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Editorial
In Zeiten einer Pandemie scheint es mir
als Präsidentin von delta und Psychiaterin und Psychotherapeutin von zentraler Bedeutung, in diesem Editorial
einige Worte zum Thema „zwischenmenschliche Beziehung“ zu verlieren.
Wir haben es bis zum Beginn der Pandemie als Selbstverständlichkeit angesehen, direkte zwischenmenschliche
Kontakte zu pflegen. Doch innerhalb
kürzester Zeit wurde dieser reale Kontakt in den virtuellen Raum verdrängt.
Plötzlich wurde offensichtlich, wie heilsam zwischenmenschliche Beziehungen sind, und wie sehr wir auf ein physisches Gegenüber angewiesen sind.
Diese Einsicht, die auf Gesellschaftsebene stattgefunden hat, wird von
professionellen Behandlungspersonen
im psychiatrischen Kontext bereits
seit Jahrzehnten therapeutisch eingesetzt. Die Wissenschaft ist sich einig,
dass die therapeutische Beziehung,
also eine tragfähige, professionelle
zwischenmenschliche Verbindung, der
wichtigste Erfolgsfaktor für effizientes
psychotherapeutisches Arbeiten darstellt.
Vor diesem Hintergrund wurde uns
einmal mehr bewusst, wie zentral die
Stellung unserer lokalen Projektpartner ist. Sie sind es, die unsere Patientinnen und Patienten vor Ort betreuen
und so wichtige Bezugspersonen für
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die Betroffenen sind. Sie sind es, die
massgeblich für die erfolgreiche und
nachhaltige Umsetzung unserer Projekte verantwortlich sind. Darum ist es
für uns von delta ein ethischer Imperativ, unsere Beziehungen mit den lokalen Projektpartnern intensiv zu pflegen,
oder – wie jemand mit ökonomischem
Hintergrund sagen würde – in sie zu
investieren. Dies, indem wir unseren
lokalen Partnern auf Augenhöhe begegnen, Abhängigkeiten minimieren
und die Projekte stets gemeinsam umzusetzen, gemäss dem Prinzip der dualen Projektführung, wie es unser Leitbild festhält. So gelingt es uns konkret,
besonders verletzliche Mitmenschen
durch fachgerechte Behandlung und
Betreuung zu erreichen.
Zu guter Letzt hoffen wir auch dieses
Jahr wieder auf unsere langjährige Beziehung mit Ihnen, liebe Gönnerinnen,
Spender und freiwillig Engagierte, die
Sie die Arbeit von delta durch Ihre Unterstützung erst ermöglichen, damit wir
unsere Projektziele auch 2021 erfolgreich realisieren können!

Dr. med. Monika Müller, PhD
Vereinspräsidentin
FMH Psychiatrie und Psychotherapie
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Gönner gesucht!
Als Gönner unterstützen Sie die Arbeit
von delta als gemeinnützigen Verein.
Sie leisten einen entscheidend wertvollen Beitrag zur fachgerechten Behandlung und Betreuung von psychisch
kranken Menschen in ressourcenarmen Ländern. Mit einer Gönnerschaft
ermöglichen Sie eine langfristige und
nachhaltige Projektarbeit und helfen
bei der Deckung unseres minimalen
Organisationsaufwandes, damit möglichst viele Spenden direkt bei den Betroffenen ankommen.

•

Wir bieten Ihnen:

(Gold, Silber oder Bronze) und können
Ihren Beitrag jährlich unkompliziert anpassen.

•

Eine Privat-, Praxis- oder
Klinikgönnerschaft

Sie möchten sich effektiv für unterversorgte psychisch kranke Menschen
einsetzen, ihre zeitlichen Ressourcen
sind aber limitiert? Eine delta Gönnerschaft eignet sich dazu ideal, sowohl
als Privatperson, Praxis oder renommierte Schweizer Klinik.

Die Möglichkeit zum
Steuerabzug

delta hat als gemeinnütziger Verein die
Steuerbefreiung von Kantonen und
Bund erhalten. Sie erhalten im Januar
eine Steuerbescheinigung für sämtliche von Ihnen im Vorjahr getätigten
Spenden, die Sie der Steuererklärung
beilegen können.
•

•

Sie bestimmen die Höhe Ihres
jährlichen Gönnerbeitrages

Einen unbürokratischen Verein

Wir halten unseren Verein schlank und
gut organisiert und effizient. Wir setzen Projekte vor Ort schnell und mit
wenig Bürokratie um.
•

Eine professionelle
Projektumsetzung

Viele delta Mitglieder und Beiräte behandeln oder betreuen auch in der
Schweiz psychisch kranke Menschen.
Dadurch garantieren wir eine professionelle Projektarbeit.
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Gönnerschaft bei delta
Privatgönnerschaft
Praxisgönnerschaft
Klinikgönnerschaft

Gold CHF 200.- Silber CHF 150.- Bronze CHF 100.Gold CHF 500.- Silber CHF 300.- Bronze CHF 200.Gold CHF1000.- Silber CHF 800.- Bronze CHF 500.-

Ob als Gönner, Mitglied, durch direkte Spende oder dank Ihres fachlichen
Beitrags zur Weiterentwicklung von
delta: Ihr Engagement ist gefragt und
essentiell! Haben Sie Interesse oder
Fragen? Wir sind gerne für Sie da! Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.delta-ngo.ch oder direkt
unter info@delta-ngo.ch oder Tel.
077 400 91 40.

www.delta-ngo.ch

Gold Gönnerschaft

www.delta-ngo.ch

Silber Gönnerschaft

www.delta-ngo.ch

Bronze Gönnerschaft
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Über uns
Mission & Vision
No health without mental health – Psychische Gesundheit als integraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung
unsere Vision

unsere Mission

Wir setzen uns als führende Institution
der Schweiz für einen gerechten Zugang zu psychischer Behandlung für
Betroffene in ressourcenarmen Ländern ein.

delta – devleop life through action ermöglicht fachgerechte Behandlung
und Betreuung für Menschen mit psychischen Erkrankungen in unterversorgten Ländern.
• Wir engagieren uns in der Weiterbildung von professionellen Behandlungspersonen vor Ort.
• Wir fördern die Integration von Betroffenen vor Ort in Beruf und Gesellschaft.
• Wir bezahlen Behandlungskosten
für Betroffene vor Ort, die sich eine
fachgerechte Behandlung aus eigener
Finanzkraft nicht leisten können.
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Unser Leitbild
Unsere ehrenamtliche, unbürokratische Arbeit ist durch Professionalität,
Nachhaltigkeit und Transparenz gekennzeichnet.
ehrenamtlich
Wir arbeiten ehrenamtlich, wodurch
wir den Organisationsaufwand auf ein
Minimum begrenzen können. Dies garantiert, dass möglichst viele Spenden
direkt bei den Betroffenen und den
Fachkräften vor Ort ankommen.
unbürokratisch
Wir halten unseren Verein schlank und
gut organisiert, damit wir unsere zeitlich limitierten Ressourcen effizient da
einsetzen können, wo sie gebraucht
werden. Wir sind in der Projektumsetzung agil und schnell, achten aber auf
hohe Qualität und eine gute Wirksamkeitsmessung.
professionell
Wir weisen uns durch hohe fachliche Kompetenz aus und behandeln
oder betreuen auch in der Schweiz
psychisch kranke Menschen. Die
Weiterbildung professioneller Betreuungspersonen vor Ort ist eine unserer

Kernaufgaben. Dadurch garantieren
wir eine professionelle Projektarbeit.
nachhaltig
Wir antworten auf bestehende Bedürfnisse, berücksichtigen die lokalen
Gegebenheiten und legen Priorität auf
die Stärkung unserer Partner vor Ort.
Die Ausarbeitung und Umsetzung der
Projekte erfolgt gemeinsam durch die
beiden Projektleitungspersonen in der
Schweiz und vor Ort. Diese duale Projektführung garantiert eine hohe Identifikation der lokalen Partner mit den
Projekten und ist für den nachhaltigen
Erfolg unserer Arbeit entscheidend (local ownership).
transparent
Wir setzen projektspezifische Spenden zu 100% und zweckungebundene Spenden zu 90% vor Ort ein. Wir
decken unseren minimalen Organisationsaufwand durch Mitglieder- und
Gönnerbeiträge sowie gezielte Zuwendungen. Unsere Jahresrechnung wird
nach dem Standard des Obligationenrechts abgeschlossen und von zwei
professionellen, eidgenössisch diplomierten Wirtschaftsprüfern geprüft.
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Über uns
Delta Vorstand und Geschäftsleitung
Monika Müller
Psychiaterin und Psychotherapeutin
Co-Vereinspräsidentin
„Die Unterversorgung von psychisch kranken Mitmenschen in ressourcenarmen Ländern ist unvorstellbar gross und wird weder von den Regierungen noch von Hilfsorganisationen entsprechend
adressiert. Mit delta leiste ich einen Beitrag zur
Schliessung der Versorgungslücke.“
Catrina Mugglin
Epidemiologin und Public Health Spezialistin
Co-Vereinspräsidentin
„We make a living by what we get, but we make a
life by what we give.” - Winston Churchill
Susanne Rüfenach, Ärztin für Innere Medizin
Stv- Vereinssekretärin
„Ich betrachte die mir zur Verfügung stehenden
Ressourcen als Geschenk. Dieses Geschenk
möchte ich durch persönliches Engagement mit
anderen Menschen teilen.“
Livia Winzeler
Fachpsychologin Psychotherapie
Vereinskassierin
„Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht
der Welt verändern“ – Afrikanisches Sprichwort
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Susanne Altoè
Theologin, Spital- und Klinikseelsorgerin
Geschäftsleiterin
Eine Gesellschaft misst sich für mich daran, wie sie mit
ihren vulnerabelsten Personen umgeht. „How we walk
with the broken speaks louder than how we sit with the
greatest.“ Darum engagiere ich mich für delta.
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Neu mit dabei!

