Jahresbericht 2020 der Stiftung Zoodo

Wolfenschiessen, im Oktober 2020

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

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu – ein schwieriges
Jahr für die gesamte Weltbevölkerung, geprägt von Unsicherheit, Angst und Zweifel. Doch jede noch so hoffnungslose Situation birgt eine lichtvolle, positive Seite in
sich. Während dem Lockdown hatten wir Zeit für uns,
Zeit, aufgeschobene Sachen zu erledigen, Zeit, die Natur
mit ihren vielfältig prächtigen Farben zu geniessen – im
Hier und Jetzt zu leben, wie es die Menschen in Afrika
tagtäglich tun. Wir sind sehr froh und glücklich, dass
Burkina Faso vom Corona-Virus ziemlich verschont blieb
und hoffen ganz fest, dass es auch so bleiben wird.
Obwohl wir im 2020 leider nicht nach Burkina reisen konnten, waren wir doch immer mit unserer
afrikanischen Familie verbunden. Mit diesem Jahresbericht möchten wir die freudigen, traurigen
und unvergesslichen Momente gerne mit Ihnen teilen. Tauchen Sie in die afrikanische Welt ein
und blicken Sie mit uns voller Hoffnung und Schwung in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft, die
auch dank Ihnen möglich ist.

Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil, de Formation, d’Orientation et de Réinsertion
Discipline-Travail-Succès) in Lattou
In den letzten zwölf Monaten hat sich im CAFOR-Waisenhaus in Lattou einiges getan. Nicht nur
die baulichen Veränderungen sind ein Highlight für unsere Waisenkinder, auch die Aufnahme vier
neuer Kinder bringt viel Freude und Spass in den Alltag.
Im Januar 2020 verliess Pauline das Waisenhaus, eine Webausbildung und viele nützliche Materialien im Gepäck. Pauline war
immer ein ruhiges und scheues Mädchen, sehr hilfsbereit zu den
kleineren Geschwistern. Das Austrittsfest und die Abschiedsworte
von Pauline waren äusserst berührend. Die Zweitklässler Esther
und Danielle waren über Paulines Austritt unendlich traurig.
Pauline lebt nun in ihrer Pflegefamilie wo sie mit Weben ein
bisschen Geld verdient.
Die drei Knaben Aziz, Abdoul Kader und Janvier sowie die achtjährige Angeline haben im CAFOR-Waisenhaus ein behütetes Zuhause und gleichzeitig auch viele neue Freunde gefunden. Die vier
Kinder haben sich extrem schnell und gut eingelebt. Wir wünschen
Pauline, Aziz, Abdoul Kader, Janvier und Angeline für ihre Zukunft
von Herzen alles Glück dieser Welt und viel Freude und Erfolg auf
ihrem weiteren Lebensweg.
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Am Tag von Paulines Austritt trafen sich viele Ehemalige auf dem Waisenhausgelände in Lattou.
Einige reisten aus der Hauptstadt Ouagadougou an. Es herrschte grosse Freude, die «alte» Familie, teilweise mit dem eigenen Nachwuchs, wieder zu sehen und über das Leben zu philosophieren, zumal sich einige seit dem ersten Austritt im 2005 nicht mehr gesehen haben. Während
dem gemeinsamen Mittagessen wurde viel gelacht, geplaudert und alte Anekdoten wurden erzählt. Die jüngeren Waisenhausbewohner erhielten von den Ehemaligen gute und wertvolle Ratschläge für die Zukunft.
Zum Abschluss bekamen alle Ehemaligen eine Gesundheitsbox mit einer kurzen Einführung
durch Rodrigue.

Am 14. Februar 2020 erreichte uns die unendlich traurige Nachricht
über Odettes Tod. Odette arbeitete seit Bestehen des CAFOR-Waisenhauses als Köchin und ging Ende 2018 in Pension. Wir werden
Odette immer als liebenswürdige, hilfsbereite und fröhliche Person
und Ersatzmutter für viele unserer Kinder in Erinnerung behalten.
Wir vermissen dich sehr!
Wie im letztjährigen Jahresbericht erwähnt stürzte ein
Teil der Mauer nach einem
heftigen Sturm anfangs Juli
2019 ein. Die Mauer,
welche das WaisenhausAreal vor ungebetenen
Gästen schützt, wurde wiederaufgebaut. Unsere Kinder
und die Familien-Patenschaftskinder bemalten die
Mauer bunt und mit diversen Sujets – auch die Schweizer Fahne durfte nicht fehlen.

