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TOPTHEMA: HILFE FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG UND BESONDEREN BEDÜRFNISSEN
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Unsere Hilfe für benachteiligte Kinder in extremer Armut
schliesst auch Kinder mit verschiedenen Behinderungen ein.
In Äthiopien beispielsweise werden 50 sehbehinderte Jugendliche in ihrer Ausbildung unterstützt, indem sie finanzielle
Hilfe, Zugang zu Büchern und Computern sowie medizinische
Versorgung erhalten. Drei Mal pro Jahr können sie bei uns in
Schulungen besuchen und dabei verschiedene Fähigkeiten erweitern: Wir üben mit ihnen, Gespräche zu führen, fördern sie
in verschiedenen Lebensbereichen wie im Umgang mit Geld,
in Computerfertigkeiten oder praktischem Können und helfen
ihnen in ihrem beruflichen Werdegang. Unser Küchenpersonal
zeigt ihnen, wie man kocht und putzt; das medizinische Personal schult sie im Bereich Gesundheit und Hygiene und von den
Sozialarbeitern erhalten sie wertvolle Inputs zum Thema Familie
und Zusammenleben.
Weiter auf der nächsten Seite >>

… WIR HELFEN AUCH ANDEREN BENACHTEILIGTEN – IN IHREM NAMEN!
Ich freue mich immer wieder, zu hören, in welchen teilweise neuen Bereichen sich Operation Rescue erfolgreich engagiert. Neben
Kindern in extremer Armut und Jugendlichen mit Sehbehinderung profitieren auch HIV-positive Kinder, Familien in Notsituationen, arbeitslose Erwachsene und viele weitere von unserer Hilfe. Danke, dass Sie durch Ihre Spenden und dem damit verbundenen
Vertrauen diese Hilfe ermöglichen! Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle ein paar Geschichten darüber, was diese im Leben der
Ärmsten bewirkt, weiterzugeben.

Christian Baumann
Operation Rescue Schweiz
Operation Rescue
Buechwaldstrasse 14 | CH-3627 Heimberg | info@operationrescue.ch | www.operationrescue.ch
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ZUGANG ZU BILDUNG UND WISSEN FÜR
JUGENDLICHE MIT SEHBEHINDERUNG

VOLONTÄRIN HILFT HIV-POSITIVEN
MÜTTERN

Im Rahmen des Projekts VISSP (Visually Impaired Sponsorship and
Support Project) ermöglichen wir Jugendlichen mit einer Sehbehinderung Zugang zu Büchern, zum Internet und zu barrierefreier Kommunikation. Dazu haben wir verschiedene Hilfsmittel wie
elektronische Textleser, Drucker für die Blindenschrift Braille und
15 Computer, die sie jederzeit benutzen können.
Damit die Jugendlichen überhaupt in der Lage sind, mit dem Computer zu arbeiten, bietet Operation Rescue regelmässig einwöchige
Trainings mit Jaws an. Jaws ist eine Software, die den Bildschirmtext vorliest. Im Kurs lernen die Jugendlichen, die Computer zu
bedienen und Dateien und Texte zu erstellen. Am Ende des Kurses
hat Negesti, die im dritten Jahr an der Universität Mekele studiert,
gesagt: «Das Training war sehr hilfreich. Es ermöglicht uns, Computer im Studium und in unserer zukünftigen beruflichen Laufbahn
selbstständig zu nutzen. Selbst als der Strom für zwei Tage ausfiel,
lernten wir weiter – der Leiter brachte uns in dieser Zeit Tastenkombinationen bei, die für uns wichtig sind, um das Betriebssystem
und die Office-Programme zu bedienen. Ich hoffe, dass wir wieder
einmal ein Training erhalten, um weiterüben zu können.»
An den monatlichen Treffen können die Jugendlichen sagen, in
welchem Bereich sie Unterstützung benötigen. Viele Menschen mit
Sehbehinderungen, auch in Äthiopien, leiden an Depressionen,
was sie besonders hilfsbedürftig macht. Ein weiteres Problem ist,
dass unsere Jugendlichen eine Schule besuchen, deren Computer in einem beinahe unbrauchbaren Zustand sind. Auf Anfrage
des ORE-Personals wurde versichert, dass die Schule sich in den
Semesterferien darum kümmern und die Computer updaten und
reparieren wird.

