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Die Freude für die
Bewohner Rundas
war gross, als sie
Ihre gespendeten
Hühner überreicht
bekommen haben.

Ein Grund zur Freude
Hühner schenken Zukunft in Ruanda und Indien

Da gackern die Hühner und lassen ihre neuen Besitzer vor
Glück strahlen. Denn in der ruandischen Gemeinde
Runda konnten sich 142 Familien über gespendete
Hühner freuen und das gleich dreifach, weil jede von
ihnen 3 Hühner geschenkt bekam. Dank der zahlreichen
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Spender, die ora’s Aufruf vergangene Ostern gefolgt sind,
konnte erneut ein abgelegenes Dorf im afrikanischen
Ruanda mit insgesamt 426 Hühnern versorgt werden. Für
diesen Segen, den Sie den Menschen gaben, danken wir
Ihnen heute recht herzlich!

Nutztiere
In den meisten abgelegenen Dörfern Ruandas ist kaum
Arbeit vorhanden, auch ein funktionierendes Sozialsystem
gibt es nicht, so auch in Runda. Hühner bedeuten für die
Menschen daher sehr viel, sie sind ein erster Schritt in eine
selbstbestimmte Zukunft.
Wie nun zum Beispiel auch für die junge Illuminée
Uwamwezi: „Ich bin so dankbar für diese Hühner. Sie sind
ein solches Privileg für mich, sie zu haben. Hühner sind sehr
wichtig für unser tägliches Leben, sie geben meiner Familie
Eier, die gut für die Gesundheit meiner Kinder sind. Sie lassen
sich auch schnell züchten und wir können sie dann weiterverkaufen. Das verschafft uns ein Einkommen mit dem ich
meinen Kindern die Schule finanzieren und andere wichtige
Dinge kaufen kann. Die Hühner sind eine grosse Hilfe für meine Familie, ich kann mich gar nicht genug dafür bedanken.“

RUANDA
Kigali
Runda

Kabuga

Nyagasambu
Bicumbi

Jean Bosco
Hategekimana

Illuminée Uwamwezi

Oder Jean Bosco Hategekimana, der den Genozid als
Einziger seiner Familie überlebte. Später erfuhr er, dass er
während dieser Zeit mit HIV infiziert wurde. Sein Gesundheitszustand ist angeschlagen, die Eier seiner 3 Hühner
liefern ihm wertvolle Proteine. Die Tiere sind Jean Bosco
ebenfalls eine Einkommensquelle, dank der er nun auch
weitere notwendige medizinische Hilfe beziehen kann.
Sie sehen, Ihre Hilfe und Gottesgabe kam an. Sie bietet Menschen eine Chance, sich selbst zu entwickeln und ihre Zukunft
zu gestalten. Gerne möchte ora dieses Projekt fortsetzen. In diesem Jahr in Indien, wo die Tiere mittellosen
Witwen aus den Slums rings um Salem Perspektiven
schenken sowie Sicherheit und Rückhalt geben sollen.
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Ruanda/Indien | Nutztiere
Denn die Not von Frauen ohne Ehemänner ist gross. So
auch von der 54-jährigen Mahalakshmi aus Nattamangalam. Ihr Ehemann starb vor 9 Jahren an Krebs, seither ist
sie für die Versorgung ihrer 4 Kinder allein zuständig. Doch
für die indische Gesellschaft sind Witwen wie Mahalakshmi
Unglücksbringer und Ballast, da sie keine Rente bekommen
und nicht zum Familieneinkommen beitragen. Die Hühner
sind eine Alternative für die Frauen dem Elend zu entfliehen, sie helfen ihnen aus der extremen Armut. Die Eier
beispielsweise sind ein wichtiger Beitrag zu einem dauerhaften Lebensunterhalt und sie verbessern die Ernährung
der Witwen und ihrer Kinder obendrein erheblich. Die Tiere sind einfach zu halten, sie lassen sich leicht züchten und
können ebenfalls auf lokalen Märkten verkauft werden,
das macht Witwen wie Mahalakshmi unabhängiger.

Witwen wie Mahalakshmi gelten in Indien als finanzielle Bürde, als Unheilbringer und
werden von der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie leben in den ärmlichsten Verhältnissen
ohne Perspektiven. ora‘s Hühneraktion bedeutet für sie neue Wege gehen zu können.
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Wir feiern Ostern in den nächsten Tagen. Für uns
Christen ist Ostern ein Fest für das Leben, das Gott
uns schenkt. Bitte helfen Sie daher auch in diesem Jahr mit einer Spende auf ora’s Spendenkonto
30-19969-6 die christliche Nächstenliebe hinauszutragen und anderen Menschen eine Zukunft zu bieten. 5 Franken kostet ein Huhn. Mit Ihnen und Gottes
Segen kann ora weiteren Menschen dazu verhelfen,
ein Teil der Gesellschaft zu werden. Herzlichen Dank
für Ihren Einsatz!

