Jahresbericht 2022 der Stiftung Zoodo

Wolfenschiessen, im Oktober 2022

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

Es ist uns eine grosse Freude Ihnen den neusten Jahresbericht zustellen zu dürfen. Wir blicken
voller Stolz auf das Jahr 2022. Wir erreichten die gesteckten Ziele und sind dankbar, dass wir für
alle kleineren und grösseren Probleme immer eine gute Lösung fanden.
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten für einen kurzen Moment in die Welt Burkinas entführen, ein Stück kleine Welt in der wir, dank Ihrer Verbundenheit, vielen Kindern und Familien
Freude in den Alltag bringen konnten. Ein riesengrosses und herzliches Dankeschön!
Als Einstieg folgende Kurzgeschichte:
Eines einzigen Menschen Liebe
«Sag mir, was wiegt ein Sandkorn?» fragte der Goldsperling die
weisse Taube an einem warmen Tag.
«Nicht mehr als nichts!» gab die Taube zur Antwort.
«Dann muss ich dir eine wunderbare Geschichte erzählen»,
sagte der Goldsperling.
«Ich sass auf dem Ast eines Mangobaumes, dicht am Stamm, als
ein Sandsturm aufkam. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Sandkörner, die auf die Zweige und Blätter meines Astes fielen und daran hängen blieben. Es waren genau 3'741'952 Sandkörner. Als das 3'741'953te
Sandkorn angewirbelt kam - nicht mehr als nichts, wie du sagst - brach der Ast!» Und der Goldsperling flog ohne ein weiteres Wort davon.
Nach kurzem Nachdenken sagte die Taube zu sich:
«Vielleicht fehlt nur eines einzigen Menschen Liebe zum Frieden in der Welt!»
Wir wünschen Burkina Faso aus tiefstem Herzen fürs 2023 Frieden. Möge nach all den unzähligen Terroranschlägen im Norden und Osten des Landes während der letzten Jahre für die
Bevölkerung endlich wieder ein hoffnungsvolles Leben ohne Angst zurückkehren.

Waisenhaus CAFOR (Centre d'Accueil, de Formation, d’Orientation et de Réinsertion)
in Lattou
Wir organisierten für die CAFOR-Waisenkinder im Laufe des Jahres diverse Aktivitäten und
Ausflüge.
➢ Besuch des Waisenhauses Noomdo in Koudougou
➢ Kennenlernen, wie «Soumbala» (lokale Bouillon aus den Néré-Kernen) hergestellt wird
➢ Veloausflug zum Collège Schorge in Koudougou. Chantal (ex CAFOR) arbeitet dort als
Sekretärin.
➢ Besuch einer Gerichtsverhandlung und des Gefängnisses in Koudougou
➢ Workshop mit einem pensionierten Pädagogen für ein erfolgreiches Leben nach dem
Austritt aus dem Waisenhaus
➢ Fussballspiele mit anderen Mannschaften
➢ Tarwendé (ex CAFOR) gibt sein Wissen in Permakultur weiter
➢ Erfahrungsaustausch mit Chantal und Kouilga (ex CAFOR)

An einem Sonntag im November 2021 waren die
CAFOR-Kinder früh auf den Beinen. Sie freuten sich auf
den bevorstehenden Ausflug ins nahe gelegene Dorf
Réo mit Picknick bei der Familie von Chantal und
Achille. Chantal arbeitet als Betreuerin im Bébé-Waisenhaus tal néré und ihr Bruder Achille ist Erzieher im
CAFOR-Waisenhaus. Mit dem gemieteten Bus ging die
gemütliche Reise los nachdem auch noch die grösseren
Kinder vom tal néré abgeholt wurden. Nach kurzer Zeit
wurde der erste Zwischenstopp eingelegt. Auf dem Programm stand der Besuch eines kleinen Bébé-Waisenhauses. Die CAFOR-Kinder stellten dem Leiter viele
interessante Fragen. Zum Schluss bedankten sie sich für den netten Empfang und übergaben
ihm Biskuit und Geld für den Kauf von Nahrungsmitteln für die Kleinen.
Réo ist bekannt für «porc au four» (im Ofen auf Feuer
gebratenes Schweinefleisch). Das durfte fürs bevorstehende Picknick nicht fehlen. Da der elterliche Hof
von Chantal und Achille etwas abgelegen ist, bewältigten die Ausflügler den letzten Teil der Reise zu
Fuss, mittragend das Mittagessen, Wasser, Plastikgeschirr, Matten etc. Alle genossen das feine Essen
und den herrlichen Nachmittag im Schatten eines
Baumes bei Musik und Tanz.
Als Dank für die Ehrerbietung und den Besuch
schenkte Chantal und Achilles Vater der Direktorin
des CAFOR-Waisenhauses zwei lebende Hühner. Mit vielen Eindrücken, glücklich und müde,
kehrte die Gruppe gegen Abend nach Lattou zurück.