Auch dieses Jahr dürfen wir engagierte neue Mitglieder und in unseren Reihen begrüssen. Einer davon
ist Fabian Kraxner. Herzlich willkommen!
«Humane Wege finden gegen die Unterversorgung
psychisch Erkrankter. Das ist mein Ziel.»
Der Verein Delta engagiert sich kraftvoll, konkret und
unkompliziert, um diese kolossale Versorgungs- und
Behandlungslücke zu verkleinern. Die Spenden werden vollumfänglich für die Vereinsziele eingesetzt,
nämlich die fachgerechte Behandlung und Betreuung für Menschen mit psychischen Erkrankungen
in unterversorgten Gebieten. Mit Unterstützung,
Weiterbildung sowie Integration sorgt Delta für einen funktionierenden Wissensaufbau und -transfer
zu lokalen Partnern. Dank Delta können Betroffene
aktiv und nachhaltig mehr Lebensqualität und -wohl
erleben. Das hat mich motiviert, aktiv bei Delta mitzumachen.
Fabian Kraxner, Assistenzarzt Psychiatrie, Vorstandsmitglied der jungen Psychiater Schweiz (SVPA), delta
Mitglied.
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Interview

Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Stefan Klöppel,
Direktor und Chefarzt Universitätsklinik für
Alterspsychiatrie und Psychotherapie, Bern
Die Fragen stellte Livia Winzeler, Fachpsychologin
Psychotherapie und Vorstandsmitglied delta
Stefan, Du hast die Preissumme von 5000.- des
Jean Wertheimer Preis 2020 an delta gespendet.
Wofür hast du den Jean Wertheimer Preis erhalten?
Stefan Klöppel: Der Preis wird verliehen für neue Entwicklungen in der Alterspsychiatrie. In meinem Fall ging es um ein computerbasiertes Lernverfahren mit
dessen Hilfe man leichter dementielle Entwicklungen von Depressionen unterscheiden kann.
Weshalb hast du an delta gespendet?
Stefan Klöppel: Delta habe ich für sein Engagement in der Alterspsychiatrie
schätzen gelernt. Es war deswegen naheliegend den Preis der Alterspsychiatrie
für eine derartige Initiative zu spenden.
Weshalb unterstützt du mit deiner Spende das Projekt „Alterspsychiatrische Tagesklinik Bastora“?
Stefan Klöppel: Ich habe über dieses Projekt aus persönlichen Erzählungen aber
auch aus dem Jahresbericht von Delta gehört und war vom Projekt, dem Engagement der Beteiligten vor Ort aber auch der Unterstützung durch delta sehr
beeindruckt. Tageskliniken scheinen mir generell eine gute Möglichkeit Patienten
intensiv zu unterstützen, sie aber nicht vollständig aus dem bekannten Umfeld
herauszunehmen. Dies gilt für Indien wie für die Schweiz.
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Interview

Wieso bist du Alterspsychiater geworden? Was fasziniert dich an der Alterspsychiatrie?
Stefan Klöppel: Mein Zugang zur Alterspsychiatrie war primär über die Erkrankungen des Alterns. Ich habe mich zunächst für neurodegenerative Erkrankungen
interessiert und hatte dann überlegt entweder Richtung Neurologie, Geriatrie oder
eben Alterspsychiatrie zu gehen.
Kann man bei jüngeren psychisch kranken Menschen nicht deutlich mehr erwirken als bei älteren Menschen?
Stefan Klöppel: Psychische Erkrankungen beginnen häufig bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, deswegen halte ich es für sehr wichtig in diesen Altersgruppen aktiv zu sein. Mein eigener Interessenschwerpunkt liegt aber bei der
Behandlung älterer Menschen.
Alt und psychisch krank zu sein, ist das während der aktuellen Pandemie noch
schwieriger als sonst?
Stefan Klöppel: Insgesamt scheinen ältere Menschen mit der Pandemie besser
zurecht zu kommen als Jugendliche und junge Erwachsene. Dies scheint viel mit
der erworbenen Lebenserfahrung zu tun zu haben und vielleicht auch, dass ältere
Menschen nicht mehr so unter Druck sind z. Bsp. mit der Ausbildung voran zu
kommen oder für den Lebensunterhalt ihrer Angehörigen zu sorgen.
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Inwiefern hat die Pandemie deinen Arbeitsalltag verändert?
Stefan Klöppel: Grade zu Beginn der ersten Welle und beim starken Anstieg der
Fälle um den November herum war mein Arbeitsalltag völlig von Corona bestimmt.
Es waren sehr viele Fragen für die Alterspsychiatrie zu klären. Zudem bin ich als
Leiter der Task Force des psychiatrischen Unispitals auch wesentlich in die Entscheidung für das gesamte Unternehmen involviert.
Hast du einen Tipp wie ältere Menschen psychisch gestärkt durch die Pandemie
kommen?
Stefan Klöppel: Ältere Menschen könnten daran erinnert werden, was ihnen in
früheren Herausforderungen alles geholfen hat. Sie sollten zudem versuchen in ihrem Alltag ein bisschen Struktur aufrecht zu erhalten (z. Bsp. ein täglicher Spaziergang). Wir sollten auch nicht vergessen, dass ältere Menschen mittlerweile auch
das Internet und soziale Medien nutzen können, so dass sie sich gut schützen
können und trotzdem nicht auf soziale Kontakte verzichten müssen.
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Aktuelle Projekte
Härtefallfond für psychisch kranke und armutsbetroffene Mitmenschen in Belgaum, Südindien (Projektnummer S1)
Projektbeschrieb
Armut und psychische Gesundheit
sind eng miteinander verknüpft. Viele Menschen, die an psychischen
Erkrankungen leiden, leben auch in
Armut. Dieses Problem ist in ressourcenarmen Ländern infolge einer erhöhten Armutsrate besonders
ausgeprägt. In Indien lebt rund einer
Viertel aller Menschen von weniger
als CHF 2.- pro Tag. Der Zugang zu
fachgerechter psychiatrischer Behandlung und Betreuung ist in infolgedessen stark eingeschränkt. Zudem nehmen besonders schwere
psychische Erkrankungen vielfach
einen chronischen Verlauf, was nach
einer langfristigen Behandlung verlangt. Da es keine Krankenkassen
gibt, müssen die Gesundheitskosten
von den Betroffenen selber getragen
werden. Dies strapaziert das ohnehin
magere Budget der Armutsbetroffenen zusätzlich. Oft wird darum kein
Arzt aufgesucht. Dieser Mechanismus verschärft zusätzlich die bereits
bestehende und für ressourcenarme
Länder typische Unterversorgung.
Familien von psychisch kranken Menschen haben aber nicht nur mit hohen
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Kosten, sondern auch mit niedrigem
Einkommen zu kämpfen. Betroffene
sind gerade aufgrund ihrer Erkrankung
auch in ihrer Erwerbstätigkeit eingeschränkt oder mit dem Verlust des
Arbeitsplatzes konfrontiert. Zusätzlich
werden sie infolge des mit der Krankheit einhergehenden sozialen Abstiegs
oft nur für schlecht bezahlte Arbeiten
angestellt. Da staatliche Betreuungsstrukturen weitgehend fehlen, übernehmen Angehörige die Betreuung.
Konsequenz daraus ist, dass erwerbsfähige Familienmitglieder nicht mehr
ihrer geregelten Arbeit nachgehen
können, was das Einkommen der Familie zusätzlich schmälert. Diese Einkommenslücken tragen wesentlich zur
Armut der gesamten Familie bei und
haben weitreichende Konsequenzen.
Weniger Mittel für Schulbildung bedeutet z.B., dass Kinder von psychisch
kranken Eltern häufig nur unqualifizierter Arbeit nachgehen und die Armutsspirale so über Generationen hinweg
gefestigt wird. Neben Schule und Bildung können auch andere alltäglich
Bedürfnisse kaum gedeckt werden,
ganz zu schweigen von unerwarteten

