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AUS DER SCHWEIZ
Patos, 40 Grad. Im Projekt herrscht Hochbetrieb - mittendrin 
sind die beiden Zivildienstleistenden Michael und Martin. Sie 
sind bewegt von der Arbeit, den Kindern, dem Projekt. Und sie 
beschliessen, zusammen etwas für Operation Rescue zu tun.
Ein paar Monate später: Rüti ZH, deutlich weniger warm. Die 
beiden haben inzwischen ihr Vorhaben in Tat umgesetzt – und 
eine der bisher grössten Benefizveranstaltungen für Operation 
Rescue auf die Beine gestellt. Einen Abend lang konnten die 
Besucher Artikel für ORE ersteigern, sie hörten Geschichten aus 
dem Projekt, genossen leckere Mahlzeiten und wurden sogar 
mit einer Live-Band verwöhnt. Der Aufwand hat sich gelohnt: 
Über 8000 Franken kamen zusammen und es konnten viele 
neue Kontake geknüpft werden. Vielen Dank den Organisa-
toren und allen Helfern für euer wunderbares Engagement! 
Je grösser die Projekte werden, desto breiter muss Operation 
Rescue hier in der Schweiz abgestützt sein. Wenn auch Sie 
irgendeine Gelegenheit sehen, wo wir unsere Arbeit präsen-
tieren können – sei es beispielsweise mit einem Stand oder 
einen Vortrag – helfen wir sehr gerne bei der Planung und 
Umsetzung.

Martin und Michael an der Versteigerung für Operation Rescue



Äthiopien
Operation Rescue Äthiopien erinnert an einen Ameisenhaufen: 
Täglich sind in den Projekten zahlreiche fleissige Mitarbeiter 
und Volontäre zu sehen, die überall unterwegs sind und an 
allen Ecken mitanpacken, damit etwas Grosses entstehen kann. 
Es geschieht so viel, dass es für Aussenstehende schwierig ist, 
den Überblick zu behalten. Umso beeindruckter sind wir immer 
wieder, wenn wir merken, wie gut die Projektleiter alles im 
Griff und im Blick haben!

Ein Teil dieses grossartigen «Ameisenhaufens» war dieses Jahr 
erneut ein Team von Factory Schweiz: 24 Personen absolvier-
ten über mehrere Wochen einen Einsatz in den verschiedenen 
ORE-Projekten. Sie waren mit bauen, unterrichten sowie Spiel 
und Sport mit den Kindern beschäftigt und besuchten Familien 
der Kinder in ihrem Zuhause. 
Für ihren Einsatz hatten sie Geld für Holz gesammelt, mit dem 
Häuser gebaut werden sollten. Weil das Holz in Äthiopien je-
doch leider keine genügende Qualität zum Bauen aufweist, 
wurden nicht wie ursprünglich geplant ein Gästehaus aus Holz, 
sondern mehrere andere nützliche Dinge wie ein Schattendach 
und eine Bühne im Sitzungsraum gebaut. Das Geld, welches das 
Team gesammelt hatte, wurde für den Bau eines Gästehauses 
nach äthiopischer Art zur Verfügung gestellt, die Arbeiten am 
Fundament sind bereits voll im Gang.
Eine Gruppe, die in Adigrat zu Besuch war, liess es sich nicht 
nehmen, es den Kindern gleichzutun und inklusive Schuhe und 
Kleider im Regen zu duschen – für sie und auch die Kinder ein 
besonders lustiges und erinnerungswürdiges Erlebnis.
Die Besucherinnen und Besucher wurden insgesamt von den 
Mitarbeitern und den Kindern als eine grosse Bereicherung er-

lebt, weil sie sich aktiv in das Geschehen hineingegeben und an 
den verschiedensten Orten ihre Talente zu Tage gebracht hatten.