Der 19. Februar 2022 war für die ganze CAFOR-Familie ein
spezieller Tag: Jacquelines Austritt aus dem CAFOR-Waisenhaus und Rachidatous Neuaufnahme.
Jacqueline kam im Jahr 2012, zusammen mit ihrem Bruder
Laurent, im Alter von 8 Jahren ins CAFOR-Waisenhaus. Sie
besuchte zum Zeitpunkt ihres Austritts noch das Collège.
Zwischenzeitlich hat sie sich für eine Coiffeuse-Ausbildung entschieden. Sie lebt bei ihrer Pflegefamilie.
Jaquelines Abschlussworte am Tag ihres Austritts:
Ich wünsche allen verbleibenden «Geschwistern» einen guten
Aufenthalt im Waisenhaus und sage allen «Auf Wiedersehen».
Ich bedanke mich herzlich bei der Fondation Enfant pour
Enfants, der Stiftung Zoodo und bei meinem Paten für all das
Gute, welches mir während meiner Zeit im Waisenhaus entgegengebracht wurde. Dank ihnen bin ich das geworden, was ich
heute bin. Barka wussogo!!
Rachidatou wurde im November 2017 geboren. Ihre Mutter ist
im Alter von 16 Jahren ungewollt schwanger geworden. Auf
dem Heimweg von der Schule hat sie bei einer Haustüre angeklopft um nach Trinkwasser zu fragen. Ein junger Mann hat
die Türe geöffnet und das junge Mädchen vergewaltigt. Bis
zur Geburt lebte Rachidatous Mutter bei ihrer Tante. Nach der
Geburt wurde alles Mögliche unternommen, dass Madina mit
ihrem Baby zurück in die eigene Familie gehen darf, aber der
Vater hat sie definitiv verstossen. Sie hat entschieden nach
Ouagadougou zum Vater ihres Kindes zu ziehen. Dort wurde
sie geschlagen und musste häufig mit ihrem Baby im Freien
schlafen. Als ihre Mutter erkrankte, machte sich Madina auf
den Weg nach Koudougou, um ihr beizustehen. Wenige Tage
nach ihrer Ankunft wurde Madina ebenfalls krank und starb
nach einem fünftägigen Krankenhausaufenthalt mit nur 18 Jahren. Nach dem Tod ihrer Mutter
lebte Rachidatou bei ihrer Grossmutter mütterlicherseits. Häufig wurde die Grossmutter von ihrem
Ehemann (er hat zwei Frauen, die sich nicht ausstehen können und auch nicht miteinander sprechen) aus dem Haus geworfen und das kleine Mädchen war in solchen Momenten auf sich alleine gestellt. Ihr Vater ist in der Elfenbeinküste auf der Suche nach Arbeit. Er interessiert sich nicht
für die kleine Rachidatou und ist auch nicht zur Beerdigung von Madina erschienen.
Rachidatou hat sich im Waisenhaus sofort wohlgefühlt.
Ende März 2022 fand ein weiteres Mädchen in Lattou
ein neues Zuhause. Emilienne wurde im Jahr 2014
als fünftes Kind ihrer Eltern in der Elfenbeinküste geboren. Der Vater der Kinder verliess sein Heimatland
als junger Bursche und arbeitete auf den Plantagen
seines Onkels väterlicherseits. Als dieser starb durfte
er die Plantagen übernehmen. Nach dem Tod seiner
ersten Frau heiratete er Emiliennes Mutter. Als der
Vater krank wurde und es trotz Behandlung in der
Elfenbeinküste nicht besser wurde, reiste er mit seiner hochschwangeren Frau und den zwei jüngsten
Kindern nach Burkina Faso. Leider konnte ihm auch
dort nicht geholfen werden – er starb im Juli 2020! Seine jüngste Tochter durfte er nie kennenlernen. Die Mutter lebt im Hof ihres gehbehinderten Schwagers in einem einfachen Häuschen
ohne Strom. Im besten Fall gibt es eine Mahlzeit pro Tag. Auch das Geld für Emiliennes Einschulung fehlte, obwohl sie das Alter hat um die Schule zu besuchen.

