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Die Eltern sind die ersten und meistens die engsten Bezugsper-
sonen für Kinder – das gilt hier in der Schweiz genauso wie in 
Brasilien und Äthiopien. Wenn die Eltern die Kinder missbrau-
chen oder schlagen, wenn sie Drogen konsumieren oder in der 
Prostitution arbeiten, wenn sie nicht genügend Essen zuhause 
haben oder die Kinder schon früh zum Arbeiten auf die Strasse 
schicken, wenn ihnen Ausbildung und Hygiene nicht wichtig 
sind, dann hat dies Auswirkungen auf das ganze Leben der 
Kinder. Die Arbeit mit den Familien ist für uns deshalb genauso 
wichtig wie die Arbeit mit den Kindern in den Projekten. 

Weiter auf Seite 4

SIE MACHEN DEN UNTERSCHIED!
Ihre Spende an Operation Rescue hilft, das Leben von hilfsbedürftigen Kindern zu verbessern. Wir können Ihnen nicht genug dafür 
danken! Operation Rescue hat vor 16 Jahren mit einem Ehepaar, einem kleinen Budget und einem grossen Traum begonnen – nämlich 
das Leben von armen Kindern in Äthiopien zu verbessern. Damals kam die Idee auf, ein Tageszentrum zu gründen, wo die Kinder ihre 
Freizeit verbringen können, eine warme Mahlzeit erhalten und bei ihren Hausaufgaben unterstützt werden. Als Volontäre und Ange-
stellte dazukamen, konnten die Angebote auf Sport, Tanz, Stützunterricht und Familienbesuche ausgeweitet werden. 
Heute erhalten knapp 1000 Kinder und ihre Familien an vier verschiedenen Standorten in Äthiopien und Brasilien Unterstützung durch 
unsere Organisation. Momentan sind wir dabei, ein weiteres Zentrum in Kalkutta, Indien, einzurichten.
Unsere 16-jährige Tätigkeit hat uns Folgendes gelehrt: Wenn barmherzige Menschen beginnen, gemeinsam etwas zu bewegen, dann 
ist nichts unmöglich! Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung. Sie machen einen Unterschied im Leben von Kindern in Not!

Marciano und Christina Teixeira

Gründer von Operation Rescue

Oft arbeiten Kinder, statt zur Schule zu gehen.

TOPTHEMA: FAMILIENARBEIT IN 
BRASILIEN UND ÄTHIOPIEN 



Äthiopien
ERLEBNISBERICHT: EIN MONAT, DER 
MEIN LEBEN VERÄNDERTE
Ich kenne Operation Rescue schon lange. Mit der Zeit wuchs 
der Wunsch in mir, das Projekt selber vor Ort kennen zu ler-
nen. So kam es, dass ich im November 2016 mit meiner besten 
Freundin für einen Monat nach Mekele, Äthiopien reiste – ein 
Monat, der mein Leben veränderte. Wir wussten im Vorhinein 
nicht so recht, wo und wie wir uns im Projekt wohl einbringen 
könnten, doch wir wurden gleich sehr herzlich empfangen und 
durften vom ersten Tag an beim Englischunterricht mithelfen. 
Mami, die eindrucksvollste Frau, die ich je kennen lernen durf-
te, sagte zu uns: „Lea und Salome, ihr seid ein Geschenk von 
Gott. Wir sind so dankbar, dass ihr hier seid! Vergesst niemals: 
Wenn ihr mit den Kindern spielt und sie in den Arm nehmt, 
dann gebt ihr ihnen das Wertvollste, was es gibt, etwas, von 
dem sie in ihrem Leben bisher viel zu wenig bekommen ha-
ben – Liebe.“
Ich kann nur ansatzweise beschreiben, wie dankbar ich dafür 
bin, dass ich dieses wunderbare Land und diese unglaublichen 
Persönlichkeiten kennen lernen durfte. Ich habe in diesem Mo-
nat so viel von den Menschen dort gelernt. Sie haben mir auf-
gezeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ich kann Sie 
nur ermutigen: Fliegen Sie auch nach Äthiopien und erleben 
Sie Mekele und das Projekt von Operation Rescue vor Ort! Es 
ist eine Reise wert.
Lea

Eröffnung des Gästehauses

BAU DES GÄSTEHAUSES IN MEKELE
In Äthiopien hat Operation Rescue lange Zeit ein Gästehaus gemie-
tet, um den Besuchern aus aller Welt – Volontären, Freunden und 
Spendern – eine Unterkunft zu bieten. Das Gästehaus wies jedoch 
Baumängel auf und die Mietkosten stiegen kontinuierlich, sodass 
wir entschieden, den Mietvertrag zu kündigen. Dank grosszügigen 
und visionären Spendern konnte ORE letztes Jahr mit dem Bau 
eines eigenen, dreistöckigen Gästehauses innerhalb des Zentrums 
in Mekele beginnen. Mehrere Teams aus verschiedensten Ländern 
sind angereist, um beim Bau ganz praktisch mitanzupacken. Das 
Haus wurde feierlich eingeweiht und wird bereits rege genutzt.

