glücklich, dass wir dank diversen Spenden den Mittagstisch immer noch 3 x pro
Woche finanzieren können. Auch die Lehrpersonen an der Dorfschule sind sehr dankbar dafür.
Ein Sprichwort sagt: "Ein leerer Bauch hat keine Ohren". Wenn die Schüler hungrig sind ist es
fast unmöglich, mit ihnen zu arbeiten. Dank dem Mittagstisch hören die Schulkinder besser zu
und sind auch motivierter.
Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou
Ende 2013 hat Rosalie Kaboré als neue Direktorin die Führung des Bébé-Waisenhauses tal néré übernommen. Die Angestellten machen ihre
Arbeit sehr gut. Über die Entwicklung der Kinder sind wir enorm glücklich; sie bereiten allen grosse Freude.
Im Verlaufe dieses Jahres konnten wir folgende neue Personen rekrutieren: Laurence, leitet die Spielgruppe für die grösseren Kinder;
Saidou, Wächter; Chantal und Bintou, Kinderbetreuerinnen; Virginie, Mithilfe Waschen und Putzen. Wir wünschen allen in ihren neuen Aufgaben viel Glück und Zufriedenheit.
Im Dezember 2013 kamen zwei Personen vom Sozialamt ins tal néré um zu kontrollieren, ob das
Waisenhaus gut geführt ist. Sie hatten nichts zu beanstanden und waren mit der gesamten Führung äusserst zufrieden.
Am Sonntag, den 30. März 2014 wurde Joseph von seinen Adoptiveltern abgeholt. Herr und Frau Barry, ebenfalls aus Burkina Faso, haben die Herzen von allen Kindern im Sturm erobert. Mama Joe und Papa Joe wurden
sie von allen genannt. Wir wünschen Joseph für die Zukunft alles Liebe und viel Geborgenheit in seiner neuen
Familie.
Das Thema Adoptionen hat uns in der ersten Jahreshälfte sehr beschäftigt. Wir haben vom Sozialamt erfahren,
dass gemäss Gesetz ein Kind, welches für eine nationale Adoption vorgesehen ist und nicht platziert werden kann, automatisch auf die Liste der internationalen Adoptionen kommt. Zudem darf ein Bébé grundsätzlich nicht länger als bis zum Alter von
2 Jahren in einem Waisenhaus bleiben, wenn es keine Familie hat (ausgesetzte Bébés oder Inzest-Fälle). Dies hat nun für unser Waisenhaus tal néré evtl. vier internationale Adoptionen zur
Folge, was nie in unserem Sinne war.

Matthieu wird zu einem Ehepaar nach Dänemark kommen, Olivier und Sandra nach Frankreich.
Wann Matthieu, Olivier und Sandra von ihren Adoptiveltern abgeholt werden, wissen wir noch
nicht. Wie es mit Lionel weitergeht, ist momentan noch unklar.
Wir konnten mit dem Sozialamt glücklicherweise eine schriftliche Vereinbarung treffen, dass wir
zukünftig Bébés aus einer Familie bekommen (Mutter bei der Geburt gestorben, sehr arme Verhältnisse). Dank dieser Regelung ist es möglich, dass die Kinder im Alter von ca. 5 Jahren ins
CAFOR-Waisenhaus in Lattou zügeln, um dort die Schule zu besuchen und später eine Ausbildung zu absolvieren oder falls möglich, in die Familie/zum Vater zurückkehren können.
Unser Ziel war von Anfang an, schon bei der Planung des Projektes Bébé-Waisenhaus, die Kinder von klein auf bis zur Selbständigkeit begleiten zu dürfen. Wir sind sehr froh und erleichtert,
diese Abmachung mit dem Sozialamt erreicht zu haben.
Anfangs April 2014 haben drei Bébés im tal néré ein neues Zuhause gefunden. Daniel und die
Zwillingsmädchen Laura und Lauréna. Alle drei haben nach der Geburt ihre Mutter verloren und
die Väter können sich unmöglich um die kleinen Kinder kümmern. Die drei Neulinge bereiten allen grosse Freude, auch den grösseren tal néré-Kindern.

