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geheilt wird. Dieses Wunder geschah nicht, dafür aber 
wurden Schwester Ephrem und ihre Mitschwestern des 
Cluny-Ordens in Indien auf die Familie aufmerksam. Es war 
Swethas Rettung.

Das Schicksal der heute 10-jährigen Swetha ist eines, wie 
es Schwester Ephrem schon zu Hunderten erlebt hat. Und 
es erschüttert trotzdem immer aufs Neue. Durch Bera-
tungsgespräche helfen sie und die Schwestern den Eltern 
seitdem, Swethas geistige und körperliche Behinderung 
akzeptieren zu lernen und das Mädchen bei der Bewäl-
tigung des Alltags zu unterstützen. Denn diese braucht 
Swetha in allen Lebenslagen. Ihre Beine sind gelähmt und 
sie kann nicht sprechen. Nur ein paar Laute kann Swe-
tha von sich geben. Sie ist nicht fähig ihre Gefühle und 
Bedürfnisse zu äussern, wodurch viele Missverständnisse 
und Fehlverhalten zwischen den Eltern und ihr entstehen. 

Swetha ist auf die Hilfe von Mutter und Vater angewiesen. 
Doch die Arbeit mit den Eltern ist mühsam und langwie-
rig. Einerseits, weil sie in grosser Armut leben und ein be-
hindertes, stets hilfsbedürftiges Kind bedeutet für sie eine 
zusätzliche Last. Andererseits werden die Bemühungen 
von Schwester Ephrem auch durch die in den Köpfen der 
Eltern fest verankerten Vorstellung erschwert, dass eine 
Behinderung eine Strafe der Götter sei. 

ora beginnt Rettungsaktion für Behindertenschule in Indien

Schulbetrieb soll eingestellt werden
Swethas Mutter wollte es nicht wahrhaben, dass ihre 
einzige Tochter behindert ist. Sie wollte das „Problem“ 
ignorieren, wollte es einfach verdrängen. Auch aus Scham, 
zum Gespött in der Nachbarschaft zu werden. Oder ganz 

besonders deswegen. Sie sperrte Swetha über Jahre Zuhau-
se ein. In einem schäbigen Hinterzimmer, das sie niemals 
verlassen durfte. Und Swethas Mutter betete regelmässig 
in Tempeln um ein Wunder, dass das Mädchen doch noch 

Die 10-jährige Swetha
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Tatsächlich glauben die meisten Inder bis heute, dass Be-
hinderungen die schlechten Taten widerspiegeln, die man 
im vorigen Leben begangen hat. Und es ist dieses Karma, 
das es der Familie mit einem behinderten Kind oder einem 
anderen behinderten Familienmitglied vorschreibt, sich zu 
schämen oder sich schuldig zu fühlen. 

Swethas Familie ist aktuell eine von 54 Familien mit be-
hinderten Kindern, denen die Schwestern ihre Dienste 

Schulschliessung
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Anbu Illam ist das einzige Zentrum im Umkreis von 100 km 
für Kinder mit körperlichen und/ oder geistigen Behinde-
rungen. Swetha kommt ebenfalls seit 2 Jahren jeden Tag 
hierher und blüht inzwischen regelrecht auf. Der Besuch 
für sie und die anderen Kinder ist kostenlos und wird aus 
Spenden finanziert. In den Räumlichkeiten werden ihnen 
durch die Schwestern und entsprechend ausgebildetes 
Personal Physio-, Sprach- und Beschäftigungstherapien 
geboten. Durch die an ihren Bedürfnissen ausgerichtete 
Förderung hat es Swetha mittlerweile sogar gelernt, sich 
auf ihren Knien fortzubewegen.

