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Können wir es uns leisten, in Krisenzeiten die Bedürftigen in 
gleicher Form zu unterstützen wie vorher – oder können wir 
ihnen sogar noch mehr helfen als sonst, da die Not grösser ist? 
Zu Beginn der Pandemie haben wir uns diese Frage gestellt. 
Wir wussten nicht, ob die finanziellen Möglichkeiten unserer 
Spendenden die gleichen Mittel erlauben würde wie bis anhin. 

Doch wir haben uns darauf besonnen, was wir während 22 
Jahren erfahren und lernen durften: Wo Not ist und wir helfen 
können, sollen wir Projekte aufbauen und darauf vertrauen, 
dass uns alles Nötige dafür gegeben wird. Das bedeutet nicht 
herumsitzen und auf Spenden warten, trotzdem liegt die treue 
Versorgung von Operation Rescue gestern und heute nicht in 
unserer Hand. In den letzten Jahren wurden uns stetig mehr 
Mittel anvertraut, was uns auf unserem Weg bestätigt und uns 
erlaubt, regelmässig neue Projekte zu starten und Zentren zu 
eröffnen.

Liebe Spenderinnen und Spender - ich glaube, dass dieses 
Prinzip auch bei Ihnen funktioniert: Wenn Sie Grosszügigkeit 
säen, werden Sie erleben, dass Sie mit allem, was Sie nötig 
haben, versorgt werden. Ich möchte Ihnen Mut machen, gross-
zügig zu sein, und danke Ihnen, dass Sie uns neue Projekte 
ermöglichen, ohne dass die bestehende Arbeit zu kurz kommt. 

VERTRAUEN WIRD BELOHNT

Auf den folgenden Seiten erzählen wir Ihnen von unseren neuen 
Projekten und über die Nothilfe, die wir in Ihrem Namen leisten 
durften.

Christian Baumann
Spenderbetreuung und Marketing
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Maricano beim Verladen von Hilfsgütern

Die Aktivitäten gehen weiter

Nothilfekampagne
Im März ging Marciano in das rumänische Grenzgebiet, 
um zu erfassen, wo Operation Rescue helfen könnte und 
half gleich selber beim Verteilen von Hilfsgütern mit. Als 
Sofortmassnahme hat Operation Rescue einen Teil der Ein-
richtung einer Unterkunft für flüchtende Familien finanziert. 
Im Mai hat Operation Rescue in Zusammenarbeit mit Ak-
tion Verzicht einen vollen  Lastwagen mit 80 Kubikmetern 
Hilfsgüter direkt in die Ukraine geliefert, unter anderem 
Lebensmittel, Kleider, Spitalausrüstung, Matratzen, Betten 
und Schuhe.

Neuer Projektleiter in Kalkutta
Alem hat unser Zentrum in Kalkutta wäh-
rend einigen Jahren geleitet und ist nun 
nach seiner Heirat zurück in seine Heimat 
Nagaland im Osten des Landes gezogen. Dort hat er zu 
unserer grossen Freude ein neues Tageszentrum für Kinder 
gegründet. Er wird Ihnen auf der letzten Seite mehr darüber 
erzählen, und wir freuen uns, dass sich unsere Arbeit auf 
weitere Gebiete ausweitet, sozusagen von alleine und ohne 
dass wir das forcieren. 
Die Suche nach einem neuen Leiter in Kalkutta gestaltete 
sich anspruchsvoll, doch wir sind glücklich, in Abhishek 
eine gute Nachfolge gefunden zu haben und heissen ihn 
herzlich willkommen in der Operation Rescue – Familie.

Mit kleinen Schritten zurück zur Normalität
Nach dem Bürgerkrieg mit längeren Kommunikationsblo-
kaden haben uns im Frühling erstmals wieder Neuigkeiten 
mit Bildern von Mekelle erreicht. So konnte zum ersten Mal 
seit zwei Jahren wieder das kulturell sehr wichtige Osterfest 
in unserem Zentrum stattfinden. Auch wenn das Essen auf 
den Tellern immer noch weniger vielseitig ist als vorher, 
sind wir doch froh, konnte das Team im Frühling die Akti-
vitäten wieder aufnehmen, die Kinder täglich empfangen 
und – momentan am wichtigsten – verpflegen. 

Die Schule und auch Operation Rescue haben vorerst nur 
für die Kinder vom Kindergarten bis sechste Klasse geöff-
net. Die Sehnsucht nach nachhaltigem Frieden und einem 
möglichst normalen Leben ist enorm.
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Die Teilnehmerinnen des Backkurses 

Backkurs für Mütter
Immer wieder finden an verschiedenen unserer Standorte 
Kurse statt, an denen vor allem den Müttern unserer Kinder 
praktisches Wissen vermittelt wird. Kurse wie beispielswei-
se Informatik, Herstellen und Dekorieren von Tüchern und 
Nähen halfen bereits vielen Müttern, sich ein Einkommen 
oder einen Zusatzverdienst aufzubauen. 

Das jüngste Beispiel ist der Backkurs, den wir im Juli in 
Patos mit unserem Partner „SESC“ durchgeführt haben. 
Das SESC ist eine NGO, die unter anderem Ausbildungen 
anbietet. Bei der Herstellung und anschliessenden Begut-
achtung der Kekse kam auch das Vergnügen nicht zu kurz.