…ist
www.ora-international.ch
für uns: Partnerschaft
Entdecke, was Gott
für dich bereithält!
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Rumänien

..
Brennholz
fur
..
Rumanien
Überlebenshilfe für die Ärmsten
Sie geben sich alle Mühe, jeder Rappen wird zweimal umgedreht und doch reicht es vielen Menschen in Rumänien
einfach nicht zum (Über)leben. Geben sie ihr mageres Einkommen für Lebensmittel aus, bleibt ihnen nichts übrig, um
die Stube heizen zu können. Besonders die kalte Jahreszeit
ist für die vielen Armen in Rumänien sehr hart und lässt sie
verzweifeln.
Dank ora’s Hilfsaktion vom November, der zahlreiche Unterstützer gefolgt sind, konnte ausreichend Brennholz organisiert werden, das den bedürftigsten Rumänen über den
letzten Winter half: 5 kinderreiche Familien, 2 Alleinerziehende, 3 Betagte und Einrichtungen, in denen die
Ärmsten Zuflucht finden, wie ein Obdachlosenheim
und Frauenhaus. Das geschenkte Holz gab Menschen
Gewissheit, diesen Winter nicht frieren zu müssen. Die vielen Spenden halfen den Armen die eisigen Temperaturen
besser zu überstehen!
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Brennholz

Familie Kiss war eine der Begünstigten. Olga und ihr Mann
haben vier Kinder. Dort wo sie leben, gibt es kaum Arbeit. Beide sind arbeitslos. Er kann gelegentlich als Tagelöhner einem
Bauern in der Nachbarschaft aushelfen. Der unregelmässige
und geringe Verdienst jedoch, reicht gerade einmal fürs
Essen. Um den Kindern gute Lebensbedingungen zu ermöglichen, bleibt kaum etwas übrig. So viel wäre nötig,
doch das Geld reicht einfach nicht. An Brennholz ist schon
gar nicht zu denken. Der Winter bereitet den Eltern jedes
Jahr aufs Neue grossen Kummer. In ihrer Not haben sie
während der letzten Jahre bereits alles verfeuert, was sie
nur finden konnten, wie auch den kleinen Schuppen hinter
dem Haus. Ohne Menschen wie Sie hätte ora Familie Kiss
nicht über den letzten Winter helfen können – vielen Dank
für Ihre finanzielle Stütze!

Der extrem harte und kalte, rumänische Winter bringt arme Familien und Senioren
sehr oft in Notlagen. Dank der Brennholz-Spenden sind ihre Stuben warm und
ihnen bleibt ihr weniges Geld für andere Dinge des täglichen Bedarfs.

Auch in diesem Jahr wird ora die Winterhilfe in Form von
Brennholz in Rumänien fortsetzen. Unterstützen Sie die
Ärmsten vor Ort erneut? Ihr wiederholter Beitrag macht
es möglich, sodass ora rechtzeitig vor Wintereinbruch
trockenes Brennholz kaufen kann. 40 Franken halten die
Stuben von Armeneinrichtungen eine Woche lang
warm, 130 Franken verhelfen einer Familie über den
ganzen Winter. ora’s Spendenkonto lautet 30-19969-6.
Vielen Dank für Ihren wärmenden Einsatz!
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Guinea-Bissau

Casulo
Ein Zuhause für behinderte Kinder
Behinderung ist in weiten Teilen Afrikas ein Makel, der zum
Ausschluss aus der Gemeinschaft führt. So auch im oraProjektland Guinea-Bissau, wo bereits Kinder wie Bidansumba (links), die mit einer Behinderung zur Welt kommen,
oft auf das Schlimmste gequält, misshandelt, versteckt und
vernachlässigt werden. Furchtbare Ereignisse, die wir in
unserer westlichen Zivilisation mit unserer Integration gar
nicht nachvollziehen können. Doch in Guinea-Bissau sieht
man Bidansumba oder eben Menschen mit Behinderung
als Ballast an, sie gelten oft auch als verhext, weshalb sie
für die Gesellschaft nichts „wert“ sind.
Kinder, die in der Hütte ohne entsprechende Förderung
und isoliert von der Gesellschaft und menschlichen Fürsorge und Wärme leben, sind oft nicht nur körperlich und physisch verkrüppelt, sondern auch psychisch schwer krank.
Als ganzheitlich agierende Hilfsorganisation versucht ora
dem entgegenzuwirken und unterstützt das Waisenhaus
Casa Emanuel beim Aufbau eines Gesundheitszentrums
für behinderte Kinder. Dieses Haus nennt sich „Casulo“,
8

Casulo
Dank zahlreicher Spenden auf ora’s frühere Hilfsaufrufe
hin, konnten die Bauarbeiten auch bereits so gut wie fertig
gestellt werden. Um auf die behinderten Kinder optimal
eingehen zu können, muss nun schliesslich noch die Inneneinrichtung auf die Bedürfnisse der Kleinen ausgerichtet
werden. Es fehlt zurzeit noch an allem: Waschmaschine, Kühlschrank, verschliessbare Türen, Betten mit
erhöhtem Seitenschutz. Darüber hinaus werden
physiotherapeutische Geräte benötigt.