Dieses Jahr haben wir im CAFOR-Waisenhaus einige Gebäude renoviert oder sogar umgebaut.
Ein Grossteil der Gebäude existiert seit dem Aufbau des Waisenhauses im Jahr 1999. Wind, Regen und Staub setzte den Gemäuern, vor allem den Dächern, in all den Jahren zu. Die diesjährige Regenzeit (von Juni bis September) brachte enorm häufige und extrem starke Regenfälle.
Die Wassermassen überschwemmten Strassen, Felder und ganze Dörfer. Viele Lehmhäuser
stürzten ein und Menschen verloren ihr Leben. Durch den starken Regen war der Boden viel zu
nass, was eine sehr schlechte Ernte zur Folge hat. Für die Bevölkerung in und um Lattou steht
eine harte Zeit bevor. Als Selbstversorger und Bauer sind sie auf eine gute Ernte angewiesen.
Unter der Rubrik «Spendemöglichkeiten» haben wir den Preis für einen 100 kg Sack Mais oder
50 kg Reis aufgeführt. In den kommenden Wochen werden wir eine Getreideverteilung an die
Dorfbevölkerung der Quartiere von Lattou durchführen.
Als die Kinder Ende September 2020 von ihrem fast dreimonatigen Ferienaufenthalt bei ihren
Pflegefamilien zurückkamen, staunten sie nicht schlecht. Die beiden Schlafsäle der Mädchen
waren nicht mehr zu erkennen: neuer Boden, neue Fenster mit Moskitogitter, neue, in die Wand
eingebaute Schränke mit abwaschbaren Regalen. Die Jungs meinten, sie würden von nun an
Mädchenkleider anziehen. Die Duschen und Toiletten der Mädchen wurden ebenfalls renoviert.
Die Knaben bekamen vor nicht allzu langer Zeit neue Duschen und WCs.

Das Direktionsbüro von Cathy, die
Bibliothek und die Krankenstation
wurden vergrössert und zu einem
Gebäude mit diversen Eingängen
vereint. Cathy hat nun genügend
Platz alle Dossiers der 38 Kinder zu
verstauen. Wir richten für die grösseren Kinder die das Collège besuchen
zwei PC-Stationen mit Internet ein,
damit sie für ihre Projektarbeiten im
Internet recherchieren können. Bis
anhin gingen sie in ein Internet-Café in Koudougou.

Diese Umbauten lassen das Waisenhausgelände in neuem Glanz erstrahlen und die Kinder sind
sehr glücklich darüber.
Für nächstes Jahr planen wir eine umfassende Renovation der Küche und der Vorratskammer
sowie die Vergrösserung der Unterkunft des Wächters und der Zimmer der Angestellten, die sie
benützen wenn sie während 24 Stunden Aufsicht haben (auch an den Wochenenden).

