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LASSEN SIE TRÄUME WAHR WERDEN
Genau das hat Adriana erlebt, deren Geschichte wir in diesem
Newsletter erzählen. Ausserdem berichten wir über die Bemühungen in den verschiedenen Projektländern dafür, dass viele
weitere Kinder ihre Träume wahr werden lassen können.
Auch wir träumen – und zwar davon, dass wir unsere Arbeit
auf Mosambik ausweiten können. Wie greifbar dieser Traum ist,
erfahren Sie auf der nächsten Seite.
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Wie oft sind Sie schon kurz davorgestanden, das aufzugeben,
wovon Sie träumen? Und wie oft haben Sie schon daran gezweifelt, dass Sie fähig sind, das zu schaffen, was Ihnen gigantisch
erscheint? Was hat Ihnen bisher geholfen, Träume wahr werden
zu lassen?
Träume sind Wünsche, die uns beflügeln können. Oft geben wir
unsere Träume aus Angst vor Enttäuschungen aber auch auf.
Träume sind zwar realisierbar, aber dazu brauchen wir Mut
und Ermutigung, zudem manchmal praktische und finanzielle
Unterstützung.

Unser Fokus liegt dabei vor allem auf (Schul-)Bildung. Dort, wo
wir arbeiten, würde diese ohne das Wirken von Operation Rescue vielen Kindern und Jugendlichen verwehrt bleiben oder
wäre zumindest nicht in der nötigen Qualität möglich. Dadurch
legen wir die Basis, damit Träume Realität werden können.
Träume von einem besseren Leben. Träume, Grosses erreichen
zu können.
Wollen Sie uns helfen, Menschen eine Chance zu geben und
ihre Träume zu verwirklichen? Wir sind unendlich dankbar für
Ihre Unterstützung!
Herzlich,
Marciano Teixeira
Gründer und Geschäftsführer