Ein Ort des Schutzes und der ganzheitlichen Versorgung soll das Casulo einmal
für behinderte Kinder in Guinea-Bissau werden.

was übersetzt Kokon heisst. Hier sollen Bidansumba und
weitere behinderte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 17 Jahren betreut und medizinisch versorgt
werden. Hier sollen sie Liebe und Fürsorge erfahren und
entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert werden.
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Guinea-Bissau | Casulo
Hier ist ora auf Ihre nochmalige Hilfe angewiesen.
Ihre Spende für den Innenausbau des Casulos sichert
die Zukunft von denen, die bisher noch nie Zuwendung erfahren haben. Deswegen wäre Ihre Spende
auf ora’s Spendenkonto 30-19969-6 mit dem Vermerk
„Casulo Guinea-Bissau“ heute einmal mehr unglaublich wichtig für die Realisierung dieses Projekts!
Können wir auf Sie zählen?

Pate gesucht:
Die 6-jährige Brahaline Ntambé (links) ist eines der
Kinder, das künftig auch einen Platz im Casulo erhält. Die
Arme und Beine des Mädchens sind seit klein auf gelähmt.
Die Gemeinde, in der sie aufwuchs, wollte die Kleine
höheren Mächten opfern, weil sie in Brahaline eine Bedrohung sahen. In letzter Minute wurde sie ins Casa Emanuel
gebracht. Mit einer Patenschaft kann langfristig Brahalines Versorgung im Casulo sichergestellt werden. Kennen
Sie jemanden, der diese Patenschaft übernehmen könnte?
Dann schreiben Sie uns: u.fechner@ora-international.ch.
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Haiti/Indien | Nutztiere

Meine Kuh,
meine Ziege,
mein Leben
Nutztiere für Indien und Haiti
In Regionen der Welt, wo Landwirtschaft noch hohe Bedeutung hat, spielen Tiere eine grosse Rolle. Kühe helfen
bei der Arbeit auf den Feldern, geben Milch und Fleisch.
Das gilt auch für Ziegen. Tiere in Haiti und in vielen ländlichen Gegenden Indiens sind echte Wertanlagen, die für
Familien eine wichtige Lebensgrundlage sind.
Dank der Unterstützung der ora-Weihnachtsaktion
vom Dezember konnten ora’s Projektpartner in armen
Gegenden Haitis 18 Kühe und 5 Ziegen und in Indien
10 Kühe verschenken. Und zu diesem Erfolg haben Sie
beigetragen – dafür danken wir Ihnen herzlich!
Wir haben die Menschen gefragt, was sie über ihre Tiere
denken. Bitte lesen Sie auf den nächsten Seiten selbst. Sie
können stolz darauf sein, dass Sie für ein wenig mehr Zufriedenheit gesorgt haben.
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Haiti | Nutztiere

ELIE MONKEL
Die Kuh ist ein Geschenk des Himmels. Unser kleines Feld
ist vom Hurrikan Matthew noch immer total ruiniert. Die
Milch der Kuh hilft dabei, meine vier Kinder in die Schule
schicken zu können.

TIMAGÈNE ANTOINIER
Eine Kuh, eine Kuh. Ich habe von einer nur von einer kleinen Ziege geträumt aber ora international schenkt mir eine
Kuh. Ich hüte sie wie meinen Augapfel. Seit sie bei uns ist,
leben wir gesünder.

HAITI

ANANIE BOZIUS
Das sowas möglich ist. Ich bedanke mich so herzlich bei
allen. Ich erziehe allein drei Kinder. Mein Mann ist vor ein
paar Jahren gestorben. Diese Kuh ist ein Segen.

ODILE MONTINÉ
Ich liebe dieses Programm. Meine Kuh hat ein Kalb geboren. Das macht für meine ganze Familie, sogar für meine
Enkel, einen riesigen Unterschied. Ich wünsche allen in der
Gemeinde so viel Glück.
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Indien | Nutztiere

MR. RAMASAMY
Zwei Mädchen habe ich und ich sorge für sie. Das ist
schwer. Seit zwei Jahren hatten wir keinen Regen. Die Kuh
hilft uns zu überleben.

