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Er ist der Vater dieser Einrichtung, die er vor 16 Jahren mit-
hilfe von ora gegründet hat und in der seitdem zahlreiche 
obdachlose, verwaiste, misshandelte und traumatisierte 
Kinder ein Zuhause, Geborgenheit und Liebe gefunden ha-
ben. Heute will er sich vergewissern, dass es allen Kindern 
gut geht, dabei ist sein Herz so schwer, wie noch nie in 
diesen 16 Jahren. Dr. Geza Jeszenszky verschweigt sowohl 
den Kindern, als auch den Mitarbeitern die tonnenschwere
Last, die er mit sich trägt. Seit Mitte des Jahres steht fest, 
dass dieses Kinderheim von der Schliessung bedroht ist. 
Das Arbeits- und Familienministerium hat seine weitere 
finanzielle Bezuschussung aus Geldmangel gestrichen. 

Auch das von Dr. Geza geleitete und von ora unterstützte 
Mutter-Kind-Zentrum und Obdachlosenheim in der glei-
chen Stadt Gheorgheni, ist davon betroffen. Weil das Geld 
ausgegangen ist, werden nur noch 109 von insgesamt 357 
soziale Organisationen mit Zuschüssen bedacht. Wie vie-
le soziale Projekte nun vor dem Aus stehen, daran mag 
Dr. Geza erst gar nicht denken. Und wieder trifft es die 
sozialen Härtefälle zuerst. Diese Ungerechtigkeit schreit 
regelrecht zum Himmel. 

Kinderheim, Obdachlosen- und Mutter-Kind-Zentrum in Rumänien droht das Aus!

Aktion Rettung unterm "Regenbogen“

Dunkle Wolken brauen sich am Himmel zusammen und ein 
Unwetter scheint unmittelbar bevorzustehen. Die Kinder, 
die eben noch draussen tobten, werden mit fester Stimme 
in das Haus gerufen. Es gibt ohnehin gleich Mittagessen. 

Die Tür zum Speisesaal im Kinderheim „Regenbogen“ 
wird geöffnet und voller Freude stürmen die Jüngeren 
unter ihnen auf den graubärtigen Mann zu, den alle nur 
„Opa“ rufen. 

Kinderheim „Regenbogen“ in Gheorgheni/Rumänien

Projektleiter Dr. Geza Jeszenszky



…ist für uns: Partnerschaft 

oben: Jozsef und seine Schwester Maria heute im Kinderheim
unten: die Familie von Jozsef früher
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im Heim, den 15 Obdachlosen und 20 Müttern und Kin-
dern im Zentrum, wenn oras Einrichtungen geschlossen 
werden müssen. Damit dies nicht geschieht, hat Dr. Geza 
einen Appell an oras Hilfe gerichtet. Und mit unserer Aktion 
„Rettung unterm Regenbogen“ wollen wir diesen Hilferuf 
heute an Sie herantragen. Die Kinder haben das Unwetter 
übrigens unbeschadet überstanden. Wir sind zuversichtlich, 
dass auch die Gefahr durch eine Schliessung ebenso 
vorübergeht. Werden Sie also an unserer Seite sein, wenn 
wir für die Kinder und Erwachsenen einstehen? 