In Äthiopien beschäftigen wir sieben Sozialarbeiter, die monat-
lich alle unsere Kinder besuchen. Dabei stellen sie fest, dass 
sich die Kinder grundsätzlich gut entwickeln. Trotzdem gibt es 
immer wieder Familien, die Veränderung und spezielle Unter-
stützung benötigen. Wo wir können, helfen wir, sei es mit einer 
einmaligen Spende von Geld oder Materiellem (beispielsweise 
Essen, Miete oder einer Matratze). Im Moment werden auf diese 
Weise Familien von 30 unserer Kinder zusätzlich zu dem, was 
sie im Tageszentrum erhalten, unterstützt. Es gibt auch Fälle, 
in denen Kinder Konflikte mit ihren Sorgeberechtigten haben. 
In diesen Fällen versuchen wir, bei ihnen zu Hause zwischen 
allen Beteiligten zu vermitteln, damit wieder Frieden herge-
stellt werden kann.

In Adigrat wurden die neun unserer Kinder, die die besten 
Schulnoten schrieben, ausgezeichnet. Auch Yonas, einer unse-
rer Mitarbeiter, wurde für seine Hingabe an Operation Rescue 
prämiert. Er gibt Nachhilfeunterricht und leitet nebenbei ein 
Netzwerk für Kinder, in welchem sie in ihren Wohnquartieren 
zum Lernen zusammenkommen und sich gegenseitig bei ihren 
Hausaufgaben unterstützen. Mit diesen Auszeichnungen sollen 
die Kinder motiviert werden, hart für die Schule zu arbeiten.
Die Kinder des Projektzentrums können jeden Freitag bei der 
Kaffeezeremonie der Mitarbeiter dabei sein. Sie haben so die 
Möglichkeit, mit ihnen über Probleme, Anliegen und Ängste zu 
sprechen und erhalten wertvolle Ratschläge.

Factory-Team baut eine Bühne
Eine der Familien, die von uns unterstützt wird



Brasilien

Einen weiteren Besuch erhielt Operation Rescue in Mekele von 
einigen Augenspezialisten aus dem Vereinigten Königreich. Sie 
untersuchten die Augen unserer blinden Studenten und der 
Kinder im Tageszentrum. Viele erhielten eine Behandlung, ihre 
Augen wurden gewaschen und es wurden ihnen Tipps zur 
Augenpflege gegeben.

Von dem für den Minibus gespendeten Geld wurde nun ein 
Toyota Geländewagen gekauft. Er entspricht stärker den Be-
dürfnissen vor Ort als ein Minibus. Aufgrund von Lieferprob-
lemen ist es zu einer Verzögerung gekommen - doch nun ist 
das Auto endlich angekommen und wird bereits rege genutzt! 
Vielen Dank!

Die Kinder freuen sich immer wieder über Volontäre und Zi-
vildienstleistende, die das zweite oder sogar das dritte Mal 
nach Patos zurückkehren. Sarah war die siebte Schweizerin, 
die mindestens den zweiten Besuch im Operation Rescue ab-
stattete. Mit ihrem anschaulichen Englischunterricht brachte 
sie Abwechslung in den Alltag. 

Feiertage sind in Brasilien ganz spezielle Höhepunkte: So gibt 
es beispielsweise den Tag der Literatur. Viele Personen in Pa-
tos können weder lesen noch schreiben – obwohl das enorm 
wichtig wäre, um einen Job zu erhalten und aus der Armut 
ausbrechen zu können. Deshalb hat es sich Operation dieses 
Jahr zum Ziel gemacht, den Kindern Bücher schmackhaft zu 

machen. Die Herausforderung wurde so gelöst, dass berühmte 
Kindergeschichten theatralisch mit schönen Kostümen umge-
setzt wurden. Rotkäppchen, die Schöne und das Biest und viele 
brasilianische Geschichten wurden von Mitarbeitern und Kin-
dern inszeniert – und waren ein absolutes Highlight.
Der Muttertag wurde zu einem Grossereignis mit einem Fest für 
70 Mütter. Das Thema «Trost» wurde dekorativ und tänzerisch 
umgesetzt. Besonders der Schönheitswettbewerb war für die 
Mamis eine willkommene Abwechslung zum manchmal harten 
Alltag. Zudem ehrten die Kinder und die Mitarbeiter Nilma dafür, 
dass sie, auch wenn sie keine eigenen Kinder hat, eine Mutter 
für alle Kinder von Operation Rescue ist. 

