
Aktuelles aus der Republik Niger 

„Kalubale“, der zweite Band aus der  
Karambana-Reihe ist gedruckt 
Das Mädchen Sarai, die aufmerksamen Leser_innen der Rest-
Cent-Infos 2020 erinnern sich, von allen im Dorf nur noch  
Karambana (die Wissbegierige) genannt, sieht jeden Tag die 
Jungs ihres Dorfes ins Nachbardorf pilgern, wo sie die Grund-
schule besuchen. Und irgendwann kommt es ihr seltsam vor, 
dass kein Mädchen darunter ist. Sie beginnt, alle mit ihren  
Fragen zu löchern. „Wieso ich nicht? Warum sollen nur die 
Jungs lesen und schreiben und rechnen können?“ Und alle, aber 
auch wirklich alle im Dorf, Kinder wie Erwachsene, allen voran 
der Imam, reagieren abwehrend, beschwichtigend.
 
„Zu schwer für euch Mädchen.“ - „Zu weit weg.“ - Eine Frau hat anderes zu tun im Leben.“  
- Hier in Kunkumi ist noch nie ein Mädchen zur Schule gegangen.“ - Du bist eh noch zu jung.“
Sarai weiß aber, dass es sich in der Stadt ganz anders verhält. Die geballte Abschreckung wird  
für Sarai zur Kalubale, zur Herausforderung. Sie triumphiert in der Schule, wird Jahrgangsbeste. 
Für den Imam ist das der beginnnende Untergang Afrikas. Aber wird der Kontinent tatsächlich an 
Bildung auch für Mädchen zugrunde gehen? Die nachfolgende Bände werden dies zeigen müssen.

Präsidentschaftswahlen einmal anders
Im Niger wurde am 27. Dezember gewählt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes trat ein 
Präsident nach zwei Amtsperioden und ohne ,Murren und Knurren´, wie sein US-amerikanisches 
Pendant, verfassungskonform ab und öffnete den Weg für eine demokratische Nachfolge. Da in 
der ersten Runde kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit erhielt, sind wir gespannt, wer 
nach der Stichwahl am 21. Februar neuer Präsident des Landes wird.

„ Land unter - die Zweite“.  Weitere Überschwemmungen in der Region Niamey
Eine zweite Hochwasserwelle hat für die Bauern entlang des Flusses Niger erneut zu hohen  
Ernteverlusten geführt. Auch dieses Mal wurden Äcker überschwemmt und Häuser zerstört.  
Und wieder sind auch Schulen betroffen. Darunter viele Behelfsschulen aus Strohmatten,  
die als dauerhafte Provisorien für die jährlich wachsenden Schülerzahlen eingerichtet werden.  
Der sogenannte „rentrée“, der Start ins neue Schuljahr, verkündet für Mitte Oktober 2020, hat  
nur offiziell und an wenigen Schulen stattgefunden. Viele sind noch nicht wiederhergestellt oder 
noch nicht fertig eingerichtet bzw. müssen immer noch als Notunterkünfte den Überschwem-
mungsopfern aus der ersten Hochwasserwelle dienen.

Titelseite des zweiten Bandes in der Reihe Karambana

Ihr Vater Iliya begleitet Sarai am ersten SchultagSarai zeigt ihre ersten Schreibversuche dem Freund Bachar, 
der kann nur staunen



Geringe Zahlen, große Auswirkungen: zur Covid 19 in Niger
Laut dem nigrischen Gesundheitsministerium wurden bis zum 31. Dezember 2020 2.417 Menschen 
mit dem Virus infiziert, 946 Personen medizinisch behandelt und als geheilt 1.294 Personen ge-
meldet. 83 Menschen sind mit und durch das Virus gestorben. Der größte Teil der Verstorbenen 
stammte aus der Hauptstadt Niamey, die auch den Corona-Hotspot des Landes bildet.

In Niger leben derzeit ca. 23 Millionen Menschen. Angesichts der Bevölkerungszahl ist die Zahl der 
oben angegebenen Infizierten ziemlich gering und die in Europa schnell beschworenen Katastro-
phen à la „sollte das Virus erstmal in Afrika angekommen sein, dann ....“, fallen bis heute aus.
Nicht zuletzt deshalb, weil erstens Afrikas Anteil an der globalen Mobilität gering ist und zweitens 
im Umgang mit Epidemien erfahren ist. Dem sogenannten „Katastrophenkontinent“ werden eben 
schnell und gerne Katastrophen angedichtet.

Für die medizinische Beratung und Betreuung hat die Regierung bereits im Frühjahr 2020 eine in-
teraktive Internetseite und Hotline (Mobilnummer für Soforthilfe und Beratung) aufgebaut. Knapp 
9.000 Menschen haben die Beratungen bisher in Anspruch genommen. Mangels allgemeiner Kran-
kenversicherung übernimmt der Staat bis heute Kosten für Tests und medizinische Versorgung für 
alle Personen, die sich bei den Behörden und in den Krankenhäusern melden.

Es besteht Maskenpflicht, die aber nicht hart durchgesetzt wird. Das am 19. März verhängte allge-
meine Reiseverbot ist seit Sommer 2020 aufgehoben, ebenso nächtliche Ausgangsverbote in den 
großen Städten. Die öffentlichen Schulen und Ausbildungszentren schlossen zum Jahreswechsel, 
wie im Frühjahr, erneut ihre Pforten. Aufgrund der strukturellen Armut ist ein digitaler Unterricht 
ausgeschlossen.

Auswirkungen: Das anfängliche Reiseverbot dürfte das Leben vieler Nigrer erheblich erschwert 
haben. Betroffen waren vor allem Tausende von Kleinhändlern, die ihre Waren üblicherweise mit 
den Überlandbussen transportieren. Zum Glück wurde das Reiseverbot schnell wieder aufgehoben. 
Dennoch führt die Pandemie zu erheblichen wirtschaftlichen Krisen. Sie betrifft besonders jene Fa-
milien, die auf Geldtransfers von Familienmitgliedern aus dem Ausland angewiesen sind. Für den 
Niger liegen diesbezüglich keine genauen Zahlen vor. Für Afrika insgesamt aber gehen die Zahlen 
der „Remittances“ (Geldtransfers) derzeit dramatisch zurück. Überwiesen nach Schätzungen der 
Weltbank die Migranten 2019 noch 42 Milliarden Euro in ihre jeweiligen afrikanischen Heimatlän-
der, so rechnet die Weltbank für 2020 nur noch mit einer Summe von 34 Milliarden Euro, mit de-
nen Migranten ihre Familien in den Heimatländern unterstützen. Diese Entwicklung trifft auf jeden 
Fall auch nigrische Familien.

Bauern in der Region Niamey retten ihr Vieh vor den Fluten
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