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Wolfenschiessen, im Oktober 2018 

 
 
 
 
Liebe Freunde und Gönner der Stiftung Zoodo und der Fondation Enfant pour Enfants  
 
 
 
Im 2018 haben wir unsere Prioritäten auf die bestehenden 
Projekte gesetzt. Es gibt immer viel zu diskutieren, zu über-
denken und zu entscheiden, damit sich unsere Vorstellungen 
mit den lokalen Bedürfnissen decken. Wir sind mit dem Stand 
aller laufenden Projekte äusserst zufrieden, sehr glücklich und 
stolz über die erreichten Ergebnisse. Wir freuen uns riesig, 
dass wir unseren Erfolg mit Ihnen teilen dürfen. Der Einsatz 
für die Kinder und Jugendlichen in Burkina Faso wäre ohne 
Ihre Treue, Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung all die Jahre 
gar nie möglich gewesen. Ein riesengrosses und herzliches 
Dankeschön!  
 
 
Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion) in 
Lattou  
 
Im Dezember 2017 feierte unsere grosse afrikanische Familie mit allen Waisenkindern und 
Angestellten Weihnachten. Sogar der Weihnachtsmann kam zu Besuch. Das Festtagsmenü war: 
„riz gras“ mit Fleischspiesschen, grüner Salat mit Tomaten, Gurken und zum Dessert Muffins 
sowie Mailänderli. Für die Kinder bleibt dieser Tag unvergesslich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sogar der 
kleine Kader 
wollte den 
Weihnachts-
mann 
begrüssen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karin Mathis und die CAFOR-Angestellten hatten die tolle Idee, ein Fussballturnier mit sechs 
Mannschaften auszutragen. Diese kamen aus fünf verschiedenen Waisenhäusern in und um 
Koudougou. Unsere Kinder vom CAFOR-Waisenhaus waren natürlich auch mit von der Partie. 
Das sechste Team wurde von den Familien-Patenschafts-Kindern gestellt, geleitet von der Pro-
jektverantwortlichen Honorine und Didier als Coach, ein ehemaliges Familien-Patenschafts-Kind. 
Das Turnier begann am 22. Oktober 2017. In der Vorrunde spielten die sechs Mannschaften je 
ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Das Finalspiel und das Spiel um Platz 3 und 4 fanden am  
6. Januar 2018 auf dem Waisenhausgelände in Lattou statt. Fast die ganze Dorfbevölkerung von 
Lattou war auf den Beinen. Unter den geladenen Ehrengästen waren auch der ehemalige Bürger-
meister von Koudougou, der in Lattou aufgewachsen und jetzt die rechte Hand des Präsidenten 
von Burkina Faso ist, der Assistenztrainer der einheimischen Fussballnationalmannschaft sowie 
diverse „Naabas“ (Chefs) von Lattou und Koudougou.  
 
Ein gelungener Anlass, der den Kindern ermöglicht hat, andere Waisenkinder und deren Zuhause 
kennenzulernen und neue Freundschaften zu knüpfen. 
 
 

Spiel um Platz 3 und 4: 
in orange „Centre 
Noomdo“ gegen unsere 
CAFOR-Kinder  
(in grün). Leider haben 
unsere Kinder verloren 
und belegten den guten 
vierten Platz. 

 
 

Herzliche Gratulation unseren Familien-Patenschafts-Kindern zum Turniersieg (1:0)!  
Bravo, wir sind stolz auf euch! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die CAFOR-Kinder haben sich im Januar 2018 einen Besuch 
bei ihrem Bruder Ibrahim gewünscht. Ibrahim macht seit Okto-
ber 2017 in Goundi eine dreijährige Ausbildung in Tierzucht, 
Gartenarbeit und Landwirtschaft, die ihm sehr gut gefällt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mit zwei Autos, vollbepackt mit Getränken, Mittagessen (Sardinen-Sandwiches), Strohmatten und 
einem Djembé wurden die Kinder und Angestellten nach Goundi gefahren. Ibrahim und seine 
Kameraden erwarteten uns schon voller Freude. Nach dem gegenseitigen Kennenlernen und 
dem feinen Zmittag für alle zeigte uns Ibrahim sein neues Zuhause mit dem grossen und tollen 
Garten.  
 
