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Unterstützung für Kinder mit Behinderung in Guinea-Bissau
In der westlichen Zivilisation sind Themen wie Inte-
gration behinderter Menschen völlig selbstverständ-
lich. Neben zahlreichen Einrichtungen, die sich speziell
um die Bedürfnisse dieser Erwachsenen und Kinder 
kümmern, werden diese auch im Alltag, ob beruf-
lich oder privat, überall integriert. Es ist „normal“ für 
uns. Niemand würde in unserer Gesellschaft auf die 

Idee kommen, dass Behinderte von bösen Geistern 
befallen sind. Niemand? Schön wäre es. Es gibt auf 
dieser Welt weiterhin Regionen, in denen das Gang 
und Gebe ist. In Guinea-Bissau werden sie „IRAN“ ge-
nannt, von Dämonen besessen. Und die Schicksale, 
die diese Kinder erleben müssen, klingen wie aus 
einem Horror-Film.

Ausgegrenzt und abgeschoben

Für Familien ist es eine Schande und böses Omen wenn 
ein behindertes Kind unter ihnen ist. Selbsternannte 
Dämonenaustreiber besuchen diese Mütter und Väter 
und erklären ihnen, dass sie von einem Fluch besessen 
sind. Nur der Hexendoktor kann diesen vertreiben und 
damit die Familie erlösen. Diese „Austreibung des Dämons“ 
ist ja bereits ein Horror-Szenario, aber was passiert, wenn 
die Kinder das überleben? Der Hexendoktor geht mit bösen
Worten und dem Fluch über der Familie.

Mit der geplanten neuen Heimstation, welche auf die Bedürfnisse behinderter Kinder 
ausgerichtet sein wird, möchten wir noch mehr Kindern Unterstützung bieten.

Kinder mit Behinderung

Und unvorstellbarer Weise gibt es tatsächlich Eltern, 
die mit der „Schmach“ nicht leben können und deshalb 
ihre Kinder zum Tode verurteilen – es wurde ora gegen-
über berichtet, dass Kinder in Ameisenhügeln vergraben 
wurden und sie starben dort einen qualvollen Tod. Oder 
man hielt sie ausserhalb des Gebäudes in Käfigen, manch 
einer überliess dem Meer das Schicksal der Kinder, viele 
ertranken. Das sind nur einige der Horrorgeschichten – 
aber wahrlich Realität. Die Mitarbeiter im Waisenhaus 
Casa Emanuel wissen darum und haben entschieden, dass 
Thema behinderte Kinder öffentlich zu machen. Nur so 
kann diesen Erdenbürgern geholfen werden. 

Das Casa Emanuel stellt für körperlich wie geistig behinderte Kinder, ein Ort des 
Schutzes und der Geborgenheit dar.

Guinea-Bissau



…ist für uns: Partnerschaft 

4

Kinder mit BehinderungGuinea-Bissau
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Samuel ist leider Mitte Juli gestorben. 
Die noch immer sehr schlechte medizinische 
Versorgung in Guinea-Bissau führte dazu, dass 
dem Kleinen mit seinem sehr hohen Fieber und 
der Unwissenheit über die Behinderung nicht 
schnell genug geholfen werden konnte. Der 
Schock sitzt tief, wir wollen aber alles für eine 
bessere Versorgung tun. Bitte helfen Sie uns 
dabei!

Update nach 
Redaktionsschluss:

„Casulo“ – also Kokon – heisst das Projekt: Es soll ein 
Schutzort für behinderte Kinder werden. ora unterstützt 
dies und braucht hier Ihre Hilfe. Das Heim für Behinderte soll 
mit passenden Krankenbetten, Rollstühlen, aber auch mit 
überlebenswichtigen Dingen wie Stromgeneratoren, Kühl-
schränke für Medikamente, Küchenausstattung und einem
Fahrzeug zum Transport der behinderten Kinder ausge-
stattet werden. Helfen Sie mit, einen Schutzort für diese 
Kinder zu schaffen – wie wichtig dies ist, möchten wir Ihnen 
heute am Beispiel von Samuel zeigen:

