Jahresbericht 2021 der Stiftung Zoodo

Wolfenschiessen, im Oktober 2021

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

Wir möchten den Jahresbericht 2021 mit einer berührenden
Kurzgeschichte eröffnen. Ein Herr aus der Stadt Koudougou
macht sich auf den Weg ins Dorf Lattou. Mit seinem Mofa fährt
er auf den staubigen Naturstrassen und unter der sengenden
Sonne Richtung Dorf. Unterwegs trifft er auf eine Gruppe Kinder die er fragt, ob sie ein neues Spiel kennenlernen möchten.
Die Kinder sind natürlich sofort begeistert von dieser Idee. Der
Herr stellt einen Korb voller Obst neben einen etwas entfernten
Baum. Dann erklärt er den Kindern, wer zuerst dort sei, würde
die süssen Früchte kriegen. Als das Startsignal ertönt, nehmen
sich die Kinder gegenseitig an den Händen und laufen so gemeinsam zum Baum. Dort angekommen setzen sich alle auf
den Boden und geniessen zusammen die Leckereien. Als der
Herr sie fragt, weshalb sie so gelaufen sind, wo doch jeder die
Chance hatte, die Früchte für sich selbst zu gewinnen, antworten die Kinder: ICH bin, weil WIR sind! Wie könnte einer von
uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind?
Lassen Sie sich von den folgenden Berichten inspirieren, bezaubern und blicken Sie mit uns voller Hoffnung und Freude 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
Am 23. November 2020 trat Nicolas seine grosse Reise in eine neue Zukunft an. Er lebt nun mit
seinen Adoptiveltern Benoit, Marjorie und ihrem zwölfjährigen Sohn Albert in Québec, Kanada.
Nicolas wurde am 18. Juni 2015 im Bébé-Waisenhaus tal néré aufgenommen wo er seine ersten
Jahre verbrachte. Er besuchte den hauseigenen Kindergarten «coccinelle». Die letzten Monate
vor seiner Abreise nach Kanada lebte er im CAFOR-Waisenhaus.

Im Januar 2021 mussten wir ein weiteres CAFOR-Waisenkind in
die Ferne ziehen lassen. Omar fand im 2014, als 11-jähriger Knabe, nach dem plötzlichen Tod seines Vaters, im CAFOR-Waisenhaus eine neue Familie. Omar hatte immer grosse schulische
Schwierigkeiten da ihm die Grundkenntnisse im Schreiben und
Lesen fehlten. Für die nächsten zwei bis drei Jahre wohnt er in
einem Ausbildungszentrum, ca. 400 km von Koudougou entfernt,
wo er diverse handwerkliche Berufe ausprobieren und eine
Anlehre machen kann.
Es ist Zeit, für das, was war, DANKE zu sagen, damit das, was
kommen wird, unter einem guten Stern beginnt. Dieser gute Stern
soll euch, lieber Nicolas und Omar, auf eurem weiteren Lebensweg stets begleiten und in den schwierigeren Lebensphasen für
euch leuchten. DANKE für die gemeinsame Zeit – wir werden
euch nie vergessen!
Ousmane, der seit Bestehen des CAFOR-Waisenhauses als Wächter
und später, bis zu seiner Pensionierung, als Betreuer der Tiere (Esel,
Hühner, Hasen) tätig war, ist im Juni 2021 gestorben. Ousmanes Tod
hat uns sehr betroffen und traurig gemacht. Wir werden ihn als ruhige,
freundliche und arbeitsame Person immer in guter Erinnerung behalten.
Zur Förderung der Kreativität und Fantasie sowie als Abwechslung zum
schulischen Alltag wurden im 2021 für unsere CAFOR-Waisenkinder
diverse Freizeitaktivitäten organisiert. Nebst dem gewohnten abendlichen Fussballmatch und den Trainings für die Tanzgruppe «troupe
lenga» waren dies:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tischtennis spielen
16 Yoga-Stunden von März bis Juni 2021
Tierzucht und Gartenarbeit
Produktion von flüssiger Seife
Jonglieren lernen
Erster Hilfe Kurs (ab der 5. Klasse)
Zeichnungsunterricht (tolle Zeichnung von Pascal Seite 15 unten rechts)
Gründung von zwei neuen Tanzgruppen, auch mit den Familienpatenschaftskindern. Es
wurden traditionelle Tänze wie der «Wiré» oder der «Warba» einstudiert.

