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Wasser ist nicht gleich Wasser

cieren die randvoll gefüllten Kübel und Kanister auf ihren 
kleinen Köpfen und eigentlich ist ihr Körper noch viel zu 
zerbrechlich für die schweren Behältnisse. Was bleibt ihnen 
aber auch für eine Alternative? Alle wissen, wie gefährlich 
dieses Wasser sein kann. Kinder werden krank davon, 
sterben manchmal. Doch ist der Mensch nun einmal auf 
Wasser angewiesen. 

Dieser Missstand findet erst dann ein Ende, wenn 
Wasserquellen in die Dörfer Guinea-Bissaus kommen. 
Und genau daran möchte ora künftig arbeiten. Brunnen 
sollen her, Brunnen mit einem speziellen Filtersystem zur 
reinen Frischwassergewinnung. Wieso Brunnen? Der Grund 
ist einfach: Wasser gibt es zu Genüge in Guinea-Bissau, nur 
keine Rohrsysteme, keine Abwasserkanäle, keine Pumpen 
oder fliessendes Wasser, wie wir es in Europa als selbstver-
ständlich erwarten. Es gibt keine sanitären Anlagen. 

Der Bau von einfach zu bedienenden Brunnen wäre somit 
eine echte Chance, die Lebensqualität vieler Menschen in 
Guinea-Bissau ungemein anzuheben. Die Zeit, die bisher 
täglich für die Wasserbeschaffung verloren geht, können 
Frauen für andere Dinge nutzen und Kinder können zur 
Schule gehen. Mehr Bildung heisst auch mehr Lebens-
qualität!
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Brunnenbauprojekt in Guinea-Bissau

Statt in der Schule zu sitzen, verbringen zahlreiche Kinder 
in Guinea-Bissau täglich Stunden damit, Wasser von kilo-
meterweit entfernten Erdlöchern nach Hause zu tragen. 

Brunnenbau
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Dreckiges, braunes Wasser, das so stark verunreinigt ist, 
dass es nicht einmal für das Wäsche waschen und Kochen, 
geschweige denn zum Trinken geeignet wäre. Sie balan-

Beim Bau eines jeden Brunnens werden die Dorfbewohner mit einbezogen, 
um ihnen den Aufwand und die Bedeutung des Projektes zu verdeutlichen.

Guinea-Bissau 
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Doch die Menschen brauchen Hilfe beim Bau der Brunnen. 
„Die Guinea-Bissauer haben keine Werkzeuge und keine 
Maschinen, um sauberes Wasser aus dem Boden zu holen.
Und hätten sie Werkzeug, dann könnten sie es nicht an-
wenden“, sagt Leiter des Brunnenprojektes Alejandro 
Robles (kleines Bild links). Deshalb ist es auch so wichtig, 
die Dorfbewohner in den Bauprozess mit einzubeziehen. 
So lernen sie nicht nur mit Werkzeugen umzugehen und 
wie sie ihren Brunnen selber in Stand halten können, sie 
erfahren auch, wie wichtig Hygiene für ihre Gesundheit ist.

Wir von ora international möchten das Projekt bestmöglich 
unterstützen, deshalb bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: Ein 
manuell errichteter Brunnen kostet rund 250 Franken, 
ein mit Maschinen gebauter Brunnen mindestens 630 
Franken. Bitte helfen Sie mit, Guinea-Bissau mit sauberem 
Wasser zu versorgen. Lassen Sie uns gemeinsam das Leben 
von unzähligen Menschen gesünder und besser gestalten.

Spenden Sie mit dem Vermerk „Brunnen für Guinea-
Bissau“ auf das ora-Spendenkonto 30-19969-6. Vielen 
Dank!
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www.ora-international.ch

In den vergangenen fünf Monaten konnten sieben neue Brunnen errichtet werden, 
die das Leben ganzer Dorfgemeinschaften nachhaltig verändern!

Christus spricht: 
Ich will dem Durstigen

umsonst von der Quelle 
des lebendigen Wassers geben.

