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Ankunft 

Nachdem die Reise von Zürich über Brüssel nach Ouagadougou reibungslos verlaufen war, kam ich am 
Samstagabend, 2. November, müde am Flughafen der Hauptstadt Burkina Fasos an. Karin und Daouda 
holten mich mit dem Auto ab. Zuerst ging’s noch in einen Supermarkt Ouagadougous um das bestellte 
Fleisch abzuholen. Dass dieser Supermarkt das modernste sein wird, was ich in den nächsten Wochen 
sehen werde, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Bevor wir in das Ladengebäude eintraten, 
wurden wir am Körper abgetastet. Terroranschläge gab es in der Hauptstadt in den letzten Jahren leider 
etwas häufiger, was strengere Sicherheitsmassnahmen mit sich brachte.  

Wieder im Auto, fuhren wir los Richtung Koudougou. Es dämmerte und das warme, goldgelbe, irgendwie 
mystische Licht vor Abendeinbruch, welches ich nun mehrere Wochen geniessen durfte, breitete sich über 
der Hauptstadt aus. Beeindruckt guckte ich aus dem Fenster. Es war staubig, doch alles wirkte warm. 
Braun- und Rottöne machten die Umgebung und auch die meisten Gebäude, an welchen wir nun 
vorbeifuhren, aus. Ich war froh, dass ich mit Karin immer wieder Deutsch sprechen konnte. Der Start mit 
dem Französisch war harzig. Ich bemühte mich, im Auto möglichst viele Fragen auf Französisch zu 
beantworten, doch mir wurde bewusst, dass ich es schon sehr lange nicht mehr gebraucht hatte. Immer 
wieder fielen mir Wörter nicht ein und ich ärgerte mich, dass ich das, was ich mir im Kopf als Antwort 
zurechtgelegt hatte, nicht ausdrücken konnte. Zum Glück hatte ich meinen kleinen Langenscheidt dabei, 
welcher mir in den nächsten Wochen immer wieder half, die passenden Worte zu finden.  

Daouda und Karin waren sehr freundlich und erklärten mir auf dem Weg nach Koudougou bereits einige 
Eigenheiten des Landes oder der Region. Beispielsweise erzählten sie mir, dass die Bodenwellen in Burkina 
Faso auch «les gendarmes couché» genannt werden, was so viel wie «schlafende Polizisten» bedeutet. Ich 
lernte ebenfalls bereits am ersten Abend, dass ein Unfall mit «Salat» (Blätter von Bäumen) gekennzeichnet 
wird und nicht mit einem Pannendreieck, wie in der Schweiz. 



Die ersten beiden Nächte verbrachte ich im schönen Haus von Karin und Bouba, in welchem auch Nufu, 
der Bruder von Bouba, lebte. Bereits am zweiten Tag lernte ich Edwige kennen, welche jeweils für die 
Familie kochte. Wir mochten uns von Anfang an. Ich fühlte mich bei ihnen allen sehr schnell zu Hause und 
es half mir, in Afrika anzukommen. 

Die Ruhe im Innenhof unter den hohen Bäumen bot ein tolles Zuhause für die Tiere, welche bei Karin und 
Bouba leben. Dies ist Mika, ein Schäferhund, Bambi, ein zahmes Reh, viele Pfauen, eine Schildkröte und 
unzählige Ghekos. 

Der Wechsel der Temperaturen war am Anfang ungewohnt. Doch schon bald genoss ich die Wärme auf 
der Haut und die trockene Hitze, welche in Burkina Faso während der Trockenzeit herrschte. In der Nacht 
wurde es jeweils kühler, doch auch dies war nicht in jeder Nacht gleich. 