Die im letzten Jahr angefangenen Renovations- und Umbauarbeiten setzten wir dieses Jahr fort.
➢ Die Küche und die Vorratskammer wurden gänzlich umgebaut. Während der
Umbauphase wurde an diversen Plätzen gekocht
➢ Das Wächterhäuschen wurde neu gebaut. Sylvain und seine Familie wohnen das ganze
Jahr dort, auch im Sommer, wenn die Kinder in den Pflegefamilien sind
➢ Die Angestellten-Zimmer die während der 24-stündigen Aufsicht benützt werden, wurden
vergrössert und mit WC/Dusche ergänzt
➢ Das Dach und der Boden des Mehrzweckgebäudes wurden repariert und teilweise
erneuert
➢ Die Spielgeräte auf dem Spielplatz mussten geflickt oder ersetzt werden
➢ Zwei Plätze zum Lernen wurden neu überdacht
Solche Renovationen sind von Zeit zu Zeit unumgänglich da die klimatischen Bedingungen
(Hitze, Staub, Regen, Wind) und deren Folgen nach einigen Jahren an den Gebäuden sichtbar
werden. Nächstes Jahr planen wir noch die Renovation des Schneider-Ateliers sowie der
Schlafsäle der Knaben.
Impressionen der Bauarbeiten
Küche

Angestellten-Zimmer

Wächterhäuschen und Mehrzweckgebäude

Schneider-Atelier in Lattou
Seit zehn Jahren betreiben wir das Schneider-Atelier als Ausbildungsstätte für Jugendliche auf dem Waisenhausareal in Lattou. Wir
sind sehr stolz und glücklich, dass sieben junge Damen anlässlich
des Austrittsfests vom 21. Februar 2021 den Schritt in die Selbständigkeit gewagt haben. Nach drei Ausbildungsjahren bekommen sie
von uns das nötige Rüstzeug (Tretnähmaschine, Arbeitstisch, Stuhl,
Kohlebügeleisen, Schere und Messband) um ihren Lebensunterhalt
zu verdienen.
Im Juni 2021 gingen die sechs Mädchen des dritten Lehrjahres an
die Lehrabschlussprüfung und alle haben bestanden. Bravo und
herzliche Gratulation! Ihr Austrittsfest findet in einigen Wochen statt.
Wir wünschen den 13 jungen Frauen von Herzen viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg. Mögen eure Träume in Erfüllung gehen!
Ein Unterrichtstag (Montag bis Freitag) im Schneider-Atelier:
8.30 h – 12.00 h:
12.00 h - 12.30 h:

Nähen und Theorie
Mittagspause. Die Jugendlichen kaufen auf dem Marktplatz etwas zu essen
(Reis, Maisbrei, Schwarzaugenbohnen oder Küchlein aus dem Schwarzaugenbohnenmehl)
12.30 h – 14.30 h:
Nähen und Theorie
Zweimal wöchentlich Französischunterricht
à je 2 Stunden

