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Ohne dieses Essen wäre Roselène nämlich viel zu schwach 
für die Schule. Die Mahlzeit ist fast immer das Einzige, das 
sie am Tag zu sich nehmen kann. Und manchmal – das ist 
bemerkenswert – hebt sie davon sogar noch etwas auf, um 
es für ihre Geschwister mit nach Hause zu nehmen. Denn 
Roselènes Familie ist bitterarm. Nicht einmal einen Franken 
hat sie umgerechnet pro Tag zum Leben zur Verfügung. 
Beides, Essen und Schule, kann sie sich davon nicht leisten. 

oras Zmittags-Aktion sichert Kindern in Haiti den Schulbesuch

Schule schmackhaft gemacht
„Ich kann es kaum erwarten, dass die Schule wieder an-
fängt“, sagte die 11-jährige Roselène (Bild rechts) neulich zu 
Madeleine Avignon, oras Projektbetreuerin in Haiti. „Dann 
kann ich endlich wieder jeden Tag essen“. Roselène be-
sucht die dritte Klasse der „La Petite Académie de Lougou“ 

im ora-Projektort Lougou. Dass Roselène die Schule über-
haupt und noch dazu regelmässig besuchen kann, hat sie 
dem kostenlosen Schulessen während der Mittagspause zu 
verdanken, für welches ora sorgt. 

Die 8-köpfige Familie haust in einem Verschlag von 10 
Quadratmetern. Notdürftig zusammengesetzt aus einzel-
nen Wellblechstücken, um überhaupt ein Dach über dem 
Kopf zu haben. Es gibt kein Strom, kein fliessendes Wasser, 
keine Möbel. Das Familienbett besteht aus einer Bastmatte,
die auf dem Erdboden liegt, und ein paar Lumpen, um es 
zumindest ein bisschen weich zu haben. 

 Roselène vor der 
Hütte ihrer Familie.
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In Lougou leben die meisten Menschen wie Roselènes Fa-
milie. Täglich werden Eltern hier vor die gleiche, schwierige 
Wahl gestellt: Gebe ich meinem Kind heute eine Mahlzeit 
oder schicke ich es hungrig zur Schule? Essen bedeutet 
Überleben, doch ohne Bildung werden die Kinder im Elend 
stecken bleiben, wie ihre Eltern. Anders gesagt: Die „La Pe-
tite Acadèmie de Lougou“ könnte ohne Schulmahlzeiten 
schon gar nicht betrieben werden, denn dann wären die 
Klassen leer. Nicht nur die Mägen.

Aus diesem Grund beinhaltet das Patenschaftsprogramm, 
welches ora in Lougou eingeführt hat, dass Patenkinder 
unter anderem ein warmes Essen am Tag in der Schule er-
halten. Das Problem ist nur, dass noch nicht alle Schüler ei-
nen Paten aus der Schweiz haben. Dazu gehören Roselène 
und 340 weitere Kinder. Ihr regelmässiger Schulbesuch 
setzt aber eben auch ein Schulessen voraus. Weshalb ora 
diesen Kindern das Essen mithilfe von Spenden finanziert.

Nun wäre unser grösster Wunsch natürlich, dass wir Rose-
lène und alle anderen wartenden Kinder eine Patenschaft 
vermitteln und damit ihre Grundversorgung im Generellen 
absichern könnten. Bis dahin wollen wir ihnen aber zu-
mindest weiterhin eine Schulmahlzeit am Tag möglich ma-
chen. Und für diesen Zweck bitten wir Sie heute um Ihre 
geschätzte Mithilfe. 

Schulessen
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Im September beginnt das neue Schuljahr an der „La Petite 
Académie de Lougou“. Roselène freut sich so sehr darauf, 
das möchten wir ihr nicht nehmen. ora will ihr und den 
340 anderen Mädchen und Jungen den ersten Monat mit 
Mahlzeiten fest zusichern. Ob wir das gemeinsam schaf-
fen? Mit einem Franken spendieren Sie Roselène oder ei-
nem anderen Kind bereits ein Mittagessen. Wir danken Ih-
nen von Herzen für Ihre Einzahlung auf oras Spendenkonto 
30-19969-6.

