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    Niger Zinder, März 2017 

 

 

Erste Ernte im Gemüsegarten des Zentrums!! 

 

 
 

Die 1. Zitrone im Gemüsegarten des Zentrums wurde geerntet! 

Mit dem Direktor, welcher akribisch und väterlich darauf Acht gibt! Diese schönen, grossen 

Zitronen sind garantiert « biologisch » und sehr natürlich. Genährt mit Dünger aus Ziegen - 

« Kügelchen » von den Ziegen des Zentrums. An der ständig anwesenden und viel zu 

grosszügigen Sonne von Zinder (42° anfangs März…), begossen mit dem Wasser vom 

Wasserturm des Zentrums!  

Ein Dutzend Fruchtbäume wurden anfangs 2014 gepflanzt. Zitronenbäume, Mangobäume 

und Dattelbäume!  

Bald können die Kinder des Zentrums von den Vitaminen dieser guten, durstlöschenden, 

bunten Früchte profitieren! Was für ein Glück! 

Die 2 jungen Arbeiter des Zentrums kümmern sich ebenfalls um das Gemüse, welches 

immer wieder im Gemüsegarten des Zentrums, unter der Sonne von Niger, wächst: 
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Tomaten, Salat, Paprika, Lauch, Bohnen und XXL-Karotten, welche überall ganz natürlich 

wachsen!  

 

 

Geburten im Ziegengehege!  

 

 
 

Farida, Hadiza, Ouzéfa, Oussou, Ibrahim und das Kindermädchen Aïchatou sind glücklich, 

2 kleine Ziegen vorzustellen, welche am Vortag im Ziegengehege des Zentrums geboren 

wurden! Die Kinder lieben es, sich um die Ziegen zu kümmern und jeden Morgen deren 

gute Milch zu trinken, vermischt mit Brei! 

 

Zurzeit kommen 10 Kinder und eine Schülerin von Montag bis Sonntag ins Zentrum, 

während ihre Kameradinnen übers Wochenende nach Hause gehen. Für die Ferien 

werden Sie durch ihre Familie oder durch Nachbarschaft aufgenommen, um das Fehlen 

von Eltern zu kompensieren. 

Die Eltern der Albinos-Kinder haben gebeten, dass ihre Kinder während der ganzen 

Schulzeit im Zentrum bleiben dürfen. Sie leben in Buschdörfern, weit von Zinder entfernt 

oder sind in die Hauptstadt weggezogen (1'000 km von Zinder entfernt), um dort zu 

arbeiten. 

Ein junges Mädchen aus der Schule wurde durch ihre Grossmutter zur Heirat 

versprochen. Sie verweigerte diese Zwangsheirat und flüchtete vor ihrer Grossmutter, um 

ins Zentrum zu kommen. Sie fragte, ob sie bleiben dürfe, um weiterhin lernen zu können… 

Das ortsansässige Personal hat ein Gespräch mit der Familie und dem Mädchen geführt. 

Für eine gewisse Zeit wurde eine Einigung gefunden… Mit dem Wunsch, dass eine grosse 

Anzahl der 26 Schülerinnen des Zentrums von der Nachsicht ihrer Familie geniessen 
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können, um ein gutes Schulniveau zu haben und um eine Ausbildung beginnen zu 

können, damit sie sich später um ihre eigenen Kindern kümmern können, welche ihrerseits 

ebenfalls wieder im Zentrum der Vereinigung die Schule besuchen ! Es gibt bereits 

ungefähr 10 junge Kinder und Babys von den Mädchenmüttern und junge Mädchen des 

Zentrums, welche den Kindergarten und die Schule des Zentrums besuchen! Die 2. 

Generation ist bereits „unterwegs“!  

 

 

Faïza, 7-jährig 

 

Bei manchen beginnt das Leben schwieriger als bei anderen…  

Faïza hat ihre junge, 28-jährige Mutter, 2013 verloren, während ihrer letzten Hausgeburt, 

welche ihr und ihrem Baby das Leben gekostet hat.  

Der junge Vater, welcher sich um die 3 anderen Kinder kümmern musste, darunter auch 

Faïza, heiratete einige Monate später eine Frau, welche bereits 2 Kinder von ihm hatte. 

Die neue Mutter, welche durch die Kinder ihres neuen Gatten « Rabenmutter » genannt 

wurde, machte sehr rasch Unterschiede zwischen den Kindern. Der Vater von Faïza hat 

die grösseren Kinder sehr rasch in den Busch zu seiner Familie geschickt, damit sich 

diese um sie kümmern und damit sie auf dem Feld arbeiteten. Faïza, welche noch sehr 

klein war, konnte in der Hütte des neuen Paares bleiben; aber mit sehr harten 

Einschränkungen. Sie musste Draussen auf dem Boden schlafen und musste oft Wasser 

und Nahrung entbehren. Eine süss-bittere Wiederverfilmung von Aschenputtel, ohne 

jegliche Chance, eines Tages den Märchenprinzen in Zinder ankommen zu sehen !! So 

wie viele andere Tausende von Kindern, welche solche familiären und menschlichen 

Tragödien in diesen Entwicklungsändern erleben müssen…. 