Operation Rescue
Buechwaldstrasse 14 | CH-3627 Heimberg | info@operationrescue.ch | www.operationrescue.ch
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BREAKING NEWS: NEUES PROJEKT IN
MOSAMBIK
Ein neues Projekt von Operation Rescue ist am Entstehen, und
zwar in Afrika, in Mosambik, in der Stadt Quelimane.
Wenn man hier zwischen den Häusern des Dorfes spazieren geht,
scheint es, als ob die Zeit für diesen Teil der Welt stehen geblieben wäre. Die afrikanische Mutter mit ihrem Baby auf dem
Rücken, eng umschlungen mit einem bunten Tuch, zerreibt mit
ihrem hölzernen Stössel die in einen Mörser gefüllten Maniokblätter, Salz und Gewürze fürs Abendessen für ihre Kinder. Währenddessen schürt die ältere Tochter draussen in einem kleinen,
mit Brennholz gefüllten Lehmofen das Feuer, um das Wasser für
die zubereiteten Maniokblätter zu erhitzen.
Das ist eines der Szenarien, die wir hier in Quelimane, einem
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Dorf zwischen Mango- und Kokosnussbäumen sowie kleinen
Maniokplantagen für die Ernährung der Familien, sehen. Kleine
Lehmhäuser sowie ein sehr heisses und feuchtes Klima bewirken,
dass die Menschen am Ende des Tages draussen sitzen und den
frischen Wind einfangen, der die Blätter der Kokosnussbäume
bewegt.
In diesem Szenario erklärt mir die brasilianische Missionarin Dalida Ruiz die Aktivitäten mit den Kindern, die sich zum Unterricht, zum Lernen von Bibelversen und zu einer warmen Mahlzeit
versammeln. Beim Besuch ihrer Arbeit erzählt sie mir, dass sie
Unterstützung braucht. Sie äussert ihren Wunsch, ihre Ideen zusammen mit Operation Rescue entwickeln zu können – in einem
Operation-Rescue-Projekt in Mosambik.
Operation Rescue kommt in das Szenario hinein, um dieses kleine
Projekt zu stärken, ihm eine Struktur zu geben und es in eine
Initiative umzuwandeln, die mehr Kindern auf eine ganzheitliche
Weise helfen wird. Wir werden für Frühstück und Mittagessen
in Form von nährstoffreicher und ausgewogener Nahrung, für
Kleidung und Schuhe, für Schulmaterial, Schuluniformen und
Schulgebühren sowie für alles andere aufkommen, was die Kinder in ihrer Ausbildung unterstützen könnte. Viele können nicht
zur Schule gehen, weil sie weder Kleidung noch Schuhe haben,
noch bekommen sie zu Hause ein angemessenes Frühstück, um
in der Schule aufmerksam zu bleiben.
Wir werden den Ort, an dem sich die Kinder treffen, verbessern
und mehr Räume für weitere Aktivitäten bauen. Die Kinder in
Mosambik leben in extremer Armut, sind unterernährt und haben
nur sehr begrenzten Zugang zu Informationen und Bildung. Es
ist die Aufgabe unserer modernen Welt, nicht mehr zuzulassen,
dass solche Kinder ohne die Möglichkeit aufwachsen, Bildung,
Ernährung und andere Mittel zu erhalten, um ihr maximales Potenzial auszuschöpfen.
Dalida nennt ihre Initiative „Diamanten“. Operation Rescue ist in
Mosambik, um diese Diamanten zu polieren bis sie glänzen, und
der Welt und den Kindern den Wert zu zeigen, den sie haben
– ihren wahren Wert als Menschen, die in diesem Jahrhundert
leben, mit Zugang zu Bildung, Ernährung und Information, während sie lernen, dass das Reich Gottes unter ihnen ankommt und
dass sie Bürger dieses Reiches sind, um ein Leben in Fülle zu
geniessen. Nicht nur in Quelimane möchten wir wirken, sondern
wir wollen unser Bestes tun, um die Idee zu multiplizieren und
andere kleine Dörfer mit der guten Nachricht zu erreichen, damit
viele Menschen in eine neue Dimension des Lebens „gerettet“
werden und die Liebe Gottes hier und jetzt auf praktische Weise
erleben dürfen.
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Am Sonntagmorgen versammeln sich 290 Kinder unter dem Unterstand, der aus Lehm und Ton gebaut, mit Metallplatten bedeckt
und mit Zement im Boden verankert wurde. Die Kinder stehen
und eine der Mitarbeiterinnen, eine lebhafte, energiegeladene
junge Frau namens „Helia“, leitet die Kinder an, afrikanische Loblieder in ihrer traditionellen Landessprache zu singen. Sie singen
und tanzen mit viel Freude und Begeisterung. Helia gibt mit ihrer
Stimme alles, was sie kann, und inspiriert die Kinder und uns mit
der Schönheit ihrer Stimme. Ein Lied mit Wiederholungen und
Bewegungen wird gesungen, die Kinder tanzen und repetieren
die Worte. Wenn ein Lied zu Ende ist, stimmen die kleinen Kinder ein neues Lied an, und die anderen wiederholen es, so dass
ein wunderschöner afrikanischer Chor entsteht. Helia greift zu
den Trommeln und beginnt, diese traditionellen Holztrommeln
zu schlagen, und die Kinder tanzen zu deren Klängen und feiern
Jesus. Danach gibt es einen Moment des Gebets, in welchem alle
Kinder ihre Augen schliessen und die Hände falten. Ihre dunkle
Haut, ihre Köpfe mit Haarzöpfen und ihre hübschen Gesichter
zeigen die Schönheit der unschuldigen afrikanischen Diamanten.
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Danach teilt Marciano das Wort Gottes mit ihnen, indem er die
Geschichte des barmherzigen Samariters erzählt. Während der
Erzählung helfen die Kinder spontan mit, indem sie die Personen
der Samaritergeschichte in einem Theater darstellen. Auf eine
lebendige Weise wird so die Schönheit des Evangeliums demonstriert. Die Kinder beteiligen sich mit Begeisterung und Lachen und
am Ende verstehen sie, dass die Liebe für unseren Nächsten Taten
erfordert, also Bewegungen zu denen hin, die in Not sind. Auch
sie selbst sollen ihren Nachbarn in Not helfen, weil Jesus sagte,
dass wir Gott und unsere Nächsten wie uns selbst lieben sollen.
Nach dieser grossen Feier wird das Weihnachtsessen serviert, ein
grosser Teller mit Bohnen, Reis und Fisch und eine ganze Flasche
Limonade für jedes Kind. Es ist ein grossartiger Weihnachtstag.
Danach machen sich die Kinder auf den Weg zu ihren Häusern.
Viele bleiben mit ihrer ungeöffneten Flasche zurück oder trinken
sie nach und nach aus, weil die Limonade für sie so kostbar ist.
Das sind die Eindrücke von einem Tag in dem Kinderhilfszentrum.
Wir brauchen Ihre Hilfe und Ihre Grosszügigkeit, dass Operation
Rescue seine Arbeit auf Mosambik ausweiten kann und den Kindern viele weitere, schöne Tagen – ja, sogar Jahre – bevorstehen.
Spenden Sie jetzt auf www.operationrescue.ch/spenden
mit dem Vermerk „Mosambik“.