Offenbarung 21,6



Moldawien
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Endlich konnten die 20 Senioren aus dem total herunter-
gekommenen Altersheim in Straseni ausziehen und fanden 
hier nun eine menschenwürdige Unterkunft. Es ist, was über-
haupt nicht selbstverständlich ist für Moldawien, ein Gebäude
in gutem Zustand, welches sogar über ein funktionierendes
Heizungssystem sowie Abwasser- und Wasserleitungs-
system verfügt, auch eine Besonderheit für die Region. In 
den nächsten Wochen werden noch andere Senioren einzie-
hen können. Anträge gibt es bereits viele. Es ist eine grosse
Freude, dass endlich ein angemessener Rückzugsort für 
diese allein gelassenen Schicksale gefunden werden konnte!

Ohne Ihre grossherzige Unterstützung während der 
letzten Jahre, hätte dieses Projekt nicht verwirklicht 
werden können. Dafür möchten wir uns aufrichtig be-
danken. Wir hoffen sehr, auch weiterhin auf Ihre Unter-
stützung zählen zu können. Vor allem Einrichtungsgegen-
stände und Dinge für den täglichen Gebrauch werden für 
das Haus nun noch dringend benötigt.  Vielleicht wollen 
Sie einem Senioren aber auch längerfristig zur Seite stehen 
und eine Senioren-patenschaft übernehmen. Wie auch im-
mer, jede Hilfe ist gerne gesehen. Melden Sie sich einfach 
bei uns für einen persönlichen Patenschaftsvorschlag; 
Spenden mit dem Vermerk „Altersheim Moldawien“ 
nehmen wir gerne auf unser Spendenkonto 30-19969-6
entgehen! Vielen Dank!

Neues Altersheim in Ghetlova/Moldawien

Alt sein, das bedeutet für jeden von uns etwas Anderes. 
Alt sein in Moldawien, heisst vor allem Eines: Alleine sein. 
Einsamen Senioren einen Lebensabend in Frieden und Ruhe 
zu ermöglichen, daran arbeiten wir von ora international 

seit Jahren. Seit April, wir freuen uns sehr, gibt es nun das 
neue Altersheim im Dorf Ghetlova im Landeskreis Orhei in 
Zentralmoldawien.

Die feuchten, in die Jahre gekommenen Zimmer im alten Haus in Straseni (Bild oben) 
sind kein Vergleich zu den hellen Räumen mit Sicht ins Grüne im neuen Altersheim in 
Ghetlova- hier kann man in Würde alt werden!  
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In Wurde alt werden..

vorher  nachher

Altersheim



Moldawien  
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Übrigens: Sie können, wenn Sie möchten, das Altersheim 
sogar persönlich besuchen. Wir werden nämlich vom 
29. Januar bis 3. Februar 2017 auf Projektreise in Moldawien
sein und wir würden uns sehr freuen, Sie dabei begrüssen 
zu dürfen. Die Reise findet zu einem Selbstkostenpreis von 
rund 1390.- Franken statt. Enthalten sind Flug, Unterkunft, 
Verpflegung und Transport. Wichtig ist, dass Ihr Reisepass 
mindestens 3 Monate über die Reise hinaus gültig ist. Die 
Anmeldung ist bis zum 30. November dieses Jahres möglich. 
Haben Sie Interesse? Gerne senden wir Ihnen weitere Infos 
zu. Melden Sie sich einfach bei uns unter 031 982 01 02 
oder schreiben Sie ein Mail an ora@ora-international.ch. 
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Moldawienreise

Es ist mit der Liebe wie mit den Pflanzen: 
Wer Liebe ernten will, 

muss Liebe säen.
 Jeremias Gotthelf 
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KIGALI