Samuel na Bunge wurde am 3. Februar 2014 geboren. 
Leider kam er mit Missbildungen zur Welt: Ihm fehlen bei-
de Arme und die Oberschenkel sind ebenfalls missgebildet. 
Er wurde von seiner Familie verstossen – mit Glück kam er 
in das Kinderheim Casa Emanuel, sonst hätte er dasselbe 
Schicksal wie viele andere behinderte Kinder erlitten. Mit 
viel Zuneigung und Liebe wurde Samuel aufgepäppelt – 
heute entwickelt er sich prächtig. Er wird vom Team vor 
Ort medizinisch betreut, natürlich erhält er Kleidung, Nah-
rung und alles, was er zum Leben braucht. Die Mitarbeiter 
kümmern sich rührend um ihn - sie haben einem Säug-
ling so das Leben gerettet! Das Casa Emanuel mit seinem 
Schutzmantel „Casulo“ möchte auch in Zukunft noch 
mehr Kindern helfen. Auch in diesen Regionen der Welt 
möchte ora es schaffen, dass behinderte Kinder gleich-

wertig in die Gesellschaft integriert werden – Vorbild ist 
hier die westliche Welt und das Ziel werden wir – mit Ihrer 
Unterstützung – sicherlich schaffen.

Sie wollen die Patenschaft für ein Kind aus dem Casa 
Emanuel übernehmen oder unsere Krankenstation 
„Casulo“ mit einer Einmalspende unterstützen? Dann 
nutzen Sie bitte den Talon auf der Heftrückseite. Vielen 
Dank!

Im Casa Emanuel bekommen behinderte Kinder die Zuwendung und Liebe, die sie 
benötigen.

Der kleine Samuel wurde kurz nach seiner Geburt vor dem Casa Emanuel abgelegt 
– am 3. Februar 2014. Es ist ein wahres Wunder, dass man ihn überhaupt zu uns 
gebracht hat. Daher  ist dies auch sein neuer „Geburtstag“.
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So betrachtet man behinderte Kinder in Haiti und Ruanda 
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Kinder mit BehinderungHaiti, Ruanda

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 

   dass etwas gut ausgeht,

      sondern die Gewissheit, 

         dass etwas Sinn hat, 

            egal wie es ausgeht.
Haiti: Geistig wie körperlich behinderte Kinder werden in Haiti 
nicht irgendwelchen spirituellen Ritualen unterzogen. Ganz 
im Gegenteil: Sie erhalten sehr viel Liebe und Zuneigung.
ora sind keine negativen Berichte bekannt. Familien, die 
entscheiden ihre Kinder in ein Kinderheim zu geben, tun 
dies meist aus der persönlichen Not heraus. Dabei spielt es 
keine Rolle ob behindert oder nicht. Haiti besitzt Schulen, 
die sich um behinderte Kinder und ihre Ausbildung bemü-
hen. Ein absolutes «Top» für Haiti.

Ruanda: In Ruanda hat sich ora, wie auch in anderen 
Region auf dieser Welt, ebenfalls dem Thema behinder-
ter Kinder gewidmet. Auf Anfrage vor Ort kam positive 
Resonanz zurück. Viele Kinder, die körperlich oder geistig 
behindert sind, werden hier als böses Omen, als Qual für 
die Familie oder ähnliches gesehen. Nicht nur bei unseren 
Mitarbeitern vor Ort, sondern selbst im Parlament wurde 
dieses Thema aufgegriffen und die Chancen stehen gut, 
dass man in Zukunft diesen Kindern helfen kann.

Sie möchten gerne die Patenschaft für ein Kind aus 
Haiti oder Ruanda übernehmen? Bitte nutzen Sie den
Talon auf der Heftrückseite oder rufen Sie uns an 
unter 031 982 01 02. Wir machen Ihnen gerne einen 
persönlichen Vorschlag. 
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Schon zu wissen..
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Oliver Speich läuft den Marathon des sables (mds) und macht damit auf 
Kinderarmut aufmerksam

„Ich lief auf einem ausgetrockneten See. Kilometer-
weit. Um mich herum Weite. Nur ein kleines Mädchen 
steht da mitten im Nichts. Sie schaut mich an. Sie 
lächelt, dreht sich um und rennt weg. Barfuss.“

Zwischen Sinn und Strapazen Dünen, Steine, Hitze und die körperliche Ermattung mach-
ten wahnsinnig zu schaffen. Etappen mit Längen bis zu 
81 Kilometern quer durch die Wüste stellten nicht nur 
das Equipment auf eine harte Probe. „Manche liefen am 
Schluss mit schmerzenden offenen Hautstellen an den 
Füssen“, berichtet Speich.