Marciano
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SITUATION IN TIGRAY
In der äthiopischen Region Tigray ist die Situation nach wie vor
prekär und betrifft uns mehr denn je. Unser Zentrum in Adigrat
wurde geplündert und vieles wurde zerstört oder auch gestohlen
wie zum Beispiel unsere PCs. Es gibt kaum noch Lebensmittel,
Wasser und Treibstoff und das Geld geht allmählich aus, da die
Banken seit Monaten geschlossen sind. Es ist uns nur noch äusserst
beschränkt möglich, in unseren Projektzentren zu arbeiten.
Marciano sagt dazu: „Wenn die Nahrung dort nicht ankommt, wird
es zu einer Hungersnot kommen. Menschen werden sterben, weil
sie nichts zu essen haben. Das ist eine Tatsache“.
Sobald die Banken wieder öffnen oder es sonst irgendwie möglich ist, senden wir einen grossen Geldbetrag zur Soforthilfe. Wir
machen uns bereit - helfen Sie uns dabei?
Wenn Sie mehr erfahren wollen, schauen Sie sich diesen Bericht
vom Schweizer Fernsehen über Operation Rescue und die Situation
in Tigray an:

Sam Schuh, der Ausbildungsleiter der Factory Burgdorf, sagt Operation Rescue zum Abschied: „Ich habe es geliebt, Teams mit zu
ORE nach Äthiopien zu nehmen. Zum einen sind Getachew und
sein Team in den letzten Jahren so zu lieben Freunden geworden
und zum anderen ist die Hingabe des lokalen Teams für die Kinder
immer eine Inspiration für uns und unsere Studierenden gewesen.
Ich bin sehr dankbar für die wertschätzende Partnerschaft über all
die Jahre! Vielen Dank!“
Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind des Lobes voll über alles,
was die Factory geleistet hat, so zum Beispiel im Januar 2019, als
Getachew uns mitteilte: „Sam und sein Team leisten wirklich einen
grossartigen Einsatz. Ihr diesjähriges Thema ist „Love in Action“
und wir können sagen, dass sie in der Tat viel Liebe den Kindern
gegenüber gelebt haben. Sie hatten eine tolle Zeit mit den Kindern
und haben in verschiedenen Gruppen mit ihnen gespielt, ihnen
und den Mitarbeitenden etwas vermittelt, in der Küche und bei
Wartungsarbeiten geholfen und den Kindern sogar Kleider genäht.
In allen Bereichen haben sie viel zu den Aktivitäten von Operation
Rescue beigetragen“.
Für all das bedanken wir uns herzlich bei allen ehemaligen Studierenden der Factory und der Leiterfamilie Schuh. Es waren ganz
besondere und bereichernde Jahre für uns alle.