MRS. PADMA RAJU
Drei Kinder und mein Mann ist krank. Ich muss alleine für
die Familie sorgen. Ich bin so glücklich über die Kuh. Sie
hilft mir und meiner Familie.

INDIEN
MR. MARIMUTHU
Bei meinem geringen Einkommen ist es schwer für meine
zwei Kinder und meine alten Eltern zu sorgen. Als ich die
Kuh erhielt, war das ein grosser Segen für uns.
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Moderne Patenschaft…
Tansania

Dem Feind " Hunger entgegen
Mangelernährung in Afrika bekämpfen
Kwashiorkor – hinter diesem fast unaussprechbar klingenden Namen verbirgt sich eine Krankheit, die von uns so
weit entfernt scheint, wie Europa von Afrika. Und doch
weiss in Afrika fast jeder, um was es sich hierbei handelt.
Denn sie ist in Entwicklungsländern die am häufigsten vorkommende und am weitesten verbreitete Erkrankung aufgrund von Mangelernährung.
Menschen, die nur begrenzte Nahrungsmittel zu sich
nehmen können, fehlt meistens genügend Protein.
Gerade bei Kindern zeigt sich Kwashiorkor in Form
von geblähten Hungerbäuchen. Im Osten Tansanias kämpft die mit ora befreundete Organisation
LOGOS Global Vision schon seit längerem erfolgreich gegen diese Unterernährung. Und zwar
mit erstaunlich einfachen, aber effektiven Mitteln,
die Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Proteinhaltige Nahrung wird durch die Anschaffung von Nutztieren wie
Ziegen und Hühner produziert. Milch, Eier, Käse und
Fleisch sind im Kampf gegen den Hunger bahnbrechend.
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In der Stadt Morogoro im Westen des Landes unterstützen wir daher eine kleine Christengemeinde mit 80 Mitgliedern plus Kinder. Sie alle leben von weniger als einem
Franken pro Tag oder gar vom Betteln. Gemeinsam wollen
wir beweisen, dass Mangelernährung bekämpft werden
kann durch eine dauerhafte Selbstversorgung. So soll jede
Familie eine männliche und eine weibliche Ziege sowie
ein paar Hühner gespendet bekommen. Projektleiter
Pastor Yohane Wabeya überwacht zudem das Projekt:
„Wenn eine Familie später mehr als zehn Ziegen besitzt, ist sie verpflichtet, zwei Ziegen an
eine andere, ärmere Familie weiterzugeben.
Somit wird das Prinzip des Teilens vermittelt.“
Ihre Spende mit dem Vermerk „Mangelernährung Tansania bekämpfen“ auf das
ora-Spendenkonto 30-19969-6, liebe oraFreunde, ist eine höchst willkommene
und lebensverändernde Entwicklungshilfe für jede dieser Familien in Morogoro.

www.ora-international.ch

Nutztier Spende Tansania –
eine wirkungsvolle Entwicklungshilfe:
56 Franken kostet eine Ziege
24 Franken kosten ein Hahn und zwei Hennen
Vorteile:
Stärkt Immunsystem
Liefert lebenswichtige Proteine
Schafft eigenverantwortliches Handeln
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Moderne Patenschaft…
Pinnwand

ora bietet:

Arbeitsplätze zu vermieten
im ora-Büro in Toffen

ora sucht:

TTransportfahrzeug
für humanitäre Güter
in Moldawien

Freelancer haben bei uns die Möglichkeit,
einen modernen und flexiblen Arbeitsplatz
zu mieten. Nur 20 Minuten von Bern und
Thun entfernt. Mit Parkplatz fürs Auto
und Gartensitzplatz fürs Gemüt. Die Einnahmen aus der Vermietung kommen den
ora-Hilfsprojekten zugute. Mehr darüber
unter www.MyBusinessSpace.ch

Um Hilfsgüter in die verschiedenen oraZentren transportieren zu können, benötigt
der Projektpartner in Moldawien ein neues
Transportfahrzeug. Sie kennen jemanden,
der ein solches als Spende abgeben würde?
Weitere Infos unter: 031 982 01 02

Impressum
ora international

– Im Einsatz für Menschen in Not –
Überkonfessionelles christliches Hilfswerk
Adresse: Bernstrasse 26, 3125 Toffen
031 982 01 02
E-Mail:
Internet:
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ora@ora-international.ch
www.ora-international.ch

Spenden an ora international sind
steuerlich abzugsfähig:
ora international ist durch die Genehmigung
der kantonalen Behörden als gemeinnützig
und förderungswürdig anerkannt. Die jährliche Spendenbescheinigung wird Ihnen automatisch im Januar zugestellt.
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