Das allerwichtigste sei jetzt Essen und Wärme für den be-
vorstehenden Herbst und Winter. „Wir können im Moment 
nur die Grundnahrungsmittel einkaufen. Und zwar von 
minderer Qualität“, das schmerzt Geza Jeszenszky sehr. Je-
des einzelne Kind im Kinderheim und Mutter-Kind-Zentrum 
liegt „Opa  Geza“ wie ein eigenes Enkelkind am Herzen. 
Liebevoll blickt er auf die gerade ihre Suppe schlürfenden 
Kleinen und winkt dabei dem kleinen Jozsef zu. Er ist vor 4 
Jahren mit seinen beiden Geschwistern Maria und Levente
hier aufgenommen worden, nachdem erst seine älteste 
Schwester gestorben ist, sein jüngster Bruder adoptiert 
wurde, seine Mutter die Familie verlassen hat und sein Va-
ter ausserstande war, seine Kinder ausreichend mit Lebens-
mitteln und einem warmen Zuhause zu versorgen. Alle drei 
Geschwister konnten damals im Alter von 4, 6 und 9 Jah-
ren nicht sprechen. Sie verständigten sich in ihrer eigenen 
Sprache, die niemand verstehen konnte. Sie konnten auch 
nicht mit Messer und Gabel essen und wiesen sämtliche 
Verhaltensprobleme auf. Das erste Jahr verlief nicht ein-
fach, aber Schritt für Schritt entwickelten sie sich weiter. 
Heute sind sie völlig normale Kinder, spielen und lernen 
und scheinen, endlich glücklich zu sein. 

„Keiner darf von der aktuellen Notsituation wissen, sie ha-
ben bereits genug Traumatisches erlebt“, erklärt Dr. Geza. 
Nicht auszudenken, wie es weitergeht mit den 31 Kindern 
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Erzsebet, die von den Kindern auch Bozsi genannt wird,  
kam mit ihrer Schwester Edit schon vor einigen Jahren ins 
Kinderheim. Ihre Eltern trennten sich, beide alleine hat-
ten aber nicht die Möglichkeiten ihre Kinder angemessen 
zu versorgen. Sie lebten in grosser Armut. So wurde das 
Kinderheim zum neuen Zuhause der Mädchen. Und damit 
das so bleibt, suchen wir dringend einen Paten für Bozsi. 
oras Telefonnummer: 031 982 01 02.

Aktion „Rettung unterm Regenbogen“

ora bittet um
 Ihre Spende für den Einkauf von Lebensmitteln und 
Brennholz

 die Übernahme einer Patenschaft für betroffene Kinder, 
wie der 13-jährigen Erzsebet Kovacs
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Im Kampf gegen den Hunger in Afrika
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Dass der Kampf gegen den Hunger in Afrika nicht aus-
sichtslos ist, hat unsere Nutztier-Aktion für Tansania bewie-
sen. Erinnern Sie sich? Im März baten wir Sie um Spenden 
dafür. Bis jetzt konnten wir 35 Ziegen an besonders arme 
Familien verteilen und 50 Hühner anschaffen, die sich be-
reits reproduzieren. Im Projektstandort Morogoro plant 
unsere Partnerorganisation LOGOS Global Vision zudem in 
Kürze den Start einer Gemüsefarm. Jeder vierte Mensch 
in Afrika südlich der Sahara hungert. Chronischer Hunger 
aufgrund von extremer Armut ist eine Hauptursache für 
die hohe Kindersterblichkeit in der Subsahara-Region. Der 
Hunger in Afrika hat viele Ursachen wie Verschuldung, 
Krankheiten, Korruption, bewaffnete Konflikte, schwierige
klimatische Bedingungen. Indem wir unsere Entwicklungs-
hilfe auf Kleinprojekte konzentrieren und gezielt Menschen-

Dauerhafte 
Selbstversorgung 
gewahrleistet..

Tansania

gruppen aus der grössten Armut herausführen, weisen wir 
Wege aus dem Kreislauf der Armut. Genau das haben Sie, 
liebe ora-Freunde, einmal mehr gezeigt. Vielen Dank im 
Namen der Hilfeempfänger. Was gibt es besseres, wenn 
Ihre Spende sogar zu einer dauerhaften Selbstversorgung 
führt? Wir sind jedenfalls überzeugt und motiviert, diesen 
Weg weiterhin einzuschlagen. Und wir hoffen, Sie sind 
wieder mit dabei.