Am 7. Oktober 2022 durften wir auch noch Koudraogo
im CAFOR-Waisenhaus willkommen heissen. Janvier,
Koudraogos jüngerer Bruder, lebt seit September 2020
im CAFOR-Waisenhaus. Die beiden Knaben verloren im
Juni 2020 ihre Mutter. Der Vater ist ca. 63 Jahre alt und
psychisch krank. Bis jetzt war Koudraogo unserem Projekt «Familien-Patenschaften» angeschlossen. Janvier
und Koudraogo besuchen an der Dorfschule in Lattou
dieselbe Klasse. Janvier ist Klassenbester, Koudraogo
Klassenletzter. Da die familiäre Situation äusserst
schwierig ist haben wir uns um Koudraogos Aufnahme sehr bemüht, auch damit die beiden Brüder zusammen aufwachsen
können.
Wir wünschen Jacqueline, Rachidatou, Emilienne und Koudraogo
für den neuen Lebensabschnitt von Herzen alles Liebe und eine
strahlende Zukunft. Alle eure Träume können wahr werden. Ihr
müsst nur den Mut haben ihnen zu folgen!

Schneider-Atelier in Lattou
Für die sechs jungen Damen, die im Juni 2021 die Lehrabschlussprüfung im Schneiderberuf erfolgreich bestanden haben, fand am
20. Februar 2022 das wohlverdiente Abschlussfest statt, im Beisein der Stiftungsrätin Claudia Kress mit Familie. Alle bekamen das übliche Austrittsgeschenk um
ihnen den Start in die Selbständigkeit zu erleichtern. Viel Glück und Erfolg für eure Zukunft!
Wir finden es nach wie vor eine tolle Sache den Jugendlichen eine gute dreijährige Lehre bieten
zu können. Auch die Familien-Patenschaftskinder profitieren von dieser Möglichkeit. Bevor sie
sich für eine Ausbildung entscheiden, haben sie die Chance drei verschiedene Schnupperlehren
nach ihrer Wahl, à je drei Monaten, zu absolvieren.
Im Frühjahr 2022 wurde das Schneider-Atelier renoviert und der Aussen-Lernplatz neu überdacht. Das alte Dach wurde vor längerer Zeit Opfer eines heftigen Sturms.

Familien-Patenschaften und Mittagstisch

Diese acht Kinder gehören seit Februar 2022
neu zum Projekt Familien-Patenschaften.
Somit ist die Gesamtzahl auf sage und
schreibe 124 Kinder angestiegen, was mit
erheblichem logistischem und administrativem Aufwand verbunden ist. Es bereitet
uns enorm grosse Freude, all diese Kinder während einigen Jahren ihres Lebens begleiten und
den Familien gute Ratschläge mit auf den Weg geben zu dürfen. Eine unglaublich dankbare und
sinnvolle Aufgabe!
Die vier jährlichen Verteilungen gewinnen immer mehr an Bedeutung, zumal die Lebensmittelpreise in Burkina in den letzten Monaten in die Höhe geschnellt sind. Auch die diesjährige Ernte
wird nicht nach Wunsch der Dorfbevölkerung ausfallen, da die letzten Wochen der Regenzeit viel
zu nass waren.
Einige Jugendliche erhielten an der Mai-Verteilung ein Geschenk: ein Fahrrad, nützliches Fortbewegungsmittel für Burkinas unwegsame und holprige Strassen.
Wie im letztjährigen Jahresbericht erwähnt, planten wir
fürs 2022 den Bau von drei Küchen an den Schulen
Lattou Bilingue, Tiogo Mossi und Siemtanga. Die Küche
an der Schule Lattou Dorf existiert schon seit mehreren
Jahren. Die Frauen dieser Dörfer, die die Mahlzeiten für
die 1'000 Schulkinder in Fronarbeit zubereiten, sind
überglücklich und unendlich dankbar. Jetzt können sie
während der extremen Hitzeperiode von März bis Mai im
Schatten rüsten und kochen. Zusätzlich hat es bei allen
Küchen eine kleine Vorratskammer.
Bei unserem letzten Besuch stellten wir fest, dass einige
der Köchinnen Küchenutensilien von zu Hause mitgenommen hatten, da diese nicht vorhanden
waren. Harlette, Betreuerin im CAFOR-Waisenhaus, ist für das Projekt «Mittagstisch» verantwortlich. Sie stellte für alle vier Schulen eine Liste der benötigten Materialien zusammen und
diese wurden lokal beschafft. Die 1'000 Schulkinder bedanken sich von Herzen für die köstlichen
und reichhaltigen Mittagessen!