Schneider-Atelier in Lattou
Drei ehemalige Familien-Patenschaftskinder, die die Lehre in unserem Schneider-Atelier in Lattou
erfolgreich abgeschlossen haben und jetzt eigene Ateliers führen, durften einen Teil der Weihnachtskleider 2019 für die über Hundert Familien-Patenschaftskinder nähen.
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Projekte im Dorf Lattou und Tiogo Mossi – Familien-Patenschaften und Mittagstisch
111 Dorfkinder von Lattou und Umgebung sind aktuell am Projekt Familien-Patenschaften
angeschlossen. Ein Projekt das uns nach wie vor sehr am Herzen liegt. Die Kinder und deren
Familien profitieren in vielerlei Hinsicht:
➢ Anfangs Oktober 2019 Abgabe warmer Wolldecken für die kühlere Zeit zwischen Mitte
November und anfangs Februar
➢ Abgabe von neuen Schlafmatten (in den Dörfern schlafen die Menschen auf dem Boden)
➢ Jährlich neue Weihnachtskleider und Schuhe (werden aus traditionellem Stoff genäht)
➢ Abgabe der Gesundheitsboxen für den täglichen Gebrauch zu Hause
➢ Im Januar 2020 Abgabe von Unterwäsche
➢ Bei jeder Verteilung Abgabe von Mais oder Reis, Seifen, Zahnpasta und Zahnbürste
sowie ein Mittagessen, z.B. Teigwaren mit Fisch, Reis mit Fleisch
➢ Bezahlung des Schulgeldes für die Primarschule, das Collège oder für eine Ausbildung
➢ Sensibilisierung in Bezug auf Hygiene, Gesundheit und Umwelt
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die Kinder dank der tollen Unterstützung ihrer Paten aus der Schweiz entwickeln. Wir sind enorm dankbar für dieses Projekt und überglücklich,
dass dadurch viele Kinder eine hoffnungsvollere Zukunft vor Augen haben.

Das Gartenprojekt der Familien-Patenschaften schreitet
positiv voran. Die Frauen pflanzten vor allem Zwiebeln,
diverse Blätter und Okra. Wir setzten auch einige Bäumchen: Mango, Papaya, Orangen und Zitronen. Der Garten befindet sich an einem sehr schönen Ort – inmitten
einer Buschlandschaft – der eine friedliche und ruhige
Atmosphäre versprüht.
Seit Januar 2020 finanzieren wir den Mittagstisch nicht
nur an der Dorfschule in Lattou sondern auch im Quartier
Tiogo Mossi. Tiogo Mossi mit seiner äusserst dankbaren und liebenswürdigen Bevölkerung ist
sehr abgelegen, ohne Strom und Wasser. Anfänglich unterrichtete der Schuldirektor die wenigen
Schüler unter einem Baum, was für Burkinas Dörfer noch
heute keine Seltenheit ist. Seit 2015 unterstützten wir die
Schule in Tiogo Mossi mit neuen Schulbänken, dem Bau
zwei neuer Schulzimmer und einem Pumpbrunnen, der Installation einer Solar-Basisstation und den dazugehörigen
aufladbaren LED-Lampen. Der Schuldirektor
ist sehr bestrebt, möglichst viele Kinder an
der Schule aufzunehmen. Aus diesem
Grund ist das Schulzimmer der Erstklässler noch immer ein
notdürftiger Unterstand mit Holzdach und Blechwänden.
Wahrscheinlich doch idealer und bequemer als ohne Wasser und ohne Schulbänke unter einem Baum zu lernen.

Wir sind überzeugt, mit dem Mittagstisch in Tiogo Mossi nochmals etwas für das Wohlergehen
der Kinder beizutragen, wie wir es auch in Lattou weiterhin tun werden.