Frauen in Morogoro/Tansania freuen sich über ihre Ziegen, die ihnen dank Spenden 
übergeben werden konnten.
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Das Haus hat die Familie in diesem Zustand für umgerech-
net 4‘000 Euro gekauft und es war für sie ein Glücksgriff. 
Die Hälfte ist bezahlt. Um das restliche Geld zu verdienen, 
muss die Mutter wieder nach Italien fahren. Ihr Mann ist 
krank. Wer sich während dieser Zeit um Ion und seine zwei 
Geschwister kümmern könnte, wisse sie noch nicht. Ion ist 
mit seinen 11 Jahren der Älteste, wahrscheinlich wird er die 
Verantwortung übernehmen müssen. Situationen, die All-
tag sind in moldawischen Familien. 

Für die Gruppe zeigte sich deutlich, dass die 4 von ora un-
terstützten Kindertagesstätten in Moldawien im totalen 
Kontrast zu den Lebensverhältnissen der Kinder stehen. 
Und das tun sie aus gutem Grund. Denn sie sollen Kindern 

Wenn sich oras Förderer selbst ein Bild machen

Personlich vor Ort in Moldawien
Spender überzeugen sich davon, wo ihr Geld hinfliesst und 
wie es eingesetzt wird:  Anfang Februar reisten sie mit ora-
Mitarbeiterin Ulrike Fechner nach Moldawien, ein kleines 
Land zwischen Rumänien und der Ukraine, an den Rand 
Osteuropas.

Dass viele Menschen in Moldawien wenig haben und hart 
ums Überleben kämpfen müssen, ist nicht zuletzt durch 
oras Arbeit bekannt. Dies zu erkennen, gelingt einem aber 
nicht immer auf den ersten Blick. Bei der grossen Gast-
freundschaft oder den glücklichen Kindern, die gut ge-
kleidet in den ora-Kindertageszentren herum tollen. Die 
Menschen geben viel darum, dass man ihnen ihre Notlage 
nicht ansieht. Das konnte die kleine Gruppe während der 
ganzen Reise immer wieder feststellen.

Persönliche Begegnungen mit Menschen machten den Rei-
seteilnehmern begreifbar, warum ora in Moldawien noch 
immer tätig ist. So war es auch das Kennenlernen Ion Jugurt 
aus Valcinet. Noch in der Kindertagesstätte „Esther“ brach-
te er der Gruppe geduldig das Knüpfen von Armbändern 
bei. Eine Stunde später dann im Haus der Familie Jugurt. 
Ions Mutter erzählte von den Problemen im Winter. Von 
den insgesamt drei Räumen sind dann nur zwei bewohnbar. 
Weil der kleine Ofen in der Küche nur diese und das Ne-
benzimmer beheizen kann. Die Fenster sind mit Klebeband 
und Karton abgedichtet, damit die Wärme drinnen bleibt. 

wie Ion ein Rückzugsort sein. Rund 280 Mädchen und Jun-
gen besuchen oras Einrichtungen regelmässig. Und sie sind 
dankbar dafür, dass Spender und Paten sie aufrechterhal-
ten. Das konnte die Gruppe auch spüren. Mit vorgetrage-
nen Liedern und Tänzen bedankten sie sich bei den Reise-
teilnehmern und der Unterstützung aus der Schweiz. Die 
Kleinigkeiten, die die Gruppe mit dabei hatte, wie Schoggi 
Stängeli oder die 75 durch Spenden finanzierten Pullover, 
machten die Freude der Kinder an diesen Tagen perfekt. 
Und für die Reiseteilnehmer waren solche Momente umso 
eindrücklicher. Denn sie zeigten ihnen, dass ihre Hilfe an-
kommt und wichtig ist.

Die Pulloveraktion war ein voller Erfolg. Spender überzeugen sich von der Qualität 
ihrer spendierten Kinderpullover und helfen sogleich bei der Verteilung mit.

Ion Jugurt mit seiner Mutter und 
kleinen Schwester aus Valcinet

Ion neben dem Küchenofen, der 
einzigen Heizmöglichkeit im Haus, 
die gleichzeitig zum Kochen dient.

