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ORE Brasilien 

Liebe ORE - Freunde 

Wir möchten euch daran teilhaben lassen, was im letzten halben Jahr 

dank eurer Mithilfe in vielen Leben bewirkt werden konnte. 

Im vergangenen November hat ORE 

eine Umfrage im Bairro (Stadtteil) 

Mutirão, wo das Projekt stationiert 

ist, durchgeführt. Das Ziel war her-

auszufinden, wie die Familien der 

Kinder zusätzlich unterstützt werden 

könnten. Die 

Menschen im 

Bairro haben 

verschiedene 

Wünsche ge-

äussert und 

aufgrund der 

Umfrage wur-

den mehrere 

Kurse für Erwachsene ins Leben ge-

rufen. Während drei Monaten wur-

den Grundkenntnisse in Informatik 

und ein Kurs zum Bemalen von Ge-

schirr- und Tischtüchern angeboten. 

Das Material für die Tücher wurde 

vom Projekt zur Verfügung gestellt, 

so dass die Teilnehmer keine zusätz-

lichen Ausgaben hatten. Eine der 

Frauen, ihr Name ist Maria José, hat 

begonnen Bilder zu malen, die sie 

mit Erfolg und für gutes Geld ver-

kauft. Die Kurse ermöglichen es den 

Menschen ihre neugewonnenen 

Fertigkeiten einzusetzen, um für 

eine bessere Lebensgrundlage für 

sich selbst und ihre 

Familien zu sorgen. 

Allen Kursteilneh-

mern wurde wäh-

rend eines kleinen 

Festes ein Diplom 

überreicht, das sie 

mit Stolz in Emp-

fang nahmen. Auf-

grund der grossen Nachfrage wird 

im Juni ein weiterer Kurs starten. 

Seit einiger Zeit wird im Projekt Judo 

unterrichtet. Zweimal pro Woche 

trainieren die Jungen, um ihre Tech-

nik zu verbessern. Um das Niveau 

der Schüler zu beurteilen und sie 

entsprechend für den regionalen 

Wettkampf anzumelden fand ein 

interner Wettkampf statt. Am regio-

nalen Wettkampf in Campina Gran-

de nahmen acht Schüler von ORE 

teil. Sechs von ihnen haben sich für 

den nationalen Wettkampf qualifi-

ziert, der ebenfalls in Campina Gran-

de stattfinden wird. Es ist schön zu 

sehen, mit wie viel Disziplin und Elan 

die Jungen 

trainieren 

und die Freu-

de auf ihren 

Gesichtern 

zu sehen, 

wenn sie von 

einem errun-

genen Sieg 

erzählen. 

Es ist erleichternd, zu sehen, dass 

wir Schweizer nicht die Einzigen 

sind, die die Arbeit in Brasilien un-

terstützen. So sorgt beispielsweise 

eine Person einer Telekomfirma in 

Brasilien dafür, dass das Internet, 

das ohnehin kostenlos zur Verfü-

gung gestellt wurde, einwandfreier 

funktioniert. Dazu wurde im Garten 

eine 30 Meter hohe Antenne errich-

tet- selbstverständlich kostenlos! 

ORE Äthiopien 

In Mekelle allein profitieren nun 
über 300 Kinder und Jugendliche 
von unserer Hilfe, je 50 weitere in 
Adigrat und Adwa. Wie in Brasilien 
ist es uns aber auch hier wichtig, die 
Herkunftsfamilien der Kinder zu un-
terstützen. So werden beispielswei-

se jedem Kind in Mekelle eine Sozi-
alarbeiterin zugeteilt, die die Familie 
monatlich besuchen geht. In Adigrat 
konnten sich seit dem Bestehen des 
Projekts 87 Frauen und Mütter 
mittels eines Trainings und eines 
zinslosen Darlehens über 150 Fran-

ken ein kleines Geschäft und somit 
eine Existenz aufbauen. Das Projekt 
in Adigrat besteht nun schon seit 4 
Jahren und es sind Verhandlungen 
im Gang, damit wir von der Regie-
rung ein Stück Land geschenkt be-
kommen, um darauf ein eigenes 
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Zentrum aufzubauen und nicht mehr 
wie bis anhin in einem Lokal einge-
mietet zu sein. 
Viele unserer Kinder besuchen nun, 

wie von der Regierung vorgeschrie-

ben, die öffentliche Schule ganztags 

und halten sich dementsprechend 

weniger in unserem Projektzentrum 

auf. Nach wie vor 

essen sie aber bei 

uns zu Mittag und 

erhalten von ORE 

kostenlose medizi-

nische Versorgung 

(wie auch der Rest 

ihrer Familie); wei-

ter werden ihnen 

Schulmaterial und Schuluniformen – 

zwei Komplettbekleidungen mit 

Schuhen jährlich – finanziert.  