Elf CAFOR-Kinder und zwei Dorfkinder besuchten dieses Jahr den hauseigenen Kindergarten, 
der seit 2014 in Betrieb ist. Achille bereitete die Kinder mit viel Geduld und Engagement auf den 
Schuleintritt im Oktober 2018 vor. Die Kinder lernten bereits Farben und Zahlen kennen, unter-
nahmen Spaziergänge in der näheren Umgebung, wurden mit einfachen Tanzschritten vertraut 
gemacht und stellten auch Ketten her. Natürlich durften Spiel und Spass nicht fehlen. Wir wün-
schen allen von Herzen eine erfolgreiche und lehrreiche Schulzeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momentan beschäftigen wir 14 Personen im CAFOR-Waisenhaus in Lattou. Nebst der Direktorin 
Cathy kümmern sich fünf BetreuerInnen tagtäglich um die Anliegen der Kinder. Harlette und 
Christine (Praktikantin) arbeiten seit ungefähr einem Jahr im Waisenhaus. Christine wuchs eben-
falls im CAFOR-Waisenhaus auf und ist im Jahr 2013 ausgetreten. Beatrice Sakina hilft neu in 
der Küche mit da Odette Ende 2018 in ihre verdiente Pension gehen wird. Wir danken Odette von 
Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz seit Bestehen des CAFOR-Waisenhauses. Sie war für 
viele Kinder wie eine Mutter und stand ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wir wünschen 
Odette für die Zukunft alles Liebe und Gute und vor allem allerbeste Gesundheit. 



Schneider-Atelier in Lattou 
 
Wir sind jedes Jahr überaus glücklich, wenn wir den Lernen-
den, nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung, das 
Austrittsgeschenk übergeben dürfen. Die Jugendlichen bekom-
men eine Tretnähmaschine, einen Tisch mit Stuhl sowie viele 
nützliche Materialien und Nähutensilien. Diese Geschenke er-
leichtern ihnen den Sprung in die Arbeitswelt und den Start in 
die Selbständigkeit. Das Ausbildungsprojekt ist für viele Ju-
gendliche eine wertvolle Chance für die Zukunft. Für all jene 
die im Collège nicht weiterkommen ist es unglaublich schwierig 
eine Ausbildung machen zu können. Leider besteht in Burkina 
Faso die Möglichkeit einer drei- oder vierjährigen Lehre, so wie 
wir es in der Schweiz kennen, nicht. Zudem können viele Dorf-
familien das Geld für eine Ausbildung nicht aufbringen. Keine 
einfache Situation für die junge Generation die gerne lernen 
und arbeiten möchte.  

 
 
       

Sieben Familien-Patenschafts-Kinder 
absolvieren die Ausbildung im  
Schneider-Atelier in Lattou. 

 
 
 
 
 
Projekte im Dorf Lattou – Familien-Patenschaften und Mittagstisch 
 
Das Projekt Familien-Patenschaften wurde im Jahr 2005 ins Leben gerufen. Zurzeit sind 106 
Dorfkinder diesem Projekt angeschlossen. Seit 2013 haben bereits 55 Kinder das Austrittsalter 
erreicht und stehen auf eigenen Füssen. Sie schauen positiv in die Zukunft, da sie dank der er-
haltenen Schulbildung, den vielen guten Ratschlägen bezüglich Gesundheit und Hygiene und der 
langjährigen Begleitung und Unterstützung während der Patenschaft für ein Leben voller Zuver-
sicht und Hoffnung gerüstet sind. Wir wünschen allen ehemaligen Familien-Patenschafts-Kindern, 
die uns sehr ans Herz gewachsen sind, viel Erfolg, Mut und alles Glück dieser Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Familien-Patenschafts-Kinder 
die im 2017 ausgetreten sind 

Einige der neuen Familien-
Patenschafts-Kinder 



Jeder von uns weiss wie es sich anfühlt, wenn der Magen knurrt. Wir öffnen ganz einfach den 
Kühlschrank und suchen uns was Essbares. In den Dörfern von Burkina Faso leben Tausende 
von Familien ohne Strom und Zugang zu sauberem Wasser. Die meisten sind glücklich, wenn sie 
jeden zweiten Tag eine einfache Mahlzeit auf dem Teller haben.  