Aktion „Schul-Zmittag“

1 Franken = Schulmahlzeit für 1 Tag
5 Franken = Schulessen für 1 Woche

 lindert Hunger
 fördert Bildung
 stärkt Gesundheit

Köchinnen der Schul-
kantine in Lougou
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Haiti 

Die Freude und das Lächeln
sind der Sommer des Lebens.
Jean Paul

www.ora-international.ch

Ein Pate für Roselène
Wir wollen Roselène und ih-
rer Familie gerne noch viel 
mehr helfen. Eine Paten-
schaft macht das möglich. 
Dadurch wäre Roselènes 
Schulbesuch, mit Mahlzeiten 
und Schulmaterialien, lang-
fristig abgedeckt und auch 
ihre medizinische Versorgung wäre bei Bedarf gesichert. 
Für ihre Familie wäre das eine riesengrosse Stütze und 
finanzielle Erleichterung. Wollen Sie Roselènes Pate 
werden? Dann melden Sie sich bei uns: 031 982 01 02.  

Nie wieder hungrig zur Schule – Ein Brief 
von Roselène
Wir waren gerührt von einem Brief, den uns Madeleine 
Avignon im Juni von Roselène übermittelte. Sie wollte uns 
schreiben und selbst erklären, was das Essen in der Schule 
für sie bedeutet. Er zeigt einmal mehr, wie wichtig die 
Aktion „Schul-Zmittag“ wirklich ist. 

Übersetzung: Mein Name ist Roselène und ich bin 11 
Jahre alt. Ich bin in der 3. Klasse der „La Petite Académie 
de Lougou“. Ich bin glücklich über das Essen, das wir in 
der Schule bekommen. Bevor ich zur Schule gehe, kann 
ich nichts essen. Und wenn ich nach Hause komme, gibt 
es auch nichts, weil es meine Familie nicht leicht hat. Frü-
her bin ich im Unterricht eingeschlafen, weil ich so hungrig 
war. Aber jetzt kann ich dem Lehrer zuhören und habe 
gute Noten.
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oras Einsatz für Kindersoldaten in Myanmar
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„Der Gedanke, dass ich einmal ein Kindersoldat war, macht 
mir Angst. Wie habe ich jemals eine Waffe in den Hän-
den halten können?“. Der heute 16-jährige Tyak (kleines 
Bild rechts) reflektiert, was er erlebt hat. Mit 11 Jahren ver-
kauften ihn seine Eltern ans Militär. Man versprach ihnen, 
dass Tyak einen Beruf erlernen würde, der für das Land von 
grosser Bedeutung ist. Dass er eine gute Ausbildung erhal-

Kindersoldaten

ten würde. Doch das diese nicht im Lesen oder Rechnen 
bestand, sondern darin, wie man eine Waffe lädt und Le-
ben nimmt,  war den Eltern nicht bewusst. Oder sie wollten 
es nicht wahr haben. Und dann ging Tyak mit ihnen – mit 
den zwei Soldaten der Miliz in Myanmar. Seine Eltern sah 
er in diesem Moment zum letzten Mal.

Grosse Waffen, kleine Hande..

Zu dieser Zeit litt Tyak unter strukturel-
ler Gewalt und mangelnder Bildung. 
Zwei Faktoren, die im asiatischen 
Myanmar vor allem aufgrund der ho-
hen Armutsrate Hand in Hand gehen. 
Seit Jahrzehnten tobt in Myanmars 
Dschungel ein Bürgerkrieg zwischen 
ethnischen Minderheiten und der Lan-
desregierung. Kinder wie Tyak werden 

wegen der mangelnden Bildung oder des fehlenden Be-
wusstseins ihrer Eltern in die anhaltenden Gewaltkonflikte 
gestürzt. Und die bewaffneten Konflikte verschärfen den 
Mangel an Bildung. 