In Anbu Illam dürfen die Kinder erfahren, angenommen 
zu sein. Leider aber ist diese Stätte der Akzeptanz nun in 
Gefahr. Der staatlich anerkannten Schule droht die Schlies-
sung. Bei der letzten behördlichen Prüfung zu Jahresbeginn 
wurden massive Mängel am alten Bau-und Mauerwerk fest-
gestellt, wie tiefe Risse oder Feuchtigkeit. Und die Lizenz 
zur Weiterführung der Schule wird nur verlängert, wenn die 
Schäden bis Ende 2020 behoben sind. Laut Kostenvoran-
schlag sind dafür umgerechnet 15‘000 Franken nötig. Geld, 
das Schwester Ephrem und ihre Mitschwestern nicht haben. 
Aus diesem Grund wandten sie sich hilfesuchend an ora.

widmen. Die regelmässigen Aufklärungsgespräche ge-
hören zu den Aufgaben der Behindertenschule, welche 
die Schwestern auf ihrem Klostergelände im südindischen 
Nattamangalam führen. Anbu Illam, der Name der Schu-
le, bedeutet „Stätte der Liebe“. Denn das soll sie für die 
Mädchen und Jungen sein: Ein Ort, an dem man ihnen 
mit guter Betreuung und Zuwendung begegnet. 

Swetha hat es durch den Besuch in Anbu Illam gelernt, sich auf ihren Knien 
fortzubewegen.

Farbe, die sich durch die 
Feuchtigkeit bereits löst.

Durch die Feuchtigkeit entstehen 
Risse in den Wänden
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In der kleinen Welt, in welcher Kinder leben, gibt es nichts, 
dass so deutlich von ihnen erkannt und gefühlt wird, als Ungerechtigkeit.

Charles Dickens 

Uns ist es ein Herzensanliegen hier einzugreifen. Anbu Illam
ist der einzige, sichere Ort, wo sich Kinder wie Swetha 
entfalten und Liebe empfangen können. Gemäss unserem 
Jahresmotto „Errichten und Erhalten“ will ora im 2020 
neue Gebäude schaffen, Menschen stärken als auch beste-
hende Projekte bewahren.  Werden Sie an unserer Seite 
sein und mit uns für Swetha und die anderen Kin-
der in Anbu Illam einstehen? Dann danken wir Ihnen 
herzlich für Ihre Einzahlung mit dem Vermerk „Aktion 
Schulrettung“ auf oras-Spendenkonto 30-19969-6! 
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Ein Rückblick
Beim jüngsten Einsatz von Projektleiter Jean Gakwandi 
und seinen Mitarbeitern in Ruanda kam es zu einem Erleb-
nis, dass selbst sie, die Armut täglich sehen und gewohnt 
sind, aus der Bahn geworfen hat. Im Rahmen der Aktion 
„Mäährry Christmas“ besuchten sie das Dorf Nyamata und 
verschenkten Geissen an alle Bewohner.

Aktion „Mäährry Christmas“ 2019

Ein Dorf, das so viele tragische Schicksale beheimatet wie 
Nyamata, ist vermutlich einmalig auf dieser Welt: Unter 
den 160 hier lebenden Familien sind 117 Witwen. Einmalig 
war auch die Vergabe der Geissen in Nyamata: 160 Tiere 
wurden von Ihnen – oras Förderern – für alle Dorfbewoh-
ner gespendet! Die Tiere wurden vom Projektpartner auf 

Aktion “Maahrry Christmas“ 2019.. ..

den lokalen Märkten erstanden und nach Nyamata trans-
portiert. Bei so einer grossen Anzahl an Tieren musste die 
Verteilung auf 2 Tage im Dezember und Januar aufgeteilt 
werden. Dass dieser Moment dann so ergreifend wird, 
hatten Jean und die Mitarbeiter nie erwartet: Die verwit-
weten Empfängerinnen vielen vor Freude auf ihre Knie, 
jubelten laut auf und weinten zusammen. So etwas Kost-
bares haben sie noch nie besessen. Es war ein Moment, 
den auch in Nyamata niemand vergessen wird.

Ruanda

Die Geissen sind ein grosses Geschenk für die Bewohner Nyamatas. Sie verändern 
ihr Leben nachhalitg.

