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Als ich das erste Mal mit der Stiftung „Zoodo“ in Kontakt war und über Burkina Faso gehört habe,
musste ich doch wirklich auf der afrikanischen Landkarte nachschauen, wo genau dieses Land liegt.
Am 8. Januar 2018 machte ich mich auf den Weg ins „Land der aufrichtigen Menschen“, wie Burkina
Faso übersetzt wird.
Als ich in Ouagadougou aus dem Flugzeug stieg, hatte ich das Gefühl, auf einem anderen Planeten
angekommen zu sein. Am Flughafen wurde ich herzlich von Karin und Eric, dem Chauffeur,
empfangen. Die Eindrücke auf der Fahrt nach Koudougou waren schon einmalig. Ich wusste nicht, wo
ich zuerst hinschauen sollte. Überall gab es viel zu sehen. Je näher wir Koudougou kamen, desto
spannender wurde es. Was ich nicht erwartet hatte: dieses herzliche Willkommen bei Karin und
Bouba zu Hause mit ihren Leuten und den Tieren.
3 spannende Tage verbrachte ich in Koudougou, habe von Karin vieles über dieses Land und seine
Leute erfahren. Zudem kam der Spendenlastwagen aus der Schweiz kurz vor meiner Ankunft an, und
wir konnten beim Abladen zuschauen. Unglaublich, was in so einem Lastwagen Platz hat! Am 2. Tag
durfte ich mit Sandra und Edith, den beiden Stiftungsräten von Zoodo, zu Patenschaftskindern. Hier
kam ich das erste Mal bewusst mit der echten Armut im Land in Kontakt.

Der Anhänger des Spendenlastwagens wird mit
Manneskraft gewendet
Nach den 3 Tagen in Koudougou ging‘s nach Lattou ins CAFOR Waisenhaus, meinem Zuhause für die
nächsten 2 Wochen. Zuerst habe ich noch die wichtigsten Nahrungsmittel und vor allem Wasser
eingekauft. In Lattou wurde ich sehr herzlich von den Kindern und den Betreuern empfangen. Die
Kinder schauten mich offen aber auch sehr neugierig an. Nun ging es an‘s Namen lernen und den
einzelnen Gesichtern zuordnen. Die Freundlichkeit und Gutmütigkeit der Leute, gepaart mit der
Lebensfreude, welche sie ausstrahlen, haben mich sofort in ihren Bann gezogen. Die Einfachheit, mit
der sie leben und doch so glücklich und zufrieden sind, haben mich von Anfang an berührt.
Am Sonntag nahmen mich die Kinder mit zur Messe in Lattou. Unter den Bäumen fand die Messe
statt, sie war jedoch in Mooré, der Stammessprache des Gebietes. Somit habe ich nur „Amen“
verstanden, welches dann am Ende kam. Es war sehr eindrücklich, voll mit Gesang und es wurde
immer wieder im Rhythmus geklatscht. Am Nachmittag wurden von der Stiftung im CAFOR
Maissäcke an die Familienpatenschaftskinder verteilt. Man sah den Frauen und ihren Kindern an, wie
glücklich sie waren, diese Nahrungsmittel zu erhalten, damit der Alltag kurzfristig nicht auch noch

von Hunger geplagt wird. Auch wurden die im Lastwagen mitgeschickten Patengeschenke an die
Kinder verteilt und das Strahlen der Kinderaugen war enorm.

Nahrungsmittel werden verteilt
In den folgenden Tagen lernte ich den Tagesablauf im CAFOR kennen. Ich schaute fast täglich im
Kindergarten rein, welcher auf dem Waisenhaus-Gelände ist. Wir haben mit den Kindern 3x pro
Woche Wäsche von Hand gewaschen, Spiele gemacht, gesungen, Bücher angeschaut, Zeichnungen
gemacht, Puzzle und mit Bällen gespielt, es wurde gerannt, getanzt und immer wieder getrommelt.
Es ist erstaunlich, was für ein Takt- und Rhythmusgefühl diese Kinder haben. Auch habe ich beim
Fussball spielen mitgemacht, wobei ich mich nach 3 Minuten schon in den Staub legte.

Alle helfen mit beim Wäsche waschen

Alles dient als Wäscheständer
Am Anfang meines Aufenthalts haben die Lehrer in Burkina Faso gestreikt. Somit waren alle Kinder
grösstenteils da. Mit den jüngeren Kindern haben wir viel gespielt, sie sind auch sehr anhänglich. Mit
den Schülern haben wir im Waisenhaus selber Unterricht gestaltet. Ich konnte die älteren Kinder in
Mathematik und Englisch unterrichten. Das Waisenhaus legt grossen Wert auf die Ausbildung der
Kinder. Denn nur so haben sie später eine wirkliche Chance im Leben. Ihren Erfolg sieht man bei den
Ehemaligen, welche alle einen Beruf ausüben. Ich hatte auch die Möglichkeit, die öffentliche Schule
in Lattou zu besuchen, wo die Kinder aus dem Waisenhaus hingehen.

Unterricht im Waisenhaus, weil die Schulen
wegen dem Lehrerstreik geschlossen waren
Mit den älteren Kindern habe ich viele Gespräche geführt. Sie sind sehr neugierig und wollten alles
wissen, wie es bei uns in der Schweiz läuft. Ich konnte ihnen einige Bilder zeigen und sie freuten sich
darüber, v.a. über die Schneefotos. Die mitgebrachten Büechli wurden verschlungen und ich wurde
gebeten, aus dem Schweizer Liederbuch vorzusingen, was natürlich mit viel Lachen quittiert wurde.
Dann haben sie die Lieder auf schweizerdeutsch nachgesungen und wir haben uns köstlich amüsiert.