Ausbildungszentrum béogo néré (bessere Zukunft) in Koudougou und
Vinnèm songo 2 – helles Licht (Solar-Basisstationen mit aufladbaren LED-Lampen)

Die Jugendlichen des zweiten Lehrgangs erhielten am 22. April 2022, anlässlich der offiziellen
Abschlusszeremonie, das wohlverdiente Diplom ihrer dreijährigen Ausbildung sowie einen gut
ausgerüsteten Werkzeugkoffer. Einige unter den Lehrabgängern haben bereits eine Arbeit gefunden, was uns ausserordentlich freut. Vier Jugendliche schliessen sich der Kooperative COMES
(Coopérative les Merveilles de l’Énergie Solaire) an, die von den Lehrlingen des allerersten Lehrganges gegründet wurde.
COMES konnte seit der Gründung anfangs 2020 leider nicht so viele Aufträge an Land ziehen
wie sie anfänglich gehofft hatten. An diversen Sitzungen versuchten wir den Jugendlichen gute
Tipps zu geben. Wir stellten schlussendlich fest, dass sie es ganz ohne unsere Hilfe momentan
nicht alleine schaffen können.
Seit dem Weggang des ersten technischen Direktors war es schwierig die von ihm hinterlassene
Lücke zu füllen. Geeignete Personen mit einem fundierten technischen Wissen zu finden ist fast
unmöglich. Die Situation war für alle Beteiligten unbefriedigend und eine Lösung musste her.
Unerwartet, aber umso schöner, flog uns das Glück zu.
Wir sind riesig stolz und sehr glücklich, dass Appolinaire, ein ehemaliges CAFOR-Waisenkind, seit dem 1. Juli 2022 im béogo néré arbeitet.
Appo hat den Master in Marketing und absolvierte diverse Praktika in
Ouagadougou. Zuletzt arbeitete er in einer Firma die mit Gas handelt.
Dort kam er vor ca. 2 Jahren als Verkäufer in die neue SolarstromAbteilung. Dank seinem Wissensdurst und dem grossen Interesse für
Neues eignete sich Appo im Selbststudium die nötigen technischen
Kenntnisse an. In diversen Gesprächen tauschten wir mit Appo Ideen
zur künftigen Strategie des Ausbildungszentrums béogo néré sowie
zur Zusammenarbeit mit COMES aus. Wir sind überzeugt, dass wir
mit Appolinaire die ursprüngliche Idee der Herstellung von Basisstationen mit Solarlampen wieder aufnehmen können. Wir sind froh,
dass der schulische Teil mit den externen Professoren immer bestens
funktioniert hat.
22 der 25 Jugendlichen, darunter ein Mädchen, des dritten Lehrgangs haben die Lehrabschlussprüfung bestanden. Herzliche Gratulation! Sie werden in Kürze ihre Praktika in diversen Firmen in
Koudougou, Ouagadougou und Bobo-Dioulasso starten.
Die neuen Lehrlinge des vierten Lehrganges starteten am 3. Oktober 2022 ihre Ausbildung.
Estelle, ein CAFOR-Waisenkind, hat beschlossen, ebenfalls im béogo néré die Lehre zu machen.
Dieser Entscheid freut uns enorm. Wir wünschen allen einen guten Start im neuen Lehrgang und
allen anderen viel Glück, Zuversicht, Erfolg und Geduld.