Daniel

Laura

Lauréna

Im April 2014 kam die "association des amis sur facebook" (Vereinigung der Freunde auf Facebook) im tal néré vorbei. Darunter waren auch bekannte Schauspieler und Fernsehmoderatoren
des lokalen Fernsehens. Sie brachten Reis- und Maissäcke, diverse andere Lebensmittel und
Spielsachen für die Kinder. Das war eine tolle Überraschung!
Am 28. April 2014 besuchte eine kleine Delegation (Bouba, Karin, Rosalie, Rasmata und Sandra
Jaeggi) zum ersten Mal Salomon, unser erstes Bébé, zu Hause bei seinen Adoptiveltern in
Koudougou. Salomon ist in seiner "neuen" Familie sehr gut aufgehoben. Einige Wochen später
schaute Salomon mit seiner Adoptivmutter im tal néré vorbei. Es war Salomons erster Besuch
seit seinem Austritt. Er hat sich mit seinen ehemaligen Kameraden gut unterhalten und mit ihnen
gespielt.

Diverses
Mit grosser Freude wurde der zweite, von der Firma
Bettermann AG geschenkte Lastwagen, in Lattou in
Empfang genommen. Vielen herzlichen Dank an alle,
die uns in irgendeiner Weise bei den jährlichen Transporten unterstützen!

Dank einigen Spenden von Suppentagen während der
Fastenzeit konnten wir 100 Schulbänke für mehrere
Schulen in und um Lattou organisieren. Für die Schulkinder in Burkina Faso ist es nicht immer selbstverständlich, in einer Schulbank sitzen zu können.
Manchmal findet der Unterricht sitzend auf dem staubigen Boden statt. Umso grösser war die Freude über
dieses tolle Geschenk, auch wenn manchmal bis zu
fünf Kinder in einer Bank Platz finden müssen.
Wir blicken gerne auf den Samstag, 6. September 2014 zurück. Die diesjährige InfoVeranstaltung war ein gelungener Anlass mit vielen interessanten, berührenden, lustigen und
aufschlussreichen Bildern und Erzählungen. Wir durften ca. 120 Personen mit afrikanischem Essen bewirten. Ein grosses Dankeschön an alle, die dabei waren und zum guten Gelingen dieses
Anlasses beigetragen haben.
Ende 2013 haben wir zum zweiten Mal seit Bestehen der Stiftung Zoodo eine Reise für die Pateneltern ausgeschrieben. Mitte November 2014 startet für die 9-köpfige Gruppe, welche von der
Stiftungsratspräsidentin Sandra Jaeggi begleitet wird, das Abenteuer Burkina Faso. Im Vorfeld
gab es einiges zu erledigen (Impfungen, Visum einholen etc.).
Das zusammengestellte Programm ist vielfältig und beinhaltet:
 Mehrere Besuche der beiden Waisenhäuser resp. der eigenen Patenkinder
 Besuch beim „chef de terre“ und Besichtigung diverser Höfe in Lattou
 Besuch des Marktes in Koudougou
 Besuch der Kinderabteilung im Spital von Koudougou
 Tagesausflug nach Sabou zu den heiligen Krokodilen
 Ausflüge mit den Waisenhaus-Kindern
 Verteilung für die Familien-Patenschafts-Kinder
 Besichtigung Schneider-Atelier, Dorfschule und Mittagstisch
 Für einige Tage einen Abstecher nach Ghana (2. Woche)
Es bereitet uns grosse Freude, dass wir unsere realisierten Projekte, unser Schaffen und Wirken
auf diese Weise auch anderen Personen zeigen und näher bringen dürfen. Geteilte Freude ist
doppelte Freude!

„Freundschaft ist wie eine Spur im Sand,
die verschwindet,
wenn man sie nicht beständig erneuert.“
(Afrikanisches Sprichwort)

Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen für Ihre wertvolle Unterstützung für unsere ehrenamtliche
Arbeit, 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 2015. Machen Sie doch bitte auch bei Ihren Verwandten, Freunden und Bekannten
Werbung für unsere Organisation. Herzlichen Dank!
Diverse Spendemöglichkeiten
Gönnerbeitrag: CHF 30.00
1 Mittagessen für ca. 550 Schulkinder: 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
Die unten genannten Sets möchten wir gerne an die Dorf- und Schulkinder von Lattou sowie an
unsere ehemaligen Waisenhauskinder verteilen.
1 Hygiene-Set (Eimer, Frotteetuch, Omo, Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm etc.): CHF 40.00
1 Haushalt-Set (Besen, Eimer, Schrubber, Matte, Wasserkessel, Taschenlampe etc.): CHF 60.00
1 Schul-Set (Schulsack, Schulhefte, Schreibzeug, Kreide, Lineal, Zirkel etc.): CHF 15.00
1 Gesundheits-Set (Moskitonetz, Verbandsmaterial, Pflaster, Fiebermesser etc.): CHF 25.00
1 Nahrungsmittel-Set (25 kg Reis, Spaghetti, Mais, getrockneter Fisch, Salz, Öl, etc.): CHF 80.00
1 Schneider-Set für die Jugendlichen vom Schneider-Atelier (Tretnähmaschine, Tisch, Stuhl,
Kohlebügeleisen, Schere, Messband, Lineal etc.): CHF 320.00
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, 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 2015 zustellen.
Falls Ihre Adresse oder E-Mail geändert hat, melden Sie sich bitte unter info@zoodo.ch, telefonisch bei Claudia Kress (Tel. 041 628 28 62) oder per Post an Stiftung Zoodo, Postfach,
6037 Root. Besten Dank.