Andrea, eine Volontärin aus der Schweiz, berichtet: «Ich habe
zusammen mit den Sozialarbeitern Mütter von ORE-Kindern besucht, die HIV-positiv sind, um sie persönlich für ein erstes Treffen
im ORE- Zentrum einzuladen. 23 von ihnen durfte ich an einem
Samstagvormittag in ungezwungener Atmosphäre begrüssen. Mein
Hauptziel dabei war, dass die Mütter ein eigenes Netzwerk zur
Selbsthilfe im Alltag aufbauen können, indem sie zusammenstehen, sich zuhören, verstehen und gegenseitig unterstützen. Und
das funktionierte tatsächlich – und wie! Sehr schnell bildeten sich
Gruppen, aufgeteilt nach Stadtteilen, es wurde eine Gruppenleiterin bestimmt und Telefonlisten erstellt, damit die Frauen sich
jederzeit kontaktieren können. Schliesslich kam eine angeregte
Diskussion in Gang, die Solidarität unter ihnen war sehr stark
spürbar. Frauenpower pur!
Die Zeit hier in Äthiopien scheint mir immer viel zu kurz zu sein.
Damit meine Arbeit aber nachhaltig ist, werde ich mich bei meinem
nächsten Aufenthalt weiter mit den Frauen beschäftigen.»