Auslagen, sollte z.B. ein anderes Familienmitglied erkranken. Schliesslich
führt Armut zu erhöhtem psychischem
Stress, was sich wiederum negativ
auf die psychische Gesundheit auswirkt. Staatliche Sozialhilfe für diese
besonders vulnerablen Menschen gibt
es nicht. Eine Invalidenrente beträgt
in Indien ca. 25 CHF pro Monat. Sie
deckt aber nur einen Bruchteil der Lebensunterhaltskosten der Betroffenen.
Diese Zusammenhänge machen deutlich, dass die Bekämpfung von Armut
sowohl die psychische Gesundheit
verbessert als auch, dass eine fachgerechte Behandlung von psychischen
Erkrankungen Armut vermindert. Pater Cyril Fernandes ist katholischer
Priester und Sozialarbeiter. Er führt
seit 30 Jahren eine Sozialhilfestelle in
Belgaum, Südindien. Zusammen mit
drei Angestellten klärt er täglich mehrere Sozialhilfegesuche ab, besucht
die Antragsteller direkt zu Hause,
macht sich konkret ein Bild der Situation, und entrichtet Hilfestellung unterschiedlicher Art.
Ziele
In Zusammenarbeit mit dieser Sozialhilfestelle unterstützt delta armutsbetroffene, psychisch kranke Menschen
und ihre Familien. Dabei handelt es
sich um besonders vulnerable Perso-

nen, die aufgrund ihrer Armut als auch
aufgrund der psychischen Erkrankung
marginalisiert werden.
•
delta deckt psychiatrische Behandlungskosten und ermöglicht so
den Zugang zu notwendiger Versorgung.
•
delta übernimmt allgemeine medizinische Behandlungskosten von
psychisch kranken Mitmenschen sowie deren Angehörigen. So kann der
ökonomische Druck auf armutsbetroffene Familien gesenkt werden, da
hohe Gesundheitskosten bei fehlender Krankenkasse Armut zusätzlich
verschärft.
• delta übernimmt Ausbildungskosten von Kindern psychisch kranker Eltern und verbessert ihren Zugang zum
Arbeitsmarkt. So wird der Teufelskreis
durchbrochen und der gesamten Familie langfristig geholfen.
•
delta entrichtet Sozialhilfegeld in
Form von Vouchern, zur Deckung der
Grundbedürfnisse von Betroffenen
und ihrer Familie. Dies stellt eine wichtige psychosoziale Basisintervention
dar und wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit der Betroffenen
aus.
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Aktuelle Projekte
Projektbericht 2020
delta unterstützte im Jahr 2020 insgesamt 38 psychisch kranke und
armutsbetroffene Menschen sowie
deren Familien. Dabei handelt es sich
zur Hälfte um neue Patientinnen und
Patienten, die zum ersten Mal durch
die Sozialhilfestelle unterstützt wurden. Die andere Hälfte sind Betroffene, die bereits seit mehreren Jahren
durch die Sozialhilfestelle mitversorgt
werden. Letzteres ist Ausdruck des für
einen sozialpsychiatrischen Kontext
typischen Patientenkollektives. Diese
Personen leiden bezeichnenderweise
an schweren und meist chronischen
psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, wiederholter Depressionen oder Alkoholabhängigkeit, was
eine langfristige Betreuung notwendig
macht.
Ein weiteres Charakteristikum der
Sozialpsychiatrie ist die interprofessionelle Betreuung durch verschiedene
Berufsgruppen und die Vernetzung
mit entsprechenden Institutionen. So
wurde in diesem Jahr gezielt die Zusammenarbeit mit dem indischen
Psychiater Dr. med. Antonio Carvalho
aufgebaut. Dr. Carvalho ist Leitender
Arzt an der lokalen Universitätsklinik in
Belgaum und führt dazu seine eigene
Praxis in unmittelbarer Gehdistanz zur
Sozialhilfestelle. Er betreut bei Bedarf
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die Betroffenen der Sozialhilfestelle fachärztlich. Ebenfalls wurde die
Zusammenarbeit mit dem betreuten
Wohnen «Karunalaya» intensiviert.
Pater Cyril Fernandes ist Mitglied des
gemeinnützigen Vereines, der dieses
betreute Wohnen führt. Die meisten
Bewohner von «Karunalaya» leiden an
schweren psychischen Erkrankungen
und verfügen über ein schwaches familiäres Netz, sodass sie vor Eintritt
in diese Institution oftmals obdachlos
waren.
Ein sprechendes Beispiel ist Mark
Sandon. Wir unterstützen ihn seit
mehreren Jahren bei seiner Schulund nun auch Berufsausbildung. Mark
hat seinen Vater im Kindesalter durch
Suizid verloren. Seine Mutter leidet an
einer chronischen Schi¬zophrenie.
Sie erhält eine staatliche Invalidenrente von 1500 Rupien pro Monat, was
rund 20 CHF entspricht, und für sie
und ihre zwei Kinder weniger als einem CHF pro Tag bedeutet! Nicht nur
die Armut, sondern auch ihre schwere
psychische Erkrankung erlaubt es der
Mutter nicht, sich um ihre Kinder zu
kümmern. So lebt ihre Tochter in einer
weit entfernten Stadt bei einer Tante.
Mark lebte bisher in einem Internat,
für dessen Kosten delta aufkam. Nun
hat er erfolgreich die 12. Klasse abgeschlossen, eine Lehre in der HotelBranche begonnen und lebt auf dem

Campus der Ausbildungsstätte. Delta
übernimmt weiterhin seine Ausbildungs- und Wohnkosten. Marks Mutter wird ebenfalls durch die Sozialhilfestelle und Dr. Carvalho betreut: Delta
bezahlt die Behandlungskosten und
entrichtet regelmässig ein Sozialhilfegeld.

Mark im Alter von 16 Jahren mit seiner
Mutter.

Mark nun im Alter von 20 Jahren kurz vor
dem Beginn seiner Lehre in der Gastronomie.

Auch Patrick Cresta kommt die Unterstützung durch delta zugute. Er ist
in einem Waisenhaus aufgewachsen
und arbeitete nach Abschluss der
Grundschule als Hilfskraft in einem
Hotel. Sowohl die schwierigen psychosozialen Verhältnisse während
seiner Kindheit und Jugend als auch
die unqualifizierte Anstellung im Gastronomiebereich sind wichtige Risikofaktoren für einen problematischen Alkoholkonsum. Patrick entwickelte eine
Alkoholabhängigkeit und verlor Arbeit
und Wohnung. Vor zwei Jahren unterstützte delta Patrick bei einer Entzugsbehandlung im „Hope Center“,
der einzigen auf Sucht spezialisierten
Institution in Belgaum. Im Anschluss
wurde Patrick vorübergehend in „Karunalaya“ aufgenommen, zur Konsolidierung der erlangten Abstinenz und
der Suche nach einer langfristigen
Wohnmöglichkeit. Auch hierfür wurde
Patrick finanziell von delta unterstützt.
Seit einem Jahr wohnt er nun in einer
Art WG und kocht ehrenamtlich für
ein kleines Spital in Gehdistanz. Da
normalerweise die Angehörigen für
die Verpflegung der Hospitalisierten
zuständig sind, arbeitet Patrick zwar
ehrenamtlich. Da dieses Engagement
als Pfeiler seiner Tagesstruktur für ihn
jedoch auch von therapeutischer Bedeutung ist, entrichtet delta ein kleines
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Aktuelle Projekte
Gehalt analog zu einem Lohn an einem
geschützten Arbeitsplatz.

nie. Ihre Eltern haben sie dennoch verheiratet, doch die Ehe hielt nicht lange.
Sie ist mit ihrem Sohn zurück zu ihren
Eltern gezogen. Diese sind mittlerweile
betagt und sehen sich nicht mehr in
der Lage, sich um ihre schwer kranke
Tochter zu kümmern. So wohnt Geeta
seit einem Jahr in «Karunalaya». Delta
deckt die finanziellen Auslangen des
betreuten Wohnens und übernimmt
die Schulkosten ihres mittlerweile
10-jährigen Sohnes.

Patrick vor zwei Jahren als er viel Alkohol
konsumierte und auf der Strasse lebte.

Nun trinkt er kontrolliert Alkohol, wohnt
in einer WG und arbeitet an einem geschützten Arbeitsplatz.
Geeta Badiger ist eine neue Patientin,
die wir seit diesem Jahr unterstützen.
Auch sie leidet seit dem jungen Erwachsenenalter an einer Schizophre-
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Geeta Badiger leidet an einer chronischen,
therapieresistenten Schizophrenie und wohnt
im betreuten Wohnen «Karunalaya».

Sandeep ist Geetas Sohn, der durch die finanzielle Unterstützung von delta weiterhin
die Schule besuchen kann. Er lebt bei seinen
Grosseltern.

Trotz der staatlich angeordneten
Schliessung der Sozialhilfestelle von
Ende März bis Anfang Mai 2020 infolge des Corona-Lockdown in Indien,
konnte das Projekt ansonsten lückenlos weitergeführt werden. Natürlich hat
auch Covid-19 die Arbeit der Sozialhilfestelle beeinflusst: Die Anzahl der Hilfesuchenden hat im vergangenen Pandemie-Jahr zugenommen. Insgesamt
konnten so 420 Familien während der
COVID Pandemie kurzfristig durch
Sozialhilfegeld in Form von Vouchern
unterstützt werden. Dies ist fast eine
Verdoppelung der Anzahl Anträge im
Vergleich zum Vorjahr. Viele Menschen
im unteren Lohnsegment, die oftmals
ohne geregelten Arbeitsvertrag unqualifizierter Arbeit nachgehen, haben

infolge Covid-19 ihre Stelle verloren
und sahen sich akut in ihrer Existenz
bedroht. Zusätzlich haben die staatlichen Massnahmen mit der Einführung
von Distanzregeln sozial tragende
Netze zerstört und Menschen isoliert.
Die Auswirkungen von Covid-19 auf
die psychische Gesundheit mit der
vermehrten Entwicklung von Angststörungen oder depressiven Erkrankungen sind weithin bekannt. Dies ist
in Indien nicht anders. Delta konnte in
diesem Kontext mehrere alleinstehende Frauen, deren psychische Gesundheit sich durch die Covid-Situation
deutlich verschlechtert hatte, in der
akuten Phase der Pandemie unterstützen.

