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Fast seit Beginn des Jahres sind unsere normalen Aktivitäten auf-
grund der Covid-19-Pandemie eingestellt. Stattdessen besorgen 
und verteilen wir seit März tonnenweise Lebensmittel, stellen in 
Brasilien Masken her und verlagern unsere Arbeit aus den Ta-
geszentren auf die Strassen, um die Kinder nach wie vor gut be-
treuen zu können. In Indien geben wir mittlerweile täglich Essen 
an unsere Kinder ab. Nebst der Versorgung mit dem Nötigsten 
vermitteln wir unseren Familien Informationen zu Hygiene- und 
Schutzmassnahmen. 

In den vergangenen Monaten hatten wir auch die die Gelegen-
heit, einige Personen zu befragen, die direkt von unserem Projekt 
unterstützt werden. Auf den Folgeseiten teilen wir mit Ihnen die 
daraus entstandenen Geschichten. Sie wecken in uns Hoffnung, 
Freude und Dankbarkeit, vor allem aber den grossen Wunsch, noch 
mehr Menschen zu helfen. 

Solche Geschichten sind nur dank Ihrer Unterstützung möglich. Und es gäbe noch viel mehr darüber zu erzählen, welche Saat dank 
Ihrer Mithilfe täglich ausgebracht wird. Das Engagement unserer Mitarbeitenden vor Ort ist riesig. Wir sind für Ihr Mittragen dankbar, 
damit unsere Projekte den Kindern und ihren Familien weiterhin menschenwürdige Bedingungen zum Überleben und für eine gute 
Entwicklung bieten können. Sie verdienen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, und die können wir ihnen dank Ihrer treuen Mithilfe 
bieten. Herzlichen Dank dafür!

Christian Baumann
Operation Rescue Schweiz

Mitarbeiter in Brasilien auf dem Weg zu den notleidenden Familien.

WIR INVESTIEREN IN JUNGE LEBEN UND 
SCHREIBEN ERFOLGSGESCHICHTEN



Äthiopien
WIE LUAM VON DER STRASSE WEGKAM

Luam ist in der Region Tigray aufgewachsen. Eines Tages geriet sie in 
einen Streit mit ihrer Mutter, verliess ihr Zuhause und kehrte nicht mehr 
zurück. Damals war Luam im fünften Schuljahr. Die nächsten vier Jahre 
lebte sie als Strassenkind. Das Leben auf der Strasse war nicht leicht. 
Luam ass Essensreste aus Restaurants und bettelte um Geld für einen 
Schlafplatz. Während einige Leute bereit waren, ihr ein bisschen Geld 
zu geben, wurde sie von anderen beleidigt und geschlagen. Mit der 
Zeit verlor Luam ihre ganze Hoffnung. Um ihren Schmerz zu betäuben, 
begann sie, zu trinken, zu rauchen und berauschende Khat-Blätter zu 
kauen. Sie wurde drogenabhängig und litt sehr darunter. Mehrmals 
versuchten verschiedene Männer, sie zu vergewaltigen. 

Sie hatte ihr Leben bereits aufgegeben, als sie im Januar 2020 zum 
ersten Mal mit Operation Rescue in Kontakt kam. Luam erinnert sich 
an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Nachdem sie in das neue 
Strassenkinderprojekt von Operation Rescue eingetreten war, begann 
Luam, täglich an einer Art Lebensschule mit Fachleuten teilzunehmen. 

Luam hat sich in kürzester Zeit komplett verändert.

Luam

Pâmela und Beatriz 

Hilfsgüter, die im Quartier verteilt werden.

Das Ziel: schädliche Verhaltensmuster loswerden und eine positive Hal-
tung zum Leben entwickeln. Ausserdem erhielt sie im Zentrum genug 
zu essen und einen schönen Platz zum Schlafen. Durch ihre Zeit auf 
der Strasse wusste sie gar nicht mehr, wie es sich anfühlte, friedlich 
und ohne Angst schlafen zu können. Luam begann wieder Hoffnung 
zu schöpfen. 
Inzwischen gehört Luam schon seit fast einem Jahr zu Operation Res-
cue. Unsere Mitarbeitenden ermutigen und beraten sie weiterhin täg-
lich und helfen ihr dabei, ihr neues Leben zu gestalten. Inzwischen ist 
Luam frei von der Drogensucht und hat begonnen, ein eigenes Geschäft 
aufzubauen: Sie verkauft Nüsse und gekochte Eier an die Bewohner von 
Mekelle. Luam verdient damit 200 ETB pro Tag, womit sie die Miete 
für ihr neues Häuschen bezahlen und ein eigenständiges, glückliches 
Leben führen kann. Sie plant nun, ihre Schulbildung fortzusetzen. 

Das Leben von Luam hat sich innerhalb weniger Monate komplett ver-
ändert. Sie können uns helfen, einen Unterschied zu machen und noch 
mehr Leben zum Positiven zu verändern.