..
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Brief einer Spenderin

Veronica und Ruth fand dann, wie gesagt, im März 
letzten Jahres statt, und ich war wiederum begeis-
tert von allem, was mir gezeigt und vorgeführt wer-
den konnte. Mein anhaltendes Engagement in diesem 
Land trägt so wunderbar Früchte. Beeindruckend war 
auch unser Besuch im dringend benötigten neuen Al-
tersheim in Ghetlova, Landkreis, Orhei, in dem ich 
vielen schon bekannten Senioren begegnete aus dem 
in zurückliegenden Jahren mehrfach aufgesuchten, 
total heruntergekommenen Heim in Straseni, samt 
der gleichen liebevollen und treusorgenden „Oberin“ 
Tamara. Sie konnte mich für einige noch fehlende 
Einrichtungsgegenstände in dem neuen Haus gewinnen. 
Auch diese alten Menschen wachsen einem durch ihre 
Bescheidenheit, Wärme und Dankbarkeit ans Herz. 

Wann treffen wir uns alle einmal wieder im Haus von 
Veronica? Wäre schön – wir waren damals im 2014 
eine so nette und aufgeschlossene Gruppe und haben 
trotz der bedrückenden Verhältnisse ringsum viel 
gelacht...! 
 
Ich grüsse euch alle herzlichst, 

Hanna

Von den Schicksalen der Kinder in Moldawien tief be-
rührt, ist auch ora-Spenderin Hannerl Kau. 2014 reiste 
sie mit einer kleinen Gruppe und ora das 1. Mal nach 
Moldawien. Das Erlebte bewegte sie dazu, die Eröffnung 

von 2 Kindertagesstätten, Evrica und Bunvolentia, zu 
finanzieren. Und dafür sind wir ihr unendlich dankbar. 
Mehr über Frau Kaus Bestrebungen lesen Sie in ihrem 
persönlichen Brief: 

Hallo, liebe gleichgesinnte Freunde, deren Herz für 
Moldawien schlägt, einem bitterarmen Land im Osten 
Europas mit so vielen vernachlässigten Kindern!

Im März letzten Jahres konnte ich in Begleitung un-
serer lieben ORA-Verantwortlichen Veronica und Ruth 
die baulichen Erweiterungen in meiner ersten von 
mir 2014 ermöglichten Kindertagesstätte Evrica in 
Zberoaia, Landkreis Nisporeni, in Augenschein neh-
men. Ihr erinnert euch an unsere Reise im bitter-
kalten Winter 2014, als uns Veronica das zum Verkauf 
stehende Privathaus ca. 80 Kilometer westlich von 
Chisinau zeigte. Es ist mittlerweile total saniert, 
durch die Verglasung der Terrasse über 2 Stockwerke 
hinweg stark vergrössert, sinnvoll räumlich aufge-
teilt und eingerichtet, der Weinanbau im grossen 
Grünland wich Spielplatz und Ausseneinrichtungen. 
Der Erfolg dieses schönen Hauses, in dem mir auch 
immer wieder bei der Begrüssung durch die Kinder und 
ihrer Betreuer das Herz aufgeht, und in dem ich auch
immer wieder das Heranwachsen der 5 Patenkinder meiner
Familie bezeugen kann, motivierte mich zum Erwerb 
eines weiteren, von Veronica ausfindig gemachten Pri-
vathauses, das in nahezu neuem und daher sehr gutem 
Zustand mit viel Aussenareal zum Verkauf stand. Dies 
ist nunmehr das Mehrgenerationenhaus Bunvolentia 
in Ivancea, Landkreis Orhei, das im Dezember 2015 
eröffnet werden konnte. Mein erster Besuch dort mit 

Moldawien

oben: Kindertagesstätte „Evrica“ in Zberoaia
unten links: Hannerl Kau mit 2 ihrer Patenkinder
unten rechts: Kindertagesstätte „Bunvolentia“ in Ivancea
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Einladung Projektreise 