Diesen Schreckenskreislauf kann man nur unterbrechen, 
indem man die Kinder aus dem Militärumfeld herausholt 
und ihnen mit Hilfe einer Ausbildung Zukunftsperspektiven 
ermöglicht. Genau dafür sorgt oras Partnerorganisation in 
Myanmar seit über 20 Jahren. Aus Sicherheitsgründen darf 
der Name hier nicht erscheinen. Sie rettet Kinder aus der 
militärischen Gefangenschaft, stabilisiert sie in ihren sie-
ben Kinderheimen und bewahrt sie dort vor einem weite-
ren gewaltgeprägten Leben. Im Moment werden Tyak und 
400 weitere Kinder in den Einrichtungen ganzheitlich ver-
sorgt. Und daneben erhalten die ehemaligen Kindersolda-
ten die für sie so zukunftsentscheidende Schulausbildung. 

Myanmar   

Kind sein können – 
in den Kinderheimen 

haben die ehemali-
gen Kindersoldaten 

die Möglichkeit dazu.
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ora unterstützt dieses wichtige Kinderhilfsprogramm seit 
2009 regelmässig. Das wäre aber keinesfalls ohne Sie, oras 
Spender und Förderer, möglich. Wir danken Ihnen an die-
ser Stelle für Ihre beständige Unterstützung. Ob Sie heu-
te wohl ein weiteres Mal mit ora für diese Kinder einste-
hen würden? Wir freuen uns über jede grosse oder kleine 
Spende, die auf oras Spendenkonto 30-19969-6 für die 
Kinder in Myanmar eingeht!

Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken.
Matthäus 11,28

Ihr Einsatz für ehemalige Kindersoldaten:

37 Franken garantieren den Aufenthalt und die 
Versorgung eines Kindes in einem Kinderheim 
pro Monat

156 Franken ermöglichen die Schulausbildung 
eines Kindes pro Jahr

Jedes Mal, wenn ein Kind aus der Armee gerettet wird, wird ein Fest des Friedens 
in den Kinderheimen gefeiert.
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Moldawien  Projektreise

Einladung zur Projektreise nach Moldawien

Kommen Sie mit!
Sie möchten wissen, wie ora arbeitet und wie Ihre Spenden 
vor Ort in den Projektländern eingesetzt werden? Sie möch-
ten sich selbst davon ein Bild machen, ob oras Bericht-
erstattung über die Armut der Menschen in den Projekten 
tatsächlich der Realität entspricht? Im März 2020 haben Sie 
wieder die Möglichkeit, genau das hautnah zu erleben! 

Begleiten Sie ora-Leiterin Ulrike Fechner auf eine Projekt-
reise nach Moldawien. Lernen Sie oras Partnerorganisation 
und die vielfältigen Hilfsprojekte kennen. Für Paten ist es 
eine tolle Gelegenheit ihr Patenkind persönlich zu treffen! 

Reisedaten auf einen Blick:
Reisedauer: 22. März 2020 bis 27. März 2020
Reisekosten: 1‘190 CHF inklusive Flug, Unterkunft, 
Verpflegung und Transport vor Ort
Reisepass: mind. 3 Monate über Reiseende hinaus gültig
Anmeldeschluss: 20. Dezember 2019
Bei Interesse senden wir Ihnen das Anmeldeformular 
gerne zu: 031 982 01 02
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menschSEINwerk stellt sich vor:
In der heutigen Zeit gestaltet sich unser Menschsein zuneh-
mend schwieriger. Die Gesellschaft wandelt sich, die Anfor-
derungen an jeden Einzelnen von uns werden zusehends 
höher. Mehr Leistung, weniger (Beziehungs-)Qualität und 
Tiefe. Unser Menschsein verliert nach aussen hin und im 
Zusammenleben zwangsläufig an Bedeutung. Doch wie 
sieht’s in unserem Innern aus? Wo erhalten wir eine Bedie-
nungsanleitung für das, was wirklich zählt? 

