r
e
t
t
e
l
s
New
ER 2016

NOVEMB

15 JAHRE OPERATION RESCUE
2001 öffnete Operation Rescue in Äthiopien die Türen seines
Tageszentrums für die ersten 50 Kinder – der Startschuss für
eine Arbeit, von der bis heute rund 700 Kinder und Jugendliche
profitiert haben. Das ist inzwischen 15 Jahre her – und dieses
Jubiläum wollten wir feiern!
Am 10. September durften wir 300 Besucherinnen und Besucher zu einem grossen Fest mit leckerem indischem Essen und
einem abwechslungsreichen Programm begrüssen: Perkussionisten, Ropeskippers, Streetdancers, ein Clownduo und eine
Band traten auf und Nilma und Getachew, unsere Projektleiter
aus Brasilien und Äthiopien, gaben spannende Infos aus den
Projekten weiter. Es war eine wunderbare Zusammenkunft von
Freunden, Helfern, ehemaligen Zivis, Volontären und Interessierten. Einige reisten von weit her nach Thun, um dabei zu
sein. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
bedanken, die mit uns gefeiert haben, und ganz besonders bei
den Sponsoren und Helfern!
Danke auch an alle, die die Vortragsreihe mit Nilma und Getachew ermöglicht haben – was für ein Privileg, dass wir in so
vielen Ecken der Schweiz von ORE erzählen durften!
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FÜR

Auch 15 Jahre nach der Gründung gibt es viel zu berichten. Die
wichtigsten Neuigkeiten finden Sie in diesem Newsletter. Danke
für Ihr Interesse an unserer Arbeit!
Herzliche Grüsse
Marciano Teixeira und Christian Baumann
Operation Rescue Schweiz
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VIERTES PROJEKT AM START!

HOHER BESUCH AUS KANADA

Ein Ehepaar aus Irland will Operation Rescue ganz konkret
unterstützen – und hat deshalb entschieden, die Mittel zum
Start eines weiteren ORE-Zentrums aufzutreiben. Was für ein
Geschenk! Als Standort hat uns die Regierung Maychew empfohlen, eine Kleinstadt rund 100 Kilometer südlich von Mekele.
Und es wurde uns sogar gleich ein Grundstück angeboten!
Wenn wir die Bewilligung fristgerecht erhalten, können wir
im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen und bald darauf die
Türen für 50 Kinder öffnen. Unser Ziel ist, in Maychew bis in
ein paar Jahren 300 Kinder aufnehmen zu können.

Im August wurde Operation Rescue Äthiopien eine besondere Ehre
zuteil: Frau Karina Gould, parlamentarische Staatssekretärin des
kanadischen Ministers für internationale Entwicklungszusammenarbeit, reiste zusammen mit zwei Regierungsabgeordneten nach
Äthiopien. Neben Treffen und Gesprächen mit verschiedenen äthiopischen Offiziellen besuchte sie als Beispiel für Entwicklungszusammenarbeit das ORE-Projektzentrum in Mekele – und zeigte
sich beeindruckt: In den Interviews mit den äthiopischen Medien
lobte sie unsere Arbeit und den riesigen Einfluss, den das Projekt
auf die benachteiligten Kinder und Erwachsenen in Mekele hat.
Zudem erklärte sie, dass sie die Partnerschaft zwischen der kanadischen Regierung und Operation Rescue weiter stärken möchte,
um auch in Zukunft ganz praktisch einen Unterschied im Leben der
Bevölkerung machen zu können. Am Schluss liess sie es sich nicht
nehmen, selber noch ein paar Bälle mit den Kindern im Projekt zu
kicken und mit ihnen zu spielen. Für die Kinder ein unvergessliches
Erlebnis – und für uns eine riesige Ermutigung!