Vor-Ort-Bericht der Fondation Enfant pour Enfants (FEE)
von Karin Mathis Berehoundougou, November 2014

Das Jahr 2014 war geprägt von vielen Besucher & Besucherinnen aus Europa. Auch Evelin Vogler hat der Grossfamilie FEE im Juni einen Besuch abgestattet und war überrascht, wie sich die
Stadt Koudougou und die FEE-Projekte verändert haben. Untenstehend ihr Bericht.
11 Jahre später – Rückkehr nach Koudougou
Ganze 11 Jahre ist es her seit ich in Lattou ein 3-monatiges Praktikum an der Fondation Enfant
pour Enfants absolviert habe. Elf Jahre, das schien mir definitiv eine zu lange Zeit. Darum habe
ich beschlossen, diesen Sommer nach Burkina zu fliegen und zu schauen, was sich in den letzten 11 Jahren alles verändert hat.
Mit der gleichen Gastfreundschaft wie schon 2003 wurde ich von Karin und Bouba aufgenommen. Und schon bald wurde ich ins tal néré, das Bébéwaisenhaus der Zoodo-Stiftung, geführt
welches ich noch nicht kannte da es erst 2011 eröffnet wurde. Den Stadtteil in dem das Waisenhaus steht gab es damals auch noch nicht. Ich war also ziemlich überrascht, dass dorthin eine
geteerte Strasse führt. Im Bébéwaisenhaus angekommen konnte ich nur noch staunen. Den Kindern wird wirklich ein wunderschönes Zuhause geboten, und die äusserst lieben und engagierten
Betreuerinnen kümmern sich wunderbar um die Kleinen.
Nach diesem schönen Besuch war ich vor allem auf das CAFOR-Waisenhaus in Lattou gespannt,
den Ort an dem ich vor 11 Jahren mit den Kindern gespielt und Englisch unterrichtet habe, und
von wo ich so viele schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen durfte. Den Weg dorthin hätte
ich alleine nicht mehr gefunden – alles sieht mittlerweile anders aus: es gibt mehrstöckige Gebäude, einige geteerte Strassen, viele Ampeln und viel mehr Häuser als früher. Als wir in Lattou
im Waisenhaus ankamen, realisierte ich zunächst gar nicht, dass wir da sind. Es sieht alles so
anders aus als damals. Die Gebäude sind umrahmt von einer wunderschön bemalten Mauer. Im
Innenhof eine Allee von noch jungen Bäumen, welche in ein paar Jahren viel Schatten spenden
werden. Gleich neben dem Eingangstor ein Brunnen. Wenig daneben ein Spielplatz. Ein Gebäude mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, und am Abend Licht das brennt. All dies gab es
vor 11 Jahren noch nicht. In den Schlafsälen haben alle Kinder ein Bett mit Moskitonetz – damals
mussten sie noch auf dem Boden schlafen. Ich bin tief beeindruckt was sich in den 11 Jahren alles verändert hat. Es ist definitiv ein besserer Ort für die Kinder und die Leute aus der Umgebung
geworden.
Manches ist auch gleich geblieben, was auch gut ist. In der Küche stehen noch immer die beiden
aufgestellten Damen Odile und Odette welche mich in der einheimischen Sprache „Mooré“ begrüssten. Und auch Ambroise, der Animator der Kinder, kam lachend um die Ecke und hat sich
gleich an die lustigen alten Zeiten erinnert.
Die Kinder, welche 2003 im Waisenhaus waren, haben dieses mittlerweile alle verlassen. Natürlich wollte ich auch erfahren, was aus ihnen geworden ist. Eines Morgens stand Chantale, welche
2003 noch im Waisenhaus war, vor dem Haus. Ich habe mich riesig über die Begegnung gefreut.
Am nächsten Tag hat sie mich gepackt, hat mir zuerst gezeigt wo sie wohnt, und ist mit mir dann
auf „Tournee“ gegangen um die anderen Kinder von damals zu besuchen. Ohne Ankündigung
haben wir diese überrascht – und es war wirklich eine grosse Überraschung für alle! Ich war richtig gerührt, dass sie sich nach so langer Zeit noch an mich erinnern konnten. Es hat mich gefreut
zu sehen, dass alle Kinder (mittlerweile natürlich Erwachsene) ein zu Hause haben und einer Arbeit nachgehen können oder noch die Schule besuchen dürfen.
Die Rückkehr nach Burkina Faso war für mich ein wunderschönes Erlebnis – und es werden
diesmal garantiert nicht wieder 11 Jahre vergehen, bis ich all die lieben Personen erneut besuchen werde.
Waisenhaus CAFOR (Centre d‘Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion)
Cathy Ouédraogo, Direktorin vom CAFOR hat am 18. September 2014 einem Knaben namens
Jardel Romuald das Leben geschenkt. Nach dem Mutterschaftsurlaub wird Cathy im Januar ihre
Arbeit wieder aufnehmen. Jardel wird 35 Babysitter vorfinden. 

