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Liebe Freunde und Gönner der Stiftung Zoodo und der Fondation Enfant pour Enfants  
 
 
 
Die Stiftung Zoodo feiert am 12. Januar 2020 ihr 15-jähriges 
Bestehen. Es ist kaum zu glauben, wie viele kleinere und 
grössere Projekte wir in diesen 15 Jahren umgesetzt und 
realisiert haben.  
 
Lesen und erleben Sie mit, was uns gefreut, beschäftigt und 
traurig gemacht hat. Und blicken Sie mit uns voller Hoffnung 
in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft, die auch dank Ihnen 
möglich ist.  
 
 
Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil et de Formation des Orphelins à la Réinsertion) 
in Lattou  
 
Appolinaire, ein Ehemaliger des CAFOR-Waisenhauses, hat an der Universität in Koudougou 
Marketing studiert. Im Dezember 2018 musste er die Abschlussarbeit über sein Praktikum in 
einem Hotel in Ouagadougou schriftlich und mündlich einem Gremium präsentieren. Appo er-
reichte 16 von 20 möglichen Punkten und hat somit seinen Bachelor mit Bravour bestanden. Das 
ist eine aussergewöhnliche Leistung, zumal Appolinaire im Sommer 2018 einen schweren Motor-
radunfall hatte. Ein öffentlicher Bus, der viel zu schnell unterwegs war, hat ihn von der Strasse 
gedrängt. Appo hatte grosses Glück im Unglück – er wurde mit einem schweren offenen Bein-
bruch sofort nach Ouaga in ein Krankenhaus eingeliefert. Dank unserer finanziellen Hilfe und den 
guten Beziehungen von Bouba und Karin zu einem besser geführten Spital wurde er gleich am 
nächsten Tag operiert. Viele Ehemalige, die mit Appo im CAFOR-Waisenhaus aufgewachsen 
sind, haben sich während seinem Krankenhausaufenthalt liebevoll um ihn gekümmert und ihm 
Mut zugesprochen. Wer weiss was mit seinem Bein oder seinem Leben passiert wäre, wäre er in 
ein einfacheres Spital gekommen. Appos Bein ist wieder vollständig genesen. Seit Dezember 
2018 studiert er für den Master in Marketing an der Uni in Ouagadougou.  
 
Herzliche Gratulation, lieber Appolinaire, wir sind mächtig stolz auf dich und drücken dir für den 
Master ganz fest die Daumen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ende April 2019 wurde 
für die CAFOR-Kinder 
ein langersehnter Traum 
Wirklichkeit. Sie konnten 
einen Ausflug mit dem 
Zug machen. Die zwei-
stündige Fahrt brachte 
die ganze Schar von 
Koudougou nach Sibi. 
Der Zug setzte dann sei-

ne lange Reise bis nach Abidjan, Elfenbeinküste fort.  
 
Die Kinder wurden in aller Herrgottsfrühe in Lattou von einem gemieteten Car abgeholt und an 
den Bahnhof von Koudougou gebracht. Dort war Warten angesagt. Niemand weiss so genau 
wann der Zug von Ouagadougou kommend eintrifft. Als Zeitvertreib wurde gesungen, getanzt 
oder nachgeschlafen, auch während der Zugfahrt. In Sibi angekommen waren alle hungrig und 
durstig. Der mitgebrachte gekochte Reis mit Gemüse und Fleisch wurde im Schatten unter Bäu-
men gegessen. Es war mit über 45° ein sehr heisser Tag, für April nicht aussergewöhnlich. Nach 
dem Essen fuhr der Car mit der ganzen Meute über Sabou, wo es bei den heiligen Krokodilen 
noch einen kurzen Zwischenstopp gab, zurück nach Koudougou.  

 
Im Hotel Pousga wurde 
bis spät in die Nacht 
hinein, bei einem feinen 
Znacht und mit vielen 
Ehemaligen vom Wai-
senhaus Lattou, zu tra-
ditioneller Musik ge-
tanzt und gefeiert.  
 
 

Müde, glücklich und mit vielen tollen und unvergesslichen Erlebnissen und Erinnerungen kamen 
die CAFOR-Kinder gegen 22.00 Uhr nach Hause. 
 