Am zweiten Tag ging es zum ersten Mal ins Waisenhaus Tal Néré. Da ich nicht viel Erfahrung hatte mit 
Babys und Kleinkindern, hatte ich Respekt davor. Doch die Betreuerinnen waren sehr offen und ich durfte 
bereits nach kurzer Zeit Tarik den Schoppen geben und ihn auf meinem Arm halten. Tarik war ein Baby, 
das kurz zuvor neben die Mauer des Waisenhauses gelegt wurde. Man wusste nicht mit Sicherheit, wer 
seine Eltern sind. 

Er wuchs mir sofort ans Herz. Ebenfalls bereits am ersten Nachmittag lernte ich Nicolas kennen. Er war der 
älteste Junge im Tal Néré Waisenhaus. Deshalb sagte ich ihm immer „le grand frère“. Ihm schenkte ich 
bereits beim ersten Treffen eines meiner Armkettchen, da er dieses immer wieder nehmen wollte. :-) Diese 
beiden Jungen waren im Tal Néré ein wenig besonders für mich. Lustigerweise der Jüngste und der Älteste.  

 

 

  



Waisenhaus CAFOR 

Einen Tag später machten Karin und ich uns auf den Weg um alles Notwendige einzukaufen, was ich im 
Waisenhaus CAFOR brauchen würde. Da das Waisenhaus CAFOR der 7-16-jährigen Kinder in Lattou war, 
hatte man nicht so einfach die Möglichkeit, neue Esswaren oder Wasserflaschen zu kaufen. Es war etwas 
abgelegen. Deshalb machten wir diesen „Grosseinkauf“ in Koudougou und nahmen alles am nächsten Tag 
mit nach Lattou. 

Ich war ein wenig aufgeregt, denn ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Gegen Abend kamen wir 
in Lattou an und ich konnte mein Gepäck im Appartment, welches ich mit Tantie Cathy und ihrem Sohn 
Chardelle teilte, verstauen.  

Alle Kinder und Betreuer wurden versammelt und Cathy, die Direktorin des Waisenhauses, erklärte, dass 
ich in den nächsten 3 Wochen im Waisenhaus sein werde, um ihnen bei den Husi und beim Lernen zu 
helfen und auch sonst um sie alle bei täglich anfallenden Aufgaben zu unterstützen.  

Die drei Wochen im CAFOR Waisenhaus gefielen mir sehr gut. Die Herzlichkeit vieler Kinder überwältigte 
mich. Sie waren dankbar für kleine Dinge und halfen, wann immer sie konnten. Als ich das erste Mal 
Wasser vom Brunnen holen wollte, eilten mir sofort Kinder entgegen und nahmen mir die beiden Eimer 
aus der Hand. Diese Situation werde ich nicht so schnell vergessen. Sie füllten das Wasser in die Eimer und 
trugen diese für mich bis in mein Badezimmer. Ich hatte keine Chance, ihnen einen Eimer abzunehmen. Es 
war für sie selbstverständlich, mir zu helfen. Danach wusch ich mir zum ersten Mal die Haare mit Wasser 
aus dem Kübel. Das Shampoo wieder gut herauszubekommen war gar nicht so einfach… ;-) 

Der schönste Teil eines Tages im Waisenhaus Cafor war für mich persönlich derjenige nach dem 
Nachtessen von 18.00 bis 21.00 Uhr. Zu dieser Zeit wurde draussen unter den solarbetriebenen Lampen 
gelernt und gearbeitet. Die Kinder lernten rechnen, schreiben, Geschichte, Geografie, Biologie, 
Französisch, Deutsch und Englisch. Vor allem im Bereich Deutsch und Englisch war ich froh, sie gut 
unterstützen zu können. Ich verbrachte Zeit mit verschiedenen Kindern. Doch einige betreute ich 
besonders oft und diese wuchsen mir auch sehr fest ans Herz. Dies waren Rose, Mariam, Odile, Jacqueline, 
Ester, Isabelle, Shildaz, José, Kevin, Laurent, Emanuel, Pascal, Salomon und mein jetziges Patenkind Aziz. 
Pascal und Laurent lehrten mich jeden Abend neue Worte in ihrer Sprache Moré und freuten sich, dass sie 
mir etwas beibringen konnten, was komplett neu war für mich. Diese wunderbare Zeit mit den Kindern 
am Abend unter den Lampen mit den Heften auf dem Schosse werde ich nie mehr vergessen und war sehr 
speziell für mich. Da waren selbst die vielen Heuschrecken, Käferchen und Mücken nicht schlimm, welche 
sich jeweils beim Licht versammelten. Sowieso fühlte ich mich der Natur und der Echtheit der Erde zuvor 
nie so nahe wie in dieser Zeit. 