Ausbildungszentrum béogo néré (bessere Zukunft) in Koudougou und
Vinnèm songo 2 – helles Licht (Solar-Basisstationen mit aufladbaren LED-Lampen)
Das Ausbildungszentrum béogo néré wurde im September 2016 eröffnet und jetzt hat bereits der dritte Lehrgang
angefangen. Wir wünschen den 28 Lernenden, darunter
ein Mädchen, viel Erfolg und Spass während der zweijährigen Ausbildung.
Vom zweiten Lehrgang bestanden 12 von 14 Jugendlichen die im Juni absolvierte Abschlussprüfung. Bravo
und herzliche Gratulation! Das neunmonatige Praktikum
für die Lehrabschlussgänger hat auch schon begonnen.
Die Jugendlichen wechseln alle drei Monate die Firma um
möglichst viel praktische Erfahrungen zu sammeln.
Unser Wunsch, mit einigen Jugendlichen des ersten Lehrgangs eine Kooperative zu gründen,
ging, nach einigen Anlaufschwierigkeiten, anfangs Januar 2020 in Erfüllung. COMES (Coopérative les Merveilles de l’Énergie Solaire) konnte seit der Gründung einige kleinere und grössere
Aufträge an Land ziehen und ist finanziell unabhängig. Sie führen ihre Arbeiten sehr gewissenhaft
und sauber aus und erscheinen pünktlich auf der Baustelle. Für die regelmässige Kontrolle und
Instandhaltung aller installierten Solar-Basisstationen und den verteilten LED-Lampen hat béogo
néré mit COMES einen Servicevertrag abgeschlossen. COMES ist verpflichtet, die Lernenden
vom béogo néré bei den Kontrollgängen mitzunehmen und sie bei allfälligen Reparaturen miteinzubeziehen. COMES hat sich auch bereit erklärt, einen Lernenden aus dem zweiten Lehrgang als
Praktikant zu begleiten. Tolle Sache!
Enorm grosse Freude bescherte uns der spezielle Auftrag aus
der Schweiz an COMES, der die Installation einer Solaranlage
an der staatlichen Dorfschule in Djissasso mit 330 Schulkindern
umfasste. Dank des Lichts erledigen die Kinder nun ihre Hausaufgaben an der Schule. Angestrebt werden auch Alphabetisierungskurse für Erwachsene die abends stattfinden.
Unser Stiftungsrat Joe Zumstein und seine Frau Elsa reisten im
November 2019 mit zwei Mitarbeitern von SRF und denselben
freiwilligen Helfern aus der Schweiz nach Burkina Faso. Die Lernenden vom béogo néré profitierten enorm viel vom technischen Wissen der Schweizer Spezialisten.
Joe und Elsa waren für die Sendung «SRF bi de Lüt – üses Dorf
Lungern» bei Ankunft in Burkina Faso und während der ersten paar
Tage stark engagiert. Alle unsere Projekte wurden besucht, unzählig
viele Szenen wurden gedreht und Teile davon im März/April 2020 auf
SRF ausgestrahlt.
Damit für das Zusammenbauen und die Installation neuer SolarBasisstationen mit den dazugehörigen aufladbaren LED-Lampen im
béogo néré immer genügend Material vorhanden ist, braucht es eine
präzise, auf unsere jährlichen LKW-Transporte abgestimmte Planung.
Ein grosses Dankeschön an alle die uns bei den Transporten helfen.
Wir danken allen Personen, die uns seit Beginn des Projekts béogo
néré in irgendeiner Weise unterstützen, von ganzem Herzen. Es ist
so schön zu sehen, dass wir mit diesem Ausbildungszentrum vielen jungen Menschen in Burkina
Faso eine Perspektive aufzeigen und das nötige Wissen vermitteln können um für das eigene
Land eine bessere Zukunft mitzugestalten, auch wenn es in kleinen Schritten vorwärts geht.

Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou
Das Jahr 2020 brachte im tal néré viele schöne und unbeschwerte
Stunden, aber auch einige sehr traurige, unvergessliche Momente.
Wir können es immer noch nicht fassen, dass für Colette, Isaac Elia und
Laura jede Hilfe zu spät kam. Es gibt nichts Schlimmeres als mitansehen zu müssen wie ein Bébé oder ein Kind den Kampf ums Überleben verliert. Nach dem Tod
von Colette bangten wir einige Tage um das Leben ihrer Zwillingsschwester Claudine. Auch nach
Lauras Tod machten wir uns grosse Sorgen um Lauréna, Lauras Zwillingsschwester, die beide
seit September 2019 bei ihrer Familie leben.
Immer wenn wir von
euch erzählen, fallen
Sonnenstrahlen in
unsere Seelen.
Unsere Herzen
halten immer einen
Platz für euch bereit,
so als wärt ihr nie
gegangen. Was
bleibt sind Liebe und
Erinnerung. Wir sind
unendlich traurig!

Claudine, Clément und Esther kehrten in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 in ihre
Familien zurück. Auch wenn der Abschied schwerfällt und uns alle tal néré Kinder sehr ans Herz
gewachsen sind, ist es für die Kinder ideal, in der eigenen Familie aufzuwachsen. Wir wünschen
Claudine, Clément und Esther für ihre Zukunft von Herzen alles Liebe und viel Glück.