Im Garten auf dem Waisenhausgelände und in den Hochbeeten (geniale Idee um die Paletten 
wiederzuverwenden) gedeiht der Salat und das Gemüse prächtig. Mmmh, frisches Gemüse und 
Salat aus dem eigenen Garten schmecken einfach besser! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In den Sommerferien, bevor die CAFOR-Kinder für zwei Monate zu ihren Pflegefamilien gehen, 
hatten sie während einigen Tagen Musik- und Tanzunterricht. Die beiden Ehemaligen Boniface 
(ausgebildeter Tänzer) und Tanregma (Musiker) sind von Ouagadougou angereist. Die Kinder 
genossen die Tanz- und Musikstunden mit Boniface und Tanregma sehr, hatten grossen Spass 
und haben viel dazu gelernt. Vor ihrer Abreise in die Pflegefamilien durften sie das Gelernte in 
einer eindrücklichen Darbietung zeigen. Boubas Stiftung «Fondation Enfant pour Enfants» (Kind 
für Kinder) erweist mit dieser Aktion ihrem Namen alle Ehre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ein heftiger Sturm mit starken Windböen richtete zu 
Beginn der Regenzeit anfangs Juli 2019 auf dem Ge-
lände des Waisenhauses in Lattou grosse Schäden an. 
Ein Teil der Mauer welche das Areal umgibt ist einge-
stürzt. Auch einige Dächer wurden beschädigt. Wir sind 
froh und dankbar, dass den Kindern und Angestellten 
nichts passiert ist. Die Reparaturarbeiten sind schon 
fast wieder abgeschlossen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolas, der am 18. Juni 2015 auf tragische Weise im Bébé-
Waisenhaus tal néré gelandet ist (er wurde über die Mauer ge-
worfen, bis heute gibt es keinen einzigen Hinweis über Nicolas’ 
Familie) ist am 25. September 2019 ins CAFOR-Waisenhaus 
gezügelt. Nicolas hat sich seit Wochen auf den Umzug gefreut. 
Ihm war es im tal néré mit den Bébés zu langweilig. In Lattou ist 
immer was los und mit den grösseren Kindern ist das Leben viel 
spannender.  
Viel Spass in deinem neuen Zuhause lieber Nicolas! 
 

Seit dem Jahr 2005 
haben bereits 53 
CAFOR-Kinder das 
Waisenhaus verlas-
sen. Die Ältesten 
sind um die 35 Jahre 
alt. Viele gründeten 
auch schon eine eigene Familie. Einige wenige leben 
in der Elfenbeinküste. Viele Ehemalige fanden ihr 
Glück - vor allem Arbeit - in der Hauptstadt des Lan-
des, in Ouagadougou. Alle anderen leben in der dritt-
grössten Stadt Koudougou und Umgebung. Es macht 
uns unendlich glücklich und stolz zu sehen, dass alle 

ehemaligen CAFOR-Waisenkinder den Sprung geschafft haben, ihr Leben, welches in Burkina 
Faso alles andere als einfach ist, mit ihren jungen Familien meistern und meistens voller Zuver-
sicht in die Zukunft blicken können. Wir sind sehr dankbar dafür! 
 
Leider mussten wir auch im CAFOR-Waisenhaus viel zu früh von zwei Waisenkindern Abschied 
nehmen. Yves und Georges haben als Jugendliche auf tragische Weise ihr Leben verloren. Ihr 
werdet immer zu unserer grossen Familie gehören, auch wenn ihr nicht mehr unter uns seid.  
 
 
Schneider-Atelier in Lattou 
 
Seit dem Jahr 2012 betreiben wir auf dem Gelände des Waisenhauses in Lattou wieder ein 
Schneider-Atelier. In dieser Zeit haben 29 Jugendliche (CAFOR-, Familienpatenschafts- und 
Dorfkinder) die Schneiderlehre mit dem Diplom erfolgreich abgeschlossen. So auch Nadège die 
im Jahr 2015 als Viertbeste des ganzen Bezirks Boulkiemdé die Lehrabschlussprüfung bestan-
den hat. Heute führt sie ein eigenes Schneider-Atelier in Koudougou und bildet selbst Lernende 
aus. Der Besuch bei Nadège hat uns sehr beeindruckt. Die Stoffmenge zeigt wie viele Aufträge 
sie zu erledigen hat. Es ist schön zu sehen und zu wissen, dass wir mit unserer Unterstützung 
einigen Jugendlichen einen guten Start in die Selbständigkeit ermöglichen können.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekte im Dorf Lattou – Familien-Patenschaften und Mittagstisch 
 