Brasilien
HOFFNUNG FÜR DIE FAMILIE VON  
PÂMELA MITTEN IN DER KRISE
 
Beatriz ist ein wunderbares sechsjähriges Mädchen. Seit ihrem 
vierten Lebensjahr ist sie bei Operation Rescue dabei. Ihre Mutter, 
Pâmela, wurde in São Paulo geboren und ist als Kind nach Patos 
gezogen. Leider hatte sie eine sehr unruhige Kindheit, in der sie 
die schrecklichen Auswirkungen der häuslichen Gewalt durch ih-
ren Vater hautnah miterlebte. 
Im jungen Alter von zwölf Jahren lernte Pâmela ihren jetzigen 
Ehemann und Vater von Beatriz kennen und zog bald zu ihm. Ein 
paar Jahre später wurde Beatriz geboren.
Pâmela ist dankbar, dass ihre Tochter unser Zentrum besuchen und 
an den Angeboten teilnehmen darf. Sie erzählt, dass sich Beatriz 
seither sehr gut entwickelt. 
Ihre Lieblingsbeschäftigung ist ganz klar das Ballett.
Mit dem Beginn der Pandemie wurde die Situation für die Familie 
sehr kompliziert. Pâmela, die in ihrem Zuhause Kosmetika verkauft, 
erlitt einen massiven Einbruch ihrer Verkäufe, und ihr Mann, der 
als Maurer arbeitet, hat die meisten seiner Aufträge verloren. Sie 

In Brasilien werden einige Aktivitäten unter strengen  

Schutzmassnahmen wieder aufgenommen.

haben ein sehr instabiles Familieneinkommen und überleben dank 
Gelegenheitsarbeiten.
Auf Hilfe der öffentlichen Hand können sie kaum zählen: Ihr Viertel 
wird von der Regierung stark vernachlässigt. Die Kanalisation ist 
ungenügend, es mangelt an Arbeitsplätzen und Einkommen, die 
Kriminalität ist hoch, doch es gibt weder Bemühungen noch Stra-
tegien, um diese Probleme zu beheben. Dafür ist sie voll des Lobes 
über unsere Arbeit, nicht zuletzt, weil wir den Familien gerade 
jetzt beistehen und sie mit allem Nötigsten versorgen: «Ich schätze 
Operation Rescue und den Gründer Marciano sehr – mir fehlen 

Land Bestätigte 
Infektionen

Bestätigte 
Todesfälle

Sterblichkeitsrate der 
Infizierten

Todesfälle pro 
100000 Personen

Brasilien 5,747,660 163,368 2.8% 77.99

Indien 8,683,916 128,121 1.5% 9.47

Äthiopien 100,727 1,545 1.5% 1.41

USA 10,400,227 241,798 2.3% 73.91

Schweiz 243,472 3,113 1.3% 36.55

Die Grafik stellt den 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen von 
Brasilien, Indien und den USA dar und in der folgenden Ta-
belle sehen Sie einige Coronazahlen im Vergleich. (Stand: 
Anfang November 2020). Ungewiss ist, inwieweit die einzel-
nen Länder in der Lage sind, Infektionen nachzuweisen und 
Todesfälle im Zusammenhang einer Covid-19-Erkrankung zu 
erfassen.

In Brasilien ist die Anzahl an bestätigten Neuinfektionen seit Ende Juli leicht, in Indien seit Mitte September stark rückläufig, wobei 
in Europa und vielen anderen Ländern die Anzahl Neuinfektionen sowie die mit einer Covid-Erkrankung verstorbenen erneut stark 
ansteigt. Die wirtschaftlichen Folgen wie Erwerbslosigkeit und Hunger und damit der Bedarf nach Unterstützung mit Lebensmitteln und 
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DIE CORONA-ZAHLEN IM VERGLEICH



Indien

«NICHT AUFGEBEN» IST BEI DEEP 
ANGESAGT

Deep ist vierzehn Jahre alt und kommt seit fast drei Jahren mit 
seinem Bruder in unser Zentrum. Sein Vater war Alkoholiker und 
starb vor drei Jahren an einer Leberinfektion. Seine Mutter besitzt 
einen kleinen Laden, in welchem sie Tee und andere Lebens-
mittel verkauft. Die Familie, zu der noch ein weiterer Bruder und 
zwei Schwestern gehören, lebt auf der Strasse in der Nähe einer 
U-Bahn-Station. Sie benutzen gegen eine Gebühr die staatlichen 
Toilettenanlagen, da sie keine eigene Waschgelegenheit haben. 
Auch während der Wintermonate muss sich Deep draussen wa-
schen. Deep wünscht sich, später einmal in einem Speisehotel 
zu arbeiten, um Teller waschen und Essen servieren zu können. 

In den ersten Monaten bei Operation Rescue waren Deep und sein 
Bruder sehr aufmüpfig und unhöflich. Mit der Zeit besserte sich 
jedoch ihr Verhalten und sie begannen, unsere Mitarbeitenden 
und die anderen Kinder zu respektieren. Obwohl Deep ein guter 
Schüler ist, lernt er nicht gerne. Wir haben versucht, ihn in eine 
Schule zu schicken, aber aufgrund seines schulischen Rückstands 
lehnen ihn die Schulen ab. Wie die meisten Kinder in seinem Alter 
konnte er bis vor kurzem weder lesen noch schreiben. Er zeigt aber 
viel Potenzial und macht dank der grossartigen Arbeit, die unsere 
Lehrpersonen leisten, in allen Bereichen Fortschritte. So hoffen wir, 
dass wir bald eine Schule finden, die ihn aufnimmt.

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

Deep fügt sich immer besser in die Gruppe ein.

Deep möchte von einer Schule aufgenommen werden.