Nyagasambu

RUANDA
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Ruanda 

Wie die Tiere neue Hoffnung schenken
Erinnern Sie sich noch? Im Frühling dieses Jahres haben 
wir Sie um Spenden zum Kauf von Hühnern für ruandische 
Familien gebeten. Gemeinsam mit Solace Ministries, unse-
rem Partner vor Ort, haben wir ein Hühner-Projekt in Nyaga-
sambu, einem abgelegenen Dorf in der Ostprovinz Ruandas, 

gestartet. In den meisten abgelegenen Dörfern Ruandas ist 
kaum Arbeit, auch ein funktionierendes Sozialsystem gibt 
es nicht, so auch in Nyagasambu. Das Hühner-Projekt soll 
den Menschen Nahrung liefern und mit dem Verkauf von 
Eiern beispielsweise können die Familien Geld verdienen. 

Hühneraktion

Huhner fur Ruanda.. ..
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Ende Mai konnte das Solace-Team die ersten 50 Hühner 
an bedürftige Familien übergeben. Dank der eingegange-
nen Spenden ist es sogar möglich, ALLE 142 Familien des 
Dorfes in der nächsten Zeit mit je zwei Hühnern versorgen 
zu können. Welch wundervoller Erfolg, der nur dank Ihrer
Unterstützung erreicht werden kann! Das Team achtet 
streng darauf, dass die Tiere gesund sind, deshalb kaufen 
sie die Hühner nicht irgendwo und die Verteilung dauert 
etwas länger. Doch die Familien wissen Ihr Geschenk sehr 
zu schätzen, da lohnt sich auch das Warten. 

Zwei Frauen möchten wir Ihnen heute vorstellen, die von 
Ihrer Hilfe bereits profitieren konnten. Zwei Frauen, denen 
Sie mit Ihrer Spende neue Hoffnung schenkten:
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Ruanda 

Clarisse Mukayiranga
ist 43 Jahre alt. Sie hat 
einen Sohn, 20 Jahre. 
Sie selbst lebt in Nya-
gasambu alleine. Ihr 
erster Mann starb wäh-
rend des Genozids, ihr 
zweiter an AIDS. Auch 
sie trägt den Virus in 
sich. „Als mein Mann 
starb und ich mit dieser 
Krankheit lernen muss-
te umzugehen, da hatte 
ich oft Selbstmordge-
danken. Wozu leben? 
Als mir die Helfer von 
Solace erzählten, dass 

ich zwei Hühner erhalte, die ich aufziehen und pflegen 
soll, da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass doch 
alles einen Sinn hat. Ich bin Gott und Ihnen so dankbar. Sie 
haben mir eine Aufgabe gegeben. Die Hühner ernähren 
mich! Und später, wenn sie sich vermehrt haben, werde 
ich in der Lage sein, eigene Tiere zu verkaufen und eigenes 
Geld verdienen können. Danke, dass Sie uns nicht verges-
sen haben.“ 

Patricia Mukamuyenzi ist 
57 Jahre alt. Ihre Kinder sind 
schon aus dem Haus. „Ich 
bin so dankbar, dass Gott 
mir Sie geschickt hat. Ich bin 
so froh über die Tiere. Jetzt 
kann ich Eier essen, bald 
auch Hühnerfleisch. Aber ich 
kann mit diesen Tieren nicht 
nur mich selbst versorgen. 
Ich werde die Nächsten-
liebe, die ich erfahren habe, 
an meine Nachbarn weiter-
geben. Auch sie sollen pro-
fitieren!“

Sie sehen, Ihre Hilfe kam an. Sie bieten Menschen die Chance, 
selbst Geld zu verdienen, sich selbst zu entwickeln und ihre 
Zukunft selbst zu gestalten. Vielen Dank dafür! Wenn Sie 
weiterhin spenden möchten, sehr gerne, denn das Projekt 
geht weiter: Mit nur 5 Franken können wir weitere 
Dörfer mit Hühner versorgen und neue Hoffnung 
schenken. Nutzen Sie doch hierfür das ora-Spenden-
konto 30-19969-6. Danke vielmals!
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Das grosse Glück
 findet sich oft 
in den kleinen 

Dingen. 
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göttlich und von Menschen, die teilen können, errichtet. 
Nachts leuchtet das Namensschild in grünen Lettern. Und 
zusätzlich wird jedes gebackene Brot in einem Brotsack mit 
einem QR-Code für eine Online-Bibel verkauft. Klingt als 
wäre alles geschafft? Nein. Leider nicht. 