Frau Bharati Jadhav erhielt während eines halben Jahres Sozialhilfegeld in Form von Vouchern zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse.
Ihre psychosoziale Situation hat sich im Zuge
von Covid-19 deutlich verschlechtert, mit negativen Konsequenzen für ihre psychische
Gesundheit.
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Aktuelle Projekte
Ausblick

Projektkosten 2021

Wir haben die Rückmeldung von der
Projektleitung vor Ort erhalten, dass
sie die Auswahl von Betroffenen für
unser Projekt regelmässig vor Schwierigkeiten stellt, da sie vor Ort keinerlei
Ausbildung und Erfahrung im Bereich
Psychiatrie mitbringen. Eine weitere
Herausforderung ist der kontinuierliche
Follow-up der Betroffenen. Einerseits
sind die Partner vor Ort mit der für die
sozialpsychiatrische Arbeit typischen
Malcompliance der Betroffenen konfrontiert, die vielfach nicht zu entsprechenden Terminen erscheinen. Andererseits ist für sie eine aufsuchende
Arbeit und ein aktives Follow-up aus
personellen Gründen kaum realisierbar. Delta evaluiert deshalb im 2021,
ob die niedrigprozentige Anstellung
eines Sozialarbeiters mit Spezialausbildung im Bereich Psychiatrie diese
beiden Probleme lösen könnte. Eine
Zusatzaufgabe dieser Person wäre
gleichzeitig, die Angestellten der Sozialhilfestelle gezielt in psychiatrischen
Themen auszubilden.

Wir unterstützen direkt armutsbetroffene psychisch kranke Mitmenschen in
Indien mit 6000 CHF jährlich.
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Kontakt
Dr. med. Monika Müller, PhD
Verein delta – develop life through
action
Vereinspräsidentin und Projektleiterin
Härtefallfond S1
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action

Aufbau Alterspsychiatrischer Dienst in Zusammenarbeit mit
„COOJ – Mental Health Foundation“ in Goa, Südindien (Projektnummer M5)
Projektbeschrieb
Die verbesserte medizinische Versorgung von körperlichen Erkrankungen
führte dazu, dass in Indien die Lebenserwartung in den 1960er Jahren
von durchschnittlich 40 Jahren auf
70 Jahre angestiegen ist. Dadurch ist
auch die Anzahl älterer Menschen mit
psychischen Erkrankungen gestiegen, z.B. mit Demenz. Gleichzeitig ist
Indien das Land mit der zweithöchsten Bevölkerungsdichte, sodass mittlerweile fast 62 Millionen Menschen
über 65-jährig sind. Um das rasante
Bevölkerungswachstum zu bremsen
propagiert die indische Regierung das
sogenannte Zweikind-Programm. Die
Familien werden kleiner und sich neben der regulären Arbeit um kranke
ältere Angehörige zu kümmern, wird
schwieriger. Darüber hinaus sind besonders die reicheren Bundesstaaten
wie Goa, von Arbeitsmigration betroffen, wo ältere Mitmenschen häufig
isoliert zurückbleiben. Der Bedarf an
entsprechenden professionellen Versorgungsstrukturen wächst. Zwar hat
die indische Regierung basierend auf
den Empfehlungen der WHO kürzlich
ihre nationale Strategie im Bereich

psychischer Gesundheit angepasst.
Jedoch bestehen massive Implementierungs- und Finanzierungsprobleme,
die einer erfolgreichen Umsetzung der
Strategie im Wege stehen. Die Versorgung psychisch kranker Mitmenschen
in Indien konzentriert sich nach wie vor
auf den stationären Bereich. Es fehlen
insbesondere
sozialpsychiatrische,
gemeindenahe Einrichtungen. Gerade bei alterspsychiatrischen Patienten
steht aber die ambulante, milieutherapeutische Behandlung im Vordergrund, wo die Anfahrtswege kurz und
einfach sind. Dr. Peter Castelino ist indischer Psychiater in Goa und hat im
Jahr 2000 die Stiftung «COOJ Mental
Health Foundation» gegründet. Diese
lokale Stiftung führt ein gemeindenahes, sozialpsychiatrisch orientiertes
Behandlungszentrum im ländlichen
Norden von Goa, wo die Versorgungslage besonders prekär ist. Im Jahr
2014 kam ein alterspsychiatrisches
Behandlungsprogramm dazu, bei
dem in einer ersten Phase verschiedene Altersheime in Nord-Goa im Sinne
einer Aktivierungstherapie aufgesucht
wurden.
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Aktuelle Projekte
Ziele
Delta unterstützt COOJ seit 2018 im
schrittweisen Auf- und Ausbau eines dezentralen alterspsychiatrischen
Dienstes im ländlichen Nord-Goa, wo
die psychiatrische Versorgung besonders prekär ist:
•
delta unterstützt COOJ im Aufbau einer milieutherapeutischen, alterspsychiatrischen Tagesklinik. Dabei
liegt der Fokus auf Funktionserhalt,
Tagesstrukturierung sowie Durchbrechen der sozialen Isolation von betagten psychisch kranken Personen,
unabhängig von ihrer Grunderkrankung. Zusätzlich wird die Belastung
der primären Betreuungspersonen,
sei dies zu Hause oder im Pflegeheim,
gesenkt.
•
Aufbau eines alterspsychiatrischen Spitex-Dienstes zur aufsuchenden Arbeit im häuslichen Umfeld oder
im Altersheim.
•
delta führt in Zusammenarbeit
mit COOJ Öffentlichkeitskampagnen
durch, um die Lokalbevölkerung für
psychische Erkrankungen im Alter zu
sensibilisieren, und Betroffene besser
in die Gesellschaft zu integrieren.
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•
delta fördert die die Aus- und
Weiterbildung von lokalen professionellen Behandlungspersonen durch
Supervision, Workshops vor Ort und
der Integration von Praktikanten im
Behandlungszentrum in Nord-Goa.
Projektbericht 2020
Gemäss unserer Vision & Mission unterstützen wir unsere lokalen Partner
nicht nur im Auf- und Ausbau von
entsprechenden Gesundheitsdienstleistungen, wir fördern ebenfalls die
Integration der Betroffenen in Beruf
und Gesellschaft. Zur Integration von
Betroffenen und deren Angehörigen
führt unser lokaler Partner COOJ seit
2015 eine Seniorenfastnacht in NordGoa durch. Ziel dieses Anlasses ist,
betagte Mitmenschen am kulturellen
Leben teilnehmen zu lassen. Die Seniorenfastnacht öffnet einen Raum der
Begegnung für gesunde älteren Menschen, die in ihrem normalen häuslichen Umfeld leben und Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener
Altersheime in Nord-Goa.
Ende Februar, also kurz vor dem
Lockdown, konnte die Fastnacht erneut durchgeführt werden. Dr. med.
Monika Müller, Co-Leiterin des Projektes „Aufbau Alterspsychiatrischer
Dienst in Nord-Goa“ nahm während

ihrer Projektreise am Anlass teil und
berichtet: „Es war ein fantastisches,
farbiges und fröhliches Fest, wie ich
es nicht anders in Indien gewöhnt bin.
Ich hatte das Gefühl, dass innerhalb
von einer Stunde sämtliche Altersheime in Nord-Goa geleert wurden, um
den Bewohnerinnen und Bewohnern
die Möglichkeit für einen ausgelassenen Nachmittag zu geben. Insbesondere das Engagement von 30 Freiwilligen, die ein abwechslungsreiches
Programm mit verschiedenen Spielen,
Wettbewerben, Musik und Tanz zusammengestellt haben, sowie die enge
Zusammenarbeit mit dem Lions Club,
der Lokalität und Verpflegung offeriert
hat, haben mich beeindruckt. Ich erachte die erfolgreiche Einbindung der
lokalen Bevölkerung in Aktivitäten mit
partizipativem und integrativem Charakter als notwendige Grundlage für die
Integration von Betroffenen, da dies erheblich zur Entstigmatisierung beiträgt.
Wissenschaftliche
Untersuchungen
haben gezeigt, dass soziale Inklusion und Anti-Stigma-Interventionen am
effizientesten sind, wenn ein direkter
Kontakt mit den Betroffenen ermöglicht
wird. Auch vor diesem Hintergrund ist
ein solcher Anlass ein unverzichtbarer
Pfeiler für die fachgerechte Behandlung
und Betreuung von psychisch kranken
Menschen.“

Zwei Besucherinnen der Tagesklinik und eine
Praktikantin führten an der Fastnacht einen
traditionellen Tanz aus Goa auf. Eine tolles
Koordinations- und Balancetraining nicht nur
für ältere Mitmenschen!

Viva Carnival!
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Aktuelle Projekte
Bis zum Ausbruch von Covid-19 war
die alterspsychiatrische Tagesklinik
dreimal wöchentlich von 9:00 – 13:00h
geöffnet und wurde von rund 25 Patientinnen und Patienten besucht. Im
April 2020 musste COOJ infolge des
nationalen Lockdowns auch die Türen
der Tagesklinik bis Ende 2020 schliessen. Dies hatte zur Konsequenz, dass
sämtliche Aktivitäten in den virtuellen
Raum verlagert werden mussten. Die
Nutzung von online Angeboten hat
sich insbesondere für die Besucherinnen und Besucher der Tagesklinik
als schwierig erwiesen, da diese Patientengruppe vermehrt auf Unterstützung im Umgang mit sozialen Medien angewiesen ist. Nichtsdestotrotz
konnten 23 Betroffene kontinuierlich
via online Therapieangebot erreicht
werden. Im Durchschnitt erhielt jeder
Teilnehmer 12 Sitzungen, entweder im
Gruppenformat via Whatsapp, oder
individuell via Telefon. Sehr grosser
Beliebtheit erfreuten sich die Yogabasierten online-Atemübungen zur
Regulation von Stress und Angstzuständen, die sich durch Covid-19
häufig akzentuieren.
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Yoga-Atemübungen via Whatsapp Gruppenchat.