Familien-Patenschaften und Mittagstisch

Seit nunmehr 16 Jahren läuft das Projekt Familien-Patenschaften – ein Herzensprojekt für alle
Beteiligten. Es ist wundervoll mitzuverfolgen wie die Dorfkinder, welche diesem Projekt angehören, sich über die Jahre entwickeln. Seit 2021 gibt es an den vier jährlichen Verteilungen, nebst
der üblichen Abgabe von Mais, Saucengeld, 2 kg getrocknetem Fisch,
Körpercreme, Seifen, Zahnpasta und einer Zahnbürste, für die momentan 120 Familien-Patenschaftskinder ein Mittagessen welches
vom Komitee zubereitet wird. An der ersten Verteilung stand
«Schwarzaugenbohnen mit Sauce» auf dem Speisezettel. Die Kinder
lieben dieses Menu. An der zweiten Verteilung im Mai 2021, im Beisein
der beiden Stiftungsrätinnen Edith Baumgartner und Sandra Jaeggi,
wurde «riz gras» (eine Art Risotto) mit Fleisch und Gemüse gekocht.
Zur Feier des Tages bekam jedes Kind ein Fanta sowie Biskuits und
Bonbons zum Dessert. Was für ein Festessen!

Im Juni 2021 erreichte uns eine unendlich traurige Nachricht. Die 10-jährige
Florence wurde jäh aus ihrem noch viel zu jungen Leben gerissen. Sie war das
fünfte Kind ihrer Eltern die beide im 2019 innerhalb von drei Monaten starben.
Florence lebte bei ihrer Tante väterlicherseits und war seit Januar 2020 dem
Familien-Patenschafts-Projekt angeschlossen.
Liebe Florence, wir können es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr unter
uns bist. Wir werden dich immer in unseren Herzen tragen!

Schulen Lattou

Unter dem Projekt Mittagstisch finanzieren wir mittlerweile an vier Schulen in den Dörfern Lattou,
Tiogo Mossi und neu Simtanga Mittagessen für die Schüler. Über das Dorf Simtanga und unsere
Unterstützung erfahren Sie mehr unter der Rubrik «Diverses».
Wir sind extrem glücklich und dankbar, dass wir mit diesem tollen Projekt den über 1’000 Schulkindern drei Mal pro Woche ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können – nämlich dann, wenn sie
eine Schale Reis mit Gemüse und Fisch als Schulmahlzeit bekommen. Die meisten dieser Kinder
haben kein Znüni dabei und bekommen am Mittag zu Hause nichts zu essen, weil es in den Dorffamilien ganz einfach nicht genügend Nahrung hat. Eine für uns unvorstellbare Tatsache.
Schulen Tiogo Mossi und Simtanga

Die Köchinnen, die die Mahlzeiten als Fronarbeit zubereiten, arbeiten unter erschwerten Bedingungen. In den Dörfern Tiogo Mossi und Simtanga sowie an der zweisprachigen Schule
(Mooré – Französisch) in Lattou gibt es keine Küchen. Die Frauen kochen an notdürftigen Kochstellen unter freiem Himmel und an der prallen Sonne. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, im 2022
drei einfache Küchen zu installieren um den Frauen die Arbeit zu erleichtern.
Wir senden allen beteiligten Personen der beiden Projekte ein riesengrosses und herzliches Dankeschön. Es steckt eine gewaltige Menge Arbeit hinter der gesamten Organisation. Die Dankbarkeit der Dorfbevölkerung ist unbeschreiblich gross und berührt jedes Mal aufs Neue zu tiefst unsere Herzen.