Neben dem Büffeln des Schulstoffs hatten wir auch immer wieder Zeit einander vom Leben in unseren 
unterschiedlichen Ländern und Kulturen zu erzählen. Die Kinder fragten mich nach dem Schnee, der Reise 
mit dem Flugzeug, nach meiner Familie. Auch ich erfuhr vieles über das Leben in Burkina Faso. Laurent 
erzählte mir von einem Schlangenbiss, welchen er erlitten hatte auf dem Schulweg und sie amüsierten sich 
jeweils über mein Gesicht, wenn sie mir von den Schlangen erzählten. ;-)  

Die Kinder erzählten auch von der Schule, von ihren Leibgerichten, Berufswünschen und 
Lieblingsbeschäftigungen. Salomon erzählte mir, er möchte Koch werden und bot mir an, mich in die 
Schweiz zu begleiten und dann mein persönlicher Koch zu sein. Diese Aussage rührte mich sehr.  

Ich liebte es, den Kindern beim Fussballspielen oder beim Tränken der Pflanzen im Garten zuzusehen. Auch 
wie sie sich beim Hüpfen auf dem neu aufgestellten Trampolin amüsierten, war wunderbar anzusehen. 



Trotzdem brauchten sie klare Strukturen und Regeln. Ich bewunderte die Betreuerinnen und die Chefin 
Cathy, welche mit Ruhe und Klarheit agierten und den Kindern zeigten, was von ihnen verlangt wurde. Es 
gab durchaus auch Kinder, welche nicht einfach waren. Corinne weinte vor allem zu Beginn oft und auch 
Aziz war am Anfang sehr skeptisch gegenüber den Menschen, welche ihn umgaben und sprach kaum ein 
Wort Französisch. Doch man merkte, dass sie gut aufgenommen wurden und die anderen Kinder, wie auch 
die Betreuer ein Team waren und man einander half. Diese Solidarität und das Denken füreinander 
beeindruckten mich und gaben auch dem Stiftungsnamen „enfants pour enfants“ eine besondere 
Bedeutung. 

Der Aufenthalt in Burkina Faso gab mir die Möglichkeit, Abstand zu nehmen vom Trubel und Alltag in der 
Schweiz und einige Dinge und Abläufe in meinem Alltag zu hinterfragen. Obwohl ich da war, um zu helfen, 
erhielt ich mindestens so viel an Energie und Warmherzigkeit zurück, wie ich gab und es ermöglichte mir 
einen anderen Blickwinkel auf das Leben.  

Die Wärme, Echtheit und Herzlichkeit der Kinder und auch der Erwachsenen trafen mich mitten ins Herz.  

Die Tage gingen schnell vorbei. Am Vormittag half ich oftmals mit, die Garderie zu betreuen (Kindergarten) 
und mit den Kindern Zeichnungen zu machen oder draussen zu spielen. Diesen Teil des Tages fand ich sehr 
anstrengend, da die Kinder mich meist nicht verstanden. Sie waren ebenfalls aufgestellt und sehr herzlich 
und nahmen oftmals meine Hand und wollten mir Dinge zeigen. Doch wir konnten uns kaum verständigen, 
da sie nicht Französisch sprechen konnten und ich mich nicht auf Moré verständigen konnte.  