Im Zusammenhang mit unserem Projekt Familien-Patenschaften haben wir ein neues Ziel ins 
Auge gefasst: Aufbau eines 1 ½ Hektar grossen Gartens mit dazugehörigem Brunnen. Dieses 
Gartenprojekt dient zur Schulung, Förderung und Sensibilisierung der über 100 Familien-Paten-
schaftskinder und deren Familien. Schritt für Schritt werden auf dem vorgesehenen Gelände, hin-
ter der Dorfschule Lattou, Beete angelegt und diverses Gemüse und Früchte gepflanzt. Der erste 
und wichtigste Meilenstein war das Suchen und Finden des Grundwassers für den neu zu errich-
tenden Pumpbrunnen.  
Am Morgen des 25. Januars 2019 bahnte sich das speziell dafür ausgerüstete Gefährt durch 
holprige schmale Naturstrassen und fast unpassierbares Gelände den Weg nach Lattou. Gegen 
10 Uhr wurde der Lastwagen mit der speziellen Bohrvorrichtung von über 60 Frauen des Dorfes 
Lattou, von den Dorfältesten und vielen Kindern und Jugendlichen mit viel Freude und Spannung 
erwartet. Bevor die Arbeiter mit der Bohrung beginnen konnten, wurden nach einheimischer Tra-
dition noch zwei Hühner geopfert.  
Der geeignete Ort der Bohrung wurde vorgängig durch einen Experten ausgewählt und markiert. 
Es hiess also für alle: Daumen drücken für das kühle Nass. Der erste Versuch, einige Wochen 
zuvor, blieb nämlich erfolglos.  
Und so begann der langwierige und aufwändige Prozess der Bohrung. Vier Stunden später kühl-
ten die geduldig erwarteten ersten Wasserspritzer die vor Spannung geladene Atmosphäre. Zwi-
schenzeitlich war die Bohrung auf ca. 54 m Tiefe angelangt und das Wasser floss regelmässig. 
Wir waren mit dem Ergebnis äusserst zufrieden und gaben den Arbeitern den Auftrag die Boh-
rung zu beenden und die nötigen Rohre für den Bau des Brunnens zu verlegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Zaun rund um den Garten steht auch schon. Das ist wichtig, damit die jungen Pflänzchen 
nicht von den Tieren (Ziegen und Schweine) abgegrast werden. Wir freuen uns jetzt schon auf 
eine reichhaltige Ernte im nächsten Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernte von Erdnüssen die von den 
Frauen abgelesen werden 

Schwarzaugenbohnen werden aus 
der Hülse geschlagen 



 
Lieber Julien, viel zu früh wurdest du aus deinem irdischen 
Leben gerissen. Wir alle waren sehr traurig und betroffen 
über deinen unerwartet raschen Tod. Alle Familien-Paten-
schafts-Kinder haben in einem Ritual viele Kerzen für dich 
angezündet. Du fehlst uns – wir werden dich immer in 
unseren Herzen tragen. Ruhe in Frieden Julien! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Fotos zeigen deutlich, dass die im 2008 entstandene Idee für das Projekt Mittagstisch an 
der Dorfschule Lattou eine gute und vor allem nachhaltige Idee war. In all den Jahren war es uns 
immer möglich den über 600 Schulkindern drei Mal pro Woche ein feines Zmittag zu servieren. 
Dies war und ist nur dank den freiwilligen einheimischen Köchinnen und den jährlichen Spenden 
aus der Schweiz umsetzbar. Wir hoffen, dass wir dieses eindrückliche und für die Kinder wert-
volle Projekt noch lange weiterführen können.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausbildungszentrum béogo néré (bessere Zukunft) in Koudougou und  
Vinnèm songo 2 – helles Licht (Solar-Basisstationen mit aufladbaren LED-Lampen) 
 
Die Jugendlichen vom ersten Lehrgang haben ihre 9-monatigen Praktika in diversen Firmen ab-
geschlossen. Mit viel Begeisterung und Motivation konnten sie das Gelernte in der Praxis anwen-
den. Sie durften viel dazulernen, mithelfen, austüfteln und umsetzen. Einige Praktikanten arbeite-
ten so gut, dass sie sogar eine Festanstellung angeboten bekamen. Bravo!! 
 