Sarah’s Englisch-Unterricht
Muttertag mit Ballettaufführung



Wegen eines Wasserausfalls war der grosse Wasserbehälter 
auf dem Dach im März – und somit praktisch im Hochsom-
mer – total ausgetrocknet. Während Wasser mit Kesseln aus 
der Zisterne gepumpt werden musste, wurde die Chance ge-
nutzt, den leeren Behälter zu reinigen. Wegen der grossen Hitze 
ist der Unterhalt unserer Infrastruktur sehr arbeitsintensiv. Im 
Frühling wurden Dächer, Wände und Fussballtische repariert. 
Unsere Kinder bedürfen Unterhalt einer anderen Art: Wegen 
des erhöhten Bedarfs findet der Hygienetag, welcher früher 
monatlich war, nun wöchentlich statt. Beim Nägel schneiden, 
Haare waschen und Entlausen der Kleineren helfen netterwei-
se unsere Jugendlichen mit. 
Das gibt immer wieder ein schönes und zeitweise auch lustiges 
Bild. Die Stimmung ist an diesen Tagen enorm friedlich – und 
allgemein kann man sagen, dass sich in den letzten Jahren 
vieles verändert hat und die Atmoshäre heute viel entspannter 
und fröhlicher ist: Die Kinder stehen ruhig und ohne zu drän-
geln für ihre Mahlzeigen an, sie nehmen sich die Spielsachen 
nicht mehr so häufig weg und streiten insgesamt weniger – und 
das, obwohl Gewalt insbesondere in diesen ärmeren Quartie-
ren oft tieft verankert zu sein scheint. Aber sie haben gelernt, 
dass sie bei uns nicht immer dafür kämpfen müssen, um genü-
gend zu essen zu erhalten oder auch einmal ein Spielzeug nut-
zen zu dürfen. Einige der Kinder sind nun schon etliche Jahre 

dabei und haben viel Positives mitgenommen – wodurch sie 
zu den Vorbildern der jüngeren und neueren Kinder werden. 
Das ist eine schöne Entwicklung, die auch seitens der Mitar-
beiter bestätigt wird. Die Auswirkungen reichen sogar über 
unsere Mauern hinaus. So hat Nilma, die Leiterin von Operation 
Rescue Brasilien, ein Gespräch von zwei Jungen mitgehört: 
Einer hat den andern gefragt, wie sein Leben ohne Operation 
Rescue wäre. Er sagte, dass er vielleicht tot wäre. Er erinnerte 
sich, dass in der Zeit vor Operation Rescue im Quartier Chaos 
herrschte; man sei mit Kleidern hinausgegangen und ohne zu-
rückgekommen. Einige Jungs, die mit ihm aufgewachsen wa-
ren, seien nun tot oder im Gefängnis. Operation Rescue habe 
das Quartier «Mutirão» verändert. 
So gesehen müssen wir zwar die Kinder in den allermeisten 
Fällen nicht vor dem Hungertod retten, aber wir können mit 
gutem Gewissen sagen, dass dank Ihrer Mithilfe Leben ge-
rettet werden. Wir geben uns nicht zufrieden damit, blosses 
Überleben zu sichern, sondern wir wollen unsern Kindern und 
dadurch auch ihren Nachkommen den Ausstieg aus der Armut, 
ein Leben in Würde und eine erfüllte Zukunft ermöglichen. 
Herzlichen Dank, dass Sie durch Ihre Spenden unser tägliches 
Bemühen, für diese Vision zu kämpfen, möglich machen! 

Wir haben den Ehrenkodex SEA unter-
zeichnet. Das Gütesiegel verpflichtet uns 
zu einem verantwortungsvollen Umgang 

mit Ihrer Spende. 

Finanzierung
Finanziert werden die Projekte von Operation Rescue durch Spendengelder und 
Familienpatenschaften. Eine Familienpatenschaft kostet im Monat CHF 45.00.
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Die Mütter als Gäste am Muttertagsfest