Seit Ende 2019 durften wir fünf neue Kinder im Kreis der tal néré Familie willkommen heissen.
Gerne stellen wir Ihnen die vier Knaben und das Mädchen kurz vor.
Vincent wurde am 21. September 2019 geboren
und kam einen Monat später ins Bébé-Waisenhaus
tal néré. Aus familiären Gründen beschlossen
Vincents Mutter und seine Grossmutter den neugeborenen Knaben einige Kilometer von ihrem Dorf
entfernt vor einem Hof auszusetzen.
Glücklicherweise wurde Vincent gefunden und via
Sozialamt bei uns platziert. Einige Tage später
konnten die beiden Frauen, mit Hilfe der Dorfbevölkerung, ausfindig gemacht und der Polizei
übergeben werden.

Der drei Tage alte Cheick Tariq wurde am 2. November
2019 im tal néré aufgenommen, nach einem kurzen
Spitalaufenthalt. Gemäss den gesammelten Informationen hat Cheick Tariqs Mutter den Kleinen nach der
Geburt unter dem Stand eines Metzgers gelassen. Sie
hat den neugeborenen Knaben in ein Handtuch und
eine Schürze des Metzgers eingewickelt. Leider konnte
die Mutter bis jetzt nicht gefunden werden.

Der kleine Ibrahim fand am 6. Februar 2020, einen
Monat nach seiner Geburt, im tal néré ein neues Zuhause. Bei seiner Ankunft war er extrem schwach.
Die junge ledige Mutter des Kleinen starb wenige
Stunden nach der Geburt (Kaiserschnitt). Ibrahims
Mutter hatte eine schwierige Schwangerschaft
(Mangelernährung). Als sie feststellte, dass sie
schwanger war, musste sie ihre Familie (Eltern,
Geschwister) verlassen und wurde bei einem
Cousin einquartiert. Der Vater von Ibrahim ist verheiratet und hat selber drei kleine Kinder. Deshalb
kann sich Ibrahims Vater momentan nicht um den Kleinen kümmern.
Ibrahim hat sich seit seiner Geburt prächtig entwickelt.
Wendtoin Arsène kam am 19. Juli 2017 zur Welt. Seit dem 21. August
2020 lebt er im tal néré. Gemäss den vorhandenen Informationen
stammt Wendtoin Arsène aus einer verbotenen
Beziehung. Der Ehemann von Arsènes Mutter
ist verstorben. Traditionsgemäss sollte sie den
jüngeren Bruder ihres verstorbenen Mannes
heiraten, der in einem anderen Land wohnt und
ebenfalls schon verheiratet ist. Bevor sie zu
ihrem «neuen» Ehemann ziehen konnte, wurde
Arsènes Mutter vom Cousin ihres verstorbenen
Mannes schwanger. Nach der Geburt von
Wendtoin Arsène wurde sie von der Familie
ihres Mannes verstossen. Zwischenzeitlich ist sie mit einem anderen
Mann verheiratet (nicht mit Arsènes Vater). Die Familie von Arsènes
Mutter, die sich um Arsène gekümmert hat, hat beschlossen, beim
Sozialamt um Hilfe zu fragen.