Bébé-Waisenhaus tal néré in Koudougou
Seit Ende 2021 gehören vier neue Kinder zur tal néré Familie, ein Mädchen und drei Knaben. Nachfolgend stellen wir Ihnen die süssen Kinder
gerne vor.
Rosalie wurde am 29. Dezember 2021 gegen 23 Uhr von der Direktorin
des Bébé-Waisenhauses tal néré (ebenfalls Rosalie) beim Sozialamt
abgeholt. Die kleine Rosalie wurde von ihrer Mutter in einer Ecke eines offenen Schuppens auf dem Gelände des Bus-Bahnhofs in der
Stadt Koudougou ausgesetzt. Die Mutter hat um 21 Uhr eine große
Plastiktasche mit vielen Kleidern, drei Wegwerfwindeln und einer
Puderdose neben dem Baby abgestellt. Sie bat die rumstehenden Jugendlichen, ein Auge auf die Kleine zu
richten. Sie wolle weiteres Gepäck
holen gehen. Nach wenigen Minuten
kam sie zurück und fragte die Jungs,
ob das Baby nicht weine. Sie hat
ihnen 200 FCFA (0.30 Euro) gegeben
(sie können sich etwas zu essen kaufen) und sie gebeten, weiterhin auf
das kleine Mädchen aufzupassen, bis sie zurückkäme. Nach ca.
90 Minuten haben zwei Verkäuferinnen (Zwiebeln) entschieden,
mit dem ausgesetzten Baby zur „Gendarmerie“ zu fahren (Fahrrad
1: Baby auf dem Rücken / Fahrrad 2: große Tasche). Zwei der
Jungs sind zu Fuß Richtung „Gendarmerie“ marschiert.
Yoann Jérôme war gerade mal zwei Tage alt als er am 15. Februar 2022 ins tal
néré kam. Am 13. Februar 2022 gegen
Mittag wurde die Feuerwehr aufgeboten,
sich um eine psychisch-kranke Frau zu
kümmern, die im Freien ihr Kind zur
Welt brachte (in der Stadt Koudougou,
auf der Strasse Richtung Lattou). Als die
Feuerwehrmänner eintrafen, war der
kleine Yoann Jérôme bereits auf der
Welt. Mama und Säugling wurden sofort
ins Krankenhaus transportiert. Sehr
schnell haben die Hebammen gemerkt,
dass sich die junge Mutter in einem Zustand befindet, in welchem sie sich nicht um ihr Baby
kümmern kann. Sie wollte den Kleinen auch nicht stillen. Bis heute ist nicht klar, woher sie kommt
und wer der Vater des Jungen ist.
Raphaël erblickte am 18. April 2022 das
Licht der Welt und war bereits einen Tag
später im tal néré zu Hause. Gemäss den
erhaltenen Informationen hat eine ca. 30jährige Frau den neugeborenen Knaben
gefunden. Sie war unterwegs und kam an
einem im Bau stehenden Haus vorbei. Die
lauten und nicht aufhörenden Schreie und
das Weinen eines Bébés schreckten sie
auf. Sie fand den neugeborenen Jungen
nackt auf einem Tuch.

Zuerst brachte sie den Kleinen zum Chef des Quartiers. Von dort haben sie die Polizei alarmiert.
Raphaël wurde in Réo, einem Nachbardorf von Koudougou, gefunden.
Am 18. August 2022 wurde Bertrand im tal néré willkommen geheissen
(Bild rechts). Der ca. 3-jährige Knabe hatte
bei seiner Ankunft Zeichen von körperlicher
Misshandlung (Stirn, Hals, Rücken, Po). Am
Samstag, 2. Juli 2022 wurde Bertrand im
Dorf Thyou in der Nähe eines Pumpbrunnens aufgefunden. Da er hohes Fieber hatte,
wurde er in die Krankenstation gebracht und
behandelt (Malaria). Er wurde für zwei Nächte von einer Familie aufgenommen und danach der Polizeistation in Thyou übergeben.
Dort wurde folgendes entschieden: während
seine Familie gesucht wird (auf dem Dorfmarkt werden Ankündigungen gemacht und
im Radio der Gemeinde wird eine Mitteilung in französischer und lokaler
Sprache ausgestrahlt), wurde er vom Leiter des kommunalen Sozialdienstes betreut. Da sich bis heute niemand gemeldet hat, wurde für den kleinen Jungen ein
Platz in einem Waisenhaus gesucht. In der Hoffnung, dass sich seine Familie melden wird.
Nebst dem Familienzuwachs mussten wir am 5. Juli 2022 von den Zwillingsknaben Madou und
Ousséni Abschied nehmen. Seit dem 27. Dezember 2016, zehn Tage nach ihrer Geburt, waren
sie Teil der tal néré Familie. Sie kehrten in ihre Familie zurück und leben jetzt bei ihrem Onkel
und dessen Frau, ganz in der Nähe des Bébé-Waisenhauses tal néré. Die jüngste Tochter des
Onkels ist im gleichen Alter wie die beiden Knaben. Die «neue» Mama verdient ihr Geld als
Home-Coiffeuse (Haare flechten) und «Papa» ist Klempner. Sie haben Madou und Ousséni oft im
tal néré besucht.
Madous und Oussénis Vater geht es nach dem tragischen Verlust seiner Ehefrau gut. Sie starb
kurz nach der Geburt der Zwillinge an starken Blutungen. Mit Leib und Seele arbeitet er als Landwirt in einem kleinen Dorf, ca. 130 km von Koudougou entfernt. Er lebt mit seiner 12-jährigen
Tochter Aïsha dort. Die älteste Tochter Djamila (15 Jahre) lebt bei einer Tante mütterlicherseits in
Ouagadoudoug und besucht das zweite Collègejahr.
Wegen den terroristischen Anschlägen in der Umgebung des Heimatdorfes von Ousséni und
Madou ist die Schule seit längerer Zeit geschlossen. Aus Sicherheitsgründen hat die Familie beschlossen, dass die beiden Knaben in Koudougou bei ihrem Onkel und der Tante aufwachsen
sollen.