Nicht nur das Therapieangebot sondern auch die Öffentlichkeitsarbeit
wurde virtuell weitergeführt. Am WeltAlzheimer-Tag fand unter der Mitwirkung von Dr. med. Monika Müller ein
Webinar zum Thema „Psychosocial
Interventions for Patients with Dementia“ für Interessierte der breiten

Öffentlichkeit statt. Das Webinar erfreute sich mit rund 130 Teilnehmern
bemerkenswerten Zuspruchs. Das online Format hat auch 16 PsychologieStudierende der Universität Goa nicht
abgeschreckt, ihr Pflichtpraktikum
bei COOJ zu absolvieren. Sie wurden
in alle Behandlungsprogramme von
COOJ, so auch den alterspsychiatrischen Bereich, integriert und haben
unter Supervision eine online Therapiestunde konzeptualisiert und realisiert.
Die Umstellung auf online Angebote war nicht die einzige Spur, die Covid-19 bei unserem indischen Partner
hinterliess. Es war unter den gegebenen Umständen nicht möglich, den
alterspsychiatrischen Dienst wie geplant durch das aufsuchende Angebot im Sinne einer Psychiatriespitex zu
ergänzen. Auch hat COOJ durch den
Lockdown und die anderen staatlich
angeordneten Massnahmen innerhalb
kürzester Zeit rund 90% seiner finanziellen Einnahmen verloren. So mussten
sie beispielsweise die Teilnahmegebühren durch Umstellung auf den online Modus für alle Programme drastisch kürzen, konnten die Fundraising
Events nicht wie geplant durchführen,
fanden keinen Absatz mehr für ihre
Produkte und erfuhren einen massiven
Einbruch der lokalen Spendeneinnahmen. COOJ erhielt z.B. in den normal
besten Spendenmonaten März und

April keine einzige Spende von Privatpersonen. Ebenfalls wurde die etablierte Zusammenarbeit mit indischen Stiftungen vorübergehend von Seiten der
Stiftungen pausiert, und Firmen haben
nicht wie üblich ihre „social coorporate
responsibility schemes“ ausgeschüttet.
In diesem Kontext wandte sich COOJ
mit der Anfrage um einen finanziellen
Rettungsschirm an delta, der die Gesamtkosten von COOJ während einer
überbrückenden Periode von insgesamt sechs Monaten deckt. Das Ziel
war, dass COOJ während dieser Zeit
seine eigene Fundraising-Strategie
umstellt und damit verhindert, dass bereits zu Beginn der Pandemie die eigenen finanziellen Reserven angebraucht
werden müssen. Dieser finanzielle Rettungsschirm entsprach dem vorgesehenen Budget für den weiterführenden
Aufbau alterspsychiatrischen Dienstes,
d.h. der Aufrechterhaltung der Tagesklinik und dem Aufbau des aufsuchenden Angebotes für das Jahr 2020, und
deckt die Gesamtkosten von COOJ
von September 2020 bis und mit Februar 2021. Diese Intervention von delta ermöglichte COOJ u.a., eine online
Fundraising Kampagne durchzuführen
und das oben beschriebene online
Programm aufzusetzen.
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Aktuelle Projekte
Ausblick
Unser Hauptziel für das Jahr 2021 ist
es, die Arbeit der Tagesklinik wieder
aufzunehmen und zu konsolidieren.
Sofern es die Situation zulässt, ist eine
Wiederöffnung von COOJ für Februar
2021 geplant. Somit werden wir unsere Unterstützung ab März 2021 erneut
auf den alterspsychiatrischen Dienst
fokussieren. Da Covid-19 unsere Arbeit während der empfindlichen Phase des Aufbaues getroffen hat, ist im
Moment schwierig abschätzbar, wie
sich die Belegung der Tagesklinik 2021
entwickeln wird. Wir rechnen nicht
damit das initiale Ziel mit voller Belegungskapazität bereits in diesem Jahr
zu erreichen. Wie bereits 2020 vorgesehen werden wir weiterhin den Transportdienst und die Öffentlichkeitsarbeit
finanzieren. Zur weiteren Entlastung
übernehmen wir die Lohnkosten von
Dayle Rodrigues, der Leiterin des alterspsychiatrischen Dienstes. Sollte
es die Situation zulassen möchten
wir ebenfalls den geplanten Weiterbildungsaufenthalt von Dayle Rodrigues
in der Schweiz realisieren.
Wir planen jedoch, erste Erfahrungen im Bereich aufsuchende Arbeit
im Jahr 2021 zu sammeln, da wir
davon ausgehen, dass bei einigen älteren Mitmenschen Corona-bedingt
eine Skepsis besteht, das Haus zu
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verlassen und an einem Tagesklinikprogramm teilzunehmen. Wir werden
vorerst gezielt einzelne Patienten für
den aufsuchenden Dienst auswählen,
um psychosoziale Basisinterventionen
(Tagesstruktur, Vernetzungsarbeit) sowie Gedächtnistraining im häuslichen
Umfeld (zu Hause, im Heim) zu implementieren. Wir haben die Absicht, das
Programm ab 2022 einem breiteren
Patientenkollektiv zugänglich machen
und das Behandlungsteam um eine
Sozialarbeiterin oder Pflegefachfrau zu
ergänzen. Um die Finanzierung frühzeitig sichern zu können, nehmen wir
gerne Spenden für dieses Projekt entgegen.
Projektkosten 2021 und 2022
Die Kosten für die Weiterführung der
alterspsychiatrischen Tagesklinik mit
flankierender Öffentlichkeitsarbeit sowie für den geplanten Weiterbildungsaufenthalt von Dayle Rodrigues belaufen sich gesamthaft auf 21‘063 CHF.
Damit wir 2022 möglichst ohne weitere Verzögerung das Pilotprojekt der
aufsuchenden Arbeit starten können,
nehmen wir bereits jetzt Spenden für
dieses Projekt entgegen. Die Gesamtkosten für ein Jahr betragen 15‘685
CHF.

Budget Weiterführung Tagesklinik 2021
«Rettungsschirm» (Januar & Februar)
Weiterführung Arbeit Tagesklinik

7‘612

Transportdienst (März - Dezember)
Lohn Leiterin Tagesklinik Dayle Rodrigues (März – Dezember)

3’571
4‘290

Weiterbildungsbesuch Dayle Rodrigues in der Schweiz
Flugkosten, Visum, Versicherung
Aufenthaltskosten (180 CHF pro Tag)
Öffentlichkeitsarbeit
Total

1‘430
2‘520
1‘600
21‘023

Budget ein Jahr aufsuchende Arbeit 2022
Lohn Sozialarbeiterin oder Pflegefachfrau

5‘970

Lohn Peers (2x1‘791)

3‘582

Aufsuchendes Arbeiten (Transport, Verpflegung)

3‘504

Diverses

1‘229

Unerwartete Ausgaben (10% des Budgets)

1‘400

Total

15‘685

Kontakt
Dr. med. Monika Müller, PhD
Lic. phil. Livia Winzeler
Projektleiterinnen Alterspsychiatrischer
Dienst, M5
Verein delta – develop life through
action
3000 Bern

monika.mueller@delta-ngo.ch
livia.winzeler@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action
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Aktuelle Projekte
Betreutes Wohnen „Snehatheeram“ für psychisch kranke
obdachlose Frauen, Kindangara, Südindien
(Projektnummer M4)
Projektbeschrieb
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen haben häufig
Schwierigkeiten, den Alltag alleine zu
bewältigen. Sie sind darum auf langfristige Unterstützung angewiesen.
Häufig sind die Symptome jedoch
schwerwiegend und die Patienten
unbehandelt, sodass die Familien
an die Grenze ihrer Betreuungsmöglichkeiten stossen. Bei immer kleiner
werdenden Familien wird die familiäre
Pflege zusätzlich erschwert, da sie auf
weniger Beteiligte verteilt und mit der
eigenen Erwerbstätigkeit koordiniert
werden muss. Schliesslich werden
infolge Stigmatisierung sowohl die
psychisch kranken Personen als auch
ihre Familien stark durch die Gesellschaft ausgegrenzt, was die Betreuung im häuslichen Umfeld noch belastender macht. Familien sind häufig
mit der langfristigen Betreuung überfordert. Gleichzeitig fehlen professionelle Strukturen. So werden schwer
psychisch kranke Mitmenschen häufiger Opfer von Obdachlosigkeit. In
den wenigen Langzeitinstitutionen der
Region wohnen zudem gleichzeitig
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Menschen verschiedenen Alters, sowohl mit psychischen Erkrankungen
als auch geistiger Behinderung. Der
Betreuungsschlüssel ist in der Regel
trotz der Einhaltung der staatlichen
Mindestanforderungen ungenügend.
Angebote zur Tagesstrukturierung
oder Reintegration in Familie und Gesellschaft fehlen weitgehend, da die
geringen personellen Ressourcen zur
Deckung der Grundbedürfnisse eingesetzt werden müssen. Dazu kommt
die private Trägerschaft dieser Institutionen, die somit von öffentlichen
Mitteln abgeschnitten sind. Ohne modernes
Sozialversicherungssystem
und einer Invalidenrente, die nur ca.
25 CHF pro Monat entspricht, können
die Patienten nur einen marginalen finanziellen Beitrag zu ihrer Versorgung
leisten. Die Langzeitbetreuung von
psychisch schwer kranken Menschen
ist deshalb in erheblichem Masse
von Spendengeldern abhängig. Vor
diesem Hintergrund wurde im Jahr
2012 im ländlichen „Kidangara“ in
Südindien, die Wohninstitution „Snehatheeram“ zur Langzeitbetreuung
von obdachlosen Frauen mit schweren psychischen Erkrankungen oder