 
Umso dankbarer sind wir sowie 600 Schulkinder, dass wir dank 
jährlichen Spenden den Mittagstisch an der Dorfschule in 
Lattou weiterhin an drei Schultagen pro Woche organisieren 
können. Wir sind immer wieder erstaunt, wie geduldig und artig 
die Kinder auf ihre Mahlzeit warten – es wird nicht gestossen, 
gestritten oder vorgedrängelt. 
 
 
 

 
Wie im letztjährigen Jahresbericht erwähnt, haben wir den Bau 
zwei neuer Schulzimmer an der Dorfschule in Lattou ins Auge 
gefasst. Ein Teil des alten Schulzimmers stürzte während der 
Regenzeit ein. Dieses musste gänzlich abgebrochen werden. 
Die Dorfbevölkerung half beim Abbruch und bei der Herstel-
lung der Ziegelsteine fleissig mit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seit Mai 2018 lernen die Kinder der ersten und 
dritten Klasse in den schönen Schulzimmern und 
sogar auf neuen Schulbänken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Josué, ein CAFOR-Waisenkind, 
im Schulunterricht 

 
 



Ausbildungszentrum béogo néré (bessere Zukunft) in Koudougou 
 
Im September 2016 wurde das Ausbildungszentrum béogo néré eröffnet. Im Juni 2018 fand nach 
der zweijährigen Lehrzeit in Mechanik und Elektrik mit Schwerpunkt Solarenergie, die erste  
Diplomfeier statt. Wir sind sehr stolz und überaus glücklich, dass alle 15 Lernenden die Ab-
schlussprüfung erfolgreich bestanden haben. Bravo! 
 
Herzliche Gratulation an Albertine, die im CAFOR-Waisenhaus 
aufgewachsen ist, sowie an die anderen 14 Jugendlichen für das 
Erreichen des Diploms. Auch Didier, ein ehemaliges Familien-
Patenschafts-Kind, hat die Lehre erfolgreich abgeschlossen. 
 
Eric, der technische Direktor vom béogo néré hat nun zusam-
men mit weiteren Personen zwei Firmen in der Hauptstadt 
Ouagadougou und drei Betriebe in Koudougou gefunden, die 
den Jugendlichen die Möglichkeit für ein Praktikum bieten. In 
Koudougou dauern die Praktika in jeder Firma drei Monate, in 
Ouagadougou zwei Monate. Für den fünften Monat kehren die  
Jugendlichen wieder nach Koudougou zurück. So können sich 
die 15 Lernenden während neun Monaten in verschiedenen Fir-
men weiteres Wissen aneignen, Erfahrungen sammeln, und das 
bereits Gelernte in der Praxis anwenden.  
 
Die Lebensunterhaltskosten während der Praktikumszeit in Ouagadougou werden von den Ju-
gendlichen und/oder deren Familien getragen (ca. CHF 120.00 monatlich für Wohnen, ÖV und 
Essen). Eric wird die Praktikanten während den neun Monaten begleiten und sie ab und zu in den 
Firmen besuchen. Wir sind gespannt und hoffen auf gutes Gelingen. 
 