Machen auch Sie sich ein Bild von oras Einrichtungen und 
unserer Arbeit in Moldawien!
Reisedauer: 03. bis 08. Februar 2019
Selbstkostenpreis: ca. 1‘190 CHF inkl. Flug, Unterkunft, 
Verpflegung und Transport vor Ort
Reisepass: mind. 3 Monate über Reiseende hinaus gültig
Anmeldeschluss: 30. November 2018
Bei Interesse senden wir Ihnen das Anmeldeformular gerne 
zu. Kontaktieren Sie uns einfach: 031 982 01 02

Ein Weg aus der Armut: Computer-ABC für Heimkinder 

Kinder, misshandelt oder missbraucht, stark unterernährt 
oder vernachlässigt, mit inhaftierten oder drogenabhängi-
gen Eltern. 120 solcher Kinder, schwer traumatisiert, wer-
den im Kinderpflegeheim „Hogar Bambi“ in der Hauptstadt 
Caracas in Venezuela/Südamerika aufgefangen. Es wurde 
von Erika Spillmann, einer in Venezuela lebenden Schwei-
zerin,  gegründet. Ihre Schwester, eine Spenderin von ora, 
erzählte ihr von der Hilfe, die wir weltweit an bedürftige 
Kinder leisten. Genau um diese Hilfe wollte Erika nun für 
ihr eigenes Kinderheim bitten und klopfte deswegen wäh-
rend ihrer Heimatferien bei ora an: Die Kinder sind alle un-
ter unvorstellbaren Umständen aufgewachsen, bevor das 
Heim zu ihrem neuen Zuhause wurde. Und um zu vermei-
den, dass es den Kindern nach Verlassen der Einrichtung 

Dringend: 10 neue Klassenzimmer müssen her, sonst 
keine Schule mehr! 

Die St. Lourdus Schule im Bundesstaat Tamil Nadu in Süd-
indien muss schliessen, wenn sie nicht schnell um mindes-
tens 10 neue Klassenzimmer erweitert werden kann. 1‘880 
Schüler besuchen die 10-stufige Schule. 90 Kinder sitzen in 
einer Klasse – zu viele findet der Staat. Doch Unterstützung 
kommt wenig, dafür viele Auflagen. Deshalb bat die Leite-
rin der St. Lourdus Schule, Ordensschwester Mary, ora um 
Hilfe. Mit nur 750 Franken kann ein neues Klassenzimmer 
gebaut werden. Können Sie uns dabei helfen? 

Arbeitsplätze zu vermieten im ora-Büro in Toffen 

Freelancer haben bei uns die Möglichkeit, einen moder-
nen und flexiblen Arbeitsplatz zu mieten. Nur 20 Min. von 
Bern und Thun entfernt. Die Einnahmen aus der Vermie-
tung kommen den ora-Hilfsprojekten zugute. Mehr unter: 
www.MyBusinessSpace.ch

Moldawien: Venezuela:Indien:

Schweiz:

einmal genau so ergeht wie ihren Eltern, will Erika ihnen 
gute berufliche Qualifikationen mit auf den Weg geben. Ein 
Computerkurs ist ein erster Schritt. 3‘200 Franken werden 
für den Start benötigt. Doch weil sich Venezuela derzeit 
in einer schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage 
befindet, kann das Heim auf keine staatliche Unterstützung 
hoffen. Ob wir Erika wohl gemeinsam helfen können?
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Haiti
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oras Latrinenprojekt in Haiti