Wir wünschen Madou, Ousséni, Rosalie, Yoann Jérôme Raphaël und Bertrand alles Glück dieser
Welt. Möge euer neues Zuhause stets ein Ort des Glücks und der Zufriedenheit sein!

Diverses
Der 10. November 2021 war ein Freudentag an der Dorfschule von Siemtanga. Im Beisein der
beiden Stiftungsrätinnen Edith Baumgartner und Sandra Jaeggi wurden die zwei neu gebauten
und eingerichteten Schulzimmer offiziell eingeweiht. Jedes Schulkind bekam als Geschenk ein
Essgeschirr (kleiner Kessel mit Deckel) für den Mittagstisch sowie eine Trinkflasche.
Das Lehrerteam, die Kinder, Siemtangas Bevölkerung, der zuständige Schulinspektor, der verantwortliche Quartierchef sowie Bouba Berehoundougou (Fondation Enfant pour Enfants) und die
Stiftung Zoodo (Sandra Jaeggi) drückten in ihren Dankesreden die immens grosse Freude und
enorme Dankbarkeit aus. Im März 2021 entschieden wir uns, die Schule in Siemtanga zu unterstützen. Acht Monate später waren nicht nur die neuen Schulzimmer bereit. Durch den Bau des
Brunnens hatte es nun auch Wasser auf dem Schulgelände, Bäume wurden gepflanzt, eine Basisstation installiert sowie die Solarlampen an die Dorfbevölkerung verteilt.
Ein riesengrosses und liebes Dankeschön an alle Personen in Burkina Faso und in der Schweiz
die zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben. Es ist unbeschreiblich schön zu sehen und zu erleben welche positiven Veränderungen ein solches Projekt in einem Dorf auslösen.
Siemtanga hat ein Platz in unseren Herzen erobert!

Wir sind glücklich und froh, dass der erste Container, den wir anfangs November 2021 auf die
Reise Richtung Burkina geschickt haben, Ende Januar 2022 heil angekommen ist. Ein Container
deshalb, weil Lastwagentransporte nicht mehr erlaubt sind.
Bis die CAFOR-Waisenkinder den 12 m langen Container
bejubeln konnten, waren zuvor unzählig viele Stunden Arbeit investiert worden.
➢ Suchen, abholen und lagern diverser Materialien
➢ Sortieren der Kleider nach Grösse und Art (z.B. alle
Knaben-Hosen lang in eine Schachtel)
➢ Verpacken der Materialien in Kartonschachteln oder
kleine Paletten
➢ Korrekte Beschriftung der Schachteln (Inhalt, für welches Projekt bestimmt, z.B. Schneider-Atelier, BébéWaisenhaus tal néré etc.)
➢ Kauf des Containers
➢ Planung des Beladens des Containers (muss innerhalb
von zwei Tagen beladen sein)
➢ Plombieren des Containers
➢ Buchen des Schiffstransportes von Antwerpen nach
Accra, Ghana
➢ Erstellen diverser Lieferpapiere (Lieferschein, Zollrechnung etc.)
➢ Organisation eines speziellen Lastwagens in Burkina Faso
für die Abholung des Containers am Hafen in Accra und
Transport per Landweg nach Burkina Faso
➢ Zollformalitäten in Burkina Faso (wir sind als NGO registriert und können die Materialien zollfrei importieren)
➢ Ausladen des Containers und Verteilen der Materialien an
die entsprechenden Empfänger (z.B. CAFOR-Waisenhaus, béogo néré etc.)
Dies sind nur einige Punkte welche die sehr aufwändige Organisation eines Container-Versandes beschreiben. Dank dem gut
eingerichteten Lager, das unserem Stiftungsrat Joe Zumstein und
seiner Frau Elsa persönlich gehört, können Materialien gelagert
und viele Arbeiten vorgängig erledigt werden. Wir sind überzeugt,
dass sich, trotz des grossen Aufwandes, solche Transporte lohnen. Natürlich werden viele der benötigen Materialien vor Ort bestellt (z.B. Kinderbettchen fürs tal néré), damit wir auch das lokale
Gewerbe unterstützen können. Andererseits werden viele Sachen
gebraucht, die man vor Ort entweder gar nicht oder in schlechter
Qualität kaufen kann.
Wir danken Elsa und Joe Zumstein und den vielen HelferInnen
ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung die solche Transporte überhaupt möglich macht. Ein tausendfaches Merci!