Ausbildungszentrum béogo néré (bessere Zukunft) in Koudougou und
Vinnèm songo 2 – helles Licht (Solar-Basisstationen mit aufladbaren LED-Lampen)
Während bereits fünf Jahren bilden wir technisch interessierte
Jugendliche in unserem Ausbildungszentrum béogo néré aus. Im
Oktober 2021 fing das zweite Lehrjahr des dritten Lehrganges
an. Der Stundenplan wurde seit der Eröffnung im Herbst 2016
den Bedürfnissen und Prüfungsanforderungen angepasst. Unser
Ziel ist nach wie vor den Jugendlichen die bestmögliche Ausbildung zu bieten.
Die Absolventen des ersten Lehrganges stehen nun seit zwei
Jahren auf eigenen Füssen. Anfangs 2020 gründeten sie die Kooperative COMES (Coopérative
les Merveilles de l’Énergie Solaire). Diese betreibt in der Stadt
Koudougou und in Dédougou eine Filiale. In Dédougou ist es
vor allem ein Laden in welchem sie Elektro- und Solarmaterial
verkaufen. Zwischenzeitlich verliessen auch schon einige Jugendliche COMES, da sie eine Stelle gefunden haben oder
weggezogen sind. Die Beteiligten der Kooperative vereinbarten mit einer professionellen
Firma für Solartechnik in der
Hauptstadt Ouagadougou die
Möglichkeit für ein weiteres
Praktikum. Jeder kann nochmals ein dreimonatiges Praktikum absolvieren um das Wissen weiter zu vertiefen und mehr Praxis zu
erlangen. Während der Praktikumszeit bekommen die Mitglieder
der Kooperative einen Lohn.
In einigen Wochen beenden die Jugendlichen des zweiten Lehrgangs ihre offizielle Praktikumszeit von neun Monaten die sie in diversen Firmen absolvierten. Diejenigen, die Interesse haben,
werden bei der Kooperative COMES aufgenommen. Wir hoffen ganz fest, dass COMES in Zukunft viele Aufträge an Land ziehen kann und sich die neuen Mitglieder gut integrieren werden.
Wir stehen der Kooperative und den Jugendlichen nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite. Andererseits ist es auch sinnvoll und gut, wenn sie selbständig und unabhängig sind. Nur so kann man
das nötige Wissen dazulernen und Erfahrungen sammeln.
Wir wünschen allen Jugendlichen der drei Lehrgänge von Herzen viel Glück, Mut, Erfolg und
Durchhaltewillen.

Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou
Wir freuen uns sehr, dass die beiden neuen Mitarbeiterinnen Prisca und
Madeleine seit diesem Jahr zur tal néré-Familie gehören. Prisca arbeitet
als Kinderbetreuerin und ersetzt Salmata, die die Stelle aus gesundheitlichen Gründen kündigen musste. Madeleine kümmert sich tagtäglich um Berge von Wäsche und wurde für Mamounata eingestellt, die
ihre Arbeit nach zehn Jahren altershalber aufgeben wollte. Wir danken Salmata und Mamounata
die beide seit Beginn dabei waren, herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen allen
vier Frauen von Herzen viel Glück und allerbeste Gesundheit.
Am 7. April 2021 bekam die Kinderschar vom tal néré Zuwachs. Der süsse Gaston, der am
2. März 2021 das Licht der Welt erblickte,
wurde von Gross und Klein mit grosser
Freude willkommen geheissen.
Gaston wurde als erstes Kind seiner
Eltern in der Stadt Koudougou geboren.
Sein Vater ist verheiratet und hat zwei
Frauen. Die Mutter von Gaston ist selber
auch verheiratet und hat sieben Kinder
(eines davon ist gestorben). Ihr Ehemann
lebt seit drei Jahren in der Elfenbeinküste
und arbeitet dort auf den Plantagen. Um
die Schwangerschaft zu verheimlichen
„versteckte“ sich Gastons Mutter bei ihrer
älteren Schwester im Dorf.
Nach der Geburt in der Stadt Koudougou hielt sie sich erneut bei ihrer Schwester auf. Nach einem Monat verabredete sich die Frau mit Gastons Vater, am selben Ort an dem sie sich kennengelernt hatten. Sie legte das Baby in die Arme des Vaters und sagte, dass sie kurz auf die Toilette müsse. Seitdem ist sie verschwunden und kann telefonisch nicht mehr erreicht werden.
Nach einem Antrag von Gastons Vater hat das Sozialamt entschieden, den kleinen Jungen im
Bébé-Waisenhaus tal néré unterzubringen.
Leider gehört auch das Abschiednehmen zum Leben im tal néré. Am 5. Juli 2021 verliessen die
5 ½-jährigen Zwillingsmädchen Agnès und Anissa ihr gewohntes Zuhause und kehrten in ihre
Familie zurück. Der Vater von Agnès und Anissa hat entschieden, dass die Zwillinge besser in
der Stadt aufwachsen sollen. Deshalb leben sie nun bei der Cousine des Vaters und ihrem Mann
ganz in der Nähe vom Bébé-Waisenhaus. Die beiden Mädchen absolvieren jetzt das letzte Kindergartenjahr in unserem eigenen Kindergarten «coccinelle» auf dem Bébé-Waisenhaus-Areal.
Wir wünschen euch, Gaston, Agnès und Anissa alles Glück dieser Welt. Möge das Glück euch
finden, wo immer ihr auch seid.

