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Seit 15 JahreN
Leben veRändeRt – duRch 
OpeRatiOn Rescue
Christina und Marciano Teixeira, die Gründer von Operation 
Rescue, konnten im Sommer eine Reise nach Äthiopien unter-
nehmen. Dort kamen einige junge Erwachsene auf sie zu, die 
als Kinder zu den ersten Teilnehmern von Operation Rescue 
gehörten und täglich im Projektzentrum waren. Sie dankten 
ihren „zweiten Eltern“ für alles, was sie in ihre Leben investiert 
hatten und erzählten davon, was sie inzwischen alles erreichen 
konnten und wie gut es ihnen ging. Es war ein enorm berüh-
render Moment für Christina und Marciano.
Leben positiv prägen – das ist das Ziel von Operation Rescue. 
Seit 15 Jahren dürfen wir miterleben, wie sich Leben verän-
dern, wie Menschen ihr Potenzial entfalten wenn man in sie 
investiert. Einige solche Lebensgeschichten können Sie dann 
in unserem Jahresbericht lesen, der anfangs 2016 erscheint.

Herzliche Grüsse  
christian baumann

operation rescue Schweiz

Die jungen erwachsenen danken für die Chancen, die sie durch 

operation rescue erhalten haben



Äthiopien
vieL besuch, vieL unteRstützung
Ein 14-köpfiges Team von „Kirche in Aktion“ aus Deutschland 
verbrachte zwei Wochen in Mekele, um dort praktisch zu hel-
fen. Mit einem eigenen Fundraisingprojekt hatten sie Geld ge-
sammelt um  die Toiletten und Duschräume in unserem Zentrum 
in Mekele zu renovieren. Viele Kinder haben ausserhalb des 
Projekts keine Möglichkeiten sich zu waschen, daher sind diese 
Anlagen enorm wichtig. 
Im Oktober war zudem die inzwischen dritte Factoryklasse vor 
Ort und hat sich mit vollem Einsatz investiert. Wir sind enorm 
dankbar für solche Gruppen und es ist ein Vorrecht, sie jeweils  
zu Besuch zu haben – ihr Engagement hat grosse Auswirkun-
gen auf die Kinder. Zudem gehen die Besucher bewegt von 
dem, was sie erlebt  haben, wieder nach Hause und motivieren 
andere, sich ebenfalls zu investieren. Was für ein Geschenk!

tRaining füR Menschen 
Mit sehbehindeRung
Die gespendeten Computer, die wir im letzten Jahr von der 
Schweiz nach Äthiopien senden konnten, leisten einen wert-
vollen Dienst. In unserem Projekt für Menschen mit Behinde-
rungen können wir nun ein Basis-Computertraining für Blinde 
anbieten, welches alle 36 Teilnehmer dieses Jahr erfolgreich 
abschliessen konnten. Das Training setzt sich aus zwei Teilen 
zusammen: sie erlernen einerseits Grundfertigkeiten mit JAWS. 
Dies ist eine Sprachausgabe, welche den Bildschirminhalt im 
gewünschten Tempo vorliest. Je nach Routine können Blinde 
damit genauso schnell arbeiten wie sehende Personen. Ande-
rerseits lernen sie im Training die Inhalte auf dem Monitor mit 
einem externen Gerät, das den Text in Braille (Blindenschrift) 
darstellt, mit den Fingern zu lesen. 
Am Tag des Trainingsabschlusses waren Gäste von äthiopi-
schen Behindertenorganisationen, vom Sekretariat für soziale 
Angelegenheiten und vom Sekretariat für Bildung anwesend. 
Sie waren von unserem Trainingscenter für Menschen mit Be-
hinderung begeistert.

aufnahMe weiteReR KindeR
In Mekele konnten 30 weitere Kinder, die nun täglich das Zen-
trum besuchen, im Projekt aufgenommen werden. Bald können 
wir für weitere 25 Kinder unsere Türen öffnen. 
Zur grossen Freude aller konnten zudem drei unserer Studen-
ten kürzlich ihr Universitätsdiplom entgegennehmen und sechs 
weitere schlossen ihr Studium am College ab.

spORt und spass
In Adigrat, dem geografischen Mittelpunkt der drei ORE-
Standorte, fand ein dreitägiges Sportturnier für Kinder aller 
Projektzentren statt. Das Gastgeberteam war der glückliche 
Gewinner. Es war eine fröhliche Zeit für alle beteiligten Kin-
der und Mitarbeitenden und eine willkommene Abwechslung 
zum Schulalltag.

pROjeKt aLpha
Das Projekt ALPHA hat sich nach der einjährigen Startphase ab-
solut bewährt - über 90 Prozent der Schüler konnten den Stoff 
von drei Schuljahren in einem Jahr aufholen und erfolgreich 
abschliessen. Sie hatten diese drei Jahre aufgrund unglückli-
cher familiärer Verhältnisse verpasst. Operation Rescue ist eine 
von vier Organisationen, die dieses Projekt ausführt, und die 
Initianten des Projekts sind mit der Arbeit überaus zufrieden. 
Im laufenden Schuljahr nehmen nun weitere 1500 Kinder am 
ALPHA–Projekt teil!