Vier Tage nach Arsènes Ankunft gesellte sich noch
die kleine Clémence zur grossen Familie. Wann
Clémence geboren wurde wissen wir nicht. Gemäss
den vorhandenen Informationen beim Sozialamt
wurde die Kleine ausgesetzt. Eine Frau, die vor ihrer
Haustüre telefonierte, hat Schreie gehört und wollte
wissen was da los ist. Zu ihrer grossen Überraschung
fand sie ein Bébé, welches ganz alleine am Boden
lag. Sie hat sofort ihre Nachbarn alarmiert und zusammen haben sie das ausgesetzte Mädchen zum
Sozialamt gebracht. Über den Verbleib der mutmasslichen Mutter hat man noch nichts rausgefunden.
Am nächsten Morgen, nach Ankunft von Clémence, hat Ousséni, ein vierjähriger Knabe, der
ebenfalls im tal néré wohnt, den Neuankömmling als erstes entdeckt. Sofort hat er die anderen
Kinder geweckt und ihnen gesagt, Clémence sei gekommen. Und so kam die kleine Clémence zu
ihrem Vornamen.
Wir wünschen Vincent, Cheick Tariq, Ibrahim, Wendtoin Arsène und Clémence in ihrem neuen,
wohlbehüteten und liebevollen Zuhause viel Spass und für die Zukunft nur das Allerbeste. Möge
ihnen das Glück jetzt hold sein!
Wir freuen uns, dass wir zwei neue Mitarbeiterinnen rekrutieren konnten. Myriame, die seit Bestehen des Bébé-Waisenhauses für die Reinigung aller Räumlichkeiten zuständig war, hat den
Wunsch geäussert, die Aufgabe als Kinderbetreuerin zu übernehmen. Mimi, wie sie von allen
genannt wird, kannte den täglichen Ablauf und natürlich die Kinder, was ein grosser Vorteil war.
Mit Rufine fanden wir einen guten Ersatz für Myriame. Die Reinigung ist ein sehr wichtiger Aspekt
in einem Haus mit 15 Kindern. Rosalie, die Direktorin, legt extrem grossen Wert auf Sauberkeit.
Mit der Aufnahme der fünf neuen Kinder und den Kündigungen zweier Betreuerinnen im 2019
stand der Suche eines Ersatzes nichts im Wege. Nach einer kurzen Probezeit konnten wir Adissa
für diese wichtige Aufgabe gewinnen.
Unser Kindergarten «coccinelle» (Marienkäfer) auf dem Gelände des Bébé-Waisenhauses besteht seit fünf Jahren und ist vielerorts bekannt und beliebt. Das Gerangel um die Plätze in den
drei Sektionen für das neue Schuljahr ist jeweils enorm gross. Was die Eltern am «coccinelle»
schätzen ist die abwechslungsreiche Pausenverpflegung, das Lernen der üblichen Umgangsformen, die Sensibilisierung auf Hygiene und Gesundheit sowie der schöne Spielplatz mit dem
grossen Sandkasten. Zu Beginn des neuen Schuljahres im Oktober 2020 gab es ein neues
Spielgerät – eine rote Lokomotive die bei den Kindern überaus beliebt ist.

Diverses
Obwohl es in Burkina Faso letztendlich nicht sehr viele Corona-Fälle zu verzeichnen gab, wurden
im Frühjahr die Schulen, Universitäten, Restaurants, Hotels, die Märkte und die Grenzen
geschlossen.
Diese Massnahmen haben, wie überall, unzähligen Personen das tägliche Einkommen geraubt.
Der Staat hatte keine grosse Möglichkeit all diesen Menschen finanziell unter die Arme zu greifen. Deshalb stürzten viele Familien von einem Tag auf den anderen ins Elend und wussten nicht
mehr ein noch aus. Aus diesem Grund hat die Stiftung Zoodo beschlossen 250 Corona-Kits à
EURO 20.00 zu finanzieren.
Ein Kit beinhaltete:
➢ 15 kg Reis
➢ 7 Seifen
➢ 10 Masken, genäht von zwei Schneidern aus
dem Quartier, die wegen der Pandemie auch
keine Kunden mehr hatten
➢ ½ kg getrockneter Fisch
➢ 1 Liter Öl
Die Kits wurden auf dem Gelände des Bébé-Waisenhauses tal néré vorbereitet. Vor allem die
Kindergärtnerinnen vom «coccinelle» (auch der Kindergarten war geschlossen), unter Mithilfe der
tal néré Angestellten, haben die 250 Kits zusammengestellt. Alle unsere Angestellten der diversen Projekte durften Vorschläge von Personen in ihrem Umfeld machen, die wegen der Situation
dringendst auf Hilfe angewiesen waren.
Dies waren:
➢ Personen die auf dem Gelände der Universität diverse
Sachen verkaufen wie Bananen, Küchlein etc.
➢ Personen die ihre Verkäufe rund um den Bahnhof betreiben
und Chauffeure
➢ Frauen in Lattou die traditionellen Stoff weben
➢ Frauen die auf dem Markt in Koudougou Kleider verkaufen
➢ Lamoussa Sanfo, hat sieben Kinder und transportiert Holz
➢ Thérèse Yaméogo, Witwe mit fünf Kindern, verkauft Tomaten
➢ Sabine, verkauft Zwiebeln. Ihre Freude war so überschwänglich, dass sie gleich zehn «Ave Maria» gebetet hat.