Meine Beratung und Begleitung von Menschen stützt sich 
auf die Individualpsychologie, welche vom Tiefenpsycholo-
gen und Arzt, Alfred Adler (1870-1937), begründet wur-
de. Die Individualpsychologie betrachtet den Menschen 
als eine einzigartige, ganzheitliche Persönlichkeit, deren 
Handeln zielgerichtet ist. Die besondere Aufmerksamkeit 

gilt der Position des Einzelnen innerhalb seines sozialen Be-
zugsfeldes und den Mustern seiner Beziehungsgestaltung. 
Dieser Ansatz erlaubt mir, Sie in Ihrer Gesamtheit zu sehen 
und urteilsfrei wertzuschätzen. Eine gute Basis, Ihnen im 
Umgang mit sich selber und Ihren Mitmenschen beratend 
und begleitend zur Seite stehen zu können.

Suchen Sie Klarheit im Umgang mit sich selber oder ihren 
Mitmenschen? Wünschen Sie sich mehr Selbstvertrauen? 
Möchten Sie Ängste loslassen und ein selbstbestimmtes Le-
ben führen? Oder sind Sie auf der Suche nach einem Anker 
in schwierigen Situationen? Zögern Sie nicht, mich zu kon-
taktieren – gerne berate und begleite ich Sie auf Ihrem Weg!

Herzlich, Ihre Pia Uhlmann

Seite 15 (1 Seite) Schweiz | Seelsorge       (2030 Zeichen) 

 

Neu im ora-Büro: menschSEINwerk  
Manufaktur für Beratung, Begleitung und Mutmacherei 
 
Vor ungefähr einem dreiviertel Jahr hat Pia Uhlmann mit ihrem menschSEINwerk einen Büroraum bei 
ora bezogen. Dahinter verbirgt sich eine kompetente „Persönlichkeits-Manufaktur“, die sich ganz 
Ihnen und Ihren Entwicklungswünschen widmet. Pia wird an dieser Stelle auch künftig die 
unterschiedlichsten Lebensfragen thematisieren.  
 
Box: Weshalb der Name menschSEINwerk? 
 
In der heutigen Zeit gestaltet sich unser Menschsein zunehmend schwieriger. Die Gesellschaft 
wandelt sich, die Anforderungen an jeden Einzelnen von uns werden zusehends höher. Mehr 
Leistung, weniger (Beziehungs-)Qualität und Tiefe. Unser Menschsein verliert nach aussen hin und im 
Zusammenleben zwangsläufig an Bedeutung. Doch wie sieht’s in unserem Innern aus? 
In den Schulen werden Mathematik, Sprachen und viel Nützliches mehr gelehrt. Unbestritten ein 
Muss. Doch wo erhalten wir eine Bedienungsanleitung für das, was wirklich zählt? Das Fördern von 
Beziehungsqualitäten, das Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse oder alles andere, was das 
Menschsein in seinen Höhen und Tiefen ausmacht… Gefühle und den Umgang mit ihnen? 
 
Meine Beratung und Begleitung von Menschen stützt sich auf die Individualpsychologie, welche vom 
Tiefenpsychologen und Arzt, Alfred Adler (1870-1937), begründet wurde. Die Individualpsychologie 
betrachtet den Menschen als eine einzigartige, ganzheitliche Persönlichkeit, deren Handeln 
zielgerichtet ist. Die besondere Aufmerksamkeit gilt der Position des Einzelnen innerhalb seines 
sozialen Bezugsfeldes und den Mustern seiner Beziehungsgestaltung. Dieser Ansatz erlaubt mir, Sie 
in Ihrer Gesamtheit zu sehen und urteilsfrei wertzuschätzen. Eine gute Basis, Ihnen im Umgang mit 
sich selber und Ihren Mitmenschen beratend und begleitend zur Seite stehen zu können. 
 
Suchen Sie Klarheit im Umgang mit sich selber und/oder ihren Mitmenschen? Wünschen Sie sich 
mehr Selbstvertrauen? Möchten Sie Ängste loslassen und ein selbstbestimmtes Leben führen? Oder 
sind Sie auf der Suche nach einem Anker in schwierigen Situationen? 
 