Da aber meist Achille oder Ambroise dabei waren, klappte es trotzdem und sie konnten für mich 
übersetzen. :-) Besonders genoss ich es, als wir mit den Kleinen die „proménade“ machten, einen 
Spaziergang in der näheren Umgebung. Die Kinder konnten die Natur erkunden und je nachdem auch Tiere 
und Pflanzen entdecken. Auch für mich war dies sehr spannend. Einmal trafen wir einen Gärtner, welcher 
sehr besorgt war um seine Pflanzen, da er unbedingt mehr Wasser brauchte, damit die Tomaten nicht 
vertrockneten. Das Klima in Burkina Faso ist sehr unterschiedlich. Im „Winter“ herrscht Trockenheit und 
im Sommer ist Regenzeit. Für die Bauern oftmals eine grosse Herausforderung. 

Ich hatte im Waisenhaus Cafor Einblick in verschiedenste Arbeitsbereiche. So durfte ich auch mehrmals 
beim Vorbereiten der Mahlzeiten mithelfen und lernte dabei die liebenswerten Köchinnen Odile und Bea 
Shakina kennen. Obwohl Odile kaum Französisch sprach, lachten wir sehr viel und hatten irgendwie 
denselben Humor. Ich lernte die „afrikanischen“ Auberginen kennen und half mit beim Zermahlen der 
Hirse für den Tho. Das Zermahlen mit dem riesigen, hölzernen Mörsern brauchte ziemlich viele 
Armmuskeln… J 

Ein weiterer Auftrag, den ich im CAFOR-Waisenhaus sehr gemocht habe, war das Auftragen der Schriftzüge 
auf die Bänkli des Geländes. Diese wurden verschiedenen Vereinen oder sonstigen Geldgebern aus der 
Schweiz gewidmet. Daran konnte ich stundenlang arbeiten, kreativ sein und die Zeit vergessen. Es war ein 
toller Ausgleich zur Arbeit mit den Kindern und ich hatte dabei ein wenig Zeit für mich selbst.  

Die Zeit im CAFOR-Waisenhaus ging im Allgemeinen sehr schnell vorbei. An einem Wochenende war noch 
das Fest auf dem Gelände, bei welchem das Filmteam des SRF Joe und Elsa Zumstein filmte und eine 
Woche später war ein Fest auf dem Béogonéré-Gelände, bei welchem die Kinder der Troupe Lénga einen 
Tanzauftritt hatten. Für ersteres bereiteten wir Dekorationen vor, die wir aufhängten. Die Kinder waren 
auch hier sehr motiviert, Ballone aufzublasen und Herzen auszuschneiden, welche dann an eine Girlande 
gefädelt wurden. 

Weiter wuschen wir am Wochenende jeweils die Kleider und Bettanzüge der Kinder und das war eine der 
härtesten Arbeiten, welche ich je verrichtet hatte. Das Kleiderwaschen wurde von Hand und mit Seife und 



Waschbrett gemacht. Kleidungsstücke gingen mit der Zeit gut, doch grosse Bettanzüge wurden sehr 
schwer, wenn sie nass waren und es war wirklich extrem streng, diese sauber zu waschen.  

Da die Elektrizität auf dem CAFOR-Gelände vollständig durch Solarenergie erzeugt wurde, wusste man 
abends nie ganz genau, wann das Licht ausgehen würde. Je nachdem war dies zwischen 21.00 und 22.30 
Uhr abends. Einmal zu Beginn meines Aufenthalts stand ich im Bad, putzte mir die Zähne, und plötzlich 
stand ich komplett im Dunkeln. Ich tastete mich dann mit Müh und Not in mein Zimmer und nahm nach 
diesem Abend immer mein Handy mit ins Badezimmer J. 