Die aktuelle Situation an der Grenze zwischen Syrien und 
der Türkei hat die Versorgung der Bäckerei mit Rohstoffen 
fast unmöglich gemacht. Das Team versucht nun über den 
längeren, beschwerlicheren Weg durch den Irak anliefern zu 
lassen. Umwege, die aber zeigen, wohin Gottes Güte reicht.

Immer wieder werden Flüchtlinge, Heimkehrer und Helfer 
allerdings attackiert – ihres Glaubens wegen. Gemeinsam 
mit AVC und ora Schweiz tragen wir den christlichen Ge-
danken nach Syrien. Manchmal nicht offen, mit der Bibel 
in der Hand, aber über den Umweg QR-Code doch sicher 
für die Menschen, die an Gottes Weg glauben. Sie sehen, 
Projekte von ora und AVC funktionieren – wenn auch 
manchmal mit Umwegen.

ora’s Arbeit in Syrien ist noch längst nicht abgeschlos-
sen. Bitte unterstützen Sie die Menschen weiterhin mit 
einem finanziellen Beitrag und dem Vermerk „Wieder-
aufbau Syrien“ auf das Spendenkonto 30-19969-6. 
Vielen Dank!

Manchmal helfen Umwege
Seit dem vergangenen Jahr arbeitet ora gemeinsam mit 
dem Projektpartner AVC daran, den Heimkehrern in 
Kobane/ Syrien beim Wiederaufbau zu helfen. Immer wie-
der hörten wir von Rückschlägen, weiteren Flüchtlingen, 
weiteren Zerstörungen und Attentaten. Trist, hoffnungslos 
und wirklich zermürbend sind diese Nachrichten für ora 
gewesen. Die Bäckerei in Kobane, die mit dem Lastwagen über die türkische Grenze kam, 

wurde mit grosser Freude in Empfang genommen. Der Wiederaufbau der der Heimat 
syrischer Flüchtlinge geht voran.

Fluchtlingsarbeit in Syrien..
Syrien  Flüchtlingsarbeit

1514

Die Bäckerei in Kobane produziert täglich bis zu 37‘000 Brote. 

Doch nie verloren wir unser Ziel aus den Augen und so ge-
lang es uns gemeinsam mit den Helfern vor Ort eine neue 
Bäckerei ins Leben zu rufen. Die Maschinen und Heizöfen 
wurden mit Transporten über die türkische Grenze ge-
bracht. Jetzt steht die Bäckerei und läuft eigentlich in Voll-
auslastung- täglich können bis zu 20 Tonnen Brot produ-
ziert werden. Ihr Name lautet „Brot des Lebens“ – christlich, 
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Haiti | Gesundheit
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Gesundheit für das Bergdorf Raymond in Haiti

Raymond ist eines der ora-Projektdörfer im Süden Haitis. 
Eine kleine Gemeinde, die von moderner Technik noch 
nicht viel weiss. Viel schlimmer ist aber, dass deshalb auch 
keine medizinische Technik nach Raymond kommt. Und ge-
rade gelernte Krankenschwestern oder Ärzte, die aus bes-
ser entwickelten, haitianischen Regionen kommen, wollen 
in dem kleinen Dorf nicht arbeiten. 

ora international möchte eine Krankenschwester finan-
zieren, die sich um die grundlegendste medizinische 
Versorgung der Einwohner Raymonds kümmert. Sie 

soll neben der ersten Hilfe natürlich auch bei Geburten 
helfen und Babys und Kinder versorgen können. Stellen 
Sie sich diese Hilfe wie eine grosse Schwester, die über-
all zur Stelle ist, vor! Sie soll von Präventionsarbeit bis 
hin zur Mundhygiene für die Menschen da sein. 