Wir sind an der Planung, mit einigen aus dem ersten Lehrgang eine Kooperative zu gründen. Die 
Mitglieder der Kooperative wären für folgende Arbeiten vorgesehen: 
 

- Regelmässige Kontrolle und Reinigung der Solarstation im CAFOR-Waisenhaus 
- Regelmässige Kontrolle und Warten der Basisstationen in den diversen Dörfern 
- Einsammeln der defekten Lampen, Buch führen und Reparatur 
- Koordination mit den Dörfern 
- Ausrollen neuer Basisstationen und Produktion neuer Lampen zusammen mit den 

Lernenden vom zweiten Lehrgang 
- Verkauf der neuen Lampen «SONGO autonom» (inkl. Solarpanel) 

 
Unser Projektleiter Joe Zumstein reist im November 2019 erneut mit denselben Helfern aus der 
Schweiz nach Burkina um diese Idee zu konkretisieren. Die Ausbildung für die Montage von 
Basisstationen und das Zusammensetzen der neuen SONGO-Lampen für den zweiten Lehrgang 
findet ebenfalls in dieser Zeit statt.  
 
In den letzten zwölf Monaten wurden weitere Stationen in einigen Dör-
fern aufgestellt und die dazugehörigen Lampen verteilt. Es ist für uns 
unvorstellbar, dass Burkinas Dorfbevölkerung das harte und schwierige 
Leben ohne Strom zu bewältigen hat. Deshalb sind unsere aufladbaren 
LED-Lampen eine wertvolle Ergänzung zum Dorfleben die mit grosser 
Dankbarkeit und Demut angenommen werden.  
 
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Weiterführung dieses tollen Projek-
tes und auf eine gute und förderliche Zusammenarbeit mit den Jugendli-
chen.  
 
Ein riesengrosses Dankeschön an alle Beteiligten hier in der Schweiz 
und vor Ort in Burkina Faso für den unermüdlichen freiwilligen Einsatz 
für eine bessere und lichtvollere Zukunft Burkinas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou 
 
In den letzten Monaten war im tal néré viel Betrieb - ein Kommen und 
Gehen. Die beiden Kinderbetreuerinnen Oumou und Célestine haben 
gekündigt. Célestine war seit der Gründung im 2011 mit dabei. Wir dan-
ken den beiden an dieser Stelle herzlich für ihren Einsatz und die liebe-
volle und geduldige Betreuung unserer Schützlinge. Wir wünschen euch 
für die Zukunft von Herzen alles Liebe.  
 

Am 23. März 2019 verliess Marius  
(7-jährig) sein Zuhause tal néré Rich-
tung Italien. Er lebt nun mit seinen 
Adoptiveltern Luca und Elisabetta 
und dem 12-jährigen Pandasi (wurde 
vor 5 Jahren aus dem Kongo adop-
tiert) in der Nähe von Mailand. Marius 
hat sich gut eingelebt und beherrscht 
die italienische Sprache schon fast 
perfekt.  
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                              
 

                   Marius und Pandasi 
 
 
 
 
 
 
Am 1. September 2019 kehrten Steve, Daniel und die Zwillingsmädchen Laura und Lauréna in 
ihre leiblichen Familien zurück. Wir wünschen Marius, Steve, Daniel, Laura und Lauréna auf dem 
neuen Lebensweg alles Glück dieser Welt.  
 

Es ist nicht einfach von den Kindern, die wir seit 
der Geburt in unserer Obhut hatten, Abschied zu 
nehmen und sie loszulassen. Wir versuchen mit 
den ausgetretenen Kindern und deren Familien in 
Kontakt zu bleiben.  
 
Seit Bestehen des Bébé-Waisenhauses tal néré 
haben 25 Kinder das Waisenhaus verlassen. Sie-
ben wurden adoptiert (zwei national und fünf in-
ternational). Neun kehrten in ihre Familien zurück 
und deren neun leben im CAFOR-Waisenhaus in 
Lattou. Es macht uns immer noch sehr traurig, 

dass für Noé, Cheikh, Awa Bouda und Déborah unsere Hilfe zu spät kam. Alle tal néré Kinder 
werden für immer einen Platz in unseren Herzen haben! Wir werden euch nie vergessen! 
 
Umso mehr freut es uns, dass uns das Sozialamt in den Monaten März bis Mai 2019 sechs neue 
Kinder zugeteilt hat.  