Mitte Oktober 2018 hat nun bereits der zweite Lehrgang mit motivierten jungen Männern be-
gonnen. Der Stundenplan wurde anhand der gemachten Erfahrungen der letzten zwei Jahre opti-
miert und an das an der Abschlussprüfung verlangte Wissen angepasst. Vor allem bezüglich der 
praktischen Prüfung. Wir wünschen den neuen Lernenden viel Spass, Erfolg und ein grosses 
Dankeschön den Projektverantwortlichen wie auch allen Professoren für ihren unermüdlichen 
Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Einige der neuen Lehrlinge mit ihren 

Werkzeugtaschen 



Vinnèm songo 2 – helles Licht (Solar-Basisstationen mit aufladbaren LED-Lampen) 
 
Dieses zum Ausbildungszentrum béogo néré ergänzende Projekt läuft sehr erfolgreich. Das ist 
vor allem den vier Schweizer Fachleuten, Beat Wolf, Paul und Josef Schwegler sowie Gerhard 
Baumgartner unter der sehr professionellen Projektleitung unseres Stiftungsratsmitgliedes  
Joe Zumstein, zu verdanken. Beat, Paul, Josef und Gerhard reisten vom 22. bis 31. Januar 2018 
wiederum für einen freiwilligen Einsatz nach Burkina Faso. Ein riesengrosses Dankeschön! 
 
Das Ziel des Besuches war: 

- das Wissen der béogo néré Lehrlinge zu kennen und aufzufrischen 
- mit den Lernenden die diversen bereits installierten Basisstationen zu prüfen 
- defekte LED-Lampen oder Basisstationen zu reparieren 
- neue Basisstationen zu montieren und LED-Lampen an die Dorfbevölkerung zu verteilen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach getaner Arbeit, abends bei einem kühlen Bier, haben Beat, Paul, Sepp und Gerhard neue 
Ideen und Vorschläge diskutiert und ausgearbeitet. Daraus sind zwei neue Versionen der auflad-
baren LED-Lampen entstanden.  
 
Die Lampe „SONGO-NG“ ist der Nachfolger der ursprünglichen LED-Lampe. Die Vorteile des 
Nachfolgemodells sind: die Lampe leuchtet heller und länger, die Materialkosten sind kleiner, die 
Herstellung ist einfacher und mit der eingebauten Lasche kann die Lampe in den stromlosen 
Höfen an einem Nagel aufgehängt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das neue Set „SONGO autonom“ kann unabhängig von einer Solar-Basisstation aufgeladen wer-
den. Dieses Set ist vor allem für Personen, die weit weg von einer Basisstation wohnen, wertvoll.  
Die Nachfrage aus den Dörfern Burkinas für solche Lampen ist bereits sehr gross. Wir werden 
uns in den nächsten Monaten Gedanken darüber machen, wie wir das mit den ehemaligen und 
den neuen Lehrlingen vom béogo néré sinnvoll aufgleisen können.  
Ein grosses und herzliches Dankschön an Paul und Sepp für die innovativen Ideen, das Tüfteln, 
Testen und Verbessern der neuen Modelle. Tolle Arbeit! 
 

Altes Modell der 
LED-Lampe 

Neues Modell Lampe 
„SONGO-NG“ 

Set „SONGO autonom“  
mit Solarpanel 



Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou 
 
In den letzten zwölf Monaten haben zwei Kinder das Bébé-Waisenhaus 
tal néré verlassen. Beide Kinder, Claire und Achille, konnten in ihre  
Familien zurückkehren. 

 
Claire lebte seit dem 4. April 2012 
im Bébé-Waisenhaus. Sie war sieben Tage alt als sie von 
einem Nachbarn der Familie ins tal néré gebracht wurde, da 
ihre Mutter sich weigerte die Klei-
ne zu füttern. Seit dem 14. No-
vember 2017 lebt Claire bei ihrem 
Onkel, dem jüngeren Bruder ihres 
verstorbenen Vaters, und seiner 
Familie. 

 
 
Am Tag des Abschieds hat Claire allen tal 
néré-Kindern und den Angestellten Jus und 
Biskuits verteilt. Ihre Lieblingsbetreuerin 
Marcelline war bei Claires Abschied nicht 
anwesend. Claire hat die letzte Packung 
Jus der Direktorin Rosalie gegeben und ihr gesagt diese sei für 
Tantie Marcelline. 
 
