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Chancengleichheit

ora und die lokale Partnerorganisation „Vineyard Community
Development Sierra Leone“ haben es sich vor rund einem 
Jahr zur Aufgabe gemacht, das Leid der Menschen zu 
lindern. Zusammen arbeiten wir daran Einkommen schaf-
fende Massnahmen zu etablieren, damit sich die Men-
schen selbst aus der Armut befreien können. Hilfe zur 
Selbsthilfe eben, ein Grundsatz den ora in allen Projekt-
ländern verfolgt! 

Sierra Leone ist reich an landwirtschaftlicher, ertragreicher 
Nutzfläche, daneben können auch verbesserte Hygiene-
massnahmen langfristig die Armut verringern. So entstand 
die Idee, in den zwei Orten Makeni, das sich ca. 200 km 
im Landesinneren befindet und Grafton, nahe der Haupt-
stadt Freetown, Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Rahmen 
eines Landwirtschaftsprojektes oder eines Schulungsange-
botes zur Seifenherstellung zu generieren.  Mittels dieser 
Bildungsmöglichkeiten verhilft man den Familien zu einem 
regelmässigen und soliden Einkommen, mit dem sie schliess-
lich im Stande sind, für Schulbildung, Medizin und Nahrung 
ihrer Kinder selbst aufzukommen. Genial, oder? Vor allem 
auch den Frauen in den Familien sollen damit Bildungs-
chancen geboten werden, da es ihnen in weiten Teilen 
des Landes sonst nur vergönnt ist, während der Grund-
schule den Unterricht zu besuchen. Doch der beste Weg 
für Frauen, ihre Lage zu verbessern, ist die Bildung!
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ora-Entwicklungshilfe in Sierra Leone
Sierra Leone – es gibt wenige Orte auf dieser Welt, an de-
nen es schwieriger ist weiblich zu sein, als in der kleinen 
Republik an der Westküste Afrikas. Die Stimmung auf den 
Strassen ist beklemmend und  verängstigt. Wen wundert 
es, haben die rund 7 Millionen Einwohner kaum vorstell-
bare Zeiten durchleben müssen: Zwischen 1991 und 2002 
spaltete ein blutiger Bürgerkrieg das Land und forderte 

Projektarbeit

Tausende Opfer. Die 2014 ausgebrochene, tödliche Ebola-
Epidemie hat die humanitäre Notlage weiter verschlimmert. 
Die Lebensbedingungen der Sierra Leoner, ganz be-
sonders die von Mädchen und jungen Frauen, sind bis 
heute schwierig. Die meisten haben am Tag nicht mehr 
als 2 Franken zum (Über)leben zur Verfügung.

Es gibt kaum einen Ort auf der Welt, an dem es schwieriger ist ein Mädchen zu sein, 
als in Sierra Leone. Dort herrscht eine unbehagliche, ängstliche Atmosphäre.

Sierra Leone 
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…ist für uns: Partnerschaft 
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Es wird seine Zeit brauchen, bis sich die gerade erst ange-
laufenen Ausbildungsprojekte richtig integriert haben oder 
bis die Familien soweit sind, ihren Lebensunterhalt selbst 
zu erwirtschaften. Solange sind die Familien auf ora‘s Un-
terstützung angewiesen, weshalb wir auf der Suche nach 
liebevollen Paten sind: 

Kennen Sie vielleicht jemanden, dem Sie Memunatu 
und ihre Familie vorstellen könnten?

Die Siebenjährige lebt in für Sierra Leone typischen Familien-
verhältnissen: Mit ihren Eltern, ihrer Schwester und 23 
weiteren Verwandten in einem 6-Zimmer-Haus. Memuna-
tus Eltern können ein wenig Geld in der Landwirtschaft 
verdienen, doch reicht der Verkauf der Erträge gerade ein-
mal, um sich selbst und die Kinder mit einer Mahlzeit pro 
Tag versorgen zu können. Memunatu möchte aber auch 
regelmässig die Schule besuchen können, deren Finan-
zierung ihren Eltern kaum möglich ist. Eine Patenschaft 
verhilft ihr dazu. Zudem könnte Memunatus Familie im 
Rahmen des Landwirtschaftprojektes besser ausgebildet 
werden, um ihre Erträge und somit auch ihre Einnahmen 
steigern zu können. Melden Sie sich einfach bei uns 
unter 031 982 01 02 oder schreiben Sie uns ein Mail 
an u.fechner@ora-international.ch, wenn Sie die 
Patenschaft übernehmen möchten. Memunatu und 
ihre Familie werden es Ihnen auf ewig danken!

www.ora-international.ch

Mit einer Patenschaft wird die Grundversorgung von Memunatu und ihrer Familie 
sichergestellt und dem Mädchen der Weg zu einer soliden Schulbildung ermöglicht. 

