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Die Geschichte von Alainy, die dank Operation Rescue Brasilien 

eine glückliche Wendung nahm. Das neue Projekt, das in Äthi-

opien Kinder vor dem Leben auf der Strasse retten wird. Die 

zentrale Frage, was mit unseren Kindern geschieht, wenn sie 

erwachsen werden – wir teilen mit Ihnen, was uns bewegt. So 

durfte Operation Rescue bereits viele junge Erwachsene auf ih-

rem Weg in ein selbständiges Leben begleiten. Heute berichten 

wir von einem Beispiel in Brasilien, wie wir Jugendlichen und 

Erwachsenen eine Chance geben, die keine Ausbildung oder 

kein Studium angehen konnten. 

DANKE, DASS SIE KINDERN HOFFNUNG UND PERSPEKTIVEN GEBEN
In diesem Jahr, das zu Ende geht, konnte Operation Rescue dank Ihrer treuen Unterstützung als Spender oder Helfer über 1000 Kinder 

und deren Familien mit dem versorgen, was sie am nötigsten haben: Nachhilfe, Verpflegung vor Ort und Lebensmittel für zu Hause, 

medizinische Grundversorgung, Schulmaterial und -Uniformen, eine sichere Umgebung für Spiel und Spass, Förderung und Entdecken 

von Talenten im kreativen und sportlichen Bereich, einen speziellen Rollstuhl für ein Kind mit Mehrfachbehinderung, Computer und 

Trainings für Kinder mit und ohne Sehbehinderung, Wiederaufbau des niedergebrannten Hauses einer Familie - um nur einige Beispiele 

zu nennen. Danke, haben und behalten Sie die Hoffnung, das Leben von all diesen Kindern zu retten und nachhaltig zu verbessern. 

Danke, dass Sie Teil von Operation Rescue sind!

Christian Baumann

Operation Rescue Schweiz

KINDER WERDEN FIT FÜR EIN LEBEN  
AUSSERHALB DES ELENDS



Äthiopien
NEUES PROJEKT FÜR STRASSENKINDER
Hunderte Kinder aus extrem armen Familien besuchen täglich 

unsere drei Zentren in Äthiopien. Wir freuen uns, ein neues Ka-

pitel unserer Geschichte zu öffnen, indem wir bald auch den 

Strassenkindern von Mekele helfen.

Die Weltbank unterstützt die äthiopische Regierung gezielt mit 

Projekten, um landesweit Menschen aus der Armut zu retten und 

ihnen eine solide Lebensgrundlage zu geben, was auch unserer 

Vision entspricht. Glücklicherweise hat Operation Rescue den Zu-

schlag für die lokale Umsetzung des „Urban Productive Safety Net 

Project (UPNSP)“ in Mekele erhalten. Fast alle NGOs der Region 

Mekele, die mit Kindern arbeiten, haben am Auswahlverfahren 

teilgenommen und bei der Leistungsbewertung hat Operation 

Rescue besser abgeschnitten als die anderen..

Nach einer Konzeptionsphase wird eine Arbeitsgruppe, die sich 

aus Mitarbeitern von Operation Rescue und dem lokalen Sozi-

alamt zusammensetzt, 123 Strassenkinder auswählen, die die 

Hilfe am nötigsten haben. Es wird überprüft, ob es sich dabei 

wirklich um Strassenkinder handelt und wo ihre Angehörigen 

leben. In einem nächsten Schritt wird jedes Kind die Möglichkeit 

haben, während einem Monat in unserem Zentrum zu wohnen. 

Fast wie in einer Rehabilitation werden die vom Leben auf der 

Strasse gezeichneten Kinder gepflegt, gut ernährt und erhalten 

eine Basis an Schulbildung und psychologische Unterstützung. 

Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir, dass den Kindern am 

besten geholfen wird, wenn zusätzlich die ganze Familie Unter-

stützung erhält. Daher beraten wir auch die Familien der Stras-

senkinder und bieten ihnen Hilfe und Trainings an. Wenn wir 

bei den Familien auf Akzeptanz stossen, bieten wir den Kindern 

während zwei weiteren Jahren Bildung, Kleidung, medizinische 

Versorgung und eine tägliche Mahlzeit an. Schliesslich werden 

die Eltern für Aktivitäten geschult, die ihnen ein Einkommen 

bringen sollen, so dass sie selber für sich sorgen können. Familien 

erhalten auch spezielle Unterstützung, wenn sie diese beispiels-

weise aus gesundheitlichen Gründen benötigen.