Herzlich willkommen Leaticia, Alexis, Claudine, Colette, Clément und Abdoul Ismaël  
(von links nach rechts)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leaticia (korrekte Schreibweise eigentlich Léticia, auf den Papieren 
steht aber Leaticia) wurde am 12. August 2018 geboren. Als Leaticia 
am 20. März 2019 mit sieben Monaten ins tal néré kam war sie mit ge-
rade mal 4.93 kg stark unterernährt. Ihre minderjährige Mutter hat je-
weils sehr früh am Morgen mit Leaticia das Haus verlassen und ist 
erst zu später Stunde zurückgekehrt. Um während ihres nächtlichen 
Ausgangs frei zu sein, hat sie die Kleine mit vier Monaten abgestillt. 
Manchmal blieb sie sogar einige Tage fort. Sie hat der kleinen Leaticia 
Schlafmittel verabreicht und sie bei anderen Personen zurückgelassen 
um sich frei bewegen zu können. Leaticias Grossmutter väterlicher-
seits hat sich um einen sicheren Platz für die Kleine bemüht. Im tal 
néré ist Leaticia nun gut aufgehoben und sie entwickelt sich prächtig. 
Sie zieht sich schon überall hoch.  

 
Alexis ist einen Tag nach seiner Geburt, am 23. April 2019, im tal néré 
aufgenommen worden. Er wog 2.3 kg. Alexis’ Mutter leidet an Depressio-
nen. Nachdem sie den kleinen Alexis auf der Strasse, mit Hilfe einiger 
Frauen die in der Nähe wohnten, geboren hatte, wurde sie ins Spital ge-
bracht. Die Frauen, die ihr bei der Geburt beistanden, haben sofort die 
Feuerwehr alarmiert die sich aber Zeit liess. Einige Minuten nach Alexis’ 
Geburt wurde ein Taxi Moto aufgehalten um die Frau und das Neugebo-
rene unverzüglich ins Spital zu bringen. Da die Mutter nicht im Stande 
war ihre Mutterpflichten wahrzunehmen wurde Alexis ins Bébé-Waisen-
haus gebracht.  
 



Die Zwillingsmädchen Colette und Claudine, gebo-
ren am 1. März 2019, kamen im Alter von zwei Mo-
naten ins tal néré, begleitet von ihrem 20-jährigen 
Vater Edmond. Beide Kinder machten bei der An-
kunft einen gesunden Eindruck. Ihre 18-jährige 
Mutter leidet unter Depressionen. Einige Wochen 
nach der Geburt ihrer Zwillingsmädchen begannen 
bei der Mutter die psychischen Probleme. Sie lief 
ab und zu weg, liess die Zwillinge alleine und zum 
Schluss weigerte sie sich die beiden Mädchen zu 

stillen. Ihre Familie hat dann beschlossen, sie zur Behandlung in eine Psychiatrie zu bringen und 
hat gleichzeitig beim Sozialamt um Hilfe für die Zwillinge gebeten. Wir wünschen der jungen 
Mutter baldige Genesung.  
 
Der kleine Clément gesellte sich eine Woche nach der Ankunft von 
Colette und Claudine zur wachsenden tal néré Familie. Mit fast 
sechs Monaten und einem Fliegengewicht von nur 4.77 kg war 
Clément sehr schwach und unterernährt. Cléments Mutter hat, zu-
sammen mit ihrem Mann, die Elfenbeinküste verlassen um in ihr 
Dorf zurückzukehren. Sie war bereits schwanger und gebar Clément 
einige Monate nach ihrer Rückkehr aus der Elfenbeinküste.  
Eines Tages besuchte Cléments Mutter ihre ältere Schwester die 
unter Wahnsinnsattacken und psychischen Problemen litt. Einige 
Tage nach diesem Besuch wurden auch Cléments Mutter und seine 
Grossmutter krank. Sie litten unter denselben Attacken. Die ältere 
Schwester von Cléments Mutter starb einige Zeit später. Die Familie 
von Cléments Vater beschliesst, den kleinen Clément bei sich aufzu-
nehmen und Cléments Mutter in ihrer eigenen Familie zu lassen. 
Clément wurde krank und war unterernährt. Nach einer Woche Spi-
talaufenthalt hat sich die Familie ans Sozialamt gewendet mit der 
Bitte Clément in einem Waisenhaus zu platzieren damit er sich von 
seiner Krankheit erholen kann. Clément hat sich in den fünf Monaten 
seit er im tal néré lebt prächtig erholt.  