Die Kinder sind 
der Fortschritt selbst – 
vertraut dem Kinde.

Rainer Maria Rilke

Sierra Leone 

4



Rumänien 
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In den Häusern der Ärmsten in Rumänien geht es im Winter 
um das Überleben. Kaum isoliert, wird es in den Stuben 
bitterkalt. Aus Verzweiflung stehlen viele Familienväter so-
gar Brennholz aus den Wäldern. Werden sie erwischt, droht 
ihnen eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren! Dank 
zahlreicher Unterstützer konnte ora neun Familien, 
vier Senioren sowie das ora-Kinderheim und das Ob-
dachlosenheim in Gheorgheni mit ausreichend Brenn-
holz für den gesamten Winter versorgen. Dabei ging es 
in einigen Fällen regelrecht um Leben und Tod: 

Als der ora Transporter bei Familie Darvas vorfuhr, wurden 
die Augen der beiden Buben riesen gross als sie das vie-
le Brennholz sahen. Nein, diesen Winter müssen sie nicht 
frieren! Die Familie hat nichts, sie leben in einer winzigen 
1-Zimmer-Wohung ohne regelmässige Strom- und Wasser-
versorgung. Die Eltern sind arbeitslos, sie kämpfen jeden 
Tag ums Überleben. Das Brennholz war für sie eine gross-
artige Hilfe zur rechten Zeit. 

Als ora‘s Mitarbeiter das kleine Häuschen von Rozalia 
Makszem (Bild rechts) betraten, fanden sie die 86-Jährige 
allein und krank in ihrem Bett. Sie war nicht mehr in der 
Lage sich fortzubewegen. Im Haus war es so kalt, dass man 
seinen eigenen Atem sehen konnte. Die alte Dame besass 
nicht einmal einen kleinen Scheid Holz, sie hätte diesen 

Winterhilfe für Rumänien
„Der Winter ist gnadenlos über Gheorgheni hereingebro-
chen, die Temperaturen lagen bei Minus 30 Grad Celsius.“, 
so berichtete es uns im Februar ora‘s Projektleiter vor Ort, 
Geza Jeszenski. Arme Familien und Senioren bringt die ru-
mänische Kälte oft in eine Notlage, da sie nicht imstande 

sind Holz zum Heizen und Kochen zu kaufen. Umso dank-
barer sind wir für die vielen Menschen, die ora‘s Hilferuf 
im Dezember gefolgt sind und rechtzeitig für den Kauf von 
Brennholz gespendet haben.

Brennholz

Brennholz lasst Herzen gluhen.. ..

Familie Darvas freut sich über das viele Brennholz, 
das ihnen diesen Winter warm geben wird!
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Winter kaum überlebt. ora konnte Rozalias vorübergehen-
den Umzug in das Obdachlosenheim einleiten und in der 
Zwischenzeit ist ihr eine Patin aus der Schweiz sogar eine 
wichtige Stütze geworden!



Rumänien  | Projektreise

Sie sind neugierig, möchten Gheorgheni und die ora-
Projekte einmal persönlich kennenlernen? Sie möchten 
sich selber vom Leben der Menschen ein Bild machen und 
sich einen Überblick über die Region verschaffen, in der 
ora seit mehr als 20 Jahren tätig ist? Dann kommen Sie mit 
ora nach Rumänien, wir freuen uns auf Sie!

Melden Sie sich bei Interesse einfach bei uns, dafür kön-
nen Sie den Talon auf der Heftrückseite nutzen, uns an-
rufen unter 031 982 01 02 oder ein Mail schreiben an 
u.fechner@ora-international.ch.
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Projektreise Rumänien:

9

Haiti | Hurrikan Matthew

So steht es um die ora-Projekte
Haiti im Oktober 2016: Man sieht die totale Zerstörung. 
Umgestürzte Bäume, Strassen sind abgerutscht und über-
flutet, Häuser sind zerstört. Vor allem im Südwesten Haitis 
sind die Verwüstungen, die Hurrikan Matthew angerichtet 
hat, besonders schwer – dort, wo sich auch ora’s Projekt-
standorte Lougou und Raymond befinden. Die vorwiegend 
von der Landwirtschaft lebenden Menschen hat es hier 

äusserst hart getroffen. Felder und Bananenbäume sind 
zerstört, Nutztiere sind verendet – und mit ihnen die Lebens-
grundlage der Menschen. 