Besonders erfreuen wir uns immer 

wieder an Erfolgsgeschichten, sie 

sollen uns Mut machen und zeigen 

dass wir das Richtige tun und den 

Unterstützern wunderbare Beispiele 

geben, was ihre Hilfe vor Ort be-

wirkt. So gibt es zum Beispiel bisher 

7 ehemalige, nun erwachsene ORE – 

Kinder (wie Tigiste auf dem Bild), 

welche nun für das Projekt arbeiten. 

Sie vermitteln die 

Werte, die sie seit 

ihrer Kindheit von 

ORE mitbekommen 

haben. Bei einem 

Besuch in Äthi-

opien war 

Christina, die 

Projektgründerin, stark von Ge-

nugtuung darüber erfüllt, wie 

das Projekt dort geführt wird, 

wie viele verschiedene Bemü-

hungen unternommen werden 

um den Bedürftigen zu helfen 

und nicht zuletzt über die fröhliche 

Grundstimmung vor Ort. 

Während dem April haben 24 junge 

Leute eines Mitarbeitertrainings der 

Bewegung Plus, der Factory Burg-

dorf, einen Einsatz in Äthiopien ge-

leistet. Neben vielen handwerklichen 

Errungenschaften wie Sonnendä-

chern (Bild unten) haben wir ihnen 

viele wertvolle Inputs zu verdanken, 

die sie in unser Projekt und in die 

Leben unserer Kinder gaben. Ganz 

herzlichen Dank! 

Seite 2 NEWSLETTER 

Unsere Wünsche Infoanlass 21. Mai 

Der Besuch in der Millionenmetro-

pole Kalkutta in der ärmsten Gegend 

Indiens hat bei Marciano bleibende 

Eindrücke hinterlassen. Es leben tau-

sende von Kindern teilweise mit ih-

ren ganzen Familien in den Strassen 

und die Möglichkeiten zur Körperhy-

giene sind sehr rudimentär. Marcia-

no sieht eine grosse Not, aber auch 

sehr viel Möglichkeiten, Leben von 

Kindern zu verbessern und nicht zu-

letzt dank dem Vermächtnis von 

Mutter Theresa sind christliche Or-

ganisationen in Kalkutta gut akzep-

tiert. Projekt aufzubauen. Die Einla-

dung liegt dem Newsletter bei. 
www.operationrescue.ch 

operationrescue@post.com 

Facebook.com/operationresce 

Telefon 033 437 34 70 

Bank: AEK Bank 1826 

IBANCH28 0870 4016 1004 6030 8 

Wir freuen uns auf einen dynami-

schen Abend mit Erlebnisberichten 

der Factoryaner, Marciano‘s  Bericht 

von seiner Reise nach Indien und 

von den nächsten Schritten, die un-

ternommen werden, um dort ein 

neues ORE- Projekt aufzubauen. 

Spannend wird unsere Premiere: 

Zum erstem Mal wurden ehemalige, 

nun erwachsene ORE – Kinder inter-

viewt. Hören Sie, wie es für Sie war, 

mit ORE aufzuwachsen! Die Einla-

dung liegt dem Newsletter bei. 

Zukunft: ORE Indien 

Der Besuch in der Millionenmetro-

pole Kalkutta in der ärmsten Gegend 

Indiens hat bei Marciano bleibende 

Eindrücke hinterlassen. Es leben tau-

sende von Kindern teilweise mit ih-

ren ganzen Familien in den Strassen 

und die Möglichkeiten zur Körperhy-

giene sind rudimentär. Marciano 

sieht eine grosse Not, aber auch sehr 

viel Möglichkeiten, Leben von Kin-

dern zu verbessern; nicht zuletzt 

dank dem Vermächtnis von Mutter 

Theresa sind christliche Organisatio-

nen in Kalkutta gut akzeptiert.  

Wir hoffen, dass die Verhandlungen 

mit der Regierung in Adwa gelingen 

und wir das lange ersehnte Grund-

stück erhalten. Ausserdem wün-

schen wir uns für Christina und Mar-

ciano, dass sie Weisheit und Kraft 

haben, zu sehen, was die nächsten 

Schritte in Indien sind. Wir sehnen 

uns nach einem Wachstum unserer 

Möglichkeiten, Kindern zu helfen- 

und dass wir finanziell in etwa drei 

Jahren soweit  bereit sind, das Pro-

jekt in Indien aufzubauen. Dazu 

brauchen wir jede erdenkliche Mit-

hilfe von dir als ORE- Freund, mehr 

ORE- Freunde zu gewinnen, die Teil 

dieses wunderbaren Ganzen sein 

wollen..  

DU MACHST DIESE ARBEIT ÜBERHAUPT 

ERST MÖGLICH. HERZLICHEN DANK FÜR 

JEDE FORM VON UNTERSTÜTZUNG! 

DEIN OPERATION RESCUE– TEAM 

Wir haben den Ehrenkodex SEA 

unterzeichnet. Das Gütesiegel 

verpflichtet uns zu einem 

verantwortungsvollen Umgang 

mit Ihrer Spende. 