Wer immer in den Himmel schaut,
wird nie etwas auf der Erde entdecken.
(Afrikanisches Sprichwort)

Wir sind überaus dankbar und glücklich, dass wir, dank Ihrer treuen und lieben Unterstützung, in
Burkina Faso so viel Gutes und Sinnvolles umsetzen und bewegen können. Das schönste Geschenk sind glückliche Kinder mit einem Lächeln und strahlenden Augen. Aus tiefstem Herzen
ein riesengrosses Dankeschön für Ihr Vertrauen und Ihr Engagement!

Diverse Spendemöglichkeiten
Gönnerbeitrag: CHF 30.00
Familienpatenschaft: CHF 25.00 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
1 Sack Reis à 50 kg oder Mais à 100 kg: CHF 30.00
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, ruhige Festtage und fürs 2021 allerbeste Gesundheit, Elan, viele sonnige Stunden und Glücksmomente.
Wir danken herzlich für Ihre Treue die wir enorm schätzen!
Stiftungsrat Zoodo
Edith Baumgartner - Corinne Bütler - Sandra Jaeggi - Claudia Kress - Joe Zumstein

www.zoodo.ch
Raiffeisenbank Region Stans (PC 60-7178-4 / Clearing 80808)
Konto Nr. 32994.29
Neue IBAN Nr. CH07 8080 8002 6666 9332 6

PS: Die Spendenbestätigungen ab CHF 300.00 werden wir Ihnen im Januar 2021 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.

Vor-Ort-Bericht der Fondation Enfant pour Enfants (FEE)
von Karin Mathis Berehoundougou, Oktober 2020

Ende 2019 fand in Burkina Faso die 5. Volkszählung statt (alle 10 Jahre). Erstmals wurden bei der
Befragung Apparate eingesetzt, um die Antworten der Personen direkt zustellen zu können. Im
Freien wurden die Angaben mit Kreide auf eine glatte Oberfläche aufnotiert – das R am Schluss
bedeutet: Recensé (erfasst, gezählt).
Nebst den persönlichen Angaben wurden auch
Fragen über die Religionszugehörigkeit gestellt, wer
einen fahrbaren Untersatz besitzt, wie es um die
Augen und Ohren bestellt ist, wer Besitzer von
einem Reisepass ist etc. Laut ersten Resultaten
konnten 95 % der Bevölkerung erfasst werden. Die
Endergebnisse sind noch ausstehend.
Bindehautentzündungen werden in Burkina Faso und weiteren Teilen Afrikas «Apollo» genannt. Als
die erste bemannte Raumfahrtmission (Apollo 11) 1969 auf dem Mond gelandet ist, fand in Ghana
eine «Bindehautentzündung–Epidemie» statt. Erklärung der Bevölkerung: Die neue Krankheit wird
durch Mondstaub verursacht. Über den internen Kindergarten «coccinelle» gelangt «Apollo» jedes
Jahr während der Harmattan-Zeit ins tal néré!!!

Tanzauftritt vor den Sommerferien
Wovor fürchtest du dich am meisten?
Antworten der 36 CAFOR-Kinder:
- vor den Hörnern der Kuh
- vor Schlangen (13 x)
- vor einem Albtraum (3 x)
- Löwe (7 x) und Esel
- Träume mit Fabelwesen die in
Burkina Faso «Génie» genannt
werden (5 x)
- vor der Dunkelheit
- vor englisch
- vor dem Tod (2 x)
- Covid-19 (2 x)