Am 16. Juni 2021 – Tag des afrikanischen Kindes –
herrschte im tal néré reger Betrieb. 40 Nachbarskinder
wurden zu einem gemeinsamen Zmittag eingeladen.
Frühmorgens bereitete Nathalie mit diversen Helferinnen
bereits das Essen vor: gebratener Fisch, Pommes Frites
mit Ketchup und Mayonnaise und Bissap, ein Getränk
aus Karkadenblüten, das von Rosalie, der Direktorin des
Bébé-Waisenhauses vorzüglich zubereitet wurde. Dazu
braucht es Karkadenblüten, Wasser, Zucker, Vanillinzucker und Pfefferminzblätter. Alle Zutaten werden aufgekocht, das Getränk wird gut gekühlt serviert.
Die Nachbarskinder genossen nicht nur die spezielle Mahlzeit, sondern profitierten auch vom Spielplatz und vom
Sandkasten. Unzählige Sandkuchen wurden an jenem
Nachmittag geformt. Unsere tal néré-Kinder waren begeistert vom Besuch der Kinder aus der Nachbarschaft und
schwärmten noch lange von diesem unvergesslichen Tag.

Seit dem 18. Mai 2021 versorgen wir die kleine Ornella mit Milchpulver. Ornella wurde am
1. März 2021 geboren. Sie hat vier Geschwister im Alter zwischen 5 und 16 Jahren. Leider hat
Ornellas Mutter nicht genügend Milch um die Kleine zu ernähren. Deshalb musste die süsse
Ornella mit zwei Monaten wegen Unterernährung hospitalisiert werden. Seit der Entlassung aus
dem Krankenhaus holt Ornellas Mutter nun jeden Dienstag im tal néré eine Milchpulverdose ab.
Sie bekommt von Rosalie wertvolle Ratschläge. Beim ersten Besuch am 18. Mai 2021 wog
Ornella nur gerade 3.44 kg. Ornellas Eltern fehlt förmlich das Geld zum Kauf von Milchpulver.
Wir sind sehr dankbar und glücklich der kleinen Ornella auf diesem Wege helfen zu können.

Diverses
Wie im letztjährigen Jahresbericht erwähnt fiel die Ernte im Oktober 2020 sehr schlecht aus.
Wegen den aussergewöhnlich häufigen und starken Regenfällen war der Boden viel zu nass um
Essbares zu produzieren.
Dank den vielen eingegangenen Spenden für Maisoder Reissäcke organisierten wir am 10. Januar 2021
in Lattou, auf dem Gelände des CAFOR-Waisenhauses, eine Getreideverteilung. Einige Tage zuvor verteilten wir Tickets an die ärmsten Familien mit denen
sie Getreide in Form von Mais oder Reis bekamen.
Die von zu Hause mitgebrachten Getreidesäcke
wurden in Reih und Glied
bereitgestellt und mit einem Stein beschwert. So wurde
der eigene Platz reserviert. Vor
der Verteilung erklärten wir der
Dorfbevölkerung den genauen
Ablauf. Drei Personen pro Quartier/Dorf verteilten das Getreide.