Claire hat sich in ihrer neuen Umgebung gut eingelebt. Ab und zu 
besuchen Rosalie und eine Kinderbetreuerin Claire und ihre Familie.  
 
 
 
 

 
Achille war drei Monate alt als er seine Mutter nach kurzer 
Krankheit verlor. Am 3. September 2015 fand Achille im Bébé-
Waisenhaus tal néré ein neues Zuhause. Sein Vater war da-
mals bereits 68 Jahre alt. Er konnte sich nach dem unerwarte-
ten Tod seiner Frau und nebst den beiden grösseren Kindern  
(5 und 3 Jahre alt) unmöglich auch noch um Achille kümmern.  

 
Am 3. Oktober 2018 wurde Achille von 
seiner Familie im tal néré abgeholt. Achille 
wohnt bei seinem Bruder und dessen Frau 
in Loropéni, ca. 500 km südöstlich von 
Koudougou entfernt. Die beiden haben 
einen vierjährigen Sohn. Achille wird in 
Loropéni den Kindergarten besuchen. Am 
6. Oktober 2018 hat Achille mit seinem 
Bruder die lange Reise nach Loropéni mit 
dem Bus angetreten.  
 
Als Dank für die gute und liebevolle Betreu-
ung von Achille während den vergangenen 

drei Jahren bekam die tal néré-Crew von Achilles Familie ein Huhn geschenkt. Marius, der älteste 
Junge im tal néré, durfte das lebende Geschenk entgegennehmen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile.  
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen. 

 
Liebe Claire, lieber Achille, wir wünschen euch von ganzem Herzen alles Glück dieser Welt.  

Wir werden euch nie vergessen! 
 
Am 12. Februar 2018 hat uns die traurige Nachricht des Todes unserer 
Angestellten Virginie erreicht. Nach kurzer schwerer Krankheit wurde sie von 
den Schmerzen erlöst. Virginie hat zwei Jahre im Bébé-Waisenhaus in der 
Küche gearbeitet, sowie beim Reinigen der Zimmer und bei der Wäsche mit-
geholfen. Wir werden Virginie immer in guter Erinnerung behalten.  
 

Auch von der dienstältesten Mitarbeiterin vom tal 
néré mussten wir uns leider trennen, aber wegen 
eines freudigen Ereignisses. Ida hat geheiratet und 
ist zu ihrem Mann nach Ouagadougou gezogen. Somit musste sie die 
Stelle als Kinderbetreuerin im tal néré aufgeben, was für sie alles ande-
re als einfach war. Ida hat seit der Eröffnung des Bébé-Waisenhauses 
im Februar 2011 im tal néré gearbeitet und hat in all den Jahren viele 
schöne, lustige, berührende, aber auch traurige und schwierige Mo-
mente erlebt. Wir wünschen Ida und ihrem Mann für den gemeinsamen 
Lebensweg von Herzen alles Liebe und Gute und danken ihr für die 
langjährige, tolle Zusammenarbeit und die liebevolle – und manchmal 
strenge - Betreuung der Kleinkinder.  

 
Kadidjatou war nicht ganz vier Wochen alt als sie am 23. Februar 2018 
von einem Mitarbeiter des Sozialamtes, begleitet von ihren leiblichen 
Eltern, ins tal néré gebracht wurde. Die Mutter der Kleinen, Mitte dreissig, 
litt seit der Geburt an Pre-Eklampsie. Sie war viel zu schwach, um sich 
um das neugeborene Mädchen zu kümmern und war auf die Hilfe ihres 
Mannes (70 Jahre alt) angewiesen. Sie hat Kadidjatou zu Hause geboren, 
ohne jegliche Hilfe durch andere Personen. Drei Wochen nachdem 
Kadidjatou im tal néré aufgenommen wurde, ist ihre Mutter gestorben. 
Kadidjatou hat noch einen fünfjährigen Bruder namens Moussa der beim 
Vater lebt. Herzlich willkommen, kleine Kadidjatou! 