STÄRKUNG JUNGER MÄDCHEN
Unsere Mitarbeiterin Bereket hat zusammen mit Meredith, ei-

ner Volontärin, ein wöchentliches Treffen zur Ermutigung junger 

Mädchen ins Leben gerufen. Zusammen arbeiten sie mit Büchern 

zum Thema Selbstwert und Identität, es werden Diskussionen 

geführt und Beziehungen untereinander gefördert. So geben wir 

ihnen ein Fundament für das herausfordernde Leben, das ihnen 

bevorsteht. Das Treffen findet nun bereits seit einigen Monaten 

statt. Es ist ein voller Erfolg - die Mädchen kommen gerne und 

freuen sich immer auf die gemeinsame Zeit. 

Initianten von Nordirland auf dem Grundstück für das neue  

Zentrum in Maichew.

Die Mädchen geniessen die gemeinsame Zeit. 

NEUES ZENTRUM IN MAICHEW
Wir haben schon mehrfach über die Idee eines vierten Zentrums 

in Äthiopien berichtet und wie aufwändig das Bewilligungsver-

fahren dafür ist. Nachdem wir im Mai von der Regionalregierung 

die Genehmigung für das neue Zentrum erhalten haben,  wurde 

uns nun von den lokalen Behörden 4000 Quadratmeter Bauland 

zur Verfügung gestellt. Wir haben bereits Zäune um das Land 

gebaut und beginnen nun, die Fundamente der  verschiedenen 

Gebäude zu bauen.



Brasilien
DIE GESCHICHTE VON ALAINY
Alainy stammt aus einer der ärmsten Familien unseres Quartiers. 

Die alleinerziehende Mutter hatte keine Arbeit und wohnte mit 

ihren 12 Kindern in einem Haus mit zwei kleinen Schlafzimmern. 

Aus Überforderung konnte sie den Kindern nicht die Erziehung 

und den Halt geben, die sie brauchten- so kamen einige mit den 

im Quartier herrschenden Problemen wie Drogen, Kriminalität und 

Prostitution in Berührung. 

Um Kinder in solchen Verhältnissen vor Gefahren zu retten, hat 

Operation Rescue vor gut 10 Jahren die Arbeit in Patos aufge-

nommen. Glücklicherweise besucht Alainy seit 2009 regelmässig 

unser Zentrum und entwickelt sich gut. Sie spricht darüber, wie 

Operation Rescue ihr Leben verändert hat:

„Mein Name ist Alainy, ich bin 16 Jahre alt. Als ich neu zu Operation 

Rescue kam, merkte ich, dass man mir hier hilft. Meine Kindheit 

mit Operation Rescue war sehr glücklich. Besonders wichtig war 

für mich, was mir die Lehrerin Gabi beibrachte – und dem Grün-

der Marciano Teixeira habe ich vieles zu verdanken. Er hat mich 

aufgenommen und hat viel für mich getan.

Operation Rescue gab mir die beste Kindheit der Welt. Ich glaube, 

dass alle Kinder und Jugendliche aus meiner Zeit sehr dankbar 

sind für das, was für uns getan wurde - wir wissen gar nicht, was 

wir dafür zurückgeben können. Es war und ist für mich eine gute 

Jugend, wofür ich Operation Rescue und Marciano nur danken 

kann. Danke, dass ich aufgenommen wurde und dass ich alles, 

alles lernen konnte, was ich wollte. Ich kann mich nur bedanken 

– danke vielmal!“

Marciano und Christina Teixeira, Gründer von Operation Rescue, 

mit den stolzen Kursteilnehmerinnen.

Alainy

GROSSE ERFOLGE MIT NÄHKURSEN
Letztes Jahr haben wir über das neue Nähprojekt berichtet, in 

dessen Rahmen wir dank einer Schweizer Stiftung 6 professio-

nelle Nähmaschinen anschaffen und einen ersten Kursdurchgang 

durchführen konnten. Die Kurse werden bis heute erfolgreich 

weitergeführt. Jacqueline unterrichtet momentan 15 erwachsene 

Frauen verschiedenen Alters, die meisten aus unserem Quartier. 

Die Jüngste ist 18 jährig, war bereits als Kind bei Operation Rescue 

und zeigt eine gute Entwicklung. Sie und die meisten anderen 

konnten zu Beginn nicht einmal die Nadel einfädeln; heute, nach 

6 Monaten, nähen sie Kissen, Shirts, Puppen, Tücher und Decken. 

Einige der Frauen verkaufen bereits produzierte Waren, andere 

haben sich mit Reparaturen von Kleidern ein Standbein aufgebaut. 