Über 1’000 Personen der sieben Quartiere von Lattou (Koudyiri, Wabrayiri, Taxyiri, Barsalayiri,
Fadogo, Wembyiri und Bagyiri) wie auch aus den Nachbardörfern Tiogo Mossi, Nayalgué, Guy,
Bakiala, Kagnmidi und Godin freuten sich enorm über dieses tolle und lebenswichtige Geschenk.

Ein riesengrosses Dankeschön von der Dorfbevölkerung und von uns an alle Personen die diese
Verteilung mit einem Beitrag ermöglicht haben.

Im Januar 2021 traf ein verspätetes Weihnachtsgeschenk ein – ein vollbeladener Lastwagen mit
vielen nützlichen Materialien. Stoffwindeln, Windelhöschen, Schoppenflaschen, gestrickte Decken
und Bébékleider, Rucksäcke, Stoff, Stühle, Tische, Kindervelos, Laufräder und Traktoren, Spielsachen, gebrauchte Kinder- und Erwachsenenkleider, Fussbälle, Sportbekleidung, Ersatzmaterial
für die Basisstationen und die Solarlampen sowie Patengeschenke für unsere Waisenhaus- und
die Familienpatenschaftskinder.
Leider sind solche Lastwagentransporte zukünftig nicht mehr erlaubt.
Wir suchten nach Alternativen und werden anfangs November 2021
einen Container von Antwerpen, Belgien nach Accra, Ghana verschiffen. Vom Hafen in Accra wird der Container mit 76 m3 Volumen
mit einem Spezial-Lastwagen via Ouagadougou nach Koudougou
gefahren. Falls sich dieser Container-Versand bewährt und alles reibungslos klappen wird, planen wir voraussichtlich alle zwei bis drei
Jahre einen Transport nach Burkina Faso. Dies hat bedauerlicherweise auch zur Folge, dass wir mit Sammeln von Materialien sehr restriktiv sein müssen.
Vielen lieben und herzlichen Dank an Joe und Elsa Zumstein die mit ihren HelferInnen unzählig
viele Stunden investieren um solche Transporte zu ermöglichen. Der Aufwand ist enorm gross,
das Resultat von strahlenden Kinderaugen und glücklichen Gesichtern voller Dankbarkeit umso
schöner. Wir danken auch allen ganz herzlich die uns mit Materialien beschenkt oder auf andere
Weise unterstützt haben.

Simtanga, ein kleines Dorf unweit der Stadt Koudougou, wurde von uns für den Bau zwei neuer
Schulzimmer auserwählt. Simtanga heisst übersetzt «das Stachelschwein hinter dem Hügel».
Erst seit Oktober 2014 hat Simtanga eine öffentliche Primarschule. Die Schule bestand aus vier Schulklassen
(1., 3., 5. und 6. Klasse). Zwei der vier Schulzimmer baute der Staat, aber mit schlechten Materialien. Die Eltern
der Schulkinder und die Dorfbevölkerung von Simtanga
zeigten Eigeninitiative und bauten zwei einfache Schulzimmer dazu, aus Stoff und trockenem Stroh, ohne
Schulbänke.

An der Schule von Simtanga unterrichteten bis jetzt vier Lehrpersonen. Für die 104 Schulkinder
die bis im Juli 2021 zur Schule gingen (53 Knaben und 51 Mädchen) wurde 1- bis 2-mal pro Woche ein Mittagstisch organisiert. An der Schule gab es keinen Brunnen, demzufolge auch kein
Wasser.
Bedingungen die wir uns in keinster Weise vorstellen können. Um diese schwierigen Voraussetzungen für den Schulunterricht zu verbessern, die Durchführung der 2. und 4. Klasse zu gewährleisten und das Schulareal mit Wasser zu versorgen fassten wir den wichtigen und richtigen Entschluss, der Dorfschule von Simtanga zu helfen.
Die Realisation dieses Projektes umfasst folgendes:
➢
➢
➢
➢