HILFE IN NOTSITUATION
Manchmal ist bei Notsituationen besonders schnelles Handeln
gefragt. Als Nigisti, die Mutter unserer beiden Jungs Maereg und
Simon an einem frühen Morgen im Februar zur Arbeit ging, war
noch alles in Ordnung. Doch als sie zurückkam, brannte das Haus
lichterloh – und die Nachbarn versuchten mit Decken und Wasser
verzweifelt, das Feuer zu löschen.
Gott sei Dank war niemand zuhause, als das Feuer ausbrach, doch
die Familie verlor ihr ganzes Hab und Gut. Es war ein riesiger
Schock für Nigisti. Niedergeschlagen und hoffnungslos kam sie bei
einem guten Nachbarn unter.
Mit schneller und unkomplizierter finanzieller Hilfe der Stiftung
Operation Rescue UK und Irland konnten wir ihr Haus, von dem
nur noch die Mauern standen, wieder aufbauen und die wichtigsten Einrichtungsgegenstände für sie kaufen. Sie und ihre Kinder
waren so glücklich und dankbar, als sie in ihr neues altes Daheim
einziehen konnten!
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SPORTLICHE AKTIVITÄTEN ALS
SCHLÜSSEL
Ein wichtiges Element in der Förderung unserer Kinder in Brasilien
sind die verschiedenen sportlichen Aktivitäten, welche immer mit
dem Ziel durchgeführt werden, den Mädchen und Jungs etwas zu
vermitteln, das ihnen auch in Zukunft helfen wird.
Die Sportlehrerin Gisa erzählt mehr darüber.
Gymnastik: Im ersten Quartal dieses Jahres setzte ich mir zum
Ziel, die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts zu
beobachten und diesen dann ihren Fähigkeiten anzupassen. Dabei sah ich, dass einige Kinder grosse Schwierigkeiten bei der
Ausführung von einfachen Bewegungen hatten, während andere bei sämtlichen Aktivitäten eine gute Entwicklung zeigten. Mit
diesen Unterschieden im Hinterkopf konnte ich mit ihnen in allen
Bereichen gute Erfolge erzielen. Im zweiten Quartal wollte ich
den Schülern durch Bewegung und sportliche Betätigung bessere
körperliche, technische und geistige Fertigkeiten und somit eine
höhere Lebensqualität ermöglichen. Auch wenn die Ergebnisse
nicht bei allen Kindern gleich waren, sind sie im Grossen und
Ganzen sehr zufriedenstellend.
Fussball: Obwohl Fussball eine der am meisten praktizierten
Sportarten der Welt ist, gibt es immer noch gewisse Hürden und
Hindernisse – bei uns beispielsweise bestehen immer noch Vorurteile gegenüber fussballspielenden Mädchen. Das ist etwas, was
wir in unserem Projekt durchbrechen möchten.
Im ersten Quartal dieses Jahres fiel mir auf, dass die meisten Kinder
zwischen 7 und 14 Jahren Mühe hatten, ihre eigenen Bewegungsabläufe wahrzunehmen. Das ist aber nötig, um eine Taktik auszuarbeiten und anzuwenden – in der Offensive wie in der Defensive.
Andere Kinder hingegen sind dazu sehr gut in der Lage, zum Beispiel Eduarda und Alberto, beide 14-jährig. Eduarda schafft das
sogar mit einer grösseren Präzision als Alberto. Normalerweise sind
unsere Jungs innerhalb ihrer Kategorie schneller und offensiver in
ihren Bewegungen als die Mädchen, aber wenn es um technische
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Finessen geht, haben sie oft noch Mängel, die wir beheben wollen.
Wir nehmen an Fussballwettkämpfen in unterschiedlichen Kategorien teil. In letzter Zeit haben wir gute Ergebnisse erzielt, zum
Beispiel belegten wir im Januar in São Bento den ersten Platz mit
dem Frauen- und dem Männerteam, im April in Patos den zweiten Platz und im Juni wurden wir in Santa Terezinha mit beiden
Teams Sieger.
Tanz: Wir unterrichten die Kinder in klassischen, aber auch in
zeitgenössischen und regionalen Tanzstilen. In den vergangenen
Monaten hatten wir viele Aufführungen, wodurch sich die Nachfrage für den Tanzunterricht fast verdoppelte: 20 Schüler nehmen
morgens und 30 Schüler nachmittags an den Tanzstunden teil.
Besonders bei den Kindern, die Liebe zum Tanz und ein grosses
Engagement zeigen, sehen wir nicht nur im technischen Bereich
grosse Fortschritte – sie konnten auch die anfängliche Schüchternheit bei Aufführungen ablegen.
Jiu Jitsu: Durch die waffenlose Kampfkunst Jiu Jiutsu sollen Menschen einander nähergebracht werden, gerade weil die virtuelle
Welt von heute zunehmend das Gegenteil bewirkt. Die Prinzipien,
die die Jugendlichen dabei lernen, sollen ihnen helfen, auch ausserhalb des Trainings Friedensstifter und Vermittler zu werden.
Die Jugendlichen lernen deshalb im Unterricht nicht nur Strategien
zur Selbstverteidigung kennen, sondern auch zur Konfliktlösung.
Auch hier zeigen sich bei den neuen Schülern schon nach wenigen
Monaten beachtliche Fortschritte. Sie verfolgen nun das Ziel, später
an Benefizwettkämpfen auf einem höheren Niveau teilzunehmen,
an denen es gesponserte Preise zu gewinnen gibt. Wir arbeiten
daran, die dazu benötigten Kleidungsstücke, die Kimonos, anzuschaffen. Matheus, der Jiu Jitsu-Lehrer, vertritt die Haltung: «Wir
wissen genug, dass wir etwas lehren können - aber nicht so viel,
dass wir nichts mehr lernen könnten.»
Die Kinder können sich oft nicht vorstellen, wie sehr der Sportunterricht ihnen auch in den Bereichen Konzentration, Koordination
und soziale Interaktion hilft. Für mich ist es eine Freude, mit Spiel
und Spass zu arbeiten und die Kinder dabei auch noch pädagogisch zu fördern und ihnen etwas beizubringen. Die Freude steht
ihnen jeweils ins Gesicht geschrieben – und das ist die beste
Grundlage für gesundes Spielen und Lernen.

