
Stiftung Lotti Latrous
Rämistrasse 5

CH 8001 Zürich

Telefon +41 43 243 67 48
info@lottilatrous.ch

www.lottilatrous.ch

Grand-Bassam, im Juni 2019

Liebe Gönnerinnen, liebe Gönner

Während ich diese Zeilen schreibe, macht die Bise 
dem Frühling einen Strich durch die Rechnung. 
Das weiss ich, weil ich momentan in der Schweiz 
bin. In einem Land, wo der Staat seinen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern gut gesinnt ist. Einem 
Land, wo die Infrastrukturen funktionieren und 
die Technologie uns das Leben in vielerlei Hin-
sicht leichter macht. Und sei es, dass wir fliessen-
des Wasser haben und Toiletten. Etwas, das uns 
hoffentlich allen erlaubt, ein gutes, gesundes und 
langes Leben zu führen. 

Grand-Bassam

Wenn ich meinen Jugendlichen in unserem Kin-
derheim in Grand-Bassam von der Schweiz erzäh-
le, dem Land in welchem ich geboren wurde, ha-
ben sie tausend Fragen. Sie möchten wissen, ob 
es wirklich so ist, dass in der Schweiz kein Mensch 
an Hunger stirbt und jeder auch dann medizinisch 
behandelt wird, wenn er kein Geld hat. Bei diesen 
Gesprächen kommen mir regelmässig die Tränen 
und mein Herz wird schwer. Denn die Kinder und 
Jugendlichen, die um mich herumsitzen, haben 
nichts ausser uns, und sie würden unter Garantie 
nicht mehr leben, wenn wir vor zwanzig Jahren 

nicht damit begonnen hätten, sie bei uns aufzu-
nehmen. Sie wären verhungert oder am Aids-Vi-
rus gestorben. Wie nur kann ich diesen Kindern 
und Jugendlichen erklären, dass es verschiedene 
Welten gibt und sie in der dritten leben?

Unsere Kinder haben ihre Eltern – meist an Aids  – 
verloren. Sie haben zwar oftmals noch Verwand-
te wie Tanten, Onkel, Geschwister – aber da sie 
mit dem HI-Virus infiziert sind, werden sie ausge-
stossen und wegen ihrer Krankheit werden sie in 
keinem öffentlichen Waisenhaus aufgenommen. 
Das ist schlimm, aber solange die Aufklärung über 
das Virus die Slums nicht erreicht, kann man den 
Menschen gar nicht böse sein. Sie wissen es nicht 
anders. Wir versuchen unseren Kindern zu sa-
gen, dass Liebe nicht erzwungen werden kann 
und dass sie ihren Weg machen werden, einen 
Weg voller Narben im Herzen, sicher, aber eben 
doch ihren Weg. Und sie haben gute Vorbilder: 
Wir haben drei Jugendliche, die im Sommer die 
Matura machen und danach an die Hochschule 
gehen werden. Mein Herz ist voller Dankbarkeit, 
dass diese, unsere Kinder eine Zukunft haben und 
früher oder später nicht mehr von uns abhängig 
sein werden. 



Unsere Familie hier in Grand-Bassam hat sich vor 
kurzem noch um drei Kinder vergrössert. Da ist 
der kleine Ezechiel. Gerade mal ein Jahr alt und 
schon Waise. Seine Grossmutter bat uns, ihn hier 
aufzunehmen, da sie krank ist. Da ist der zwölf 
Jahre alte Kalifa, der alleine lebte, Vater und Mutter 
waren gestorben. Er hatte nichts zu essen, nahm 
seine Medikamente nicht mehr ein und wäre wohl 
ein Strassenbandit geworden, hätte er kein neues 
Zuhause gefunden. Und da ist Marie-Noelle. Sie 
kam auf der Strasse zur Welt durch eine kranke, 
sehr junge Mutter, die in einem unglaublich ar-
men Zustand lebt und uns Marie-Noelle gerade 
mal 24 Stunden nach der Geburt mit der Bitte vor-
beibrachte, uns um die Kleine zu kümmern. Wir 
haben der Mutter angeboten, auch sie bei uns 
aufzunehmen, sie versprach, es sich zu überlegen. 

Herzensglück

Erinnern Sie sich noch, was Sie an Ostern gemacht 
haben? Ich werde Ostern 2019 nie vergessen. Und 
das hat einen einfachen Grund. Aziz, mein Mann, 
unsere beiden Töchter Sonia und Sarah, Sonias 
Mann Sylvain, Sarahs Verlobter Rik und Léa, unse-
re sechsjährige Enkeltochter, alle kamen sie über 
Ostern für zwei Wochen nach Grand Bassam. Der 
einzige Wermutstropfen: Selim, unser Sohn, war 
geschäftlich im Ausland und konnte unmöglich mit 
dabei sein. 