 
Ende Mai 2019 fand Abdoul Ismaël im tal néré ebenfalls ein neues 
Zuhause. Er wurde am 29. Januar 2019 geboren, wog bei seiner 
Ankunft mit vier Monaten 5.86 kg und war gesund. Abdoul Ismaël 
hat seine Mutter an den Folgen einer Angina verloren. Am dritten 
Tag hat sich die Angina verschlimmert und wegen des Streiks des 
Pflegepersonals stand keine medizinische Versorgung zur Verfü-
gung. Die Familie brach Ismaëls Mutter am ersten Tag der Angina 
sofort ins Spital, dieses war wegen des Streiks geschlossen. Am 
dritten Tag ist Ismaëls Mutter gestorben. Sie hinterlässt drei Kinder: 
Safiatou ist die Älteste (neun Jahre); die Zweitälteste heisst 
Mamouna und ist sieben Jahre alt und der kleine Abdoul Ismaël. 
Der Vater der Kinder ist schon sehr alt (78 Jahre) und blind. Des-
halb hat sich die Familie beim Sozialamt gemeldet um für den klei-
nen Ismaël einen guten Platz zu finden. 

 
Rosalie, die Direktorin vom Bébé-Waisenhaus tal néré, sowie alle Betreuerinnen kümmern sich 
liebevoll um die Neuankömmlinge wie auch um die acht grösseren Kinder. Hoffentlich werden die 
sechs freien Plätze auch bald noch besetzt. Es gibt genügend Bébés die unsere Hilfe dringendst 
benötigen, wenn man die obigen Geschichten liest.  
 
 
 



Diverses 
 
Am 14. Februar 2019 haben wir von der Stiftung LE NERIMA (Stiftung für bedürftige Kinder) mit 
Sitz in Luzern ein unglaublich tolles Geschenk erhalten: einen orange gespritzten Puch (ehemali-
ges Militärfahrzeug) in sehr gutem Zustand. Der Stiftungspräsident der Stiftung LE NERIMA, 
Dr. med. Erich Helfenstein, hat den Puch, mit Hilfe seines Freundes Markus Hofer, eigentlich für 
seine Projekte in Kenia oder Uganda organisiert. Da der Puch älter als 10 Jahre ist, war es we-
gen den Importbestimmungen nicht möglich, das Auto in eines der beiden Länder zu schicken. 
Dank Markus Hofer kam ihnen die Idee, das Fahrzeug der Stiftung Zoodo zu schenken. Wir ha-
ben das grosszügige Geschenk mit viel Dankbarkeit angenommen. Der Puch ist schon seit eini-
gen Monaten im Einsatz und dient uns sehr bei den regelmässigen Kontrollen der Solar-Basis-
stationen in den diversen Dörfern. Ein riesengrosses Dankeschön an die Stiftung LE NERIMA! 
Wir wünschen euch für eure Projekte viel Glück, Geduld und Erfolg! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unser Stiftungsrat Joe Zumstein und seine Frau Elsa hatten 
Ende letzten Jahres die Gelegenheit ein Ambulanzfahrzeug 
zu kaufen. Da die medizinische Versorgung in Burkina Faso, 
vor allem auch für Notfälle, extrem schlecht ist und in den Spi-
tälern die lebenswichtigen Apparate und Instrumente fehlen 
oder defekt sind, haben Elsa und Joe kurzerhand entschie-
den, die Ambulanz privat zu kaufen und als Geschenk nach 
Koudougou zu schicken. Das nur mit 
dem Nötigsten eingerichtete Fahr-
zeug (allzu moderne Apparate nüt-
zen in Burkina nichts) ist seit einigen 
Monaten fast tagtäglich im Einsatz. 
Normalerweise wird bei Notfällen die 
Feuerwehr alarmiert. Jetzt kann 
auch Elsas und Joes Ambulanz ge-
rufen werden.  
Ein riesengrosses und herzliches 
Dankeschön an euch, liebe Elsa und 

lieber Joe, für diese noble Geste zur Rettung vieler Menschenleben.  
 

Auch im 2019 konnte Joe Zumstein einen geeigneten Lastwagen auftrei-
ben. Dieser wurde wiederum mit vielen diversen, nützlichen Materialien 
(10 Tonnen) beladen. Der Lastwagen ist gut in Koudougou angekom-

men. Wir danken allen ganz herzlich, 
die uns in irgendeiner Weise geholfen 
und unterstützt haben. Bis der Lastwa-
gen zur Abfahrt bereit ist, steckt enorm 
viel Arbeit dahinter. Vielen lieben Dank 
für alles! 



Die kleinen Sterne scheinen immer, 
während die grosse Sonne oft untergeht.  