Indien
ÜBER DIE AKTIVITÄTEN IN UNSEREM ZENTRUM IN KALKUTTA HABEN WIR IN
VERGANGENEN BERICHTEN EINIGES GESCHRIEBEN. NICHTS VERDEUTLICHT DIE
NOTWENDIGKEIT UNSERER ARBEIT SO STARK WIE DIE GESCHICHTEN DERER,
DIE UNSERE HILFE EMPFANGEN – DARUM ERZÄHLEN WIR AN DIESER STELLE
AUS DEN LEBEN UNSERER KINDER.
Jhony, 5 Jahre
Jhony ist ein kleiner Junge, der seit August
2018 in unser Zentrum kommt. Sein Vater
hat seine Mutter sitzen gelassen und als die
Mutter einen neuen Partner kennenlernte
und diesen heiratete, verliess sie ihren kleinen Jungen und zog an einen anderen Ort.
Seither lebt Jhony mit seiner Grossmutter
auf der Strasse.
Jhony ist ein gutes und gehorsames Kind. Wir haben bei seinen
Besuchen im Projektzentrum gesehen, dass er die englischen Buchstaben und Zahlen kennt, er lernt nun, diese zu schreiben. Seine
Grossmutter möchte, dass er in eine gute Schule aufgenommen
wird, damit er eine bessere Zukunft haben kann. Sie arbeitet als
Stoffsammlerin und tut alles, was sie kann, um Jhony zu versorgen,
zu unterstützen und glücklich zu machen. Wir versuchen jetzt, ihn
in einer richtigen Schule hier einzuschreiben und warten gerade
auf eine Antwort bezüglich seiner Aufnahme.
Ritu, 12 Jahre
Ritu lebt in einem kleinen Haus auf dem
Bowbazar-Markt zusammen mit ihren Eltern, vier Schwestern, einem Bruder und einem Schwager. Das Haus hat gar nicht Platz
für so viele Menschen, dennoch leben alle
irgendwie dort. Ritu gehört zu einer sehr
armen Familie. Ihr Vater verkauft Hühner
und ihre Mutter arbeitet als Haushälterin.
Ritu besuchte bis zur zweiten Klasse eine Schule, musste diese
aber wegen finanziellen Problemen verlassen. Eigentlich ist sie
eine gute Schülerin und möchte weiterhin lernen. So haben wir

versucht, sie in einer Schule anzumelden, doch sie ist eigentlich
schon zu alt für die Stufe, die sie machen müsste. Wir warten noch
auf eine Antwort, ob es doch irgendeine Möglichkeit für sie gibt.
Bei uns war Ritu anfänglich sehr schüchtern, mischt sich aber jetzt
immer mehr unter die anderen Kinder. Sie liebt es zu spielen und
zu tanzen. Ihr Wunsch ist, eines Tages Tanzlehrerin zu werden. Sie
ist gerne in unserem Zentrum und mag vor allem, wie die Lehrer
unterrichten und dass sie mit ihr Zeit verbringen. Auch schätzt
sie das Essen in unserem Zentrum, besonders Reis, Linsen und
Poulet-Curry.
Jhimi, 11 Jahre
Jhimi lebt in unserer Nachbarstrasse. Sie
hat ihre Mutter verloren, als sie noch sehr
klein war. Ihr Vater kümmerte sich nicht
um sie und machte sich irgendwann aus
dem Staub. Jhimi besuchte eine englische
Mittelschule, kann dort aber leider wegen
eines Umzugs nicht mehr hingehen. Sie lebt
jetzt mit ihrer Grossmutter, einem Bruder
und drei Schwestern auf der Strasse. Ihre Grossmutter ist fast 70
Jahre alt und arbeitet als Hausangestellte. Ihr Wunsch ist es, Ärztin
zu werden, um sich um kranke und arme Menschen kümmern zu
können. Sie kommt seit 2017 in unser Zentrum, weil sie gerne lernt,
mit Freundinnen spielt und das Essen hier mag. Fast jeden Tag ist
sie als Erste hier. Wir freuen uns über die positiven Veränderungen in ihrem Verhalten und in ihrer Einstellung. Auch bei Jhimi
warten wir noch auf eine Rückmeldung einer Schule, ob sie dort
aufgenommen werden kann.

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