200 WEITERE KINDER FÜR OPERATION 
RESCUE ÄTHIOPIEN 
Wir konnten in unserem Projektzentrum in Mekele rund 200 Kinder 
neu aufnehmen, für die das Sozialamt einen Platz gesucht hatte. 
Diese Kinder gehören zu den Ärmsten der Armen. Wir freuen uns, 
dass wir ihnen von jetzt an helfen und sie auf ihrem Weg begleiten 
können!



Brasilien
BESSERE ENGLISCHKENNTNISSE – BES-
SERE ZUKUNFTSCHANCEN
Auch nach jahrelangem Besuch des obligatorischen Englischun-
terrichts können die Kinder hier in Patos kaum ein Wort Englisch. 
Das Problem beginnt bei den Lehrern, die selber nur über sehr 
geringe Sprachkenntnisse verfügen. In unserer zunehmend globa-
lisierten Welt werden Englischkenntnisse aber immer wichtiger: 
ohne Englisch kein Studium und kein richtiger Beruf – und somit 
keine Chance, den Slum mit all seinen Schwierigkeiten hinter sich 
zu lassen.
Das sollte sich ändern, dachte Miro, ein Zivildienstleistender. Er 
erzählte den Kindern von Personen, die sich selber Englisch bei-
gebracht hatten und deshalb jetzt an einem Flughafen oder in 
der Tourismusbranche arbeiten können und somit gut verdienen. 
Auf anschauliche und kreative Art begann er, ihnen die Basics zu 
vermitteln. Mit der Zeit erkannten immer mehr Kinder, wie wichtig 
es ist, Englisch zu können, und machten gut mit. Als praktische 
Anwendung schreiben sie nun gemeinsam einen englischen Brief 
an die Kinder von ORE Äthiopien. Wir danken Miro für seinen 
Einsatz und seine Kreativität!  

Besuch bei der Wasseraufbereitung

Miro beim Englischunterricht

WASSER IST KOSTBAR – VOR ALLEM IM 
NORDOSTEN BRASILIENS 
Wasser ist im heissen und trockenen Nordosten von Brasilien eine 
seltene und kostbare Ressource. Manchmal bleibt der Regen hier 
mehrere Jahre lang fast oder ganz aus. Immer wieder kommt es zu 
schrecklichen Dürren, wodurch die Lebensgrundlage vieler Klein-
bauern zerstört wird. Aus diesem Grund wollten wir mit den Schü-
lern das Thema «Wasser» behandeln und sie dafür sensibilisieren, 
wie sie richtig damit umgehen. Neben einigen Theorielektionen 
gehörte ein Besuch im Trinkwasserreservoir der Stadt dazu, wo sie 
lernten, welchen Weg das Wasser vom Stausee bis zu den Haus-
halten zurücklegt. Daneben erklärten wir ihnen, wie es zu Dürren 
kommt und wie Wasser ganz praktisch gespart werden kann.

EHEMALIGE STUDENTINNEN UND STU-
DENTEN ALS VORBILDER
In Äthiopien wird am 8. Januar Weihnachten gefeiert. Dafür orga-
nisieren wir jeweils ein grosses Fest mit allen Kindern. Dieses Jahr 
haben wir zum ersten Mal auch ehemalige Studentinnen und Stu-
denten dazu eingeladen. Einige von ihnen wohnen und arbeiten 
inzwischen weit weg von Mekele, und wir staunten, wie viele die 
Reise auf sich nahmen, weil sie unbedingt dabei sein wollten! Sie 
teilten ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen und ihre Geschichten 
mit und ermutigten und inspirierten die jüngeren Studierenden 
damit. Unter ihnen war beispielsweise Eyob, der heute als Dozent 
an der Universität von Adigrat arbeitet, oder Tsegay, der Folgendes 
sagte: «Vor ein paar Jahren waren wir Kinder, wie ihr alle heute. 

Aber auch wenn ich jetzt erwachsen bin, gibt es etwas, das ich nie 
vergessen werde: die Liebe, die wir hier bei ORE erhalten haben. 
Und so möchte ich euch ermutigen, eure Brüder und Schwestern 
im Projekt zu lieben. Nutzt die tollen Möglichkeiten, die ihr hier 
habt, und investiert in eure Ausbildung!” Getachew Tesfay, der 
Leiter von ORE Mekele, betonte, wie glücklich er war, all diese 
ehemaligen Studierenden wiederzusehen. «Sie sind starke Frauen 
und Männer geworden, die in ihrem Dorf oder ihrer Stadt grosse 
Verantwortung wahrnehmen. Das begeistert und berührt mich», 
sagte er. «Damit wir weiterhin solche Erfolgsgeschichten schreiben 
und den Kindern das Beste bieten können, müssen wir die Qua-
lität hochhalten, zusammen vorwärtsgehen und in die Menschen 
unserer Umgebung investieren.» 