127 Bäume stehen auf dem CAFOR-Gelände. Nach dem dreimonatigen Aufenthalt in
den Pflegefamilien wurden die Bäume durch
die Anzahl Kinder und Betreuer aufgeteilt.
Jede Person wird sich im Verlauf des neuen
Schuljahres um seine drei Pflanzen kümmern. Mittwochs und donnerstags helfen die
Auszubildenden vom Schneider-Atelier beim
Wässern. Die CAFOR-Kinder kehrten eine
Woche später aus den Ferien zurück als
vorgesehen. Der Wächter hat auf dem dicht
bewachsenen Areal (lange und intensive
Regenzeit) über 10 Schlangen gesichtet.
Somit wurde das Grundstück zwischen dem
14. und 25. September 2020 ausgiebig gereinigt.
Neuheit CAFOR: Ein Pfauenpärchen
In diesem Jahr hat die Malaria in ihrer vollen Stärke
zugeschlagen. Ursprüngliche Medikamente zeigten
keine Wirkung. Viele Menschen erlitten einen Rückfall
und mussten im Krankenhaus behandelt werden (Infusion; angereichert mit Medikamenten). Hinzu kommt,
dass die Dauer der Erkrankung zugenommen hat.
Vor den Apotheken bildeten sich lange Schlangen und
die Menschen mussten häufig 2 bis 3 Stunden anstehen, um die gewünschten Medikamente zu erhalten.
Im Ausbildungszentrum béogo néré mussten am
Dienstag, 27. Oktober 2020 sechs Schüler wegen
Malariaerkrankung nach Hause geschickt werden.

Es besteht eine familiäre Verbindung zwischen
den verschiedenen Strukturen der «Fondation
Enfant pour Enfants». Das Komitee der Familien-Patenschaften hat den CAFOR-Waisenkindern ein grosses Geschenk vorbeigebracht:
frisch geerntete Schwarzaugenbohnen aus dem
neuen Garten. Vielen herzlichen Dank!!!
Die Kooperative «Comes» ist daran, eine Zweigstelle in der 130 km entfernten Stadt Dédougou
aufzubauen. Im Gegensatz zu Koudougou gibt
es dort nur eine Elektrofachkraft.
Wenn die Direktorin des Bébé-Waisenhauses
die monatliche Geldsumme für den Unterhalt
erhält, geht sie folgendermassen vor:
- Das Bargeld wird in verschiedene Geldbeutel aufgeteilt.
- Nach der Einzahlung der Löhne für die
Angestellten auf der Bank «Caisse
populaire» fährt sie weiter zu einem kleinen
Supermarkt (dieser wird in Burkina Faso
«Boutique» genannt). Dort gibt sie dem
Geschäftsinhaber den Bestellzettel ab und
begleicht sogleich die Rechnung.
-

Mit einem Tuk-Tuk (Moto-Taxi) werden die Nahrungsmittel und Hygiene-Artikel kurze Zeit
später ins tal néré geliefert – einschliesslich Quittung.
Da beim Bezahlen der Strom-, Wasser- und Telefonrechnung lange Wartezeiten bestehen,
übernehmen die beiden Wächter diese zeitintensive Aufgabe.
Jedes Jahr müssen nach der Regenzeit zwei
Lastwagen voll Sand aufs Gelände des internen
Kindergartens «coccinelle» gekippt werden.
Eine Betreuerin vom tal néré machte eines
Abends mit dem weggeschwemmten Sand
Bekanntschaft. Wegen grossen Überschwemmungen vor dem Haupttor des Bébé-Waisenhauses wollte sie den Ausgang des Kindergartens benützen. Kurze Zeit später versanken die
Räder ihres Motorrades im Schlamm und einer
ihrer Schuhe musste im Morast ausgegraben
werden.

Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge
zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Reinhold Niebhur

Die FEE-Familie wünscht allen Lesern und
Leserinnen ein Jahr voller Gesundheit, Gelassenheit,
Mut und Weisheit.
Zusammen etwas zu kreieren bringt viel
Menschlichkeit in die Welt und hilft, neue, originelle
Ideen und Problemlösungen zu entwickeln.

Vielen herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung und für den
gemeinsamen Weg!
Foto rechts: Zubereitung von Flüssigseife im CAFOR