So manche konnten nicht weiter. Oliver Speich hielt durch. 
Der Sinn hinter seinem Lauf wäre ein grosser Ansporn ge-
wesen, sagt er. Seinem Tun einen Sinn zu verleihen gab 
ihm die Kraft die schwierigsten Phasen durchzustehen. 
Und immer wieder der Gedanke an dieses eine Mädchen: 
„Dieses Mädchen hat keinen Background, kein Sicherheits-
netz. In keiner Sekunde ihres Lebens.“

Wir von ora international gratulieren Oliver Speich 
zu dieser Leistung und bedanken uns sehr herzlich 
für die Idee und die Kraft, die aus dem Projekt ent-
stand!

Jede Spende ist wertvoll und jede Spende ermög-
licht es uns für die Rechte derer einzustehen, deren 
Stimmen zu wenig gehört werden. Bitte spenden Sie  
auf unser Spendenkonto 30-19969-6 und setzen Sie 
ein Zeichen für Mitgefühl und Gerechtigkeit. Vielen 
Dank! 

Schweiz Marathon-Kampagne

Dieses kleine Erlebnis steht heute für Speich  stellvertretend 
für diesen Lauf. Er erinnert sich genau, wie auch die ande-
ren Läufer in seiner Gruppe diesem Mädchen nachschauten 
und dann alle an ihr High-tech Equipment dachten. So hart 
die Strapazen auch sein mochten, sie hatten eine Über-
lebensausrüstung dabei und einen Background, welcher sie 
für den Notfall absicherte.

Oliver Speich ist im normalen Leben Notar in Zürich. Er ist 
ambitionierter Läufer und sucht Grenzerfahrungen. Gleich-
zeitig unterstützt er ora international als Pate und Spender. 
Den Marathon stellte er unter das  Motto „Laufen gegen 
Kinderarmut“ und sammelte Spendengelder in Höhe von 
7‘125 Franken für notleidende Kinder und ihre Familien.

Der Lauf geht über zirka 244 Kilometer und verlangt schier 
Unmenschliches von den Läufern ab. „Mein Rucksack wog 
fast 12 Kilogramm. Darin war Essen für eine Woche, ein we-
nig Kleidung, ein Schlafsack und ein paar Medikamente.“

Oliver Speich während seines Laufes quer durch die marokkanische Sahara. 
Die Temperaturen erreichten tagsüber 40 Grad und mehr.

9
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Rückblick: Kinder Moldawiens lernen die eigenen Zähne kennen
Gesunde Zähne sind nicht nur schön, sie sind auch verant-
wortlich für die Gesundheit des gesamten Körpers. Das 
lernen Kinder in unseren Schulen, das wissen Eltern. In 
anderen Ländern gehören gesunde Zähne nicht zum Alltag. 
Gesunde Zähne sind in Regionen wie Moldawien immer 

noch ein Luxus, den sich nur wenige leisten können. Daran 
änderte sich dank unserer Zahnputzaktion im vergangenen 
Jahr  nun etwas Grundlegendes. Zumindest für viele Kinder 
in der moldawischen Hauptstadt Chisinau. Spendengelder 
wurden dafür verwendet, Kinder von Zahnärzten unter-

Meine Zahne sind mir wichtig

suchen zu lassen, sie lernen das richtige Zähneputzen mit 
Zahnbürste und Zahnpasta und wie wichtig es ist, auf die 
eigenen Zähne aufzupassen. 