Von links: Mariam Mireille, Lamoussa (Austritt),
Omar, Monique, Romaric (Austritt) und Salomon
mit ihren Aus- oder Eintrittsmaterialien.
Die neuen Kinder, die am 9. Oktober 2014 aufgenommen wurden, haben sich gut eingelebt.
Ameisenalarm
Bald startet auch der Kindergarten wieder. Am
Sonntag, 5. Oktober wird alles gründlich geputzt
und wieder ordentlich verstaut. Wir sind gespannt auf die Kindergartenkinder. Am Montag, als alle Kinder da sind, öffnet Marie-Denise den
Raum. Welche Überraschung – oh Schreck! In und unter und auf den Spielsachen tummeln sich
Hunderte von Ameisen! Antibrumm sei Dank. Wir räumen alles raus und spritzen in jede Ecke.
Nach einer halben Stunde wischen wir Hunderte von Ameisen und deren Eier zusammen. Am
Abend ist der Raum wieder bezugsbereit. Für uns ein spezieller Einsatz, der in Erinnerung bleiben wird.
Brigitte Kümin & Jutta Güntert, Praktikantinnen
Über 50 Dorfkinder wollten sich trotz Einschreibegebühr von 10'000 FCFA = CHF 20.00 (wird für
eine Zwischenmahlzeit eingesetzt) für das Kindergartenjahr 2014/2015 einschreiben. Leider
konnten nur 12 Kinder berücksichtigt werden. Mireille Mariam ist das einzige CAFOR-Kind.
Bébé-Waisenhaus tal néré
Am 13. Oktober hat für neun tal néré Kinder der „Kindergarten-Unterricht“
begonnen. Jeden Tag ziehen sie ihre kleinen Rucksäcke an, um ins Nebengebäude zu gehen. Tantie Laurence wird ab jetzt von den Kindern nur noch
„Madame“ genannt. Sobald die Glocke erklingt, haben die Kinder pressant.
Noa war kürzlich im Freien um frische Erdnüsse und ihre Blätter/Wurzeln zu
betrachten. Kaum hat es „Kling“ gemacht, hat er die erhaltenen Nüsse in
den Hosensack gestopft und ist losgerannt. Kommen wichtige Bezugspersonen auf Besuch, ist es aber vorbei mit der Disziplin.
Esther, Prisca & Danielle sind eine Zeitlang immer morgens in die Küche gegangen, um der Köchin zu helfen. Prisca
hat eines Tages beleidigt erklärt, sie gehe nicht mehr, die Köchin habe gesagt,
sie dürfe nicht schneiden.

Bei so vielen Bezugspersonen
gibt es sehr viel zu imitieren.
Cédric bindet sich z.B. seine
Unterhose um den Hals um
Omar, dem Buchhalter mit
Krawatte ähnlich zu sehen.

Das tal néré - Auto

Sich Sorgen zu machen heißt, die Wolken
von morgen über die Sonne von heute zu
ziehen.
Autor unbekannt
Die Grossfamilie FEE wünscht Ihnen und Ihren
Angehörigen ein freudvolles, sonniges Jahr ohne
Sorgen und „une santé de fer“.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Personen für
die Unterstützung. Dies ermöglicht uns eine sorglose Aufrechterhaltung der beiden Waisenhäuser.
Merci beaucoup – Barka wussogo!
Nadège verlässt als erstes Mädchen mit einer
abgeschlossenen Lehre als Schneiderin das
Projekt der Familienpatenschaften.
Sie freut sich riesig über das erhaltene
Schneider-Set (Materialien links auf dem Bild).
Rechts trägt sie eines ihrer selbst genähten
Kleider.