Umso erfreuter waren wir, als wir nach langem Bangen 
die befreiende Nachricht aus Haiti erhielten, dass die 
Bewohner Lougous und Raymonds am Leben und alle 

Haiti nach Hurrikan Matthew

Reisedaten auf einen Blick:
Reisedauer: 03.12. bis 08.12.2017
Selbstkostenpreis: ca. 1‘190 Franken inkl. 
Flug, Transport, Verpflegung und Unterkunft
Reisepass: mind. 3 Monate über 
Reiseende hinaus gültig
Anmeldeschluss: 31. August 2017
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Patenfamilien wohlauf sind! Sogar ein Baby wurde in der 
Nacht des Hurrikans geboren und es hat den Sturm 
gesund und munter überstanden, welch ein Wunder! 
Doch das einstige Leben der Menschen lag in Trümmern, 
Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit machte sich breit. 

Dank Spendengeldern ist es ora und dem lokalen Projekt-
partner COFHED möglich, Not- und Überlebenshilfe 
zu leisten und die Menschen Schritt für Schritt bei der 
Wiederherstellung ihrer Lebensgrundlage zu unterstützen. 
Mit den von Freude erfüllten Worten „Oh mein Gott, COFHED
ist hier! Da kommt die Hoffnung. COFHED wird uns hel-
fen!“ wurden ora‘s lokale Mitarbeiter von den Dorfbewoh-
nern empfangen, als man mit den Aufräum-und Aufbau-

arbeiten begann. So war eine erste wichtige Massnahme, 
dass die Schulen „La Petite Academie“ in Lougou und 
auch die ora-Schule in Raymond den Unterricht wieder 
aufnehmen konnten. Der Schulbetrieb ist wichtig für die 
Kinder und ihre Familien, damit sie das Gefühl vermittelt 
bekommen, dass der „Alltag“ wieder langsam in ihr Leben 
einkehrt und sie sich mit den weiteren Aufbaumassnahmen 
beschäftigen können.

Noch immer aber müssen viele in notdürftig errichteten 
Unterkünften leben, auf engstem Raum. Die Angst, dass 
sich dadurch Seuchen oder Krankheiten, wie Cholera zum 
Beispiel, ausbreiten, ist noch immer sehr gross. Derzeit gilt 
es daher einen Weg zu finden, wie man den grundlegen-
den Nöten von hunderten von Familien und Schülern rasch 
begegnen kann. Neben der Katastrophenhilfe, für die ora 
nach wie vor dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen 
ist, sind wir nun auch besonders auf der Suche nach neuen 
Paten, die mit ihrem Ja zu einer Patenschaft einem Kind und 
seiner Familie monatlich helfen! Wären Sie dazu bereit? 
Gerne senden wir Ihnen einen unverbindlichen Paten-
schaftsvorschlag zu. Nehmen Sie einfach Kontakt mit 
uns auf: 031 982 01 02, u.fechner@ora-international.ch.
Spenden mit dem Vermerk „Hurrikan Matthew“ sind 
jederzeit auf das ora-Spendenkonto 30-19969-6 mög-
lich. Vielen Dank!

Wer zu den Kindern kommt, 
kommt von Gott.

Ernst Wiechert

www.ora-international.chHaiti | Hurrikan Matthew

Die meisten Menschen haben ihr gesamtes Hab und Gut durch Wirbelsturm 
Matthew verloren.

11



Indien  
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Mobilität

Mobilität für indische Sozialarbeiterinnen 

Stellen Sie sich vor, Sie wollen schnell den Wocheneinkauf 
erledigen und müssen die 3 Kilometer zum Laden zu Fuss 
zurücklegen. Und jetzt stellen Sie sich vor, den gleichen Weg 
mit vollen Taschen auch wieder zurücklaufen zu müssen.
Undenkbar, oder? Mobilität ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Ob Bus, Bahn, Auto oder Velo – wir alle sind 
mobil und sparen damit viel Zeit. 

Da rollt der Rappen
Für viele Menschen in Indien gehört Mobilität noch lange 
nicht zum Alltag. Wie für Schwester Sudha und Sasikala 
beispielsweise aus dem Kloster Anbu Illam – einem von ora 
unterstützten Projekt in Indien – die beiden sind Sozial-
arbeiterinnen und betreuen einige der ora-Patenkinder. Um 
zu den Kindern, Familien und ihrem Projekt zu kommen, 
müssen sie täglich 3 Kilometer nach Kondayampalli laufen.