Bau von zwei neuen Schulzimmern
Ausrüsten der Schulzimmer mit Schulbänken und Wandtafeln
Bau eines Brunnens
Installation einer Basisstation durch COMES und Verteilung von Solarlampen an die
Dorfbevölkerung
➢ Bau einer einfachen Küche für die Zubereitung des Mittagstisches
➢ Finanzierung des Mittagstisches dreimal pro Woche
Die beiden neuen Schulzimmer sind bereits fertig und werden im November 2021 offiziell
eingeweiht. Auch der Brunnen spendet seit zwei Monaten das nötige, kühle und frische Wasser.

Ein wundervolles und unerwartetes Geschenk für die gesamte Dorfbevölkerung von Simtanga,
die Lehrpersonen und vor allem die Schulkinder.
Im Herbst 2022 findet unsere nächste Info-Veranstaltung statt. Wir publizieren das Datum zu
gegebener Zeit auf unserer Webseite und versenden die Einladung per Mail. Freuen Sie sich jetzt
schon auf neue, farbige, humorvolle und berührende Szenen aus Burkina Faso.

Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt,
wenn man es teilt.
(Albert Schweitzer)

Mit doppelter Freude und Dankbarkeit schauen wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück, welches nur
dank Ihrer lieben Unterstützung, Ihrer Treue und Ihrem Vertrauen in unsere Organisation viele
positive und schöne Spuren hinterlässt. Aus tiefstem Herzen ein tausendfaches Dankeschön!

Diverse Spendemöglichkeiten
Gönnerbeitrag: CHF 30.00
1 Mittagessen für 250 Kinder an den Dorfschulen Tiogo Mossi und Simtanga: CHF 100.00
1 Mittagessen für 500 Kinder an der Dorfschule Lattou: CHF 200.00
1 Mittagessen für 1'000 Kinder an den Schulen Lattou, Tiogo Mossi und Simtanga: CHF 400.00
1 Mittagessen während 32 Wochen (ein ganzes Schuljahr) für 250 Kinder: CHF 3‘200.00
Für das Ausbildungszentrum béogo néré:
Werkzeugtasche für einen Lernenden: CHF 500.00
Lehrmittel für einen Lernenden: CHF 250.00
Für das Schneider-Atelier:
Austritts-Geschenk bestehend aus Tretnähmaschine, Arbeitstisch, Stuhl, Kohlebügeleisen,
Schere und Messband: CHF 370.00
Für die beiden Waisenhäuser: frei wählbarer Betrag
Bestellung Zoodo-Kalender 2022 (per E-Mail an e.baumgartner@zoodo.ch):
Wandkalender A3: CHF 35.00, inkl. Versand: CHF 45.00
Tischkalender: CHF 25.00, inkl. Versand: 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 2022 Wohlergehen, Glück, viele freudige Stunden und unvergessliche Momente.
Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung 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
IBAN Nr. CH07 8080 8002 6666 9332 6

PS: Die Spendenbestätigungen ab CHF 300.00 werden wir Ihnen im Januar 2022 zustellen. Falls
Ihre Adresse oder E-Mail geändert hat, melden Sie sich bitte unter info@zoodo.ch oder per Post
an Stiftung Zoodo, 6037 Root. Besten Dank.

Vor-Ort-Bericht der Fondation Enfant pour Enfants (FEE)
von Karin Mathis Berehoundougou, Oktober 2021

Was gibt es hier Interessantes zu sehen?
Während der Präsidentschaftskampagne im
Oktober / November 2020 klebten die Kinder
des Kindergartens «coccinelle» häufig an der
Eingangspforte. Grund dafür waren die zahlreichen Lastwagen, die mit lauter Musik an Bord
um ihre Wählerschaft buhlten.
Der bisherige Präsident wurde am 22. November 2020 wiedergewählt.
Schuluniform / Neu: orange T-Shirts mit Logo

Das Tohuwabohu bei der 1. Filmvorführung im
Kindergarten. Einmal und nie wieder!!!!!