Die vorletzte Factoryklasse hat Geld für das Gästehaus gesam-

melt – der bau geht nun in die zweite etappe!

Computertraining ermöglicht blinden den Zugang zu bildung. 



Brasilien
Wie jedes Jahr besuchte Marciano diesen Herbst das Zentrum 
in Brasilien, um dort mit Rat und Tat mitzuhelfen. Von diesem 
Besuch berichtet er Folgendes:
«Pfarrer Moises von São Paulo – er ist Pfarrer der Gemeinde die 
Operation Rescue mit Volontären, unter anderem Nilma und 
Nair, unterstützt – ist ins ORE-Zentrum gekommen. Gemein-
sam konnten wir den Startschuss für den Neubau geben. Es 
ist geplant, bis im April 2016 die erste Etappe abzuschliessen 
– die ersten zwei Stockwerke sowie die Betonstruktur für die 
oberste Etage. Wir wünschen ein Team aus Zimmermännern, 
Schreinern, Elektrikern, Sanitären und weiteren Helfer zusam-
menstellen zu können, um  das Haus im Februar 2017 fertig zu 
stellen. Falls Sie bei einem solchen Einsatz selber dabei sein 
möchten oder jemanden kennen, melden Sie sich bei uns! Wir 
sind für jede Hilfe dankbar.
Unsere aktuellen zwei Zivildienstleistenden, Emmanuel und 
Jakob, leisten grossartige Arbeit. Sie helfen unter anderem da-
bei, im Projekt neue Regeln für die Kinder zu erarbeiten und 
einzuführen, was allen Mitarbeitenden im Alltag eine grosse 
Unterstützung sein wird. Auch Damaris, die Frau von Jakob, ist 
eine enorm wertvolle Hilfe. Sie unterstützt das Personal, wo 
es gerade nötig ist – ob im Unterricht, in der Küche oder bei 
anderen Aktivitäten. 
Im Familienhaus leben derzeit sechs Kinder. Es schmerzt und 
berührt immer wieder, ihre Geschichten zu hören - vom Ver-
lust ihrer Familien, von den Tragödien zu Hause und von den 
Umständen, die sie zu uns gebracht haben. Umso schöner ist 
es, sie an den Wochenenden ins Projektzentrum mitzunehmen  
und mit ihnen Zeit zu verbringen, zu spielen, zu baden und 
ihnen dabei zuzusehen, wie sie einfach Kind sein können. Es 
war einfach grossartig in Brasilien zu sein.»

natiOnaLfeieRtag
Der 7. September ist der Nationalfeiertag in Brasilien – und 
kann neben Weihnachten und dem Tag des Kindes als wich-
tigster Tag im Kalender bezeichnet werden. Ein grosser Umzug 
durch die Stadt am Abend ist jeweils die Krönung. Auch Ope-
ration Rescue nimmt jedes Jahr daran teil. Es ist eine optimale 
Gelegenheit, uns der Öffentlichkeit und dem Stadtparlament 
zu präsentieren. 

Die Vorbereitungen dafür dauern jeweils mehrere Monate: 
die Lehrerinnen und die Jugendlichen entwerfen und nähen 
gemeinsam die Kostüme, die Band studiert Musikstücke ein 
und die Tänzerinnen choreografieren und üben über Wochen 
hinweg ihre Tänze. Als Thema wurde die Folklore Brasiliens 
gewählt. Sehr viele Kinder waren in die Parade eingebun-
den - alle schön und spektakulär angezogen. Sie sind in ihrer 
Aufgabe richtiggehend aufgeblüht. Edivania, die als Tänzerin 
die Gruppe anführt, fühlt sich jedes Mal krank vor lauter Ner-
vosität und Vorfreude, das Einstudierte endlich präsentieren zu 
können – zeigt aber immer wieder eine brillante Darbietung. 
Für Marciano, der die Parade vor Ort miterlebte, war es ein 
magischer Moment: „Die Musik zu hören, den Takt der Trom-
meln, und dabei zuvorderst die Mädchen mit ihren graziösen 
und schönen, akrobatischen Darbietungen zu sehen, ebenso 
wie die marschierenden Kinder mit dem grossen Lachen im 
Gesicht – das ist immer wieder unglaublich.“
Am Nationalfeiertag hat sich einmal mehr gezeigt, wie wertvoll 
die Zivildienstleistenden für das Projekt sind: Emmanuel hat, 
weil der Bandlehrer verhindert war, kurzfristig die Fanfare- und 
Perkussionsband angeführt!