Drei hin und drei zurück! Ein Velo würde den Sozialarbei-
terinnen Vieles erleichtern. Der Mangel an Mobilität bremst 
sie in ihren Tätigkeiten aus.

Völlig unkompliziert hat ora darum Geld überwiesen, um 
die ersten Velos kaufen zu können. Schwester Anthoni-
ammal (im Bild rechts), ebenfalls Sozialarbeiterin, ist eine 
der ersten Veloempfängerinnen: „Zu meinem Projektort 
Alliyur sind es rund 5 Kilometer. Mit dem Velo bin ich jetzt 
viel schneller. Die Patenkinder und meine sozialen Projekte 
in Alliyur profitieren davon: Ich habe schlichtweg mehr 
Zeit für sie, weil ich nicht mehr so lange laufen muss. Und 
gute Betreuung und Hilfestellung haben die bedürftigen 
Familien bitter nötig“. Die Freude und Dankbarkeit ist in 
jedem Wort ihres liebevollen Briefes zu spüren.

Warum erzählen wir Ihnen das? Weil ora unbürokratisch 
noch mehr helfen möchte: Weitere Velos sollen her, um 
alle 15 Sozialarbeiterinnen des Klosters mobil zu machen 
und damit auch die Projekte voranzubringen. Velos redu-
zieren Armut!

Helfen Sie ora dabei?  Für 100 Franken kann ein wei-
teres Velo gekauft werden, 50 Franken finanzieren 
die Anschaffung eines kleinen Busses mit, welcher 
dem Kloster für Krankentransporte oder der Orga-
nisation von Ausflügen mit den Kindern dienen soll.  
Bringen Sie mit ora die indische Entwicklungshilfe 
ins Rollen. ora‘s Spendenkonto lautet 30-19969-6. 
Vielen Dank für Ihren bewegenden Einsatz!

Velos bringen 
die indische 
Entwicklungshilfe 
ins Rollen. Die 
Sozialarbeiterinnen 
haben mehr Zeit für 
die Anleitung be-
dürftiger Familien 
in ihrer alltäglichen 
Lebensbewältigung.
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Schweiz  ora-Projektländer
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Dank Ihnen und in Zusammenarbeit mit kompetenten 
Projektpartnern ist es ora gelungen, in den letzten 25 Jah-
ren in 9 Projektländern über 38 solide Projekte auf-
zubauen, welche die Armut und Hoffnungslosigkeit von 
mehr als 3‘500 bedürftigen Kindern, Familien, Alten 
und Kranken jährlich begegnen. Dank Ihrer Treue und 
Ihrem selbstlosen Engagement kann ora Notleidenden 
Perspektiven schenken – dafür können wir Ihnen gar nicht 
genug danken!

PS: Wie ora Ihre Spenden konkret im 2016 eingesetzt hat, 
das können Sie demnächst der Bilanz auf unserer Webseite 
www.ora-international.ch entnehmen. 

9 – 38 – 3‘500  
Das sind die Kennzahlen Ihrer Hilfe!
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Kloster Anbu Illam
Leiterin Schwester Ephrem

MOLDAWIEN
ora international Moldova
Leiterin Veronica Martiniuc

SIERRA LEONE
Vineyard Community Sierra Leone
Leiterin Glorious Salamantu

HAITI
COFHED
Leiter Nicaise u. Madeleine Avignon

RUANDA
Solace Ministries
Leiter Jean Gakwandi

INDIEN
Siloah Church and Social Service
Pastor Anbu Jayapaul

PAKISTAN
Aid for Refugees & Orphans
Leiter Benjamin Schäfer

BURMA
Divine Inheritance
Leiter Marcus Young

GUINEA-BISSAU
Casa Emanuel
Leiterin Isabel Mora

RUMäNIEN
ora international Gheorgheni
Leiter Geza und Terez Jeszenszky



Moderne Patenschaft… 
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ich möchte Pate werden!      

 Bitte stellen Sie mir ein(en) 
  Mädchen     Buben aus

  Ruanda  Moldawien  Rumänien
  Haiti  Sierra Leone  Indien
  Guinea-Bissau    näher vor.

 Ich interessiere mich für die Rumänienreise. 
 Bitte informieren Sie mich unverbindlich.

03
/2

01
7

Ja,

> Spenden für die vorgestellten Projekte sind direkt auf 
das Spendenkonto 30-19969-6 möglich!

Bitte ausgefüllt an ora international, Bernstrasse 26, 3125 Toffen 

Name/Vorname

Strasse/Nr.                

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon             

!

Man darf nicht verlernen, 
die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen.               
Henri Matisse

Talon 
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