(Afrikanisches Sprichwort) 
 
 
Mit grosser Freude danken wir Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, für Ihre langjährige Treue 
und tolle Unterstützung. All das, was wir in den letzten 15 Jahren erreicht haben, war nur dank 
Ihrer Hilfe, Ihrem Engagement und Vertrauen in unsere Organisation möglich.  
Aus tiefstem Herzen ein tausendfaches Dankeschön! 
 
 
Diverse Spendemöglichkeiten 
 
Gönnerbeitrag: CHF 30.00 
 
Bébé-Patenschaft: CHF 100.00 monatlich 
 
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 
 
Gesundheitsbox bestehend aus Schere, Desinfektionsmittel, Kompresse, Seife, Watte, Tupfer, 
Heftpflaster, Pflasterstrip und Fixierbinden: CHF 10.00 
 
Ein spezielles „Barka Wussogo“ gehört all denen, die anlässlich eines Geburtstages, der Geburt 
eines Kindes, Hochzeit, Pension oder eines Todesfalles an uns denken. 
 
Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame 
Festtage und fürs 2020 gute Gesundheit, Elan, viele sonnige Stunden und glückliche Momente.  
 
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 2020 zustellen. Falls 
Ihre Adresse oder E-Mail geändert hat, melden Sie sich bitte unter info@zoodo.ch 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 2019 

 
 
 
Getanzt wurde dieses Jahr nicht nur in den Discos, sondern auch auf den Strassen der Stadt 
Koudougou. Die Motorradfahrer suchten sich ihren Weg auf der Asphaltstrasse zwischen den 
tiefen Löchern und die Autofahrer fuhren im Schritttempo durch die Stadt. Es gab viele Unfälle 
teils auch mit tödlichem Ausgang. Mittlerweilen wurden die schadhaften Stellen notdürftig 
repariert und die Bevölkerung wartet auf die versprochene neue Strasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine Projekte mit großer Wirkung 
 

Zusammen mit Praktikantinnen und Besuchern wurden 
im 2019 folgende Ideen lanciert: 

 

✓ Abgabe und Montage von Katzenaugen an 
Privatpersonen und Schulkinder (rechts im Bild 
die Mädchen vom Schneider-Atelier)  
80 % der Fahrräder haben kein Licht und keine 
Reflektoren.  

✓ Gesundheitsboxen (Wundversorgung) 
✓ Halterung Moskitonetz (große Tomatenbüchse 

gefüllt mit einer Eisenstange und Beton) 
✓ Hochbeete und Gartenarbeit 
✓ Brotbeutel aus Stoff (Kampf gegen die Plastik-

säcke) 
✓ Lernboxen und weitere schulische Hilfsmittel 

(Sprachprogramm Duolingo / Bookreader: 
kostenlose Bücher zum Herunterladen) 

Rodrigue Zoma, Krankenpfleger CAFOR-Waisenhaus 
 

Da ich immer wieder große und stark infizierte Wunden zu 
Gesicht bekomme, haben wir im Dezember 2018 das Ge-
sundheitsbox-Projekt ins Leben gerufen. Nach einer kurzen 
Einführung, wie die Wunde behandelt werden muss, erhalten 
die Teilnehmer einen durchsichtigen Plastikkessel mit Deckel 
(Herz-Bild unten rechts) mit allen benötigten Materialien 
(Kompressen, Schere, Desinfektionsmittel etc.). Bis jetzt durf-
ten wir 230 Kessel verteilen und haben damit schon vielen 
Menschen indirekt geholfen. Mein schwerverletzter Nachbar 
wurde während der Streikperiode der Krankenhaus-Ange-
stellten von mir behandelt. Überall erzählen mir die Men-
schen voller Stolz, wie sie jemandem helfen konnten. Als die 
CAFOR-Kinder von ihren Pflegefamilien zurückgekommen 
sind (zweimonatiger Aufenthalt während den Ferien) habe ich 
gestaunt, dass nur zwei Kinder mit einer leichten Wunde (pro-
fessionell verbunden!) angetrabt sind. Die Kinder vom Projekt 
Familien-Patenschaften haben mich dieses Jahr nur bei 
Malaria-Erkrankungen besucht.  

Wie werden Wunden in 
Burkina Faso behandelt? 

 

o Erde, Asche oder 
Zündkopf-Pulver 
eines Streichholzes 
werden auf eine 
neue Wunde 
gestreut.  

o Heißes Wasser wird 
auf die infizierte 
Wunde appliziert. 

o Im Krankenhaus 
wird die Wunde nur 
alle drei Tage neu 
verarztet (externe 
Patienten). 

