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Operation Rescue gibt es dank vielen verschiedenen Leuten und
Partnern, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Ich hatte im Oktober das Vorrecht, gemeinsam mit meiner Frau Christina einige
unserer Partner in den USA und in Kanada zu besuchen. Es war
eine kostbare Zeit mit vielen guten Gesprächen und wertvoller Gemeinschaft. Einige dieser Partner trugen entscheidend
zur Entstehung der äthiopischen Projektzentren in Adwa und
Adigrat bei, andere haben das Projekt in Brasilien ermöglicht.
Ein Freund ist gerade daran, in den USA den Verein Operation
Rescue aufzubauen, ein anderes Ehepaar wird das Selbe in
Kanada tun. Mehr zu unserer Reise und diesen neuen Vereinen
finden Sie in diesem Newsletter.
Weiter auf Seite 4

… DAMIT KANN MEHR KINDERN GEHOLFEN WERDEN. DANKE!
Wie vielen Kindern wir helfen und was wir für sie tun können, hängt von den Finanzen ab, welche wir zur Verfügung haben. Ich hoffe,
dass diese neuen Zweige uns ermöglichen, noch viel mehr Personen mit unsrem Anliegen zu erreichen.
Wir sind allen Menschen sehr dankbar, die sich auf irgendeine Weise dafür einsetzen, dass Operation Rescue die Leben von bedürftigen
Kindern und ihren Familien berühren kann.

Marciano Teixeira
Gründer und Geschäftsführer von Operation Rescue Schweiz

Operation Rescue
Buechwaldstrasse 14 | CH-3627 Heimberg | info@operationrescue.ch | www.operationrescue.ch
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EHEMALIGE ORE-KINDER HEIRATEN
Netsanet ist unter der Fürsorge von Operation Rescue Äthiopien
aufgewachsen. Vor zwei Jahren hat sie ihre Ausbildung im Bereich
Buchhaltung abgeschlossen und arbeitet heute für Operation Rescue in der Buchhaltung. Im September 2018 hat sie geheiratet – es
war ein fantastisches Hochzeitsfest! Nach der Trauzeremonie gab
es Kuchen und ein Mittagessen in unserem Zentrum. Mehr als 250
Gäste waren dabei. Auch Yonas war von klein auf bei Operation
Rescue. Er war eines unserer ersten Kinder, ein guter Schüler,
kontaktfreudig und extrovertiert. Seit 2011 ist er Informatiklehrer
in unserem Zentrum in Adigrat und trainiert dort zudem unsere
Fussballmannschaft. Auch er konnte im September ein wunderbares Hochzeitsfest feiern, an dem alle Mitarbeitenden von Operation
Rescue anwesend waren.
Wir freuen uns ausserordentlich über Hochzeiten «unserer» ehemaligen Kinder, weil sie einen wichtigen Meilenstein auf ihrem
Weg zur Selbständigkeit darstellen. Sich vorzustellen, aus welchen
Notsituationen sie einmal kamen und sie nun als erwachsene,
verheiratete Personen zu sehen, ist eindrücklich und zeigt uns,
dass sich jede Spende und jede Investition in ihr Leben gelohnt
hat. Gerade an einem Ort, wo es so viel Armut gibt, sind funktionierende Familien umso wichtiger und geben Halt. Wir sind stolz
auf Netsanet und Yonas und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles
Gute.

ergriffen, um Erkrankungen zu verhindern: In Zusammenarbeit
mit der Entwicklungsorganisation «Korea International Cooperation Agency» haben wir die Küchenmitarbeitenden darin geschult,
sorgfältig auf Sauberkeit zu achten, ihre Hände gründlich zu waschen und Handschuhe zu tragen. In einem zweitägigen Training
wurde zudem 250 Kindern gezeigt, wie korrektes Händewaschen
geht und auf was sie bei der Körperhygiene sonst besonders achten müssen – und weshalb das so wichtig ist.

SCHUHE ALS GESCHENK
Diesen Herbst konnten wir mit Hilfe der Organisation «African Service» Schuhe an alle unsere Kinder verteilen, wie wir das jedes
Jahr tun. Gute Schuhe sind sehr wichtig hier, denn viele Kinder
haben einen sehr weiten Schulweg – und wenn sie diesen täglich
in kaputten Schuhen zurücklegen müssen, kann das Auswirkungen
auf ihre Gesundheit haben oder sie sogar davon abhalten, regelmässig in die Schule zu kommen.
Eine Sozialarbeiterin, die beim Verteilen der Schuhe mithalf, hat
mit der Mutter von Delina gesprochen, einem kleinen Mädchen,
das unser Projektzentrum besucht. Die Mutter hat erzählt, dass sie
schon eine ganze Weile Schuhe für ihr Kind kaufen wollte, dies
aber aus Geldmangel nicht tun konnte. Umso dankbarer war sie
für das Geschenk.