Unser Kindergarten „coccinelle“, der sich auf dem Gelände des Bébé-Waisenhauses befindet, ist 
schon seit drei Jahren in Betrieb. Jedes Jahr wird der Kampf um die Plätze für externe Kinder in 
den drei Sektionen grösser.  

 
Bevor die grossen Sommerferien beginnen findet immer 
ein Abschlussfest statt. Alle „coccinelle“ Kinder sind mit 
ihren Eltern eingeladen. Vor dem wichtigen Tag werden in 
allen drei Sektionen Lieder und Verse einstudiert. Am 
diesjährigen Fest durften die talentiertesten Tänzer unter 
den Kindern sogar einen Tanz aufführen. Die Kinder 
wurden während einigen Stunden von einem Tanzlehrer 
unterrichtet. Marius vom tal néré war ebenfalls mit dabei.  
 
Die drei Kindergärtnerinnen Rokia, Clarisse und Florence 
haben mit allen Kindern eine kleine Modenschau einstu-

diert. Sie haben ihnen gezeigt, wie man sich auf dem Laufsteg elegant bewegt. Da die Kinder am 
Abschlussfest immer sehr schön gekleidet sind, konnten sie sich an der Modenschau ideal prä-
sentieren. Die tal néré Kinder, wie auch viele weitere, waren traditionell angezogen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am 1. Oktober 2018 hat das neue Schuljahr begonnen. In der kleinen Sektion (ab vier Jahren) 
unterrichten wir 40 externe Kinder. In der mittleren Sektion sind es 44 Kinder und Laura, Lauréna 
und Daniel vom tal néré. Im grossen Kindergarten sind die drei Jungs Marius, Steve und Nicolas 
vom Bébé-Waisenhaus zusammen mit 25 auswärtigen Kindern. Nach dem grossen Kindergarten 
gehen die Kinder dann in die erste Klasse.  
 
Seit 2½ Jahren unterstützen wir sehr arme Familien mit der Abgabe von Milchpulver während 18 
Monaten. Es sind oft Familien mit Bébés die ihre Mutter kurz nach der Geburt verloren haben. 
Auch die Drillingsmädchen Rosalie, Rose und Rosine durften davon profitieren. Ihre Mutter hatte 
vor ihnen bereits Drillinge und dann Zwillinge geboren. Wegen zu wenig Muttermilch lebt von den 
ersten Drillingen nur noch ein Kind. Auch bei den Zwillingen ist eines der Bébés gestorben. 
Rosalie, Rose und Rosine haben sich in den 18 Monaten, dank unserer Hilfe, prächtig entwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diverses 
 
Nachdem der Lastwagen mit Anhänger in Lungern wäh-
rend etlichen Stunden, unter der fachkundigen Leitung von 
unserem Stiftungsratsmitglied Joe Zumstein, geladen wur-
de, schickten wir ihn auf die lange Reise, von Antwerpen 

per Schiff nach Ghana und 
dann auf dem Landweg nach 
Burkina Faso.  
 
Im Januar 2018 wurde der 
Lastwagen mit Anhänger, voll-
bepackt mit unzählig vielen Materialien, ausgeladen.  
 
 

Bouba konnte viele junge und starke Männer motivieren beim Ausladen 
zu helfen. Auch die béogo néré Lehrlinge waren zur Stelle. Jeder einzel-
ne Karton und all die schweren 
Holzkisten wurden von Hand 
runtergehievt. 
 
Im Innenhof des Ausbildungs-
zentrums béogo néré wurden 
alle Materialien sortiert: CAFOR-
Waisenhaus, Bébé-Waisenhaus 
tal néré, béogo néré, Spital, 
Schulen etc.  

 
Nachdem der Lastwagen leer war, wurden einige Materialien bereits ins tal néré transportiert.  
 