Unsere Mitarbeiter bei einer Familie zu Hause.

Fortsetzung von Seite 1: 

FAMILIENARBEIT IN BRASILIEN UND 
ÄTHIOPIEN
In Äthiopien und Brasilien haben wir Sozialarbeiter/-innen ange-
stellt, die regelmässig die Familien der uns anvertrauten Kinder 
besuchen. Dabei begegnen sie oft Schwierigem, wie die Schweizer 
Volontärin Mirjam sagte: «Letzte Woche konnte ich einen Sozi-
alarbeiter bei seinen Hausbesuchen begleiten. Es war wirklich 
erschreckend zu sehen, wie die Leute hier zum Teil leben. Das 
Haus, wenn ich es überhaupt so nennen kann, besteht aus genau 
einem Zimmer, das etwa 2 auf 4 Meter gross ist. Dieses Zimmer 
ist gleichzeitig Küche und Schlafzimmer und Stall für die Hühner 
– und es wohnen fünf Menschen darin! Das kann man sich echt 
nicht vorstellen ...» 
Die Hausbesuche sind dazu da, die Familien bei den täglichen 
Herausforderungen zu unterstützen, Probleme zu lösen, wo nötig 
dafür zu sorgen, dass genügend Essen vorhanden ist, die Eltern 
zu schulen und zu begleiten und so ein sicheres Umfeld für die 
Kinder zu schaffen, in welchem sie sich gut entwickeln können. 
Nachfolgend einige Beispiele aus der Familienarbeit:

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

Äthiopien: Ein Huhn bringt Hoffnung

John ist ein aufgestellter kleiner Junge und ein guter Schüler. Er 
liebt es, zusammen mit seinen Geschwistern das Projekt zu besu-
chen. Seine Familie ist jedoch sehr arm. Bei einem der Hausbe-
suche hat der Sozialarbeiter deshalb gemeinsam mit den Eltern 
einen Plan ausgearbeitet, wie sie Geld verdienen können und er 
hat sie dabei unterstützt, ein Huhn zu beschaffen. Inzwischen hat 
die Familie mehrere Hühner und ist Eier-Hauptlieferant für das 
ORE-Projekt sowie andere Organisationen – dadurch geht es ihnen 
heute richtig gut.

Äthiopien: Haus ohne Türe

Teilweise sind es nur ganz kleine Sachen, bei denen die Familien 
Hilfe brauchen: Kokob und ihre Mutter lebten über zwei Jahre 
lang in einem Haus ohne Türe. Als ORE-Mitarbeitende zu einem 
Hausbesuch vorbeikamen, setzten sie kurzerhand eine neue Türe 
ein, worüber die beiden Hausbewohner sehr dankbar waren.

Äthiopien: Lösungen suchen – in allen Bereichen

Manchmal arbeiten die Sozialarbeiter/-innen auch ganz direkt mit 
den Kindern und ihren Lehrern zusammen: Wenn ein Kind in der 
Schule beispielsweise auffällig wird oder sich die Noten plötzlich 
verschlechtern, setzen sie sich zusammen hin, gehen dem Problem 
auf den Grund und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. 

Brasilien: Praktische Hilfe in allen Bereichen

Im Frühling war das Team von Operation Rescue zwei Tage lang 
im ganzen Stadtteil unterwegs, um die Familien zu besuchen, neue 
Kinder ins Projekt aufzunehmen und herauszufinden, weshalb ei-
nige nicht mehr regelmässig ins Projekt kommen. Das war gleich-
zeitig eine gute Gelegenheit, die Beziehungen zu den Familien zu 
stärken. Die Mitarbeiter/-innen konnten offene Gespräche über 
die vorhandenen Bedürfnisse sowie über die soziale Situation zu 
Hause führen und konkrete Hilfe leisten – beispielsweise durch 
Vorbeibringen von Nahrungsmitteln, Vermitteln von medizinischen 
Leistungen oder Unterstützung bei administrativen Arbeiten wie 
Lesen und Ausfüllen von amtlichen Dokumenten. Wir sprachen 
mit den Eltern über die Möglichkeit, bei uns etwas zu lernen, 
zum Beispiel in den Bereichen Maniküre, Nähen, Frisieren und 
Kunsthandwerk, mit dem sie dann im Quartier selber auf ehrliche 
Art Geld verdienen können. Das Interesse war gross – und viele 
Eltern haben während den Besuchen betont, wie wertvoll Ope-
ration Rescue für ihre Kinder, aber auch für die ganze Familie sei.