Zusätzlich dazu, dass sie vom Gelernten profitieren, haben sie bei 

uns einen Ort, wo sie sich seelisch entwickeln und Beziehungen 

knüpfen können. Wir sind sicher, dass der Kurs eine grosse Hilfe 

und Verbesserung für das Leben der Teilnehmer darstellt.

Jaqueline ist glücklich, wenn sie über die Entwicklung der Frau-

en spricht: „In den letzten Monaten habe ich dank der Hingabe 

und grossen Konzentration der Teilnehmerinnen Fortschritte in 

verschiedenen Bereichen festgestellt. Ich sehe ihren Willen, mehr 

zu lernen und zusammen gute Ergebnisse zu erzielen. Daneben 

verändert das Nähen Leben – für einige, die beispielsweise mit 

Depression zu kämpfen haben, ist es wie eine Therapie. Wir sind 

zu einer Familie zusammengewachsen, wo Leben und Gefühle ge-

teilt werden.“



Indien

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 

Patenschaften. Eine Patenschaft kostet im Monat CHF 50.00.

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

MORIAHS EINSATZ IN INDIEN - EIN KINDHEITSTRAUM WIRD WAHR

„Es geht nicht darum wieviel du tust, sondern mit wieviel Liebe du es tust.“ Mutter Teresa

Schon als kleines Mädchen wollte ich immer nach Indien. In mei-

nem Herzen fühlte ich mich zu dieser Kultur und den Menschen in 

einer Art und Weise hingezogen, die ich nie ganz erklären konnte. 

Nachdem eine Reise dorthin abgesagt werden musste, als ich 16 

Jahre alt war, wusste ich nicht, wann ich die nächste Möglichkeit 

bekommen werde, nach Indien zu gehen. 2018 wurde ich dann von 

der Kirche in Aktion gefragt, ob ich an einem Einsatz mit Operation 

Rescue teilnehmen möchte. Operation Rescue war zu diesem Zeit-

punkt erst seit einem Jahr in Kalkutta tätig. Nach meiner Ankunft 

dort wusste ich schnell, dass ich immer wieder an diesen Ort zu-

rückkehren will. Die Erfahrungen, die man in Indien sammelt, sind 

wunderschön und so intensiv, dass man sie nie vergessen wird. 

Ich erinnere mich immer noch daran, wie es sich angefühlt hat, 

das erste Mal durch die Strassen von Kalkutta zu gehen, begleitet 

von Amit und Alem, um einige Kinder von Operation Rescue zu 

treffen. Die Freude, welche die Kinder ausstrahlen, hat mich sehr 

berührt. Es war ein wahrer Segen, das Kinderprogramm während 

des Einsatzes anzuleiten und das Team vor Ort kennenzulernen, 

zu sehen, mit welcher unglaublichen Hingabe sie das tun und 

was ihnen wichtig ist. Von den talentierten Köchen, welche die 

köstlichsten Mahlzeiten täglich zubereiten, bis hin zu Geeta, die 

selbst auf der Strasse aufgewachsen ist und nun ihr Leben dafür 

hingibt, anderen aus der Armut zu helfen.

Operation Rescue hat einen ganz besonderen Platz in meinem 

Herzen eingenommen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, mich 

noch mehr einzubringen und war dieses Jahr sogar in Mekele, um 

den Ort zu sehen, wo Operation Rescue seinen Anfang nahm. Dort 

konnte ich wieder die Energie, Freude und Leidenschaft sehen, mit 

der das Team vor Ort arbeitet. Ich bin zutiefst bewegt und werde 

weiterhin alles geben, um diese Organisation zu unterstützen. 

Als ich dieses Jahr wieder in Indien war, konnte ich mit eigenen 

Augen sehen, wie sich die Organisation, das Team und die Kinder 

weiterentwickelt haben. Meine Liebe für Operation Rescue wächst 

Moriah mit Kindern in Indien.

und mein Herz bricht jedes Mal mehr, wenn wir die Kinder wieder 

in ihr „Zuhause“ auf der Strasse bringen müssen. Ich weiss aber, 

dass jedes Kind geliebt und mit Eigenschaften ausgerüstet ist, die 

es ihnen erlauben, ihren eigenen Weg für die Zukunft zu finden.

Durch das Engagement von Operation Rescue, Kindern, Familien 

und ganzen Gemeinschaften aus der Armut zu helfen, wurde ich 

persönlich ermutigt. Sie schauen nicht weg, sondern reichen den-

jenigen eine Hand, die sie am meisten brauchen. Ich hoffe auf viele 

weitere Einsätze in den nächsten Jahren.

Moriah - Jane Lorentz