Was tun, wenn man mal muss aber keine Toilette zur 
Verfügung steht? Nun, dann verrichtet man die Notdurft 
vielleicht mal im Freien. Was aber, wenn ein ganzes Dorf 
tagtäglich „hintern Busch“ gehen muss, weil es gar keine 
Toiletten gibt? Die gesundheitlichen Folgen für diese Men-
schen sind auf lange Sicht tatsächlich gravierend. Weil da-
durch Krankheiten wie Durchfall, Cholera oder Typhus her-
vorgerufen werden, die sogar bis zum Tod führen können!
Und genau das ist auch die Situation von 1‘500 Haitianern 

im ora-Projektort Lougou. Die Menschen im Dorf nutzen die 
freie Natur als öffentliche Toilette, weil es praktisch keine 
sanitären Einrichtungen in der Region gibt. Das Wasser in 
der Erde, das sie für sich verwenden, ist dadurch stark ver-
unreinigt und geradezu eine Brutstätte für Krankheitserre-
ger. Regelmässig erkranken vor allem die Kinder in Lougou 
an Durchfall. Der aber entzieht ihrem Körper eine Menge 
Flüssigkeit. Sie müssen also wiederum viel Wasser trinken – 
ein folgenschwerer Kreislauf auf Kosten ihrer Gesundheit.

Indem wir den Bewohnern Lougous den Zugang zu sani-
tären Anlagen ermöglichen, wollen wir ihre Gesundheit 
langfristig stärken und schützen. So sorgen 30 neu gebaute 
Latrinen bereits heute schon dafür, dass das Grundwasser 
im Dorf nicht mehr ganz so stark verunreinigt wird. Mit 
70 weiteren Latrinen will ora die Krankheitsübertragung 
durch schmutziges Wasser vollständig eindämmen. Noch 
dazu werden alle Dorfbewohner in wichtigen Hygienemass-
nahmen zur Prävention, wie dem Händewaschen nach der 
Toilettennutzung, geschult. Werden Sie uns in diesem äus-
serst wichtigen Vorhaben unterstützen?

Nie wieder hintern Busch
www.ora-international.ch

Latrinenprojekt Haiti – eine lebens-
verändernde Entwicklungshilfe:

600 Franken kostet eine Latrine

Vorteile:
 reduziert Krankheiten
 stärkt Gesundheit
 verbessert Leben



Moderne Patenschaft… 

16

08
/2

01
8

In eigener Sache |  Impressum 

Impressum
Verleger und Herausgeber:

ora international Schweiz
– Im Einsatz für Menschen in Not –
Überkonfessionelles christliches Hilfswerk

Adresse: Bernstrasse 26, 3125 Toffen

Telefon: 031 982 01 02

E-Mail: ora@ora-international.ch
Internet: www.ora-international.ch

Redaktion: Claudia Black, Ulrike Fechner 
 
Spendenkonto 30-19969-6

Spenden an ora international sind 
steuerlich abzugsfähig: 

ora international ist durch die Genehmigung 
der kantonalen Behörden als gemeinnützig 
und förderungswürdig anerkannt. Die jähr-
liche Spendenbescheinigung wird Ihnen au-
tomatisch im Januar zugestellt. 

Abdrucke von Bild und Text sind er-
wünscht. 
Bitte holen Sie sich vorab unser Einver-
ständnis.   

© ora international, August 2018, 1‘000 Ex.

Bilanz 2017 im Endspurt
ora dankt Ihnen, liebe Spenderinnen und Spen-
der, für die treue Unterstützung. 27 Jahre schon 
können wir Menschen in Not zur Hilfe kommen. 
Und das wäre ohne Sie an oras Seite undenkbar. 
Wie ora Ihre Spenden konkret im 2017 einge-
setzt hat, dass können Sie demnächst der Bilanz 
auf unserer Webseite www.ora-international.ch 
entnehmen.  

Spenderin vermacht ora 
60‘000 Franken
Wir danken der langjährigen Förderin Herta 
Loele für Ihre grossherzige Erbschaft in Höhe 
von 60‘000 Franken, mit der sie oras Arbeit für 
die Ärmsten dieser Welt bedacht hat. Wir sind 
überwältigt von dieser Nächstenliebe!
Wenn auch Sie nach Ihrem Ableben noch zum 
Ausdruck bringen möchten, was Ihnen am 
Herzen liegt, so reicht bereits schon ein hand-
schriftlicher Vermerk in Ihrem Testament aus, 
um ora zu berücksichtigen.  