GESUNDHEIT UND HYGIENE
Gefährliche Durchfallerkrankungen wie Cholera sind in Mekele
derzeit sehr weit verbreitet. Laut dem staatlichen Fernsehen ist
das vor allem auf Probleme im Bereich Hygiene zurückzuführen. Da
im Zentrum von Operation Rescue viele Kinder zusammen essen,
lernen und spielen, haben wir mehrere präventive Massnahmen
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DAS GIGA-WANDBILD-PROJEKT
Bereits letztes Jahr hat der Künstler Philipp Gurtner ein Projekt
in unserem Zentrum in Patos ein Projekt realisiert. Diesen Herbst
durften wir ihn erneut in Brasilien begrüssen, diesmal zusammen
mit der Fotografin Vera Vacek und einem weit grösseren Vorhaben:
«Zuerst haben wir zwei Mädchen und zwei Jungen aus dem Projekt
fotografiert. Die Fotos haben wir dann in riesige Bilder umgewandelt, die wir auf die Innenseite der riesigen Mauer, die den
Fussballplatz umgibt, gemalt haben – das ganze Bild wurde 30
Meter lang und vier Meter hoch. Die Hintergründe haben wir in
mehreren Workshops zusammen mit den Kindern gestaltet. Sie
konnten von ihren Wünschen und Träumen erzählen und wurden
ermutigt, ihre Kreativität auszuleben. All das floss in das Projekt
mit ein und machte es zu einem gemeinsamen Kunstwerk.»
Vera hat das Ganze fotografisch dokumentiert und ein lebhaftes
Making-Of in Form eines Zeitraffer-Videos erstellt. Dort ist jeder
einzelne Schritt des grossen Projekts zu sehen. Die Dokumentation sowie verschiedene Portraitfotos und -gemälde sind am 15.
Dezember an einer Benefizvernissage in der schönen Luzerner
Galerielounge «The Phrontistery» zu sehen. Die Einnahmen plant
Philipp im kommenden Jahr für ein nächstes, noch grösseres
Wandbild-Projekt mit Operation Rescue einzusetzen.
Vera fand grosse Worte, um ihre Eindrücke zu beschreiben: «Was
für wunderbare Tage in einem unvergesslichen Projekt in Patos mit
Philipp und so vielen neuen Freunden. Ich bin einfach gesegnet!»
Unser Judolehrer Vital, der auch ein grosses Maltalent besitzt, hat
eines der Motive an die Wand gemalt: «Ich mache immer das, wozu
ich nicht fähig bin, mit dem Wunsch, es zu lernen. Danke Philipp,
dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast – ich liebte es, dieses
Werk mit dir und deinem ganzen Künstlerteam zu erschaffen!»
Dem möchten wir uns anschliessen – wir danken Vera und Philipp herzlich für ihren Einsatz mit den Kindern und für die Kinder!

KREATIVITÄT AUCH IN ANDEREN
BEREICHEN
Das Staatssekretariat für Bildung und das Staatssekretariat für Kultur des Bundesstaates Paraíba haben das Musik-Programm «Prima»
ins Leben gerufen, das sich speziell auf Kinder aus armen Regionen