Mit ihnen habe ich viele Gespräche
geführt: Jacqueline, Odile, Rose,
Monique und Clémence
Ein Besuch im Spital von Lattou hat mich dann auch wieder zum Nachdenken gebracht. Sie müssen
dort mit sehr wenig oder fast nichts auskommen. Und doch hadern sie nicht mit ihrem Schicksal. „Pas
de problème“ hörte ich immer wieder, obwohl wir das mit unseren europäischen Augen etwas
anders sehen. Das hat mich immer wieder sehr beeindruckt.
Im Dorf war alle 3 Tage Markt, d.h. dann konnte ich Gemüse kaufen, um zwischendurch selber zu
kochen. Die Dorfbewohner sind äusserst freundlich, lächeln mich als „Nassara“ immer an und winken
von weitem. Das Herz steht weit offen und ich bin immer wieder von der Wärme der Menschen
überwältigt, welche sie mir entgegen bringen. Auch der Besuch bei der Pflegefamilie von Clémence
war herzlich.

Musik und Tanz gehören zum Alltag
Viele Gespräche mit Cathy, der Direktorin vom CAFOR in Lattou, aber auch mit den Betreuern der
Kinder, haben mir die Schicksale der einzelnen Kinder aufgezeigt, das System im Land und wie die
Leute mit dem wenigen, was sie haben, zurechtkommen. Durch die Gespräche habe ich enorm viel
über Land und Leute von Burkina Faso erfahren und die Anerkennung an diese tollen Menschen ist
stetig gewachsen. Diese Zeit hier in Lattou hat mir vieles gezeigt: z.B. wie man ohne Wasser,
Elektrizität und nur mit ganz einfachen Mitteln wunderbar leben kann.

Nach 2 Wochen, welche wie im Flug vorbei gingen, bin ich ins Tal Néré umgezogen. Das ist das
Waisenhaus für die Kleinen und liegt am Rand von Koudougou. Wiederum wurde ich mit offenen
Armen von den Betreuern und den Kindern willkommen geheissen. Auch wurde ich sogleich in den
Alltag vom Tal Néré integriert. Die Kinder duschen, eincrèmen, anziehen, mit ihnen spielen, tanzen,
singen, essen oder draussen auf dem Spielplatz herumtoben. Auf dem gleichen Gelände ist auch das
Coccinelle, der Kindergarten, wo ich viele Morgen in den 3 verschiedenen Vorschulstufen verbrachte.
Das Gelände im Tal Néré ist sehr gepflegt und hat wunderschöne Bäume und Sträucher. Die
Mangobäume sind voller Früchte, doch leider noch nicht reif. Und: Ich sehe den ersten CashewnussBaum in meinem Leben.

Rosalie mit einigen Kindern vom Tal
Néré

Beim Essen

Kinder vom Coccinelle
Von Koudougou aus nahm mich Karin dann auch auf einige Ausflüge mit, da noch Helfer für die
Solaranlage aus der Schweiz da waren und später nochmals 2 andere Zoodo-Stiftungsräte. Und so
lernte ich noch mehr von Burkina Faso kennen. Freundliche Polizisten an den Strassensperren,
belebte und farbige Märkte mit ihren Düften, die heiligen Krokodile von Sabou. Wir haben andere
Schulen besucht, auch ein anderes Waisenhaus. Beim Bronzemann haben wir gesehen, wie
Bronzefiguren entstehen. Einen Besuch bei einer Familie mit einem Neugeborenen, wie es hier üblich
ist, machten wir auch. Und wir besuchten eine Mitarbeiterin des Tal Néré im Spital von Koudougou
und wiederum wird mir bewusst, wie sie hier mit einfachsten Mitteln die Patienten behandeln
müssen, weil es an allem fehlt. Auf dem Moped von Rosalie, der Direktorin vom Tal Néré, bin ich ab
und zu in die Stadt mitgefahren, um Sachen zu erledigen oder Einkäufe zu tätigen.

Heiliges Krokodil von Sabou
So verging die Zeit im Tal Néré auch enorm schnell und nach 5 Wochen Burkina Faso war es Zeit,
Abschied zu nehmen. Ich verabschiedete mich bei den Kindern in Lattou und im Tal Néré und wurde
so freudig und herzlich von ihnen beschenkt, was mich sehr berührte.
Ein Picknick mit allen Kindern der beiden Waisenhäuser und allen Betreuern unter Bäumen war ein
kleines Dankeschön an sie alle für diese wunderbaren Momente, die ich mit ihnen verbringen durfte.

Ich hoffe, dass ich sie alle, die Kinder und die Betreuer, irgendeinmal wieder sehen werde. Burkina
Faso hat mich in seinen Bann gezogen. Die Selbstverständlichkeit, wie die grösseren Kinder den
kleineren helfen und alle einander unterstützen und tatkräftig mithelfen, hat mich sehr beeindruckt.
Ein ganz spezielles grosses Lob geht an alle BetreuerInnen, welche sich Tag und Nacht mit viel Liebe
und Herzblut um diese Kinder kümmern. Sie leisten unbezahlbare Arbeit, von welcher die Früchte
erst später geerntet werden können. Und natürlich an Karin und Bouba, die Unglaubliches leisten für
die Kinder und jungen Erwachsenen.
Burkina Faso: das ist Lebensfreude, Freundlichkeit, Musik, Tanz, Gutmütigkeit, Offenherzigkeit aber
auch Elend und Armut.
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