geistiger Behinderung gegründet. Sie
befindet sich im Besitz einer indischen
Stiftung und wird von katholischen Ordensfrauen geführt. Aktuell wohnen
rund 33 Frauen in „Snehatheeram“.
Der Grossteil der Bewohnerinnen hat
keine familiären Bezugspersonen, sodass sie langfristig in „Snehatheeram“
leben. Betreut werden die Frauen einem Psychiater der nächstgelegenen
indischen Stadt. Dieser arbeitet in einem grösseren karitativen Spital des
privaten Sektors und leitet dort integriert auch die einzige psychiatrische
Station der Umgebung. Wird eine erneute stationäre Aufnahme für die Bewohnerinnen von „Snehatheeram“ nötig erfolgt diese beim selben Facharzt.
Kidangara und die umliegende Region besonders stark vom Klimawandel
betroffen, da diese von zahlreichen
Wasserstrassen durchzogen wird und
unterhalb des Meeresspiegels liegt. In
der Monsunzeit kommt es so immer
wieder zu Überschwemmungen. Diese haben in den vergangenen Jahren
an Häufigkeit und Intensität zugenommen. Da die Bewohnerinnen nicht
einfach in Notunterkünfte evakuiert
werden können, hat delta den ersten
Stock des Hauses ausgebaut, um
temporären Schutz vor den Wassermassen zu bieten und gleichzeitig die
Betreuungskapazität zu erhöhen. Die
Unwetter führen jedoch immer wieder

zu Sachschäden, für deren Behebung
das Geld vielfach fehlt.
Ziele
delta unterstützt das betreute Wohnen
„Snehatheeram“, damit besonders
vulnerable Frauen mit schwerer psychischer Erkrankung und fehlendem
sozialen Netzwerk psychiatrische Behandlung und einen professionell geführten, sicheren Wohnort erhalten.
•
delta unterstützt „Snehatheeram“
bei Reparaturarbeiten, damit die Sachschäden der jährlichen Überschwemmungen behoben werden können.
• delta deckt psychosoziale Rehabilitationskosten der Patientinnen durch
Übernahme der Lohnkosten einer Sozialarbeiterin, sowie durch Finanzierung von Freizeitaktivitäten.
Projektbericht 2020
Kurz vor Beginn der Corona-Krise
Anfang 2020 hatte delta noch die
Möglichkeit „Snehatheeram“ zu besuchen und mit den Bewohnerinnen
einen Ausflug in die «Backwaters» zu
machen. Es handelt sich dabei um
Wasserstrassen im Landesinneren,
gespeist teilweise von Flüssen oder
vom arabischen Golf. Der Ausflug mit
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Aktuelle Projekte
dem Motorboot, ein Picknick und der
Besuch einer bedeutenden Kirche der
Region wurde von Betreuerinnen, wie
auch Bewohnerinnen gleichermassen
geschätzt.

Team von delta (v. r. Livia Winzeler, Kassierin,
Ursula Hürzeler, Mitglied; Catrina Mugglin CoPräsidentin Monika Müller, Co-Präsidentin) mit
den Ordensfrauen die „Snehatheeram“ führen
vor dem Ausflug in die backwaters.

Mendhi, eine Bewohnerin, hat den Ausflug
sichtlich genossen.

Da in „Snehatheeram“ auch ältere Patientinnen sowie Risikopatientinnen
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wohnen, wurde infolge der CoronaKrise ein striktes Besuchsverbot für
„Snehatheeram“ ausgesprochen, das
sogar externe Mitarbeitende betraf.
Unter diesen Bedingungen konnten
wir weder die vorgesehenen Renovationsarbeiten durchführen noch
wie vorgesehen die Sozialarbeiterin
einstellen. Je nach pandemischer Situation und Möglichkeit, die Impfung
für die Bewohnerinnen zu erhalten,
wird das Besuchsverbot voraussichtlich erst im ersten Quartal 2021 aufgehoben. Unter diesen Umständen
war es nicht möglich, die Jahresziele
für 2020 umzusetzen, sodass wir sie
unverändert für das Jahr 2021 übernehmen: Wandrenovationen im Erdgeschoss, um den Pilzbefall einzudämmen sowie kleinere Reparaturen
am Dach. Gemäss dem neuem Mental Health Act (2017) und den damit
verbundenen Richtlinien ist neu von
staatlicher Seite her vorgeschrieben,
dass betreute Wohninstitutionen über
eine Sozialarbeiterin verfügen müssen, um den psychosozialen Rehabilitationsbedürfnissen der Bewohner
gerecht zu werden. Wir werden also
eine Sozialarbeiterin einstellen, um
eine niederschwellige Tagesstruktur
für die Bewohnerinnen zu gewährleisten und die Betroffenen für eine
Invalidenrente anmelden zu können.

Die Bewohnerinnen bedanken sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für die grosszügige Unterstützung.

Kosten

Kontakt

Der Jahreslohn einer entsprechend
ausgebildeten Person mit sozialarbeiterischem Hintergrund beträgt
3720.- CHF. Die Renovationskosten
am Gebäude belaufen sich auf rund
6‘000 CHF.

Dr. med. Monika Müller, PhD
Lic. phil. Livia Winzeler
Projektleiterinnen betreutes Wohnen
„Snehatheeram“, M4
Verein delta – develop life through action
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
livia.winzeler@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action

33

						

Aktuelle Projekte
„Nishkalanka“ Behandlungszentrum für alkoholabhängige
Menschen in Belgaum, Indien (Projektnummer M6)
Projektbeschrieb
Gemäss WHO hat in Indien der Alkoholkonsum zwischen 2010 und 2017
um 38% zugenommen, sodass rund
10% der Bevölkerung einen problematischen Alkoholkonsum aufweist. Männer sind besonders betroffen Weil so
die Einkünfte des Familienoberhauptes
komplett fehlen oder für den Alkoholkonsum aufgewendet werden, hat dies
in einem Land wie Indien häufig zur
Konsequenz, dass die ganze Familie
in Armut lebt. Der problematische Alkoholkonsum führt zusätzlich als wichtiger Faktor zu mehr häuslicher Gewalt
gegenüber Frauen und Kindern. Die
körperliche und seelische Gesundheit
aller Betroffenen wird nachhaltig negativ beeinflusst. Patienten leiden häufig
an Lebererkrankungen oder entwickeln Tumore in Mundhöhle oder Speiseröhre, sie sind schlecht ernährt und
haben besonders in ressourcenarmen
Ländern ein höheres Risiko an ansteckenden Krankheiten wie Tuberkulose
oder HIV zu erkranken. Ein Grossteil
der Betroffenen leidet jedoch an Depressionen oder Angsterkrankungen,
die sie durch den Konsum selber zu
regulieren versuchen. Was in einen
Teufelskreis der Abhängigkeit führt. In
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ressourcenarmen Ländern wie Indien
beschränken sich die Therapiemöglichkeiten auf die akute Entzugsbehandlung sowie die Behandlung von
körperlichen Folgeschäden. Psychosoziale therapeutische Ansätze und
spezifische
Entwöhnungstherapien
fehlen weitgehend. Somit gleicht die
Behandlung der Symptombekämpfung und bleibt meist ohne nachhaltigen Effekt. Um diese Behandlungslücke zu schliessen werden von der
WHO vorranging zwei Strategien propagiert: die Integration der Behandlungsprogramme in die hausärztliche
Grundversorgung und die Übertragung
einzelner Behandlungseinheiten an
gezielt ausgebildete und supervidierte
Laienpersonen. Im Fall von Alkoholabhängigkeit macht die Integration in die
Grundversorgung sehr viel Sinn, weil
die Patienten häufig infolge ihrer körperlichen Folgeerscheinungen einen
Arzt aufsuchen. Das „Cardinal Gratias
Hospital“ im ländlichen Südindien, ist
ein kleines Grundversorgungsspital mit
rund 30 Betten und einem ausgebauten hausärztlichen Sprechstundenprogramm. Täglich werden an die 120
Patienten empfangen. Wir werden das
„Nishkalanka“ Behandlungszentrum
für problematischen Alkoholkonsum

in dieses Spital integrieren. Es gehört
der Diözese Belgaum und wird von
einer Ordenskongregation geführt. Dr.
Sindhu Mattew ist die Leitende Ärztin
des Spitals und verantwortlich für die
lokale Projektführung. Den sozialen
und finanziellen Bedürfnissen der Betroffenen und ihrer Familien werden wir
in Zusammenarbeit mit der Sozialhilfestelle Belgaum (Projekt S1) begegnen.
Zudem werden wir durch Dr. Antonio
Carvalho, einem lokalen Psychiater,
unterstützt, der die Behandlung der
psychiatrischen Probleme sicherstellt.
Ziele
delta hilft beim Aufbau des „Nishkalanka“ Behandlungszentrums für problematischen Alkoholkonsum. Dieses
folgt dem Prinzip der gestuften Behandlung (stepped care model), welche präventive Ansätze für die weitere
Bevölkerung mit spezialisierten therapeutischen Behandlungsschritten für
Betroffene von schwerer Alkoholabhängigkeit integriert.
•
Wir werden ein niederschwelliges
Präventionsprogramm aufbauen. Es
besteht aus Öffentlichkeitsarbeit in den
Dörfern und dem Aufbau einer Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker.