konzentriert. An den jeweiligen Schulen und auch an anderen
Orten, wie zum Beispiel in unserem Projektzentrum, wird Musikunterricht mit professionellen Musikern angeboten. Die Kinder
können dabei in einem Sinfonieorchester mitspielen und so nicht
nur ein Instrument lernen, sondern eine richtige Lebensschule
durchlaufen. Schülerinnen und Schüler, die ihr Instrument bereits
gut beherrschen, können Verantwortung für die jüngeren Kinder
übernehmen. Sie sollen sich durch die Mitarbeit im Sinfonieorchester als Teil von etwas Grösserem sehen, in ihrer eigenen Identität
gefördert werden, Talente entdecken und später vielleicht sogar
Musik studieren oder in diesem Bereich arbeiten können. Die Verantwortlichen von Prima sind sich sicher, dass die musikalischen
und sozialen Erfahrungen unmittelbare positive Auswirkungen auf
die schulischen Leistungen und das Zusammenleben in den Familien der Kinder haben. Dazu kommt, dass die Kinder durch die
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Musik eine Motivation mehr haben, dem gefährlichen Leben auf
der Strasse fernzubleiben.
Das alles deckt sich in vielen Bereichen mit der Vision, die wir für
die Kinder haben. Wir sind froh, dass auch wir als ORE in Patos von
diesem Programm profitieren können und dass die Regierung damit ihre Verantwortung benachteiligten Kindern gegenüber wahrzunehmen beginnt. Das Orchester aus bis zu 40 unserer Kinder
konnte bereits mehrere Konzerte in unserem Quartier durchführen.

Das fertige Wandbild in Patos
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Für Ihre grosszügige finanzielle Unterstützung von Operation Rescue während den letzten Jahren können wir uns bei Ihnen nicht
genug bedanken. IHRE Spende macht einen Unterschied! Dadurch
wird das Leben von bedürftigen Kindern geprägt und Kinderaugen fangen wieder an zu leuchten.
Gerne geben wir Ihnen in folgenden Zeilen und im beigelegten
Newsletter einen kleinen Einblick über die Auswirkungen von
Operation Rescue in Entwicklungsländern. Täglich besuchen über
1000 Kinder die verschiedenen Zentren in Äthiopien, Brasilien
und Indien.
Bestimmt können Sie sich vorstellen, dass die meisten Leute vor
Ort und die Regierungen in den besagten Ländern die Arbeit
von Operation Rescue nicht finanziell unterstützen können. Dank
unserem guten Ruf, den wir seit 18 Jahren in Äthiopien am Aufbauen sind, haben wir schon mehrmals von örtlichen Regierungen Grundstücke für unsere Arbeit geschenkt bekommen. Auf dem
so erhaltenen Grundstück in Mekele beispielsweise werden heute
täglich 500 Kinder versorgt.
Vor fünf Jahren wurden unsere Herzen erneut berührt, diesmal
durch die extreme Armut der Kinder, die in Adwa leben. Adwa
ist eine kleine Stadt mit 40’000 Einwohnern im Norden Äthiopiens. Intuitiv haben wir gespürt, dass wir den Kindern dort trotz
knapper Ressourcen auf praktische Weise zeigen müssen, dass sie
uns wichtig sind. So haben wir begonnen, in einem kleinen, gemieteten Zentrum für 100 Kinder zu sorgen.
Die Leute vor Ort und Mitarbeiter der Regierung haben gemerkt,
dass die gefährdeten Kinder, vor allem diejenigen, die auf der
Strasse gebettelt hatten, nun versorgt und geliebt werden. Das
hat sich in Adwa herumgesprochen und dieses Jahr gab uns
die Stadtregierung 5000 Quadratmeter Bauland für ein eigenes,
grosses Projektzentrum. Darüber sind wir alle überglücklich!

Aber mit Ihrer grosszügigen finanziellen Unterstützung können Sie aktiv in die Leben der Kinder von Adwa investieren,
welche das neue Zentrum beleben möchten und dort mit allem
versorgt werden könnten, was sie brauchen. Täglich gutes Essen,
wenn nötig medizinische Versorgung, die Gelegenheit lesen und
schreiben zu lernen und Nachhilfe, um in der Schule besser zu
werden.
Sport, Musik, tanzen und basteln – dank Ihnen, kann das alles
Wirklichkeit werden. Schliesslich können die Kinder für sie wertvolle Beziehungen aufbauen und Hoffnung schöpfen.
Gerne möchten wir Sie fragen, ob Sie die Unterstützung von
Operation Rescue erweitern möchten, indem Sie monatlich
spenden.
Ihre Spende während der nächsten 12 oder 24 Monate hilft, die
benötigten Mittel für den Bau des Zentrums zu sichern. Auch eine
einmalige Spende macht einen Unterschied im Leben der Kinder. Auf unserer Website können Sie monatliche oder einmalige
Spenden erfassen oder mit dem beigelegten Einzahlungsschein
einen Dauerauftrag erstellen. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu
kontaktieren!
Im Namen der Kinder, denen wir dienen, möchten wir Ihnen
unsere tiefe Dankbarkeit ausdrücken.
Operation Rescue Schweiz