Schlussendlich ist ihr Märchenprinz eines Tages kommen; eine wohlwollende Nachbarin! 

Diese liebe Nachbarin, fast Grossmutter, hatte Mitleid mit dieser Kleinen, welche sich nicht 

verteidigen konnte und die Frustrationen und Feindseligkeit ihrer Schwiegermutter erleiden 

musste. Sie fragte den Vater, welcher sich der Situation sehr wohl bewusst war aber lieber 

auf den Markt arbeiten ging, damit er nicht mit der Realität konfrontiert wurde, ob sie sich 

um die kleine Faïza kümmern könne und sie in ihr Haus mitnehmen dürfe? Der Vater 

akzeptierte sehr gerne und zeugte mit seiner neuen Frau weitere Kinder und vielleicht 

auch mit einer zweiten, welche er später heiratete…  

Die Mundpropaganda macht in den mit Sand gefüllten Strassen von Zinder ihre Arbeit. Die 

liebe Nachbarin kam eines Morgens im März mit der kleinen Faïza, ganz schüchtern, 

mager und derart zahm, vor das Tor des Zentrums!  

Dank ganz grosszügigen Personen, welche Unterwäsche aus Baumwolle, Leintücher, 

Wäsche, Zahnbürsten, Zahnpasta und anderes spenden, bekam Faïza ein ganz schönes 

Gepäck, und konnte sich schnell im Schlafsaal der Kinder installieren. Ein privilegierter 

Platz, zwischen ihren neuen Kameradinnen, welche sich sehr um sie kümmern werden 

und ihr zeigen, wie man im Zentrum von «Tante Isabelle » lebt! Was für ein Glück, diesen 

Kindern ihre Würde wieder zurück zu geben ! Ihnen Zuneigung zu geben, welche sie von 

ihren Eltern, ihrer Familie hätten erhalten sollen…. 

Ein nächstes Geschenk und nächste Hoffnung für Faïza wäre, dass eine Patin oder ein 

Pate aus der Schweiz oder anderswo sich meldet, um ihr die Schule, Erziehung und 
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Ausbildung im Zentrum Cœur du Niger zu ermöglichen! Und wieder zu geben, was sie 

alles erhalten hat! 

 

« Keine Existenz ohne auf die Prüfung gestellt worden zu sein, 

Keine Zuwendung ohne Verlassen worden zu sein, 

Keine Bindung ohne Zerrissen worden zu sein, 

Keine Gesellschaft ohne Einsamkeit ». 

Boris Cyrulnik, Psychiater, schrieb diese Worte in « Ivres paradis, bonheurs héroïques » 

 

 

 

 
Immer noch Hoffnung für diesen kleinen Mädchen und kleinen Buben aus den mit Sand 

belegten Strassen von Zinder!  

März 2017 
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Glückliche Kinder im Zentrum der 2. Chance, in geräumigen Schulzimmern 

 

Bachir, sein Rind und sein neuer Handkarren !! 

 

 
Bachir ist so stolz, am 3. März das Zentrum mit seinem neuen, schönen Handkarren, 

welche durch eine grosszügige Spenderin offeriert worden ist, nachdem er den Wunsch 
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geäussert hat, dieses zusätzliche Werkzeug zu haben, damit er noch besser und 

effizienter arbeiten kann, zu verlassen! Er ist jetzt vollständig autonom, um sich auf den 

Markt zu begeben. Er kann so sein Gemüse transportieren und es verkaufen. Bei der 

Rückkehr transportiert er dann für andere Personen Produkte, welche kein Transportmittel 

haben! 

 

 

Nächste Veranstaltungen  

 

Samstag, 25. März 2017  Konzert der « Choeures des Armaillis de la Gruyère » 

20.00 Uhr Kirche vone Siviriez – Volksmusik und 

religiöse Musik 

     Unter der neuen Leitung von Herrn Nicolas Fragnière!  

Durch den Abend führt unsere charmante Patin der 

Vereinigung,  Anne Carrard!  

      

Donnerstag, 27. April 2017 7. Generalversammlung der Vereinigung 

     20.00 Uhr Hôtel de Ville in Romont 

 

Sonntag, 7. Mai 2017 RTS Sendung « Ensemble » (Ausstrahlen einer 

Reportage mit Isabelle für die Vereinigung « Au Cœur du 

Niger » (Anmerkung: RTS = Westschweizer Fernsehen) 

 

Die 199 Waisenkinder, Albinos-Kinder, die Mädchenmütter und die 27 ortsansässigen 

Angestellten im Zentrum « Après-demain » der Vereinigung in Zinder, gesellen sich zu mir, 

um Ihnen allen einen schönen Frühlingsbeginn zu wünschen mit angenehmen Tätigkeiten!  

 

Mit warmen und dankbaren Gedanken, gefüllt mit Sonne und Lachen aus Niger!  

 

Sanou !  

 

Isabelle Macheret  

 

Zinder Niger, Mars 2017  

 

www.aucoeurduniger.ch        

 

 

http://www.aucoeurduniger.ch/
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In einem der zwei Speisesäle des Zentrums „Après-demain“ in Zinder! 

Sanou ! (ein freundschaftliches Hallo in der ortsansässigen Sprache, Haoussa !) 

 

 