•
Wir integrieren ein ambulantes
Kurztherapieprogramm in die laufenden Sprechstunden des Spitals. Hierbei geht es in einem ersten Schritt
darum, leichtere Formen des problematischen Alkoholkonsums ohne
Spitaleintritt zu behandeln sowie für
Betroffene eine Rückfallprophylaxe im
Anschluss an ihren stationären Aufenthalt zu gewährleisten. In einem zweiten
Schritt möchten wir auch den ambulanten Entzug als Behandlungsoption
in diesen Kontext einbetten.
•
Wir planen ein stationäres Entzugs- und Entwöhnungsprogramm
mit 10 Betten für Menschen mit Alkoholabhängigkeit. Dabei handelt es sich
um ein multimodales Therapieprogramm mit medizinischen, psychotherapeutischen und sozialarbeiterischen
Behandlungsanteilen.
Projektbericht 2020
Aufgrund der COVID-19 Pandemie
mussten wir unsere Projektarbeit adaptieren und konnten nicht wie vorgesehen im September 2020 mit dem ambulanten Kurzinterventionsprogramm
starten. Das Primärversorgungsspital
war während mehreren Monaten von
Covid-Patienten überschwemmt, und
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Aktuelle Projekte
sowohl Dr. Sindhu Mattew, Leitende
Ärztin des Spitales und lokale Projektleiterin sowie mehrere Pflegefachfrauen erkrankten selber an Covid. Obwohl
wir nicht wie geplant mit dem eigentlichen Projekt starten konnten, haben
wir im September dennoch drei Personen dafür angestellt, da die betroffenen Personen zu Beginn der Coronakrise im Frühling 2020 im Hinblick auf
den Projektstart im Herbst ihre angestammten Arbeitsverhältnisse gekündigt 2020 hatten. Zu diesem Zeitpunkt
konnte noch niemand die Dynamik abschätzen, die diese Pandemie nehmen
würde. Ihre Kündigung rückgängig zu
machen oder inmitten der Pandemie in
einem ressourcenarmen Setting neue
Arbeit zu finden, war für die Betroffenen schlicht unmöglich. So haben wir
uns entschieden, die Anstellungen wie
vorgesehen zu vorzunehmen und die
Fachpersonen in den Routinebetrieb
des Spitals zu integrieren, der infolge
der Pandemie und Covid-bedingter
Personalausfälle sowieso mit Engpässen zu kämpfen hatte. Frau Josphine
Preethi Chandannavar ist ausgebildete
Pflegefachfrau und Herr Thomas Fernandes erfahrener Securitas-Mitarbeiter,
sodass diese Integration problemlos
möglich war. Frau Sampuna Inchal ist
ausgebildete Sozialarbeiterin mit Spezialisierung in psychischer Gesundheit.
Sie hat während 4 Jahren in einem Be-
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handlungszentrum der südindischen
Metropole Bangalore für Frauen mit
Suchterkrankung, gearbeitet. In Zusammenarbeit mit Dr. Mattew hat Frau
Inchal die Zeit genutzt, um eine Datenbank für Patienten mit problematischem Alkoholkonsum zu erstellen,
bereits erste psychoedukative Beratungen für Betroffene in den Sprechstunden durchzuführen, die Umbauund Renovationsarbeiten für das
stationäre Entwöhnungsprogramm zu
realisieren, die Institutionsbewilligung
bei den Behörden einzuholen und einen Beirat aufzubauen.
Die Datenbank erlaubt uns, das Patientenkollektiv, das mit problematischem
Alkoholkonsum in einem indischen,
ländlichen
Grundversorgungsspital
vorstellig wird, besser zu charakterisieren und in Zukunft auch follow-up
Termine darüber zu koordinieren. Es
handelt sich bei diesem Patientenkollektiv typischerweise um Betroffene
mit einem langjährigen Alkoholkonsum und körperlichen Folgeschäden
wie Erkrankungen des Magens, der
Leber und Bauchspeicheldrüse, oder
mit Zeichen von Mangelernährung.
Eine erste Auswertung hat ergeben,
dass zwischen September 2020 und
Dezember 2020 rund 120 ambulante Patientenkontakte zur Behandlung
von solchen Folgeerkrankungen stattgefunden haben. Davon wurden 22

Patienten im Alter zwischen 31 und 64
Jahren stationär behandelt. So wurde
z.B. Herr B. wegen einer Leberzirrhose
behandelt. Der Patient ist pensionierter Armee-Angehöriger. Er hat während seines aktiven Militärdienstes in
Kaschmir an der Grenze zu Pakistan
zuerst im sozialen Kontext zu trinken
begonnen, da ihm als Armeeangehöriger Rabatt auf Alkohol zustand. Der
Konsum hat nach der Pensionierung
vor vier Jahren deutlich zugenommen, da er keiner sinnvollen Tätigkeit
mehr nachgehen konnte. Während
des Lockdowns trank er schliesslich
täglich Alkohol, was zu Gelbsucht und
Wassereinlagerung im Bauch führte.
Herr B. wurde stationär zum Entzug
aufgenommen und anschliessend für
die Wassereinlagerung behandelt. Die
meisten Betroffenen stammen aber im
Gegensatz zu Herrn B. aus sehr einfachen sozialen Verhältnissen, weisen
limitierte Schulbildung auf und leben
in grosser Prekarität. Zudem berichtet
Dr. Mattew, dass sie in ihrer Tätigkeit
als Grundversorgerin und Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtsheilkunde
häufig mit den sozialen Konsequenzen
des Alkoholkonsums konfrontiert ist:
Ihre Patientinnen erzählen typischerweise davon, dass die gesamte Familie in eine finanzielle Notlage gerät,
weil das Geld für den Suchtmittelkonsum aufgewendet wird, oder dass es

in betrunkenem Zustand zu häuslicher
Gewalt kommt. Unser Behandlungsprogramm wird diesen Aspekt entsprechend berücksichtigen und eine
enge Zusammenarbeit mit der Sozialhilfestelle in Belgaum (Projekt S1) anstreben.
Dieses Patientenbeispiel zeigt, dass es
Sinn macht, den akuten körperlichen
Entzug im bestehenden Grundversorgungsspital durchzuführen, damit eine
enge Betreuung durch Pflegefachpersonal möglich ist und allfällige körperliche Zusatzerkrankungen behandelt
werden können. Das 4-wöchige Entwöhnungsprogramm hingegen wird in
separaten Gebäuden in unmittelbarer
Nähe zum Spital durchgeführt werden.
Die Kosten für die Umbau- und Renovationsarbeiten hat delta zusammen
mit unserem lokalen Projektpartner
getragen. Dies zeugt von einer hohen
Identifikation der lokalen Partner mit
dem Projekt, was ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine zielführende Implementierung darstellt.
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Aktuelle Projekte

Im ersten Stock entstand der Multifunktionsraum für Gruppentherapie, Weiterbildungen und Supervision.

In diesem ehemaligen Personalgebäude sind 10 Betten für das 4-wöchige stationäre Behandlungsprogramm entstanden (Bilder oben) und die Dachterasse (ursprünglich ohne Witterungsschutz) wurde zu einer Yoga-Halle umgebaut (Bilder unten).
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Der Beirat besteht aus zwölf Personen mit Schlüsselfunktionen in der
indischen Gesellschaft, Vertretern der
Arbeitnehmenden von „Nishkalanka“, sowie aus Betroffenen und deren
Angehörigen. Frau Josphine Preethi
Chandannavar, wird im Beirat als Pflegefachfrau die Arbeitnehmenden von
„Nishkalanka“ vertreten und die Angehörigensicht einbringen. Ihr Vater hatte
an einer schweren Alkoholabhängigkeit gelitten und unter Alkoholeinfluss
verschiedene Delikte begangen, darunter auch häusliche Gewalt. Als ihr
Vater eine Gefängnisstrafe verbüssen
musste, konnte sich ihre alleinerziehende Mutter aus finanziellen Gründen nicht mehr ausreichend um Frau
Chandannavar kümmern, sodass sie
in einem katholischen Waisenhaus
fremdplatziert wurde. Im Anschluss
daran konnte sie eine Ausbildung als
Pflegefachfrau absolvieren.
Ausblick
Im Januar 2021 startet in Indien das
nationale Impfprogramm. Das Land
hat bisher noch keine zweite Welle
gesehen. Sollte es die pandemische
Situation erlauben möchten wir im
September 2021 mit dem ambulanten
Kurzinterventionsprogramm und dem
stationären Entwöhnungsprogramm
starten. Wir gehen davon aus, dass

Frau Josephine Preethi Chandannavar, diplomierte Pflegefachfrau und Beirätin von
„Nishkalanka“.