Jetzt sagen Sie bestimmt: Wer will das machen? Genau 
das ist es: Einige Frauen aus Raymond absolvieren derzeit 
ihre Schwesternausbildung und wir sind uns sicher, diese 
Frauen kehren zurück in ihre Heimat, wenn sie dort finan-
ziell leben können. Denn selbstverständlich haben auch 
sie ein Interesse daran, dass sich ihr Dorf weiterentwickelt, 
dem Fortschritt anschliesst. Unsere Idee ist daher, eine 
„Heimkehrer“-Krankenschwester langfristig zu finanzieren. 
Sie kennt die Bevölkerung, hat nach Ausbildungsende eine 
medizinische Grundbildung und mit Ihrer Spende, liebe ora-
Freunde, können wir sie in der Gemeinde halten. 

Bitte schenken Sie Raymond Gesundheit und spenden 
Sie mit dem Vermerk „Krankenschwester Haiti“ auf 
das Spendenkonto 30-19969-6. Vielen Dank!

Krankenschwester gesucht!

Kinder erfrischen das Leben 
und erfreuen das Herz. 

Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher
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Schweiz  I  UmfrageSchweiz  |  25 Jahre ora 

Zufriedenheitsumfrage:
Wir hoffen sehr, dass Sie mit der Arbeit von ora zufrieden sind. Doch manchmal verliert man einfach ein paar Dinge aus den 
Augen, ungewollt. Aus diesem Grund würden wir uns freuen, wenn Sie die kleine Umfrage ausfüllen und an uns zurück-
senden würden. Denn Ihre Zufriedenheit ist auch in Zukunft das A und O für die erfolgreiche Arbeit von ora international!

_______________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname, Adresse

o Ich möchte anonym teilnehmen

Wie lange unterstützen Sie bereits ora international?
o Mehr als 5 Jahre   
o 1-5 Jahre   
o weniger als 1 Jahr 

Wie sind Sie auf ora international aufmerksam geworden?
o Weiss ich nicht mehr o Postsendung    
o Internet    o Freunde
o Zeitung o persönlicher Kontakt

o Sonstiges:_____________________________________________________________________________________________
 

!

ora feiert im Oktober dieses Jahres 25-jähriges Jubiläum. 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir diesen Tag gerne fei-
ern, denn Ihre treue Unterstützung macht unser langes Be-
stehen erst möglich! Deshalb laden wir Sie recht herzlich 
zu einem kleinen Besuch in unsere Räumlichkeiten ein. Bei 
einem gemütlichen Apéro können Sie einen Blick hinter die 
Kulissen von ora werfen, Fragen stellen, die Sie schon im-
mer brennend interessieren und spannenden Geschichten 
der Mitarbeiter aus dem Hilfswerksalltag lauschen. 

Termin: 15. Oktober 2016
Ort: Büro ora international, Bernstrasse 26, 3125 Toffen
Zeit: 15 -17 Uhr

Wenn Sie an der Veranstaltung gerne teilnehmen möchten, 
bitten wir Sie um eine kurze Bestätigung bis zum 30. Sep-
tember 2016 per Telefon unter 031 982 01 02 oder per 
Mail an ora@ora-international.ch. Wir freuen uns auf Ihre 
Anmeldung!

25 Jahre ora international
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Schweiz  I  Umfrage 

Wieso unterstützen Sie ora international? 

Was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit von ora? 

Sind Sie mit der Qualität der Informationen und der Häufigkeit zugestellter Infos zufrieden?
o Ja    
o Nein, warum?________________________________________________________________________________________

Fühlen Sie sich gut betreut? 
o Ja    
o Nein, warum?________________________________________________________________________________________

Bemerkungen/ Verbesserungsvorschläge für die Arbeit von ora international:

Rücksendung der Umfrage per Post an: ora international, Bernstrasse 26, 3125 Toffen
Oder per Mail an: u.fechner@ora-international.ch

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Umfrage genommen haben!

!