PARTNERSCHAFT MIT „KIRCHE IN
AKTION“
Zum zweiten Mal durften wir ein Team von „Kirche in Aktion“
aus Frankfurt empfangen. Ihre Vision: „Wir wollen sehen, wie
ein Stück Himmel in unser Leben, in unsere Stadt und in unsere
Welt einbricht!“ Das entspricht auch stark unserem Wunsch.
Das Team hatte vor seiner Reise eine Menge Spenden für den
Bau unseres Gästehauses gesammelt und dann 14 Tage lang
vor Ort selber mitangepackt – und nebenbei viel Zeit im Projekt
verbracht, um mit den Kindern zu spielen. Im Rahmen unserer Fundraising-Tournee mit Nilma und Getachew wurden wir
dann nach Frankfurt eingeladen, um ORE an verschiedenen
Standorten von Kirche in Aktion vorzustellen. Dabei wurde unsere Partnerschaft weiter gestärkt – und demnächst wird ein
Team nach Indien gehen, um dort beim Aufbau des Projekts
zu helfen. Diese Zusammenarbeit ist enorm wertvoll für uns
und wir freuen uns sehr auf den weiteren gemeinsamen Weg!
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PRAKTISCHE MITHILFE –
ENORM WERTVOLL
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Bereits zum vierten Mal hat dieses Jahr ein Team der Factory Burgdorf unser Projekt in Äthiopien besucht. Zudem durften wir Kateeine treue Unterstützerin aus Nordirland, die schon mehrere Male
in Äthiopien war- mit einer ganzen Gruppe vor Ort begrüssen.
Die beiden Teams engagierten sich in verschiedenen Bereichen
im Projektzentrum und packten dort an, wo sie gerade gebraucht
wurden. Wir sind sehr dankbar, immer wieder Gruppen, aber auch
Familien und Einzelpersonen als Volontäre in unseren Projekten
begrüssen zu dürfen. Sie bringen den Kids neue Inputs und setzen sich später oft als Botschafter für Operation Rescue in ihrem
Bekanntenkreis ein. Nicht zuletzt werden sie durch diese Einsätze
selber bereichert und geprägt. Falls Sie auch einmal ein Projekt
besuchen möchten, melden Sie sich bei uns!
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DER NEUBAU IST EINGEWEIHT!
Vor einem guten Jahr erfolgte der Spatenstich für unseren
Neubau. Ursprünglich war geplant, 2016 nur eine Etappe zu
bauen und das oberste Stockwerk in einem zweiten Schritt
im Frühling 2017 fertig zu stellen. Der Bau verlief jedoch so
schnell, gut und kostengünstig, dass das Gebäude in einem Zug
gebaut werden konnte und schon im September wurden die
Aktivitäten wie Tanzunterricht und Judo darin aufgenommen.
Der Versammlungsraum im Erdgeschoss wird teilweise extern
vermietet, was Einkommen für ORE generiert. Wir freuen uns
sehr, jetzt mehr Platz und vor allem bessere und zweckmässigere Räume für unsere Aktivitäten zu haben!

ihnen eine Arbeitsstelle zu vermitteln versuchen. Ihre Mitarbeit ist
enorm wertvoll, denn sie kennen Operation Rescue besonders gut
und wissen, welche Werte wir den Kindern mit auf den Lebensweg
geben wollen.
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Trotzdem sind wir noch nicht zufrieden mit dem Ist-Zustand. Das
Berufsbildungssystem hier ist schlecht ausgebaut und es gibt nur
wenige Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze für unsere
Jugendlichen – viele haben trotz langer Suche noch keinen Job.
Unsere mittelfristige Vision ist daher, ein Berufsbildungszentrum
zu bauen und dieses gemeinsam mit einer brasilianischen Institution, die Berufstrainings anbietet, zu betreiben. Dies würde die
Chance, auf eigenen Beinen zu stehen, für unsere Jugendlichen
deutlich erhöhen.

OPERATION RESCUE-KINDER WERDEN
ERWACHSEN
Uns ist es wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten: Wir möchten
die Kinder während der Schulzeit für ein erfolgreiches zukünftiges
Berufsleben ausrüsten. Aber dieser Prozess ist nicht zu Ende, wenn
die obligatorische Schulzeit aufhört – wir unterstützen sie, bis sie
auf eigenen Beinen stehen können.
Nach acht Jahren Projekttätigkeit gibt es einige Kinder – jetzt junge
Erwachsene –, die mit ORE grossgeworden sind. Vielen von ihnen
konnten wir inzwischen einen Job vermitteln. Vier arbeiten im
Projektzentrum als Portier, Bandlehrer und Tanzlehrerin mit und
können sich so ihr Studium oder ihre Berufsausbildung finanzieren.
José beispielsweise war 2008 eines unserer ersten Kinder. Nun
ist er fest bei uns angestellt und hilft überall: Er ist Assistent des
Bandlehrers, hilft im Unterricht, im Unterhalt und vielem mehr.
Seine Anstellung hilft ihm, die Ausbildung als Feuerwehrmann
und Rettungshelfer zu finanzieren, was uns zu gut kommt, weil wir
verpflichtet sind, in unserem Stab einen qualifizierten Rettungshelfer zu haben. Weitere acht junge Erwachsene sind bei uns als
Aushilfen angestellt und verdienen sich so etwas, während wir