Das Totemtier (heiliges Tier – darf nicht
getötet werden) vom Dorf Lattou ist der
Waran. Eine dieser Echsen logiert mit
ihrem Jungtier in einem Loch hinter den
Mädchen-Toiletten im CAFOR-Waisenhaus. Wenn die Kinder in den langen
Sommerferien bei ihren Pflegefamilien
weilen, geniessen die Tiere ihre Freiheiten
in Bezug auf das Gelände. Anfangs
September hat Mama Waran ein Pfauenküken gepackt und es lebendig verschluckt. Die Direktorin war überrascht,
dass es Echsen auf dem ihr anvertrauten
Grundstück gibt. Schmunzelnd bemerkt
sie, dass sie sich auf keiner ihrer
Namenlisten befinden!

Neu ins Programm aufgenommen
wurde die Idee einer einjährigen
Schnupperlehre. Jugendliche vom
CAFOR-Waisenhaus / Projekt
Familienpatenschaft, die eine
Ausbildung absolvieren möchten
(oder vom Schulunterricht ausgeschlossen wurden) dürfen
während einem Jahr drei verschiedene Betriebe besuchen, um
nach 12 Monaten die gewählte
Berufsrichtung einzuschlagen.
Die Betriebe werden bezahlt und die
Lernenden erhalten täglich Geld für
ein Mittagessen.
Grosse Auswahl an Berufen gibt es
in Burkina Faso leider noch nicht!
Abdoulaye vom CAFOR-Waisenhaus wird nächstes Jahr seine Ausbildung als Sanitär starten.
Geschnuppert hat er auch als Schweisser und als Motorrad-Mechaniker.

Kurz vor der Regenzeit wurden die
Gemeinschaftserdnüsse vom letzten Jahr aufgeteilt.
Voller Stolz präsentierten einige der CAFOR-Boys
ihre Erdnüsse (werden auf der Terrasse getrocknet),
die sie Ende September nach einem Regenguss aus
der Erde gezogen haben. Statt sie zu essen haben
sie sie verdoppelt! * BRAVO *

Wenn du für einen Tag lang unsichtbar wärst,
was würdest du tun?
Auswahl an Antworten von über 150 Kindern
✓
✓
✓
✓
Unser Ausbildungszentrum béogo néré
wurde dieses Jahr als Examenort für die
CQP-Prüfung auserkoren. Während einer
Woche wurden die verschiedenen Räumlichkeiten von Jury-Mitgliedern, Prüflingen
und Experten in Beschlag genommen.
Zum Glück konnte die Ausbildungsstätte
béogo néré mit Werkzeugen aushelfen,
sonst hätte sich die Zeitdauer unnötig
verlängert!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Das Herz von bösen Menschen abändern
Meinen Vater im Himmel besuchen gehen
Verkehrsteilnehmer vor Unfällen beschützen
Mich programmieren, dass ich nie mehr
Probleme habe
Die Kleider meiner Kameraden vom
Waisenhaus und vom Dorf falten
Es regnen zu lassen
Gegen die Terroristen im Norden ankämpfen
Im Himmel herumfliegen (Sterne besuchen)
Verwandte in der Elfenbeinküste besuchen
Schwache / hilflose Menschen beschützen
Bei der Weltbank Geld holen gehen
Wie ein Vogel herumfliegen
Europa/Asien/Schweiz einen Besuch abstatten

Das tal néré–Grundstück vor 10 Jahren
(Gebäude im Hintergrund ist die Bäckerei)
und heute (Foto rechts)! Was für ein
farblicher und akustischer Unterschied!!

Ein kleines Wort

Wege leuchten wo wir uns die Hand reichen.
Hoffnung kann wachsen, wo Zuversicht trägt.

findet zu euch, weil grosse
Worte für alles, was wir sagen
möchten zu klein dafür sind.

Hanna Schnyders