Als Sonia und Sarah mir ihr Vorhaben mitteilten, 
schlug mein Herz ganz schnell, und ich empfand 
eine grosse Vorfreude, aber eben auch eine 
grosse Angst. Denn sie hatten ja immer sehr ge-

Die kleine Marie-Noelle



litten unter der Wahl, die ich vor zwanzig Jahren 
getroffen hatte. Der Wahl hier zu bleiben und sie 
mit Aziz alleine ziehen zu lassen. Wie würden sie 
jetzt reagieren, wenn sie mich hier besuchen wür-
den? Denn bis jetzt kannten sie alles hier nur von 
Bildern, Filmen, vom Erzählen, jetzt würden sie das 
Elend und den Schmerz mit eigenen Augen sehen. 
Um Sarah machte ich mir keine Sorgen, sie kommt 
schon länger jedes Jahr ein paar Mal zu mir und 
ich weiss, dass sie meine Entscheidung, hier zu 
bleiben, verstanden hat und keinen Moment mehr 
an meiner Wahl zweifelt. Aber Sonia? Sylvain, ihr 
Mann? Rik, Sarahs Verlobter? Und dann Léa mit ih-
ren sechs Jahren? Am meisten beschäftigte mich 
aber zugegebenermassen Sonia, sie war seit 18 
Jahren nicht mehr an der Elfenbeinküste. Ich wusste, 
sie wollte zum Gymnasium fahren, in welchem sie 
die Matura gemacht hatte, unser altes Haus sehen, 
die Plätze aufsuchen, wo sie sich immer mit ihren 
Freundinnen getroffen hatte. Aber könnte sie auch 
Freude entwickeln an unserem Projekt, das ihr vor 
zwanzig Jahren die Mutter genommen hatte? 

Meine Töchter und Schwiegersöhne und vor al-
lem Klein-Léa lebten sich schnell bei uns ein. Trotz 
der Wahnsinnshitze spielten sie Fussball, kochten, 
bastelten, sangen und tanzten mit den Kindern, 
die, da ja Ostern war, alle Ferien hatten. Wir veran-
stalteten ein wunderschönes Osterfest, mit einer 
ökumenischen Zeremonie in unserer kleinen Ka-
pelle. Alle kamen, der Raum war viel zu klein, Mos-
lems, Christen, es wurde gebetet, gesungen und 
vor allem gedankt – es war wunderschön. Und 
alles gehörte dazu: Eierfärben, ein feines Oster-
menü und nachts ein Feuer, wo Marshmallow und 
Erdnüsschen gegrillt wurden. Es war ein einfaches 
Fest aber mit viel Liebe und grosser Freude.

Ich fuhr mit meiner Familie natürlich auch nach Ad-
jouffou, sie mussten doch wissen, wie und wo alles 
begonnen hatte. Sie waren sehr entsetzt über die 
Armut dieses Slums und wunderten sich, wie ich 
hier 18 Jahre lang leben konnte. Und wunderten 
sich noch mehr, als ich ihnen sagte, dass ich die-
ses Leben geliebt habe, so nah an den Menschen, 
so nah an der Armut, so nah an dem was wirklich 
zählt im Leben. Die Menschlichkeit.

Der Abend des Abschiedes war schwer, alle ha-
ben geweint. Ausnahmslos alle. Aziz, Sylvain und 
Rik, Sonia und Sarah. Und auch Léa. Sie aber erst, 
nachdem ich ihr erklärt hatte, dass sie unmöglich 
hier bleiben konnte, denn exakt das wollte sie. Als 
ich ihr sagte, sie müsse doch aber zurück, weil sie 
wieder in die Schule müsste, meinte sie: «Aber die 
Schule ist doch kein Problem, deine Kinder hier, 
die gehen doch auch zur Schule. Ich gehe ein-
fach mit ihnen mit.» Klar, auch ich hatte Tränen 
in den Augen beim Abschied, aber ich war auch 
glücklich. Unendlich sogar, denn Sonia hatte mir 
ein Geschenk gemacht, als sie mir kurz bevor wir 
an den Flughafen fuhren sagte: «Maman, ich kann 
dich nun sehr gut verstehen! Du konntest, nein, 
durftest gar nicht anders handeln, damals. Jetzt 
kenne ich die Kinder, habe zu jedem Namen ein 
Gesicht, und ja, es wäre unverantwortlich von dir 
gewesen, wenn du sie alle ihrem Schicksal über-
lassen hättest.» 
Ein grösseres Geschenk hätte sie mir gar nicht  
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machen können, denn jetzt weiss ich, dass ich mein 
schlechtes Gewissen endlich und endgültig begra-
ben darf. 

Das Leben, das ich dank meinem Projekt leben darf, 
hat viel mit Ihnen, liebe Gönnerinnen, liebe Gönner 
zu tun. Denn ohne sie hätte ich mein Projekt früher 
oder später aufgeben müssen. Die Spenden kamen 
damals, vor rund 18 Jahren, als Aids hier Millionen 
von Menschenleben kostete, im exakt richtigen 
Moment. Dank Ihnen dufte ich den Sinn, den ich 
in meinem Leben gefunden habe, weiterleben und 
solange es meine Gesundheit und die Gesundheit 
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von Aziz mir erlauben, werde ich genau so weiter-
machen.

Ich danke Ihnen – aus tiefstem Herzen – für Ihr Ver-
trauen, Ihre Hilfe und Ihre Grosszügigkeit. Gott be-
gleite Sie.

Herzlichst 
Ihre 

Lotti Latrous 