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – gerne berate und begleite ich Sie auf Ihrem Weg! 
 
Herzlich, Ihre Pia Uhlmann 
 
 
 
 
 
Pia Uhlmann  
Bernstrasse 26, 3125 Toffen 
031 530 14 24 / pu@menschseinwerk.ch 
www.menschseinw 
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So wurden Ihre Spenden eingesetzt

ora Bilanz 2018
Spenderinformation und      4 % 
Öffentlichkeitsarbeit  

Verwaltungsausgaben   14 %

Direkte Hilfe    82 %

Bilanz Ihrer Hilfe 2018

Die unabhängige Revisionsstelle Anderegg Consulting stellt 
ora ein gutes Zeugnis in einwandfreier und transparenter 
Mittelverwendung für das Jahr 2018 aus.

Wir sind dankbar für einen Spendeneingang von 933‘856 
Franken an Geld- und Sachspenden. Diesem stehen Aus-
gaben von 925‘477 Franken gegenüber, wovon 755‘780 
Franken direkt in die ora-Projekte flossen. Die betrieblichen 
Aufwendungen setzen sich aus den Ausgaben für Spen-
derwerbung, den Personalkosten sowie den Auslagen für 
das ora-Büro zusammen. Sie wollen es genauer wissen? 
Wir senden Ihnen die Bilanz gerne per Mail zu. Oder besu-
chen Sie uns einfach im Büro. Die Bilanz liegt auch hier für 
Sie zur Einsicht bereit. 

Ins ora-Gemeinschaftsbüro hat sich neu Pia Uhlmann mit 
ihrem menschSEINwerk eingemietet. Dahinter verbirgt sich 
eine kompetente „Persönlichkeits-Manufaktur“, die sich 
ganz Ihnen und Ihren Entwicklungswünschen widmet. 
Weil wir Tür an Tür arbeiten, wird Pia an dieser Stelle künf-
tig die unterschiedlichsten Lebensfragen thematisieren. 

Neue Mieterin im ora-Büro 



Moderne Patenschaft… 

16

Hinter den Kulissen |  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: Ulrike Fechner
Layout:    
  
Spendenkonto 30-19969-6

Spenden an ora international Schweiz sind 
steuerlich abzugsfähig: 

ora international Schweiz ist durch die Ge-
nehmigung der kantonalen Behörden als 
gemeinnützig und förderungswürdig an-
erkannt. Die jährliche Spendenbescheinigung 
wird Ihnen automatisch im Januar zugestellt. 

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

© ora international Schweiz, Aug. 2019, 1‘000 Ex.

Ruth Stöckli

Was kann ich tun? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie ora unterstützen kön-
nen. Nicht für alles braucht es Spenden. Hier ein paar Beispiele:

 Weitersagen: Erzählen Sie anderen von ora. Das ist die 
 wirksamste Werbung.

 Schliessen Sie unsere Arbeit, Mitarbeiter, Projekte und 
 Partner ins Gebet mit ein.

 Starten Sie ein eigenes ora-Spendenprojekt, z.B. bei 
 einer Geburtstagsfeier.

 Organisieren Sie eine Spendensammlung gemeinsam mit 

 Ihrer Schulklasse, z.B. an einem Kuchenbasar. 
 Werden Sie ora-Pate für ein Kind in Moldawien, 

 Rumänien, Guinea-Bissau, Ruanda, Indien oder Haiti.
Dürfen wir vorstellen? 
Das ist Rebecca Shipton. Sie wird das 
ora-Team ab August 2019 bereichern und 
mit einem 40%igen Pensum vorrangig 
die Patenschaften betreuen. Sie möchten 
mehr über Rebecca und unser Team erfah-
ren? Wir freuen uns über Ihren Besuch bei 
uns im Büro an der Bernstrasse 26 in 3125 
Toffen!

Rebecca Shipton