Die vielen Velos, Schulhefte, Kleider, Schuhe, Stühle etc, die für das CAFOR-Waisenhaus in 
Lattou bestimmt waren, wurden am nächsten Tag mit dem grossen Lastwagen dorthin gefahren. 
Die Ankunft eines Lastwagens ist für die Kinder wie ein riesengrosses Weihnachtsgeschenk 
voller Überraschungen. Alle Materialien wurden im Lager-
raum feinsäuberlich sortiert und eingeräumt.  

 
Nach getaner Arbeit 
durften sich die Helfer 
Jeans, Hemden und 
Pullover, die mit dem 
Lastwagen gekommen 
waren, aussuchen.  
 
Wir danken allen Firmen 
und Personen, die uns seit Jahren bei diesen Transporten 
unterstützen von Herzen für das Engagement und die Gross-

zügigkeit. Unzählig viele Menschen durften schon von all den nützlichen Materialien profitieren. 
Vielen lieben Dank! 
 
 
Thomas Waser, der seit der Gründung der Stiftung Zoodo im Jahr 2005, als Mitglied für die Buch-
haltung verantwortlich war, hat sich aus beruflichen Gründen entschieden, aus dem Stiftungsrat 
auszutreten. Lieber Thomas, wir danken dir von Herzen für dein langjähriges Engagement und 
wünschen dir für die Zukunft, beruflich wie privat, alles Liebe und Gute. 
 
 



Jedes Kind ist ein Zeichen der Hoffnung für diese Welt.  
(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 Lampe „SONGO-NG“: CHF 25.00 
Materialkosten für eine Lampe „SONGO autonom“: CHF 75.00 
 
Für das Ausbildungszentrum béogo néré: 
Werkzeugtasche für einen Lernenden: CHF 500.00 
Lehrmittel für einen Lernenden: CHF 250.00 
 
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, ruhige Fest-
tage und fürs 2019 allerbeste Gesundheit, Elan, viele freudige Stunden und glückliche Momente.  
Wir danken herzlich für Ihre Treue! 
 
Stiftungsrat Zoodo  
Edith Baumgartner - Corinne Bütler - Sandra Jaeggi - Claudia Kress - Joe Zumstein 
 

 
 
 
 
 
 
   www.zoodo.ch 
                                                
 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 2019 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.                                                                                                  
 

http://www.zoodo.ch/
mailto:info@zoodo.ch


                                                                                                         
 
 

Vor-Ort-Bericht der Fondation Enfant pour Enfants (FEE) 
          von Karin Mathis Berehoundougou, Oktober 2018 

 
 
 
Jedes Jahr erhält die FEE-Familie viele Besucher aus dem In- und Ausland. Bereits über Jahre 
hinweg existieren Freundschaften zwischen ehemaligen Praktikanten / Besucher.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seit dem 20. September 2018 sieht man in Koudougou und Umge-
bung grüne Busse (SOTRACO) herumflitzen. Es gibt sechs Bus- 
linien und insgesamt 10 Busse. Eine einfache Fahrt kostet 
150 FCFA (0.23 Euro). Am ersten Tag hiess es: Freie Fahrt für alle!!! 
Die tal néré-Kinder haben am 29. September den Bus Nr. 1 auspro-
biert und sind glücklich von ihrem Ausflug zurückgekehrt. Während 
Tagen haben sie Tantie Rosalie bestürmt, den neuen Bus besteigen 
zu dürfen. 

Am 1. August 2018 wurden drei CAFOR-
Kinder sowie der Sohn der Direktorin von 
einer ehemaligen Praktikantin zu einer 
kleinen Feier ins Hotel eingeladen. Die 
Lampions waren natürlich der Hit!!! 
Am gleichen Tag um 14.02 h wurde das 
jüngste Mitglied der CAFOR-Familie im 
Krankenhaus von Koudougou geboren. 
Der Sohn von Wächter Sylvain Ousmane 
und Köchin Bea Sakina hat am National-
feiertag der Schweiz und Bénin das Licht 
der Welt erblickt. 
 

Willkommen, kleiner Salif!!!! 