Das Projekt schickte Mediziner in Kindergärten, die den 
Kindern zeigten, wie die Zahnbürste geführt wird. Die 
Zahnbürsten durften die Kinder behalten, Zahnpasta 
wurde verschenkt. Vasile Negru aus Valcinet, 9 Jahre alt, 
sagte fröhlich: „Die Zahnpasta schmeckt fein. Ich putze 
gerne meine Zähne damit. Ich achte mehr auf die Zahn-
pflege, weil ich gesunde und schöne Zähne haben möchte.“

Moldawien ist ein armes Land mit vielen Problemen. Zahn-
pflege und auch Vorsorgeuntersuchungen kommen leider 
in weiten Teilen der Bevölkerung viel zu kurz. Es ist zu teuer.
Ausserdem ist vielen Menschen gar nicht bewusst, wie ge-
fährlich kranke Zähne sein können. Zahlreiche Bakterien, 

Regelmässiges Zähne putzen – für unsere Kinder aus Moldawien war das bis vor 
kurzem keine Selbstverständlichkeit. Heute wissen sie um die Bedeutung gesunder 
Zähne und putzen sie jeden Tag fleissig.

Zahnpflege-Initiative Moldawien

..

Zahnfleischentzündungen, Parodontitis belasten den Herz-
kreislauf, können sogar Diabetes auslösen und bei Schwan-
geren zu Fehlgeburten führen. 

“Hilfe, die ankommt, konkret, unmittelbar! Das ist das wich-
tigste Anliegen bei Spendenaktionen“, sagt Ruth Stöckli, 
Geschäftsführerin von ora. „Das Problem mit den schlech-
ten Zähnen ist in Moldawien klar abgegrenzt und wirklich 
akut. Die Hilfsaktionen greifen schnell und effektiv und 
wirken viele Jahre nach“, sagt Stöckli.

Unser Zahnprojekt ist noch längst nicht abgeschlossen. 
Es ist ein anhaltendes Projekt. Gerne können Sie sich 
mit einer Spende auf unser Spendenkonto 30-19969-6 
an der Zahngesundheit unserer Kinder beteiligen. 
Vielen Dank!

„Die Zahnpasta 
schmeckt wie Bonbons, 
ich würde sie aufessen“

Stirbu Eva, 6 Jahre alt



12 13

Einladung ProjektreiseMoldawien 

Die Moldawien-Reise 2015 auf einen Blick:

 Reisedauer: Sonntag, 25. bis Freitag, 30. Januar 2015
 Anmeldeschluss: 15. November 2014i
 Sebstkostenpreis: 1‘198 Franken inkl. Flug, Transport,  

 Verpflegung und Unterkunft
 Reisepass: Mind. 3 Monate über Reiseende hinaus gültig

Erinnerung: Vom 09.11. – 14.11.2014 findet unsere 
Projektreise nach Rumänien statt. Nutzen Sie jetzt 
diese letzte Chance und melden Sie sich an. Es sind 
noch wenige Plätze verfügbar!

Projektreise nach Moldawien im Januar 2015 
Wie sagt man so schön: „Altbewährtes währt am längs-
ten“. Und so ist es wohl auch mit unserer Moldawien-
reise. Schon mehrmals haben wir Sie zu einer Exkur-
sion eingeladen. Deshalb darf unsere Moldawienreise 
auch im kommenden Jahr nicht fehlen: Besuchen Sie 
im Januar 2015 unsere Hilfsprojekte in Moldawien und 
überzeugen Sie sich persönlich von unserer Arbeit. 

Um das einmal vorweg zu nehmen, es gibt jedes Jahr neue 
Seiten an Moldawien zu entdecken – auch für uns Mit-
arbeiter. So vielfältig und facettenreich das Land und die 
Leute sind, so sind es auch unsere Projekte. Mit auf dem 
Programm stehen daher, neben der Besichtigung bereits be-
stehender Hilfsprojekte, wie Kindertagesstätten und andere 
aus Spenden und Patenschaften finanzierte Einrichtungen, 

Reise ins (un)bekannte Europa auch Vorhaben die erst im Laufe des vergangenen Jahres 
entstanden sind. Einige Ideen sind davon sogar auf unserer 
letzten Moldawienreise gereift…

Zusammen mit ora-Reiseleiterin Ulrike Fechner fliegen Sie 
für sechs Tage in Moldawiens Hauptstadt Chisinau und 
erleben das Land aus bekannt-unbekannten Blickwinkeln: 
Die unglaubliche Armut, die einem auf Schritt und Tritt be-
gegnet- ungepflegte Strassen, verfallende Gebäude, grau 
in grau überall. Daneben die wunderschönen landschaft-
lichen Kulissen, mit riesigen Weingütern und malerischen 
Klöstern. Oder eben die zuversichtlichen und positiven Ein-
drücke, die durch die bereits zwei Jahrzehnte währende Zu-
sammenarbeit erreicht werden konnten. 