Wie im Jahr 2021 budgetierten wir auch für dieses Jahr eine Getreideverteilung für arme und
bedürftige Menschen in Koudougou und Umgebung. Bei der Budgetbesprechung fürs 2022
setzten sich unsere lokalen Angestellten sehr für diese Verteilung ein.
In den letzten zwölf Monaten verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage Burkinas nochmals
drastisch. Die Probleme in Burkina Faso sind vielfältig. Das Land leidet seit Jahren schon unter
den Auswirkungen des Klimawandels, die Ernten fielen sehr schlecht aus. Die teils unstabile politische Lage wegen den unzähligen Terroranschlägen im Norden und Osten trug ebenfalls zur
schwierigen Situation bei. 1,5 Millionen Menschen wurden vertrieben, haben ihre Dörfer im Norden verlassen und sind im eigenen Land auf der Flucht. Rund vier der 21 Millionen zählenden
Bevölkerung Burkinas haben nicht genügend zu essen.
Am 24. Januar 2022 wurde der amtierende Präsident vom Militär abgesetzt. Nach nur gerade
etwas mehr als acht Monaten fand am 30. September 2022 erneut ein Putsch statt. Viele Menschen, vor allem die junge Bevölkerung hofft, dass die neue Militärregierung den Anschlägen im
Nord-Osten endlich Einhalt gebieten kann.
Aus oben genannten Gründen organisierten wir am
12. Oktober 2022 eine Getreideverteilung, nicht mehr nur
für 1'000 Personen wie letztes
Jahr, sondern für 4'000 Menschen. Verteilt wurden: 40
Tonnen Mais, 5 Tonnen Reis
und eine Tonne getrockneter
Fisch. Jede Person bekam
12 kg Mais. Speziell ausgewählte Personen (vor allem
ältere Frauen) erhielten zusätzlich noch getrockneten
Fisch und eine Portion Reis.
Für den Einlass an die Verteilung wurden Tickets verteilt: in
allen zehn Quartieren Koudougous, in allen umliegenden Dörfern in einem Umkreis von bis zu 30
km, in den Dörfern mit einer von uns installierten Solar-Basisstation und an Menschen mit einer
Behinderung.
Wir senden von hier aus nach Koudougou ein grosses Bravo und Dankeschön für diese grandiose Organisation der Verteilung die für viele Leute und Familien ein Rettungsanker war.

Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind,
sondern die Dankbaren, die glücklich sind.

Mit grosser Dankbarkeit schauen wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück, welches nur dank Ihrer
lieben Unterstützung, Ihrer Treue und Ihrem Vertrauen in unsere Organisation möglich war.
Vielen lieben Dank für alles!

Diverse Spendemöglichkeiten
Gönnerbeitrag: CHF 30.00
Für die beiden Waisenhäuser: frei wählbarer Betrag
CAFOR-Patenschaft: CHF 50.00 monatlich
1 Mittagessen für 250 Kinder an den Dorfschulen Tiogo Mossi und Siemtanga: 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 Siemtanga: 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
Material-Kit Weben bestehend aus Webrahmen, Schere, Fäden und Zubehör: CHF 130.00
1 Sack Reis à 50 kg: CHF 35.00 / 1 Sack Mais à 100 kg: CHF 50.00
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 2023 gute Gesundheit, Elan, viele sonnige Stunden und glückliche Momente.
Wir danken herzlich für Ihre Treue, die wir enorm schätzen!
Stiftungsrat Zoodo
Edith Baumgartner - Corinne Bütler - Sandra Jaeggi - Claudia Kress - Joe Zumstein

PS: Die Spendenbestätigungen ab CHF 300.00 werden wir Ihnen im Januar 2023 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 2022

Im historischen Prozess um die Ermordung von Burkina Fasos ex-Präsident Thomas Sankara (wird im Land
und in Afrika als Held verehrt) verurteilte ein Militärgericht den 2014 gestürzten Langzeitherrscher Blaise
Compaoré am 6. April 2022 zu lebenslanger Haft. Allerdings in Abwesenheit (Exil in der Elfenbeinküste).
35 Jahre lang hat das Volk auf diesen Augenblick gewartet.
Irgendwann kommt alles ans Licht! Am 16. Juli 2022
wurde für die grossen CAFOR-Kids eine Teilnahme
an einer Gerichtsverhandlung in Koudougou und ein
Besuch im Gefängnis organisiert. Als Geschenk haben die Kinder für die Inhaftierten Seifen mitgebracht.
Emmanuel verliess das Waisenhaus eine Viertelstunde später, da er seine Kleider wechseln musste.
Unterwegs in die Stadt sah er, wie das Fahrrad von
Kévin (vor zwei Monaten in seiner Schule gestohlen)
in ein umzäuntes Grundstück geschoben wurde. Das
Fahrrad fand den Weg zurück zu seinem Besitzer!!!