Am 28. März 2018 wollten die CAFOR-Kindergärtner auf ihrem wöchentlichen Spaziergang die Schule in 
Lattou besuchen. Als sie sich dem Gebäude näherten, kamen ihnen springende Kinder entgegen. Der 
Grund dafür waren aggressive Bienen, die diverse Kinder und Lehrpersonen attackiert und gestochen 
haben.  
 

Seit 20 Jahren gab es in Burkina Faso keine so ausgiebigen Regenfälle mehr wie während der diesjähri-
gen Regenzeit. Mehrere Male wurden Angestellte vom tal néré bis auf die Knochen durchnässt und hatten 
zudem grosse Probleme, den Eingang des Bébé-Waisenhauses zu erreichen. Alle anderen Strukturen der 
Fondation Enfant pour Enfants sind während den dreimonatigen Sommerferien geschlossen. 

Achille, Betreuer des Waisenhauses in Lattou (CAFOR):  
 
Am 1. Oktober 2018 haben wir die elf Erstklässler (dabei sind 
auch die ersten acht tal néré-Kinder) morgens um 7.15 h zur 
Schule begleitet. Voller Freude sind die Kinder auf dem 
Schulgelände herumgesprungen und waren glücklich, dass 
der Tag x endlich gekommen ist. Normalerweise werden alle 
Primarschüler bei ihrem Namen aufgerufen, bevor sie ins 
Klassenzimmer treten dürfen. Aufgrund von dunklen Wolken 
wurden die Kinder kurz vor dem Appell wieder nach Hause 
geschickt. Dies tat der Freude aber keinen Abbruch. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gehe ich vor dir, 

dann weiß ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe. 

Gehst du vor mir, 

dann weiß ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst. 
Gehe ich neben dir, 

werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden. 

(aus Südafrika) 

 
Die Grossfamilie FEE wünscht Ihnen, Ihren Ange-
hörigen und Freunden einen gemeinsamen Weg 
mit unvergesslichen Umwegen, grossen und klei-
nen Abenteuer und unverhofften Begegnungen.  
 

Aus Burkina Faso schicken wir all unseren 
Spendern & Spenderinnen ein 

                

                           
 

Die amerikanische Botschaft hat im 
Rahmen des von Barack Obama er-
schaffenen Programms „Yali“ eine Aus-
bildungswoche für junge Mädchen 
organisiert. Mit dabei waren ehemalige 
CAFOR-Girls sowie auch jetzige Be-
wohnerinnen. Voller Stolz zeigen die 
zukünftigen Jungunternehmerinnen ihr 
Diplom. Besonders gefallen hat ihnen 
die Herstellung von Seifen aus Karité-
Butter. Die Direktorinnen der beiden 
Waisenhäuser wurden als Gastdozen-
tinnen zum Thema: „Gewalt gegen 
Frauen“ eingeladen. 

Albertine am Tag ihres Eintritts 
ins Waisenhaus. Auf dem Bild 
rechts zusammen mit Didier 
(ehemaliger „Knabe“ Projekt 
Familien-Patenschaft). 

Am 8. Oktober 2018 haben die erfolgreichen béogo néré-Abgänger ihr 
Praktikum in diversen Firmen in Koudougou und Ouagadougou be-
gonnen. Die Dreiergruppe (Léon nicht auf dem Bild) musste an ihrem 
ersten Tag einen kaputten Ventilator testen und reparieren sowie in 
einem Neubau mit fünf Zimmern Leitungen legen.  

Die Ostereier-Bonbons wurden 
uns in diesem Jahr von den 
kanarischen Inseln mitgebracht.  

Am 9. März 2018 wurde ein 
Kind von einem Mann ins 
Bébé-Waisenhaus tal néré ge-
bracht. Er habe das weinende 
Kind auf der Strasse angetrof-
fen und die Kindergartenuni-
form des „coccinelles“ erkannt. 
Die aufgelöste Mutter hat nach 
dem Telefonanruf von Tantie 
Rosalie ihr Kind schnellstens 
abgeholt. 



 