Eine der neuen Geissenbesitzerinnen ist Francoise Muka-
musoni (Bild unten). Sie erinnern sich vielleicht an sie aus 
unserem Brief. Francoise ist 55 Jahre alt. Witwe ist sie, seit 
ihr Mann im Genozid 1994 ermordet wurde. Und als wäre 
das nicht schon schlimm genug für sie gewesen, wurde 
Francoise während dieser Zeit auch vergewaltigt. Den 
meisten der 117 Witwen in Nyamata ist vergleichbares 
widerfahren. Die Seelen der Frauen sind unglaublich schwer 
belastet. Sie alle sind traumatisiert, wurden als Allein-
stehende an den Rand der Gesellschaft gedrängt und füh-
ren ein Leben in Armut.
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Francoise 
Mukamusoni
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Für Francoise und die anderen Frauen ist ihre Geiss ein ganz 
besonderes Geschenk. Für sie bedeutet es, einen neuen 
Lebensweg gehen zu können. Natürlich wissen wir, dass 
die Geissen die schmerzhaften Erinnerungen nicht einfach 
auslöschen können.  Sie werden ihr Leben künftig aber um 
einiges erträglicher machen. Die Geissen helfen nämlich 
dauerhaft durch die Produktion von Milch und Fleisch und 

Ruanda |  Aktion „Mäährry Christmas“ 2019

liefern wertvollen Dünger für den Gemüsegarten. Geissen 
sind die idealen Nutztiere zur Selbstversorgung für die Wit-
wen, weil sie sehr genügsam sind. Selbst hätten sie nie 
die Möglichkeit gehabt, sich eine Geiss anzuschaffen. IHR 
Geschenk vermittelt den Frauen eine Wertschätzung, die 
sie schon lange nicht mehr zu spüren bekamen. Wir dan-
ken Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie den Bewohnern 
Nyamatas mit Ihrer Geissen-Spende neue Perspektiven und 
Möglichkeiten eröffnen. Merci! 

Die Witwen in Nyamata haben Unglaubliches durchgemacht. Die geschenkten 
Geissen bringen ihnen Achtung entgegen und geben ihnen Lebensmut. 
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Niemand ist nutzlos in 
dieser Welt, der einem 

anderen die Bürde 
leichter macht. 

Charles Dickens
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Lilou steht seit ein paar Tagen auf oras Patenschafts-
Warteliste. Der Projektpartner in Ruanda wandte sich 
hilfesuchend mit dem Schicksal der 4-Jährigen aus dem 
Dorf Runda an uns: 

Lilou wird von ihrer Grossmutter aufgezogen, weil sich die 
Mutter schon früh jeglicher Verantwortung entzogen hat. 
Die Grossmutter ist HIV positiv und seit dem Genozid Wit-
we. Mit dem Verkauf von Holzkohle, die sie selbst im Garten 
herstellt, bemüht sie sich für Lilou zu sorgen. Doch es fällt 
ihr unheimlich schwer, weil die Krankheit und das Trauma 
sie oft ans Bett fesseln. Das Einkommen ist unregelmässig, 
oft reicht es nur für eine Mahlzeit am Tag. Wie sie Lilou 
die Schule ermöglichen soll, weiss sie nicht. Ihre Angst ist 
gross, dass Lilou keine Zukunft haben wird. Ihre Sorgen lässt 
die Grossmutter Lilou nicht anmerken. Die Kleine ist voller 
Fröhlichkeit. ora will ihr dies bewahren, indem wir einen Pa-
ten für sie finden. Mit einer ora-Patenschaft für 50 Franken 
monatlich wird Lilou einen Unterschied im Leben merken: 
Damit ist ihre Grundversorgung, die Ernährung, Bildung 
und bei Bedarf medizinische Hilfe enthält, ausreichend ge-
sichert. Schliessen Sie Lilou heute in Ihr Herz und werden Ihr 
Pate? Dann melden Sie sich bei uns unter 031 982 01 02 
oder unter r.shipton@ora-international.ch. 