Die diesjährige, aussergewöhnlich heftige Regenzeit
(früh eingesetzt, ergiebig und langanhaltend) hat das
Land in eine grüne Pracht verwandelt. Alles wächst
und gedeiht in der Hoffnung, dass nichts vermodert
und die Getreidespeicher gefüllt werden können.
Leider steht den einzelnen Familienmitgliedern weniger Anbaufläche zur Verfügung, weil viele Parzellen
verkauft werden und überall Häuser aus dem Boden
schiessen.
Rechts im Bild der CAFOR-Garten, der dieses Jahr in
45 Beete aufgeteilt wurde (Kinder und Angestellte).
Die fleissigen GärtnerInnen hegen und pflegen mit
grossem Stolz das ihnen anvertraute Stück Land.

Was ist der Schlüssel, um glücklich zu sein?
Auswahl an Antworten von über 150 Kindern
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Abschluss-Ausflug Kindergarten coccinelle:
Besuch Fernsehstudio (RTB) in Ouagadougou

o

Die Sorgen vergessen und nicht zu fest an die
Schwierigkeiten denken
Gesund sein
Eine Arbeit haben / sie mit Liebe ausführen
Den Glauben an Gott haben
Ein Auto besitzen
Geld haben
Hochzeit / Heiraten
Eingeschult werden (in die Schule gehen zu
dürfen)
Die eigenen Kenntnisse / das eigene Wissen mit
anderen Menschen teilen
Der Frieden – nicht der Streit

Die tal néré-Kinder geniessen die jährlichen Praktikumstage der
älteren CAFOR-Geschwister im Juni. Spielen, kuscheln, getragen
werden, individuelle Betreuung – die Liste ist unendlich!
Eine wichtige Erfahrung auch für die
Jugendlichen, um zu lernen was es
heisst, sich um ein Kind zu kümmern
und die Verantwortung für ein kleines
Geschöpf wahrzunehmen.
In der Hitzezeit verbringen die
Kleinkinder ihre Zeit am liebsten im
kühlen Sandkasten. Am späteren
Nachmittag zeigt sich jeweils, wer von
den Betreuerinnen die Kunst besitzt,
die Kinder herauszulocken!
Beginn Kindergarten: 1. Oktober 2021
Die tal néré-Kinder sind bereit!

Ab wann ist man deiner Ansicht nach reich?
Auswahl an Antworten von über 150 Kindern
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wenn jemand ein Haus aus Zement (nicht aus
Lehm) besitzt
Wenn jemand eine bezahlte, gute Arbeit hat und zu
sich selber schauen kann
Wenn jemand grosse Autos und stattliche Häuser
(mehrstöckig) besitzt
Wenn jemand eine Frau, Kinder und eine Arbeit hat
Wenn jemand mehrere Autos hat
Wenn jemand es schafft, seine Familie zu ernähren
und bei Krankheiten die Untersuchungen zu
bezahlen
Wenn jemand ein schönes Leben hat

Der kraftvolle Baobab,
der für uns Kinder
und uns Menschen in Not

gut sorgt!
Stamm: Merci beaucoup
Stiftung Zoodo-Fondation Enfants pour Enfantslokale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Wurzeln: Danke an alle

Spender und Spenderinnen!

Wenn die Frauen vom Projekt Familienpatenschaft
im Gemeinschaftsgarten arbeiten, schauen die älteren Frauen unter einem Baum zu den Babys und
Kleinkinder. Jeder leistet seinen Beitrag!
Strukturübergreifende Aktivitäten haben den Zusammenhalt unter den von uns betreuten und begleiteten Kindern und Jugendlichen gefördert.
Ein magischer Augenblick war der gemeinsame
Tanz um den majestätischen Affenbrotbaum
(Baobab) am 19. Dezember 2021.
Die béogo néré-Lernenden sind in ihrer Arbeitskleidung gekommen und haben einen farbigen
Kontrast gebildet.