Operation Rescue und Factory Burgdorf –
eine Geschichte geht zu Ende
Gegen Ende 2020 hat die Factory Burgdorf, eine Leiterschaftschule
der Bewegung Plus, ihre Türen geschlossen und damit auch die
jährlichen Einsätze in Äthiopien eingestellt.
Seit 2014 bildeten die Reisen nach Mekelle mit Abstechern in
unsere anderen Projektzentren der Region Tigray einen festen
Bestandteil des Leiterschaftstrainings. Die acht Einsätze von total
rund 70 Studierenden waren eine Bereicherung für die Kinder von
Operation Rescue und brachten unseren Projekten einen grossen
Mehrwert. So haben die jungen Erwachsenen nicht nur viel Herzenswärme und Wissen weitergegeben, sondern sie verwirklichten auch Bauprojekte wie ein Sonnendach über dem Platz, wo sich
die Kinder während den Versammlungen und der Freizeit aufhalten können oder der Küchenbau im Gästehaus. Und sowieso haben
wir unser neues Gästehaus mitunter der Factory zu verdanken.
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ADRIANA ERZÄHLT
Adriana wurde im Alter von neun Jahren Teil von Operation Rescue. Das war dringend nötig, denn Adriana kommt aus einer
armen Familie mit vier Geschwistern die bereits als Kleinkinder
für sich selber sorgen mussten, weil die Mutter wegen gesundheitlichen Problemen oft nicht in der Lage dazu war. Wie jedes
Kind hatte Adriana einen Traum in ihrem Herzen – sie wollte
Krankenpflegerin werden.
Adriana erinnert sich: „Die Zeit mit Operation Rescue war für mich
entscheidend. Ich habe viele wichtige Erfahrungen gemacht und
habe Fürsorge, Zuneigung, Versorgung und Motivation von den
Personen um mich genossen. In allen Bereichen in meinem Leben
durfte ich wachsen und lernen, dass es sich lohnt, zu träumen.
Heute bin ich vor allem Gott, aber auch den Personen von Operation Rescue dankbar, die mich immer unterstützt und dabei
ermutigt haben, meine Träume nicht aufzugeben, auch wenn es
viele Schwierigkeiten gab.“
Adriana freut sich, dass sie heute ihren Traum verwirklicht sieht.
Am Ende dieses Jahres, im Alter von 22 Jahren, wird sie die Ausbildung zur Krankenpflegerin im technologischen Institut von Paraíba abschliessen. Sie hat einen von sechs Ausbildungsplätzen
bekommen, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen dem Ausbildungsinstitut und Operation Rescue vergeben werden.

•

•

Praktische Berufsausbildungen wie Pflegeassistentin,
Drogist, Dentalassistentin und Fachperson Arbeitssicherheit
Studiengänge als Bau - oder Elektroingenieurin,
Pflegefachperson und in den Bereichen Psychologie,
Recht, Physiotherapie und Ernährungsberatung.

In der aktuellen Phase sind wir im Aufbau von Partnerschaften mit
Ausbildungsinstituten, die kostenlose oder vergünstigte Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und wir suchen Lehrpersonen,
die in unseren Räumlichkeiten Grundkurse anbieten können. Zu
unserer Freude verzeichnen wir bereits erste Erfolge wie die Zusage einer Lehrerin, die acht Jugendlichen kostenlose Friseurkurse
anbieten wird.
Ja, Träume werden wahr! Dank Ihrer Unterstützung investieren
wir in das Leben von Kindern und Jugendlichen, retten Träume,
schreiben neue Geschichten in vielen Leben, Familien und in der
Gegend, in der wir tätig sind. Möchten Sie mit Fr. 100.- monatlich
einer jungen erwachsenen Person einen Studienplatz sponsern,
für die wir keine Partnerschaft vor Ort erhalten? Lassen Sie es
uns wissen!