Ein herzliches Dankeschön aus Burkina 

Faso für die Realisierung all unserer großen und 

kleinen Projekte!     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Umfeld 365 ma-
gische AUGENblicke voller Zuversicht und Glück. 

 

 

KINDERAUGEN 
 

Zwei große Augen schauen mich an, Augen in denen ich 
weder Hass noch Falschheit lesen kann. 

Die klar leuchten wie der tiefste See, rein ohne Zweifel 
wie frisch gefallener Schnee. 

Augen die nicht abwenden den Blick, sondern schauen 
voller Zuversicht und Glück.    

In denen weder Missgunst noch Neid stehen, die mit 
großem Vertrauen mich ansehen. 

So liebevoll - ehrlich, leuchtend und rein, so können nur  
Kinderaugen sein. 

Mmhhhh …. Mangozeit 
 

Inbegriffen im jährlichen Schulgeld des Kinder-
gartens „coccinelle“ sind die Pausenmahlzeiten, 
die beiden Schuluniformen, die Schülerkarte und 

die Lehrmittel. Drei Kinder vom Bébé-Waisenhaus 
tal néré besuchen mit 33 anderen Kindern das 

erste von drei Kindergartenjahren.  

Ab Januar 2020 müssen alle 

Nummernschilder in Burkina 

Faso aus sicherheitstechnischen 

Gründen gewechselt werden. 

 

 

Altes Schild seit 1994 
(Nummer 11 = Ouagadougou) 

 

Am 15. Mai 2019 hat das CAFOR-Waisenhaus vom Lycée 
Schorge in Koudougou Besuch erhalten. Über 80 Schüler 
und vier Lehrpersonen sind mit zwei Bussen aus Koudougou 
angereist. Vorgängig hat die Schule Spenden von den Schul-
kindern eingesammelt (Seife, Waschpulver, Schuhe, Kleider 
und 50 „Schorge“ T-Shirts).  
Alle Schüler mussten einen Betrag von 100 FCFA = 20 Rp. 
bezahlen. Gemeinsam mit den CAFOR-Kindern wurde ge-
spielt, getanzt und es wurden neue Freundschaften geknüpft. 
Die von den Besuchern mitgebrachten Sardinen-Sandwiches 
wurden mit dem im Waisenhaus gekochten „riz gras“ in ge-
meinsamer Runde genossen. 
Initiatorin für diesen Austausch ist Chantal Zongo, Sekretärin 
vom Lycée Schorge. Sie hat das Waisenhaus am 20. Juli 
2011 verlassen. Als ihr Pate in der Schweiz gestorben ist, hat 
sie ihren Sohn nach ihm benannt. An seinem ersten Gedenk-
tag am 10. Februar 2018 hat sie mit 20 Schülern das Bébé-
Waisenhaus tal néré besucht. Sie haben den Kleinkindern 
Kleider, Milchpulver, Seifen und Waschpulver mitgebracht.  
Ein gelungener Anlass, der allen Beteiligten viel Freude be-
reitet hat. Der Gegenbesuch ist bereits geplant!!! 
Die Arbeit der Fondation Enfant pour Enfants wird in unse-
rem Sinne weitergeführt:   

Verantwortung – Initiative – Austausch – Vorbild – 
Erfahrung – Begeisterung – persönliches Wachstum 

In den Osterferien haben die Kleinkinder 
vom tal néré Besuch von ihren grösseren 
Geschwistern bekommen. Zu zweit haben 
die Jugendlichen vom CAFOR-Waisen-
haus einen Babysitter-Kurs (Kinderbetreu-
ung, Schoppenzubereitung, Kochen und 
Gebäudereinigung) absolviert (einmal 
tagsüber und einmal nachts). Es hat sie 
berührt, wie viel Arbeit ansteht und wie die 
Kinderfrauen die Windeln mit einem La-
chen wechseln. Ungern haben die Klein-
kinder ihre Geschwister gehen gelassen.  

Die einfache Lebensweise der 
Burkinabés, die unsere Besucher 
fasziniert, widerspiegelt sich auch 

in den Antworten der Kinder 
(Dorf/Waisenhaus): 

 

Was ist das Wichtigste in deinem Besitz? 
 

dass ich lebe / meine an Weihnachten 
erhaltenen Schuhe / das Lesebuch, 

welches ich vom Waisenhaus erhalten 
habe / meine Geburtsurkunde / meine 

Schultasche 
 



 


