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Patos: Eine Ausbildung dank Operation Rescue
Vor einem Jahr haben wir über das neue Projekt „Jovem 
Pro“ berichtet, das zum Ziel hat, unseren ehemaligen und 
aktuellen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu vermit-
teln oder anzubieten und diesen selber oder durch eine 
Partnerschaft zu finanzieren.

Mittlerweile konnten bereits zwölf junge Erwachsene einen 
Abschluss machen. Fünf befinden sich momentan in der 
Ausbildung und für 41 suchen wir aktuell nach einem Aus-
bildungsplatz oder einer Partnerschaft.

David erzählt gleich selber von der Chance, die er erhalten 
hat:

„Im Alter von zehn Jahren war ich eines der ersten 30 Kinder, 
die im Jahr 2008 im neuen Zentrum in Patos von Gründer 
Marciano Teixeira und dem Team empfangen wurden. Ich 
hatte vorher gehört, dass dort Personen helfen, das Quar-
tier zu entwickeln und dass das Zentrum ein Ort sein wird, 
wo Kinder spielen können und sie beim Lernen unterstützt 
werden.
Ich mag mich noch an den ersten Tag erinnern - Marciano 
hat uns damals versichert, dass in Zukunft viel mehr Kindern 
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Das Spektrum unserer Tätigkeit hat sich in den letzten zwei 
Jahren ausgeweitet. Wir wünschten uns, dass das in gewissen 
Bereichen nicht so sein müsste – weshalb? 

Unsere Projekte starten wir immer mit dem gleichen Ziel: Wo 
besonderes viele Familien in Not sind, empfangen wir die Kin-
der in einem Zentrum. Sie werden gesund verpflegt und durch-
brechen dank unseren Bildungsangeboten den Zyklus der 
Armut. Pandemie, politische Konflikte und Lebensmittelkrisen 
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haben dazu beigetragen, dass  die Armen noch ärmer wurden. 
So erhält die Verpflegung als einer unserer Grundpfeiler eine 
grössere Bedeutung. Für viele Kinder ist das Mittagessen in 
den Zentren von Operation Rescue die erste Mahlzeit am Tag, 
wenn sie nach der Schule am Vormittag zu uns kommen. Wie 
sollen sie sich mit leerem Bauch auf ihre Bildung konzentrieren? 
Wie sollen sich Familien im Überlebenskampf um die Entwick-
lung ihrer Kinder kümmern?

Im kriegsgeplagten Äthiopien geht es sogar soweit, dass wir 
vorübergehend von unserem Projektziel der nachhaltigen Bil-
dung abrücken müssen, um das Überleben unserer Familien 
zu sichern. Und in São Paulo helfen wir einer anderen Organi-
sation bei ähnlichen Bemühungen. 

Die folgenden Seiten geben die Vielfalt einiger unserer Projek-
te wieder. Dank Ihnen können wir die uns anvertrauten Mittel 
einsetzen, wo sie am jeweiligen Ort am wichtigsten sind, um 
das Überleben von Kindern sicher zu stellen oder ihnen eine 
unabhängige, erfüllende Zukunft zu ermöglichen. Am liebsten 
und wenn möglich machen wir beides – und das gelingt uns 
nur dank Ihrer Hilfe. Herzlichen Dank!

Christian Baumann
Spender- und Spenderinnenbetreuung, Marketing
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Wir haben den Ehrenkodex SEA unter-
zeichnet. Das Gütesiegel verpflichtet uns 
zu einem verantwortungsvollen Umgang 

mit Ihrer Spende. 
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geholfen wird als zu Beginn. Auch die damalige Volontärin und 
spätere Leiterin Nilma dos Santos hat uns damals gesagt, dass wir 
in Zukunft eine ganz neue Welt abseits der Mauern des Zentrums 
kennenlernen werden.

Ich selber hatte später im Zentrum die erste Anstellung als Bandlei-
ter, was mir erlaubte, meine Familie zu unterstützen. Später hat mir 
Operation Rescue zu einem Studienplatz verholfen, wozu meine 
Familie nie die Mittel gehabt hätte. Dadurch hat sich mir neue Welt 
eröffnet, wie das Nilma früher angekündigt hatte. Obwohl es nicht 
immer einfach war, habe ich heute nach fünf Jahren Studium an 
der Universität den Abschluss in Psychologie.  

Heute kann ich zu meinen Wurzeln zurückkehren und mit konkre-
ten Kenntnissen den Kindern, wie ich eines war, eine Perspektive 
vermitteln und ihnen auf ihrem Weg helfen. Das war schon mein 
Wunsch, als ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Ich be-
danke mich bei allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen von 
Operation Rescue beitragen und somit nebst vielen anderen Per-
sonen in unserer Region auch mir eine gute Entwicklung ermög-
licht haben. Danke viel Mal!“

David Souza
24 Jahre, Psychologe



Verteilen von Decken in São Paulo

Die Bepflanzung des Gartens hat begonnen

Verteilen von Lebensmittelgeld

Das Fundament des ersten Gebäudes steht

Partnerschaft mit Projekt für Obdachlose
In der Millionenmetropole São Paulo, wo der Winter im Ver-
gleich zu wärmeren Gegenden Brasiliens streng ist, sterben 
obdachlose Menschen nicht nur an Hunger, sondern auch 
wegen Kälte. Operation Rescue ist für die existenziellen 
Nöte der Bevölkerung da und hat deshalb 100 Decken 
sowie zahlreiche Socken und Mützen an die Organisation 
„Acolhe Mais Um“ gespendet. Das Projekt kümmert sich 
um gefährdete Bevölkerungsgruppen, die auf der Strasse 
leben. Es werden nicht nur Decken verteilt, sondern auch 
Worte des Lebens, des Trostes und der Ermutigung wei-
tergegeben. 