Helfen auch Sie, Träume zu verwirklichen – das Projekt
„Jovem Pro“
In Patos bauen wir „Jovem Pro“ auf, das zum Ziel hat, die Jugendlichen im Quartier auszubilden, die bis jetzt keine Ausbildung antreten konnten. Gründe dafür gibt es viele – einige können es sich
nicht leisten, andere werden schlichtweg überfordert.
Operation Rescue will diesen jungen Menschen den Beruf ermöglichen, von dem sie träumen und ihnen anschliessend mittels Stellenvermittlung im lokalen Gewerbe oder durch das zur
Verfügung stellen von Mobiliar und Material beim Einstieg ins
Berufsleben helfen. Gut 70 Jugendliche und junge Erwachsene
haben sich bis jetzt angemeldet, um Anfang 2022 eine Ausbildung auf folgenden drei Ebenen zu starten:
•

Grundbildungen im Schönheitsbereich wie Friseurin,
Barbier, Depilation und Nageldesign
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Indien
SCHULBILDUNG FÜR PAVEMENT
DWELLERS
Kalkutta ist mit 14 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen
die drittgrösste Stadt Indiens. Sie bekundet den Ruf, das Armenhaus Indiens zu sein, weil über 70% der Bevölkerung Tagelöhner
und Tagelöhnerinnen sind, die versuchen, ohne arbeitsrechtliche
Grundlage ein Einkommen zu generieren. Zwei Drittel der Menschen leben in Slums und etwa 70’000 auf der Strasse. Einige von
ihnen fahren Rikschas, andere arbeiten auf dem Bau oder sind in
kleinen Fabriken tätig, in welchen oft prekäre Arbeitsbedingungen
herrschen.
Operation Rescue arbeitet in Kalkutta mit sogenannten „Pavement
Dwellers“ und deren Familien. Als solche werden Menschen beschrieben, welche auf öffentlichem Raum – meist auf dem Gehsteig
und ohne Dach über dem Kopf – leben. Eine Befragung von 226
solchen Familien brachte zu Tage, dass diese seit durchschnittlich
28 Jahren auf der Strasse leben und viele von ihnen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren die Schule abgebrochen haben. Hauptsächlich können sich die befragten Familien den Schulbesuch
ihrer Kinder nicht leisten und/oder die Kinder müssen arbeiten,
um das Überleben der Familie zu sichern. In der Folge beträgt
die Alphabetisierungsrate der Familienmitglieder über 15 Jahren
tiefe 30.3%. Da die meisten Pavement Dwellers im Stadtzentrum
leben, befindet sich unser Tageszentrum in zentrumsnahe bei den
bedürftigen Menschen.

Lebens in der Zukunft und soll helfen, den Kreislauf der Armut
zu durchbrechen. Mit dem Projekt verbringen die Kinder einen
halben Tag in der öffentlichen Schule und den Rest des Tages im
Projektzentrum, wodurch sie tagsüber vor Ausbeutung und weiteren Gefahren geschützt sind.
Die Familien in den Strassen haben weder die Infrastruktur noch
das Material und auch nicht das nötige Wissen, damit sie die Kinder bei schulischen Aufträgen unterstützen können. Damit die Kinder trotzdem zielgerecht gefördert werden können, schaffen wir im
Projektzentrum die nötigen Voraussetzungen wie die Beschaffung
von Infrastruktur und die Anstellung von zwei Lehrpersonen, die
die Kinder beim Lernfortschritt unterstützen. Wir planen, in Zukunft ein grösseres Projektzentrum zu mieten oder nach Möglichkeit sogar zu kaufen, um Platz für mehr Kinder und Lehrpersonen
zu haben.
Die zugesagte, grosszügige Unterstützung der Einwohnergemeinde sowie der katholischen und Evangelisch-reformierten Kirchen
Rapperswil-Jona während drei Jahren wird dieses Projekt ermöglichen und hilft uns, unsere bestehende Arbeit in Indien auszuweiten. Für die Zusammenarbeit und das damit entgegengebrachte
Vertrauen sind wir ausserordentlich dankbar.

Operation Rescue will mit dem neuen Projekt „Schulbildung für
Pavement Dwellers“ mindestens für unsere 80 Kinder die Schulgebühren und Kosten für Schulkleidung und -Material übernehmen.
Bisher mussten die Eltern einen Teil der Schulgelder bezahlen,
was für viele ein grosses Hindernis war. Der Schulbesuch ist eine
Grundvoraussetzung für die Möglichkeit eines selbstbestimmten

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