BRASILIEN

Hilfe für die Kinder der neuen Slums von Patos
Die Aussenbezirke in Patos wachsen und so dehnen sich 
die Armenquartiere immer mehr aus. Deshalb erreicht ein 
Grossteil unserer Zielgruppe das Zentrum nicht mehr zu 
Fuss und wir haben noch Platz im Zentrum, da viele Kinder 
unseres Quartiers nun ganztags zur Schule gehen und das 
Zentrum darum weniger besuchen können. Der VW-Bus, 
mit dem wir die Kinder in den umliegenden Quartieren ab-
holen gehen, wird der hohen Nachfrage nicht mehr gerecht- 
es braucht jeweils drei Fahrten hin und her, um die Kinder 
zu transportieren. Glücklicherweise gibt es eine Lösung: 
Marciano hat in São Paulo einen ausgemusterten Linienbus 
gekauft, der uns ermöglicht, die Kinder abzuholen und nach 
den Aktivitäten in unserem Zentrum wieder in ihr Quartier 
zu bringen. Der Bus war im kühleren Süden weniger rauen 
Bedingungen ausgesetzt und es brauchte nicht mehr viel, 
um ihn für seine neue Herausforderung in der heissesten 
Gegend Brasiliens fit zu machen. Bald wird er in Patos ein-
treffen und der neu angestellte Fahrer wird seinen Dienst 
aufnehmen können.

Unterstützen Sie unser Projekt „Hilfe für die Kinder der neu-
en Slums von Patos“ mit einer Spende auf unserer Website.

Erfassen neuer Kinder in abgelegenen Quartieren

BRASILIEN
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Der Start des neuen Zentrums im Osten des Landes

Wie im Jahresbericht angekündigt, konnte im Bundesstaat 
Nagaland ein neues Zentrum eröffnet werden.

Ich war bisheriger Leiter des Zentrums in Kalkutta, habe 
geheiratet und zog deshalb mit meiner Frau zurück nach 
Nagaland in unsere Heimat. Weil ich die Vision von Ope-
ration Rescue von ganzem Herzen mittrage, hatte ich die 
Idee, in meiner Heimat ein neues Tageszentrum für Kinder 
aufzubauen.

Als Erstes habe ich verschiedenste Gebiete begutachtet, in 
denen viele Menschen mit ihren Kindern in extremer Armut 
leben und wo es keine Organisation gibt, die ihnen hilft. Die 
Kinder sind in ihrer Entwicklung benachteiligt. In der Stadt 
Diampur habe ich einen gut geeigneten Platz für unser neu-
es Zentrum gefunden: Eine Wohnung in einem Quartier, wo 
die Regierung in 19 Wohnblocks 480 Wohnungen für ärmste 
Familien gebaut hat. Für viele ist der Alltag von Elend ge-
prägt: Es gibt viele zerbrochene Familien, alleinerziehende 
Mütter ohne Arbeit oder ohne Zeit, für die Kinder zu sorgen, 
viel Arbeitslosigkeit und Alkoholismus. Oft erhalten Eltern 
nur Arbeit als Tagelöhner.

Anfang März konnten wir, nachdem wir die vier Räume ge-
reinigt und eingerichtet haben, die täglichen Aktivitäten im 
Zentrum starten. Auch wenn sie zuerst mit einer gewissen 
Zurückhaltung zu uns kamen, besuchen nun täglich über 
65 Kinder das Zentrum und es werden noch mehr. 

Spiel, Spass und täglich eine gesunde Mahlzeit sind wichti-
ge Pfeiler unserer Arbeit, doch mein Schwerpunkt liegt auf 
der Bildung der Kinder und auf einer guten Entwicklung 
des Quartiers. Die Kinder sollen den Kreislauf der Armut 
durchbrechen, indem sie anders als ihre Eltern Bildung 
geniessen und in Zukunft einer Arbeit nachgehen können. 
Die Mitarbeitenden sind geschult und haben Erfahrung im 
Umgang mit den Kindern. Wenn diese von der Schule kom-
men, schauen sich die Lehrer ihre Arbeitshefte an, um ihnen 
bei den Hausaufgaben und den Vorbereitungen auf Tests 
zu helfen. Das zahlt sich bereits aus: Schulisch und auch 
in ihrem Verhalten in der Gruppe zeigen die Kinder bereits 
eine Verbesserung. Die meisten unserer Kinder erhielten 

Die Kinder des neuen Zentrums

Die Kinder werden herzlich empfangen

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.
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gute Noten bei den letzten Prüfungen. Nun sehen wir Eltern, die 
glücklich sind über diese Fortschritte und es schätzen, dass wir 
uns um die Kinder kümmern.

Bei den regelmässigen Hausbesuchen wirken die Eltern oft hilflos 
beim Kampf ums Überleben und bei der Finanzierung der Schul-
gebühren. Wir begegnen diesen Herausforderungen so positiv 
wie möglich und finden so die bestmögliche Lösung. Danke, dass 
Sie uns dabei helfen, indem Sie Operation Rescue unterstützen.

Alem Kichu
Leiter von Operation Rescue Nagaland