Schön war, dass ich auch die Schule in Lattou besuchen durfte. Auch da spürte ich bei den Kindern eine 
Dankbarkeit, in die Schule zu dürfen. Niemand beschwerte sich. Viel unterschiedlicher hätten die beiden 
Schulzimmer in der Schweiz und in Burkina Faso kaum sein können. Bis zu 100 Kinder sitzen in einem 
Schulzimmer dicht beieinander und geschrieben wird entweder auf die kleine Schiefertafel oder in ein 
Heft, in welches die Einträge aller verschiedener Fächer gemacht wurden. Zum Rechnen wurden 
Holzstäbchen zu einem Bündel gebunden oder Flaschendeckel an eine Schnur gehängt. Frontalunterricht 
war die Form des Unterrichtens, etwas anderes war bei einer solch hohen Schülerzahl gar nicht möglich. 
Trotzdem war es schön zu sehen, dass diese Kinder die Chance haben, in die Schule zu gehen und es war 
interessant, mich mit den Lehrpersonen auszutauschen. 

Die Zeit in Lattou zeigte mir, wie wenig wir eigentlich brauchen, um glücklich zu sein. An erster Stelle steht 
die Gesundheit. Danach brauchen wir genügend Nahrungsmittel, Trinkwasser, ein Dach über dem Kopf, 
liebevolle Menschen und Bildung. Das Leben im Waisenhaus ist sehr einfach, doch die Menschen wirken 
trotzdem glücklich und sehr herzlich. Es zeigte mir, wie luxuriös wir in der Schweiz leben und welche 
Probleme wir trotz dieses Lebens haben. Es relativierte für mich sehr vieles und zeigte mir, was wirklich 
wichtig ist.  

 

  



Waisenhaus Tal Néré 

Die Eindrücke im Waisenhaus Tal Néré waren ebenfalls sehr prägend für mich. Ich danke hiermit allen 
Betreuerinnen, welche mir, ohne nachzudenken, die Babys anvertraut haben. Ich hatte zuvor wenig bis 
gar keine Erfahrung mit Babys und Kleinkindern und habe enorm vieles lernen dürfen. Der natürliche 
Umgang mit den kleinen Kindern, welche die Betreuerinnen vorlebten, war für mich eindrücklich. Ich hatte 
nie das Gefühl, dass ich etwas nicht tun kann oder etwas „grusig“ finde, weil es irgendwie einfach natürlich 
war und ich deshalb nicht gross darüber nachdachte. 

Ich lernte Windeln wechseln, „schöppele“, Zubereiten der Schoppen mit Milchpulver, die Babys waschen, 
Babys „füttern“, das Singen französischer Kinderlieder… und vieles mehr. 

Die Tage vergingen ebenfalls schnell. Trotzdem war der Alltag sehr viel anders als im CAFOR Waisenhaus. 
Im Unterschied zu ersterem war es im Tal Néré nicht so gut möglich, mit den Kindern zu kommunizieren. 
Die Babys sprachen sowieso noch nicht und die Kleinkinder konnten nur ein wenig Französisch. Trotzdem 
war es schön zu sehen, wie sie lachten und dass sie bereits grosse Freude empfinden konnten an 
Kleinigkeiten wie beispielsweise schaukeln auf der grossen Schaukel oder am Kuchen bauen im 
Sandkasten.  

Die Kinder suchten bedeutend mehr Nähe als ich es mir gewohnt war. Dies überforderte mich zu Beginn. 
Doch ich musste mir auch eingestehen, dass ich mir dies einfach nicht gewohnt war. Der 
zwischenmenschliche Umgang in der Schweiz ist eher distanzierter, als ich ihn in Burkina Faso erlebt habe. 

Der schlimmste Tag während des ganzen Aufenthalts war derjenige, an dem das Zwillingsmädchen Colette 
verstarb. Sie war bereits zuvor krank und im Spital, doch man war zuversichtlich, dass sie sich nach der 
Rückkehr ins Waisenhaus erholen und wieder gesundwürde. Leider traf dies so nicht ein und sie verstarb 
eines Nachts in ihrem Bett. Der Arzt war vor Ort, als ich ins Waisenhaus kam und mir war sofort klar, dass 
irgendetwas nicht stimmte.  

