
  

 

Schulgeld für FATIMATA 

Im Mai 2011 wurde die damals 8 Monate alte Fatimata im Wiener Wilhelminenspital 

operiert. Das Mädchen wurde mit einer sehr ausgeprägten Lippen-Kiefer-Gaumen-

Spalte geboren, eine Erkrankung, die sie vermutlich nicht überlebt hätte, denn sie wäre 

nie in der Lage gewesen richtig Essen und Trinken zu können. Ihre Mutter flößte ihr 

damals die Milch in den offenen Rachen ein, das Mädchen war unterversorgt und sehr 

klein für ihr Alter. 

 

 

 

Dank der 

Unterstützung von 

Fritz Edlinger erklärte 

sich die Stadt Wien 

bereit, alle nötigen 

Operationskosten zu 

übernehmen. 

Fatimata vor der Operation und zwei Wochen danach mit ihrer Mutter Fitina. 

Im Juli 2019 kam Fatimata ein zweites Mal nach Wien um die nötige Osteosynthese 

durchzuführen: Dazu wurde ihr ein Teil ihres Beckenknochens auf den Oberkiefer 

transplantiert. In der Folge werden die Oberkieferknochen zusammenwachsen und die 

Zähne können durchbrechen. Dank dieser zweiten und letzten Operation kann Fatimata 

nun besser essen trinken und sprechen. 

Fatimata nach ihrer zweiten OP mit 

ihrem Vater Nouchan und Fritz 

Edlinger. 

 



 

700€ für FATIMATAS SCHULBESUCH 

Um dem Mädchen die bestmöglichen Chancen zu geben, haben seine Eltern Nouchan und 

Fitina beschlossen, Fatimata beginnend mit Herbst 2019 auf die Privatschule der Mission 

Catholique in Tchirozerine (Nord-Niger) zu geben. Diese Schule besteht seit 1961 und wurde 

mit einem sozialen Gedanken errichtet. Während sie in ihrer Anfangszeit vom CCFD (Comité 

Catholique de lutte contre le Faim et pour le Développement) gesponsert wurde, müssen nun 

die SchülerInnen für Essen, Materialien und den Transport selbst auf kommen. 

Fatimata ist in der dritten Klasse. Diese musste sie in der neuen Schule noch einmal 

wiederholen, da sie in der Öffentlichen kaum einen Lernerfolg hatte. Kein Wunder - in den 

öffentlichen Volksschulen sitzen oft an die 80 Kinder in einer Klasse.  

Fatimatas Eltern, die Gartenwirtschaft betreiben und eine kleine Herde (3 Ziegen, 3 Schafe) 

besitzen, können sich auf Dauer den Besuch ihrer Tochter nur schwer leisten. Von ihren 8 

Kindern sind 6 in der Schule, aber nur Fatimata darf die 5 Kilometer entfernte Privatschule 

besuchen. Sie hatte es schwer genug in ihrem Leben und soll nun die bestmögliche Ausbildung 

bekommen.  

Der Direktor der Schule hat einen Finanzplan für ein Jahr erstellt. Für Transport, 

Schulkleidung, Essen und Schulmaterialien benötigt Fatimata für ein Schuljahr 700 €. 

 