Die grosse Parade zum thema Folklore.

marciano’s anwesenheit ist immer ein höhepunkt für 

die Kinder und Jugendlichen.

Lehrerinnen nähen mit Jugendlichen die 

Kostüme für den Nationalfeiertag.



Die Kinder werden von den Studierenden 

und deren ausbildnern sehr gut behandelt.

es steht bereits die Struktur des 

erdgeschosses unseres Neubaus in brasilien.

bRauchtuM eRhaLten, feste feieRn
Als Aussenstehende könnte man das Gefühl erhalten, dass es bei 
den regelmässigen Festen im Projekt vor allem ums Vergnügen 
geht. Tatsächlich ist es uns wichtig, den Kindern immer wieder 
Lichtblicke in ihren oft traurigen, schwierigen Alltag zu geben. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt für uns ist aber, den Kindern die 
brasilianische Folklore zu vermitteln. Durch Geschichten, Ge-
dichte, Tänze und andere Brauchtümer werden Traditionen und 
Wissen weitergegeben und damit ein Gefühl der Identität eines 
Volkes, einer Nation, welches die Kinder in ihren Familien oftmals 
nicht mitbekommen. Es ist uns wichtig, dass sie an kulturellen 
Anlässen wie dem Nationalfeiertag mitmachen und so ein Teil 
des grossen Ganzen sein können.
 
zahnaRztbehandLung
Mangelndes Wissen und ungesunde Ernährung führen dazu, dass 
viele Kinder kaputte Zähne haben. Von der Universität in Patos 
werden im Rahmen der Ausbildung von jungen Zahnärzten kos-
tenlose Zahnbehandlungen angeboten. Davon machen wir als 
Operation Rescue immer gerne Gebrauch. Auch in den letzten 
Monaten haben wir wieder zahlreiche Kinder zu ihren Terminen 
begleitet. Rund 50 Kinder sind nun regelmässig in Behandlung 
und dürfen erleben, wie viel weniger ihre Zähne schmerzen …
 
anLiegen
Folgendes bewegt uns als Operation Rescue im Moment beson-
ders: Wir wünschen viel Schutz für unsere Kinder, dass sie rich-
tige Entscheidungen treffen können, speziell auch die Teenager. 
Dass sie sich nicht blenden lassen vom Versprechen des schnel-

len Geldes und sich auf unsaubere und schlechte Geschäfte ein-
lassen. Was sich vor allem in Brasilien als schwierig erweist: wir 
brauchen gute Lehrstellen für unsere Teenager; Arbeitsstellen, 
wo sie respektvoll behandelt und nicht ausgenutzt werden. 
Der Bau des Mehrzweckgebäudes hat begonnen. Wir hoffen, 
dass alles unfallfrei und effizient vonstatten gehen kann, wir die 
richtigen Handwerker zur richtigen Zeit finden und sobald wie 
möglich das Geld zusammenkommt, das bis zum Abschluss des 
Baus benötigt wird.
Vielen Dank, dass sie diese Wünsche und Ziele mit uns mittragen, 
mit uns dafür kämpfen und beten. Melden Sie sich bitte bei uns, 
falls Sie regelmässig über unsere Anliegen informiert werden 
möchten.

danKe!
Wir möchten uns für Ihre Unterstützung in jeder Form bedanken! 
Täglich können wir so den Kindern an unseren vier Projekt-
standorten rund 550 Mahlzeiten austeilen – das sind jährlich 
über 14’000! Oft ist es die einzige Mahlzeit, die sie an diesem 
Tag erhalten. 
Bei uns sollen die Kinder nicht dafür kämpfen müssen ihre 
Grundbedürfnisse zu stillen. Sie sollen genügend zu essen er-
halten, Möglichkeiten zu Körperpflege haben, Unterstützung bei 
ihrem Schulstoff – und ihre Kindheit in einem sicheren Rahmen 
geniessen können, mit Zeit für Spiel und Sport. Danke, dass Sie 
mit Ihrer Spende den Kindern ein besseres Hier und Jetzt, aber 
auch eine bessere Zukunft ermöglichen!

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.

AEK Bank Thun, 3601 Thun
Konto: 16 1.004.603.08 | BC: 8704 | IBAN: CH28 0870 4016 1004 6030 8 | 

PC: 30-38118-3 | SWIFT (BIC) AEKCH22
www.operationrescue.ch

Wir vermitteln Folklore tänzerisch, spielerisch und kulinarisch.