Auch hier waren die Betreuerinnen ruhig. Zwar traurig, doch sie nahmen den Tod als etwas Natürliches 
an. Sie erklärten mir, dass der Tod zum Leben gehört und wuschen mir die Tränen aus den Augen. Eine 
Betreuerin erzählte mir, dass sie 5 Geschwister verloren hat, welche aus unterschiedlichen Gründen 
verstorben seien. Ich konnte es nicht fassen… Für solche Geschichten fehlen mir noch jetzt die Worte. 

Tantie Chantal stellte für mich gegen Ende meines Aufenthalts noch eine wunderschöne Bluse her und 
wollte dafür kein Geld. Genauso wie Tantie Harlette aus dem CAFOR-Waisenhaus, welche mir eine kleine 
Tasche schenkte und nichts dafür haben wollte. Was mir blieb von den Menschen in Burkina Faso ist, dass 
sie sehr wenig haben und dir trotzdem noch alles geben möchten. Solche grossen Herzen rührten mich 
sehr. 

In der zweiten Woche im Tal Néré Waisenhaus gingen Karin und ich eines Nachmittags nach Lattou um in 
der neu hergerichteten Gartenanlage Bäume zu pflanzen. Mangobäume, Orangenbäume und 
Tangelobäume. Jeder Baum einer besonderen Person gewidmet. Dies taten wir im Abendlicht mit der Hilfe 
von Sylvain, Ahmed und Rodrigue. Die Stimmung war wunderschön. An dieser Stelle nochmal ein grosses 
Danke an dich Karin. Für alles.  

Nach zwei Wochen im Tal Néré wurde ich krank. Ich fühlte mich fiebrig und hatte starke 
Schluckbeschwerden und Halsschmerzen. Wie liebevoll sich die Angestellten um mich kümmerten war 
rührend. Alassan brachte mir Brot ins Appartment und eine spezielle Wurzel, welche ich kauen musste, 
um die Halsschmerzen wegzukriegen. Das Team brachte mir jeden Tag Mahlzeiten und fragte mehrmals 
täglich nach, wie’s mir geht. Ich fühlte mich rundum umsorgt. Trotzdem war ich frustriert, nicht mithelfen 
und arbeiten zu können. Ich fühlte mich in dieser Zeit irgendwie nutzlos und wollte nicht, dass die Leute 



sich um mich kümmern mussten, da es doch eigentlich umgekehrt sein sollte und ich ihnen auf keinen Fall 
eine Last sein wollte… 

Doch sie erklärten mir gelassen, dass dies normal sei. Das Leben sei ein Geben und Nehmen.  

Sie haben Recht.  

Um mich zu erholen, ging ich 3 Tage früher als geplant zu Karin nach Hause. Ich schlief viel, kurierte mich 
aus und war dann so knapp wieder fit für die Weihnachtsfeier kurz vor meinem Abflug. 

Es war ein wunderbarer Nachmittag im Tal Néré Waisenhaus mit aufgesagten Papa Noel-Versen, 
Tanzaufführungen der Troupe Lenga, einer Rede von Eric, viel leckerem Essen und toller Musik. 

Es war ein wunderbarer Abschluss der Zeit in Burkina Faso und ich möchte mich hiermit ganz offiziell 
nochmal bei allen bedanken, welche in dieser Zeit für mich da waren, mir die Herzlichkeit der Burkinabé 
gezeigt und vorgelebt haben und mich, ohne es zu wissen, von gewissen alten Denkmustern befreit haben. 
Ich fühlte mich nach dieser Zeit geerdet, zurück mit den Füssen auf dem Boden und mit dem Wissen im 
Gepäck, dass das Wesentliche des Lebens oft ganz nah liegt und kein Geld kostet. Ich vermisse euch schon 
jetzt.  

 

Von Herzen Danke ans gesamte FEE-Team! 