Gemüseanbau im Zentrum in Patos
Der brasilianischen Unterschicht fehlt oft der Bezug zu ei-
ner gesunden Ernährung mit frischem Gemüse, weil sie nur 
Grundnahrungsmittel vermögen. Ein neues Projekt ist ein 
Garten in unserem Tageszentrum, mit dem wir viele Zie-
le auf einmal verfolgen: Unsere Kinder sollen lernen, wie 
Pflanzen angebaut und so Lebensmittel produziert werden. 
Damit sollen sie für die Sorge zur Umwelt, die es für das Le-
ben auf diesem Planeten braucht, aber auch für eine gesun-
de Ernährung sensibilisiert werden. Die Kinder wirken von 
der Auswahl der Anbauprodukte über Bepflanzung, Pflege 
und Ernte mit. Schliesslich lernen sie, welches Essen damit 
produziert werden kann und für uns reduzieren sich die 
Lebensmittelkosten. Wir freuen uns, dass der Boden bereit 
ist für die erste Aussaat. 

Los geht’s mit dem Bau des neuen Zentrums!
Marciano, der Gründer und Geschäftsführer von Operation 
Rescue, war im September vor Ort nahe der rasch wachsen-
den Hafen- und Industriestadt Quelimane, um den Aufbau 
unseres neusten Projekts und die Entstehung des neuen Ta-
geszentrums zu begleiten. Nachdem Operation Rescue ein 
Grundstück von 4‘000 Quadratmetern erwerben konnte, ha-
ben Marciano und das lokale Team mit dem Bau begonnen. 
Als Erstes wurde ein Zaun rund um das Gelände und das 
Fundament des ersten Gebäudes erstellt. Schon jetzt helfen 
wir 200 Kindern und möchten dank den neuen Räumlichkeiten 
mindestens 300 Kinder erreichen. Das ist nötig, denn die Not 
ist enorm, vor allem in Form von Mangelernährung, Analpha-
betismus und Malaria.
Spenden Sie auf unserer Website für den Bau des neuen Zen-
trums mit dem Vermerk „Bau Mozambik“.

Operation Rescue hilft, das Überleben vieler Kinder zu 
sichern
Nach eineinhalb Jahren Krieg in Tigray gab es im vergan-
genen Sommer teilweise Waffenruhe und wir waren glück-
lich, die Kinder wieder im Zentrum zu empfangen. Anfang 
Herbst hat uns jedoch die Nachricht erreicht, dass es wegen 
erneuten Bombardierungen zu gefährlich war, die Kinder zu 
versammeln. Weil die Versorgungssicherheit schon seit lan-
gem gefährdet  ist, war uns klar, dass die Familien kein oder 
zu wenig Essen haben würden, wenn ihre Kinder zu Hause 
bleiben. Glücklicherweise konnten wir rasch reagieren und 
jedem unserer Kinder an den Standorten Mekelle, Adwa und 
Adigrat einen fixen Geldbetrag für ihre Familien geben. Damit 
konnten sie die Zeit zu Hause mit genug Essen überstehen. 
Lebensmittel sind bis zu vier Mal teurer geworden und Bargeld 
wird immer knapper, weil die Banken immer noch geschlossen 
sind. Genügend Bares zur Verfügung zu haben ist für uns mit 
riesigem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Dies ist nur 
dank der Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender 
möglich, die auch in Krisenzeiten nicht abgenommen hat – 
dafür sind wir unendlich dankbar!

Im Oktober konnte dann zumindest in Mekelle das Ernäh-
rungsprogramm wieder aufgenommen werden. Die Kinder 
kommen täglich für das Mittagessen zu uns ins Zentrum. Ge-
tachew Tesfay, der Leiter von Operation Rescue Äthiopien 
meldete uns Ende Oktober aus Mekelle, dass es bei Operation 
Rescue allen gut geht, ihm jedoch aufgrund der Kommunikati-
onsblockade jegliche Informationen von den anderen beiden 
Zentren fehlen und in diesem Moment einzig das Beten für 
Bewahrung bleibt.

Der Anfang November verkündete Waffenstillstand zwischen 
den Kriegsparteien stimmt uns vorsichtig optimistisch mit der 
Hoffnung, dass dieser beginnende Friedensprozess nicht 
wieder untergraben wird. Laut Getachew sieht es trotz noch 
ausbleibender Waffenruhe so aus, als ob es eine Veränderung 
zum Positiven gibt.
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Spezialaktivitäten mit biblischem Unterricht in Kalkutta
Unsere Zielgruppe in Indien sind vor allem Kinder, die in den 
Strassen Kalkuttas und in schwierigsten Umständen leben, in 
Zeiten der Unsicherheit wie in den vergangenen Jahren umso 
mehr. Nebst unserer Investition in die Zukunft dieser jungen 
Leben glauben wir, dass es gerade für verletzliche und trau-
matisierte Kinder wichtig ist, ein sicheres Fundament für das 
Leben zu bekommen. Im Sommer konnten sich die 70 Kinder 
in einem Projekt spielerisch mit biblischen Inhalten auseinan-
dersetzen und so die frohe Botschaft erfahren. Indoorspiele, 
Musik, Quiz und Zeichenwettbewerbe haben ihnen viel Freude 
bereitet und auch das besondere Essen mit Hühnchen, Frucht-
saft, Kuchen und vielem mehr war ein Fest.

Die Kinder in Kalkutta
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