Wir werden wieder äusserst gastfreundlich in Moldawien 
untergebracht sein.  Einfache aber gemütliche Gästezimmer 
und die feine moldauische Küche lassen keine Wünsche of-
fen. Und das i-Tüpfelchen: Die erwirtschafteten Gewinne, 
auch durch unseren Besuch, fliessen direkt in die Entwick-
lungszusammenarbeit und die Arbeit unseres Projektpart-
ners vor Ort zurück!

Es erwartet Sie wieder eine eindrückliche, abwechs-
lungsreiche und spannende Reise. Schreiben Sie uns 
eine E-Mail oder rufen Sie uns an: Wir informieren Sie 
direkt und merken Sie unverbindlich vor.

Im Casa Diamant, unserem ersten Projekt in Moldawien, ist jeder Gast herzlich willkommen.

Auf der letzten Reise freuten sich die Kinder des TB-Kinderkartens über selbstgstrickte 
Mützen, Schals und Handschuhe.
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Spenden Sie doch mal Kilometer

Lebe nie ohne zu Lachen.

Denn es gibt Menschen 

die von deinem Lachen leben.

Viele Jahre hat ora Hilfsgütertransporte selbst durchgeführt. 
Gerade Länder wie Rumänien und Moldawien sind dringend 
auf Unterstützung aus den westlichen Ländern angewiesen, 
können sich zahlreiche Familien nicht mal das Nötigste für 
den Alltag leisten. Hilfsgüter, gespendet von zahlreichen 
Unternehmen und Institutionen, wurden dann von unseren 
Mitarbeitern in die Projektländer transportiert – manchmal 
über mehr als 2‘000 Kilometer. Dabei waren von Hygiene-
artikeln, Medikamente, Spielsachen bis hin zu Lebensmit-
teln alles dabei. Im Jahr 2013 mussten wir den direkten 
Transport von Hilfsgütern einstellen. Mit dem Umzug von 
Oberwangen nach Toffen verloren wir  die Lagermöglichkei-
ten. Dennoch bleibt es ora ein wichtiges Anliegen. Doch wie 
helfen, wenn man selbst nicht mehr transportieren kann? 

Ganz einfach: ora unterstützt ab sofort den Netzwerkpart-
ner ora in Deutschland aktiv mit finanziellen Mitteln. Das 
Team aus Deutschland fährt weiterhin nach Rumänien und 
Moldawien, nur eben über einen anderen Transportweg. 

Und deswegen bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. 
Machen Sie mit bei der Aktion „1 Franken pro Kilometer“.
Mit Ihrer Spende werden die Kilometer bezahlt. 
Bitte spenden Sie einen für Sie persönlich passenden 
Betrag und wir sorgen dafür, dass die LKWs wieder 
rollen können. Schon jetzt vielen Dank für Ihre Unter-
stützung, so kommen auch in Zukunft die Hilfsgüter 
bei den Bedürftigen an.

1 Franken pro Kilometer



ich helfe Kindern mit Behinderung  

 Ich übernehme die Patenschaft für ein Kind 
 in Guinea-Bissau.

 Ich interessiere mich für eine Patenschaft für ein
  Mädchen  einen  Buben in

  Guinea-Bissau     Ruanda   Haiti
 Bitte senden Sie mir einen persönlichen Vorschlag zu.

 Ich unterstütze die neue Krankenstation in 
 Guinea-Bissau mit einer Spende in Höhe von
 __________________________ Franken.      

Name/Vorname

Strasse/Nr.                

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon             

9/
20
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Ja,

Oder spenden Sie mit dem entsprechenden Vermerk 
direkt auf das Spendenkonto 30-19969-6!

Bitte ausgefüllt an ora international, Bernstrasse 26, 3125 Toffen 

Talon www.ora-international.ch

!