Ein Pate fur Lilou..

ora hilft den Ärmsten in Rumänien in den kältesten Monaten
Der Winter kann in Rumänien lang und klirrend kalt wer-
den. Temperaturen von Minus 30 Grad sind keine Selten-
heit. Die eisige Kälte lässt die Bedürftigen ihre Armut in 
voller Härte spüren: Ihr Bedarf an Lebensmitteln und Brenn-
holz steigt, doch das Geld dafür haben sie nicht. Für Familie 

Blenessy aus Gheorgheni (Bild oben) ist der Winter die ex-
tremste Jahreszeit. Der Vater hat psychische Probleme, seit 
seine Frau ihn und die beiden Söhne vor 3 Jahren verlassen 
hat. Im Sommer kann er ab und an in der Landwirtschaft 
aushelfen und zumindest ein kleines Einkommen erzielen. 

Den Hunger bekampfen, 
     dem Winter trotzen

..

Vater Blenessy (mitte) 
mit seinen beiden 

Söhnen und seiner 
Schwester. Links ein 

Helfer der Aktion 
„Wintervorrat“.

Rumänien |  Aktion „Wintervorrat“ 2019 
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Rumänien  Aktion „Wintervorrat“ 2019

Doch fallen die Temperaturen, lässt sich in der Region keine 
Arbeit mehr finden. Er ist überfordert mit der Lebenssituation,
darum hilft ihm manchmal seine Schwester. Die Hütte, in 
der sie hausen, ist  heruntergekommen und düster. Sie hat-
ten kaum Lebensmittel und nicht einen Scheit Holz übrig, 
als oras Mitarbeiter zu ihnen kamen. 

Das waren Szenen unserer Aktion „Wintervorrat“, die wir 
vergangenen November in und um Gheorgheni starteten. 
Die Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender 
machte es möglich, dass wir zusammen mit dem Projekt-
partner vor Ort hier eingreifen konnten: Neben 3 Kubik-
metern Brennholz, das Familie Blenessy durch den Winter 
bringen wird, erhielten der Vater und seine Söhne auch ein 
Paket mit haltbaren Lebensmitteln. Noch dazu verteilte das 
ora-Team bis in den Januar hinein Lebensmittelpakete und 
Schüttholzhaufen von ebenfalls je drei Kubikmetern an 29 
weitere bitterarme Familien und Senioren. Hilfeempfänger 
waren ausserdem die von ora unterstützten Armeneinrich-
tungen in Gheorgheni – das Kinderheim „Regenbogen“, 
das Mutter-Kind-Zentrum und das Obdachlosenheim – 
deren insgesamt 70 Plätze im Moment restlos gefüllt sind. 
Die Zentren wurden mit Lebensmitteln und 2 LKW-Ladun-
gen Heizmaterial im Wert von über 10‘000 Franken be-
günstigt!

All diese Hilfeleistungen konnte ora nur dank IHRER Spen-
denbereitschaft möglich machen. Bedürftige Menschen zu 
versorgen, ist für uns eine Massnahme der Gerechtigkeit. 
Wir sind froh und danken Ihnen von ganzem Herzen, dass 
Sie sich dieser angeschlossen und ora schon zum 5. Mal 
bei der Realisierung der Aktion „Wintervorrat“ geholfen 
haben!

Aktion „Wintervorrat“ 2019
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    Was kann ich tun? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie ora unterstützen können. Nicht für alles braucht es Spenden.  

Hier ein paar Beispiele:

 Weitersagen: Erzählen und begeistern Sie andere von oras Arbeit. Das ist der wirksamste Weg,   

 um noch mehr Menschen in Not helfen zu können. 

 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 Ihrem Verein oder Ihrer Schulklasse,   

 z.B. an einem Kuchenbasar. 

 Verzichten Sie als Unternehmen auf Kunden- oder Mitarbeitergeschenke z.B. an Weihnachten und  

 unterstützen Sie stattdessen Notleidende in einem ora-Projekt, etwa mit einer Geissen-Spende.

 Werden Sie ora-Pate für ein Kind in Moldawien, Rumänien, Guinea-Bissau, Ruanda, Indien oder Haiti.