Marciano und Christina Teixeira
Geschäftsführer und Gründerehepaar

Die Regierung hat eine Bedingung an uns gestellt: Um den Bau
zu vollenden haben wir nun zwei Jahre Zeit. Die Totalkosten von
200‘000 Franken sind ein aussergewöhnlich hoher Betrag für
eine kleine Organisation wie Operation Rescue. Trotzdem haben
wir die vorhandenen Ressourcen zusammengenommen, um das
Fundament und die Mauer um das Grundstück zu bauen.
Nun benötigen wir weitere 160‘000 Franken, um den Bau
fertig zu stellen. Dazu brauchen wir Sie! Ohne Ihre Spende
wird das Projekt nicht möglich sein.

PS: Ziehen Sie in Betracht, monatlicher Spender zu werden. Bei
einem bescheidenen Beitrag von bloss zehn Franken wird der
neue Standort in Äthiopien Realität und die Leben der Kinder
werden verändert. Danke!

Fortsetzung von Seite 1:

BESUCH VON PARTNERN IN
NORDAMERIKA
Zuerst reisten wir nach Florida, wo wir Freunde der Mosaic Church
besuchten, Pastor Renaut van der Ried und Jack Forsyth. Mit ihrer
Organisation «Love Made Visible» unterstützen und ermöglichen sie
das Projektzentrum Adwa in Äthiopien – ohne sie gäbe es dieses
Zentrum heute nicht. In Florida konnten wir zudem Familie Langer
treffen, langjährige Partner von Operation Rescue, die wir schon
fast 20 Jahren lang nicht mehr gesehen hatten.
Weiter ging es nach Tennessee, wo wir Patrick Beard und seine
Familie von «Indigenous Outreach International» trafen. Sie sind
Partner von ORE und unterstützen die Projekte in Äthiopien und
Brasilien. Danach fuhren wir nach Louisiana, wo wir Joe und Liz
Spell besuchten. Sie haben ermöglicht, dass das Projekt in Brasilien
gestartet werden konnte. Es war wertvoll, nach so vielen Jahren
wieder Zeit mit all diesen Freunden und Partnern zu verbringen.
Als nächstes reisten wir nach Kansas City, wo wir Pam und den
Vorstand von «Fields Of Promise» besuchten. Diese Organisation
unterstützt Operation Rescue in Adigrat, die Arbeit mit den Blinden und das Familienhaus in Mekele. Es war sehr ermutigend, sie
alle zu sehen. All diese treuen Partner sind ein wichtiger Teil von
Operation Rescue.
In Chicago trafen wir Leandro und Isabella Nougueira, ein brasilianisches Ehepaar, welches eine amerikanische Kirche in Chicago
leitet. Es war eindrücklich, zu sehen, wie sehr sie ihre Gemeinde
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lieben und sich dafür einsetzen. Leandro hat unsere Projekte in
Äthiopien und Brasilien bereits einmal besucht und engagiert sich
seither für ORE. Nun ist er daran, Operation Rescue in den USA als
Organisation zu registrieren. Der Vorstand besteht bereits und ein
befreundeter Anwalt hilft bei der Registrierung. Als Non-ProfitOrganisation wird es möglich sein, den Spendern eine Spendenbescheinigung auszustellen, mit welcher sie diese von den Steuern
abziehen können.
Schliesslich besuchten wir Thais und André Goulart in Kanada –
zwei wunderbare Menschen, die viel zum Wachstum von Operation Rescue beigetragen haben. Sie haben im Sinn, im nächsten
Jahr auch einen Verein Operation Rescue Kanada zu gründen. Voll
Freude und Dankbarkeit sehen wir, dass Operation Rescue wächst
und Kreise zieht.
Marciano Teixeira
Gründer und Geschäftsführer von Operation Rescue Schweiz
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Finanzierung

Finanziert werden die Projekte von Operation Rescue durch Spendengelder und
Patenschaften. Eine Patenschaft kostet im Monat CHF 50.00.
Wir haben den Ehrenkodex SEA unterzeichnet. Das Gütesiegel verpflichtet uns
zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit Ihrer Spende.

AEK Bank Thun, 3602 Thun
Konto: 16 1.004.603.08 | BC: 8704 | IBAN: CH28 0870 4016 1004 6030 8 |
PC: 30-38118-3 | SWIFT (BIC) AEKTCH22
www.operationrescue.ch