UNIHOCKEY IM LAND DES FUSSBALLS
Daniel, ein Schweizer mit Leidenschaft für Unihockey, wollte diese
Sportart unseren Kids näherbringen. Vor einigen Jahren hatten wir
ebenfalls versucht, neue Sportarten wie beispielsweise Baseball
zu erproben – und das Chaos war jeweils vorprogrammiert: Jeder
wollte der Erste sein, aber kaum jemand hörte richtig zu. Und wenn
dann gespielt wurde, ging es mit rauen Sitten zu und her. Doch
nicht zuletzt das alltägliche Fussballspiel unter Aufsicht Erwachsener, die die Kids liebevoll immer wieder auf die Fairplayregeln
aufmerksam machten, half ihnen, eine bessere Spielkultur und
einen respektvolleren Umgang zu entwickeln – auch ausserhalb
des Spielfelds. Und so funktionierte das Unihockeyspielen bereits
nach einer kurzen Einführung bestens! Zu unserem Erstaunen besassen auch die Jüngeren schnell eine so gute Stockfertigkeit, dass
ein spannender und fairer Match möglich war. Dass Kinder, auch
wenn sie aus ärmsten Verhältnissen kommen und ihr Verhalten
nur erahnen lässt, wie vernachlässigt sie manchmal werden, friedlich zusammen spielen können, ist der Verdienst der langjährigen
Arbeit und zeigt mir, dass unsere Bemühungen wirklich Spuren
hinterlassen!

DAS PROJEKT IN INDIEN WIRD
GREIFBAR
In Indien sind wir einen grossen Schritt näher an den Aufbau
eines Projektzentrums gekommen: Ende September erhielt
Operation Rescue die behördliche Bewilligung, in Kalkutta zu
arbeiten! Marciano konnte inzwischen einen siebenköpfigen
Vereinsvorstand mit einheimischen Leuten bilden.
Bei seinem letzten Besuch ging er gemeinsam mit dem indischen Koordinator durch die Strassen im Zentrum Kalkuttas und
erfasste die Orte, wo Familien auf der Strasse leben, auf einer
Karte. Dies hilft uns zu evaluieren, wo ein Projektzentrum am
nötigsten und am sinnvollsten wäre. Es erweist sich jedoch
als schwierig, als gemeinnützige Organisation ein Mietobjekt
zu erhalten. So konnten wir bisher nur einen kleinen Hausteil
als Büro mieten. Wir hoffen, dass sich bald eine gute Lösung
ergibt, sodass wir Anfangs Jahr ein Projektzentrum aufbauen,
einrichten und dann für die ersten 100 Kinder eröffnen können.
Ab sofort können Sie unsere Arbeit in Indien mit einmaligen
oder regelmässigen Spenden unterstützen: Geben Sie dafür als
Zahlungszweck „Indien“ an.

NEUER DOKUMENTARFILM
Diesen Sommer hatte Marciano bei seinem jährlichen Besuch
in Äthiopien Simone Wenger dabei. Sie ist Lehrerin und leidenschaftliche Filmerin mit professioneller Ausrüstung und jeder
Menge Know-how. Sie filmte das tägliche Leben im Projektzentrum sowie die Geschichten einzelner Kinder und hat daraus eine wunderschöne Dokumentation erstellt. Diese ist auf
unserer Website oder über den Code rechts aufrufbar:

MIT IHRER UNTERSTÜTZUNG IN EINE
BESSERE ZUKUNFT
Seit 15 Jahren dürfen wir immer wieder Erfolgsgeschichten
schreiben helfen – und das nur dank der Unterstützung von
Leuten wie Ihnen! Wir sind so glücklich über alle Menschen,
denen wir zu einem besseren Leben verhelfen konnten.
Derzeit sind wir jedoch mit einigen Herausforderungen konfrontiert: In Äthiopien kämpfen wir aufgrund einer langanhaltenden Dürre mit hohen Lebensmittelpreisen. In Brasilien sind
die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen und da der Real
zudem wieder an Wert gewonnen hat, ist unser Geld weniger
wert. Auch die Projektgründung in Indien ist ein langatmiger
und kostspieliger Prozess.
Damit wir den Kindern in gewohnter Weise helfen können,
sind wir dieses Jahr ganz besonders auf Ihre grosszügige Unterstützung angewiesen. Sie investieren damit nicht nur in eine
glückliche Gegenwart, sondern auch in eine sicherere Zukunft
dieser Kinder. Vielen herzlichen Dank!
Spenden an Operation Rescue können von den Steuern abgezogen werden.
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Finanzierung

Finanziert werden die Projekte von Operation Rescue durch Spendengelder und
Familienpatenschaften. Eine Familienpatenschaft kostet im Monat CHF 45.00.
Wir haben den Ehrenkodex SEA unterzeichnet. Das Gütesiegel verpflichtet uns
zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit Ihrer Spende.

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