dies möglich sein wird. Bis dahin
liegt der Fokus in der Optimierung
der Diagnosefindung und Behandlung von somatischen Zusatzerkrankungen, sowie dem stationären
akuten Entzugsprogramm. Gleichzeitig werden wir das Konzept des
stationären Entwöhnungsprogrammes ausarbeiten und die Zeit zur
Schulung des Personals nutzen:
Erstens möchten wir monatliche
Fallbesprechungen mit der Projektleiterin von delta einführen. Zweitens
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Aktuelle Projekte
planen wir eine Webinar-Serie durch
Fachpersonen in der Schweiz zu bestimmten Themen. Drittens möchte
wir lokale Ressourcen berücksichtigen
und beabsichtigen dazu eine Zusammenarbeit mit der indischen Organisation Sangath (www.sangath.com).
Diese hat ein entsprechendes, dem
indischen Kontext angepasstes Kurzinterventionsprogramm
entwickelt
und wissenschaftlich evaluiert. Dieses
Programm kann erfolgreich durch Laien durchgeführt werden und berücksichtigt den Mangel an Fachpersonal
in Indien.
Kosten
Die Kosten der Renovationsarbeiten
sowie die für die Innenausstattung
des Multifunktionsraumes beliefen

sich für delta im Jahr 2020 auf rund
8500 CHF. Dabei wurde das Budget
von den lokalen Partnern problemlos
eingehalten. Der übertragene Saldo in
der Höhe von 851 CHF wird im Jahr
2021 für kleinere Reparaturarbeiten
gebraucht. Wie unten aufgeführt,
budgetieren wir rund 1’600 CHF für
Weiterbildung des Personals und total rund 10‘500 CHF Lohnkosten. Die
drei genannten Anstellungen werden
wir 2021 unverändert weiterführen.
Die Löhne orientieren sich an den
lokalen staatlichen Vorgaben, insgesamt auf 670 CHF monatlich. Mit dem
geplanten Start des Kurzinterventions- und Entwöhnungsprogrammes
werden wir ab September weiteres
Personal anstellen (Küche, Nachtwachen, Psychiater auf Konsultationsbasis, Yoga-Lehrer) sodass sich

Projektkosten „Behandlungszentrum
Alkoholabhängigkeit“
Fertigstellung kleinere Renovationsarbeiten
Ausbildung der Angestellten
Festanstellungen

9250

Anstellungen auf Stundenbasis
Öffentlichkeitsarbeit

1254
627

Reisespesen aufsuchendes Programm
Unerwartete Ausgaben

150
2’000

Total
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CHF
851
1600

15,732

die Lohnkosten für das gesamte Jahr
2021 auf rund 10‘500 CHF belaufen.
Zusätzlich hoffen wir, ein erstes Aufklärungsprogramm in den Dörfern
umsetzen zu können.
Mittelfristig rechnen wir mit einem finanziellen Aufwand für delta von rund
20‘000 CHF pro Jahr zur Aufrechterhaltung des Programmes. Zusätzlich
leistet der lokale Partner einen jährlichen Beitrag in der Höhe von CHF
11‘700: Lohnkosten des bereits im
Spital angestellten Personals – Ärztinnen, Pflegepersonal, Apotheke, Administration, sowie Nutzung der bestehenden Infrastruktur des „Cardinal
Gratias Hospital“. Die Patienten bezahlen nach Möglichkeit 30 CHF für
den stationären Entzug und 65 CHF
für einen Monat stationäre Entwöhnungsbehandlung. Für eine ambulante Konsultation berechnen wir 50 indische Rupien, was rund 60 Rappen
entspricht. Dieser kleine symbolische
Beitrag ist gleich hoch wie derjenige
für die hausärztliche Sprechstunde.
Dadurch soll die Hürde, diese Gesundheitsdienstleistung in Anspruch
zu nehmen, möglichst niedrig gehalten werden. Inwiefern unter solchen
Umständen das Projekt mittelfristig
selbsttragend sein kann, werden wir
nach drei Projektjahren, d.h. voraussichtlich Ende 2025, evaluieren.

Kontakt
Dr. med. Monika Müller, PhD
Projektleiterin
Behandlungszentrum
Alkoholabhängigkeit, M6
Verein delta – develop life
through action
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action
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Finanzen
Buchhaltung 2020
Im Jahr 2020 sind Spenden in der Höhe von CHF 76‘265.- eingegangen. Obwohl
das Spendenvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 31% abgenommen hat, sind
wir mit diesem Resultat sehr zufrieden. Wir sind beeindruckt von der Treue und
Grosszügigkeit aller Spendenden, die uns trotz der globalen Pandemie tatkräftig
unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön!
AGGREGIERTE BILANZ (CHF) PER 31.12.2020
AKTIVEN
Kurzfristiges Fremdkapital

2020

2019

116'812

110'507

1'358

1'014

Langfristiges Fremdkapital aus Fonds

35'295

43'284

Vereinskapital

80'159

66'210

davon Jahresgewinn
PASSIVEN

21'552

17'607

116'812

110'507

Der Jahresgewinn 2020 betrug CHF 21‘552.-. Dabei handelt es sich um zweckungebundene Spenden, die nicht zugunsten eines spezifischen Projekts eingegangen sind. Sie sind für delta ebenfalls sehr bedeutsam, da sie entsprechend der
grössten Notwendigkeit eingesetzt werden können, und so eine gewisse Flexibilität ermöglichen.
Die Generalversammlung vom 13.3.2021 hat folgende Verwendung des Jahresgewinnes 2020 bestimmt:
•

CHF 10‘000 zur Äufnung Fonds «Alterspsychiatrischer Dienst M5»

•

CHF 11‘552 zur Äufnung Fonds «Finanzierung Projekte»
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AGGREGIERTE BETRIEBSRECHNUNG (CHF) FINANZJAHR

2020

2019

Zweckgebundene Spenden

21'913

92'185

Erlöse an den Administrationsfond

32'800

2'100

Zweckneutrale Spenden

21'552

15'507

Ertrag

76'265

109'792

Entrichtete Beiträge an Fonds

59'902

104'873

Administrationsaufwände

10'402

9'790

Aufwand

70'304

114'663

5'960

-4'870

(-Zuweisung) / Entnahme Fonds

37'990

12'687

Jahresergebnis (vor Zuweisungen an Vereinskapital)

43'950

7'817

(-Zuweisung) / Entnahme Vereinskapital

-22'398

9'790

Jahresergebnis nach Zuweisung Vereinskapital

21'552

17'607

2020

Ergebnis vor Veränderung Fondskapital
Veränderung des Fondskapital

Zusammenfassung und Übersicht über die finanziellen Veränderungen
pro Fonds

Finanzjahr 2020 in CHF

Eröffnungsaldo

Übertragung

eingegangen

Kosten /

Schlusssaldo

per 1.1.2020

Jahresgewinn 2019

Spenden

Verrechnung

per 31.12.2020

und interne Transfers
Langfristiges Fremdkapital

43'284

30'000

Fonds Projekt S1 (Härtefallfond)

7'973

-

Fonds Projekt B2 (Kedesh)

1’635

-

Fonds Projekt M3 (Syrien)

16’538

Fonds Projekt B3 (Kirgistan)
Fonds Projekt M5 (Tagesklinik Goa)
Fonds Projekt M6 (Nishkalanka)

21'913

59'902

35'295

7'550

7'057

8'466

-

1’635

0

-

-

16’538

0

1’050

-

-

1’050

0

16'088

-

10'313

15'224

11'176
15'652

-

30'000

4'050

18'398

66'210

-30'000

54'352

10'402

80'159

Fond Administration

8'603

1'761

32'800

10'402

32'762

Fond zweckneutral

25'000

-

-

-

25'000

Finanzierung Projekte

15'000

-14'154

-

-

846

17'607

-17'607

21'552

-

21'552

Vereinskapital

Freies Kapital
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Finanzen
Mit der Entscheidung der Mitgliederversammlung wurde infolge der Neuausrichtung von delta die Projekte B2
«Patenschaften Berufsausbildung Jugendlicher Kedesh», B3 «Patenschaften Berufsausbildung Kairat» und M3
«Medizinische Versorgung kriegsbetroffener Menschen in Nordsyrien» von
delta gelöst und im Jahr 2020 saldiert.
Ihre Projektfonds sind per Jahresende deshalb auf null und deshalb oben
nicht mehr aufgeführt. Ebenfalls ist das
Projekt «Betreutes Wohnen» (M4) noch
nicht aufgeführt, da noch keine neue
Spendenaquise für dieses Projekt erfolgte.
Im Jahr 2020 haben wir die Möglichkeit von Gönnerschaften eingeführt
und danken an dieser Stelle den zahlreichen Privatgönnern & Privatgönnerinnen, sowie einer Klinikgönnerschaft!
Nebst dieser neuen Option haben wir
von der GEWA eine überaus grosszügige Spende an unseren Fonds Administration erhalten. Die GEWA schafft
Arbeitsplätze und ermöglicht berufliche
Integration für Menschen mit psychischen Herausforderungen im Grossraum Bern (www.gewa.ch). Der Fonds
Administration unterstützt zum einen
unsere 10% Geschäftsstelle, zum anderen werden unsere Administrationskosten durch den Fonds Administration gedeckt. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass der Fonds Administration keine Projektspenden tangiert! Er
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wird vollumfänglich durch Mitglie¬derund Gönnerbeiträge sowie durch gezielte Administrationsspenden gespeist. Weiter können maximal 10%
der jährlich eingegangenen zweckneutralen Spenden für Organisationsaufwand genutzt und auf den Fonds
Ad¬ministration gebucht werden.
Letzteres wird von der Mitgliederversammlung jährlich diskutiert und entschieden.
Ebenso haben wir dieses Jahr beachtliche Spenden an unsere laufende Projekte S1 («Härtefallfonds»), M5
(«Alterspsychiatrischer Dienst») und
M6 («Behandlungszentrum Alkoholabhängigkeit») erhalten und danken
herzlichst! In Folge der globalen Corona-Pandemie, haben die Mitglieder in
einer ausserordentlichen Versammlung
entschieden, das Budget für den «Alterspsychiatrischen Dienst» zweckneutral in den „Rettungsschirm COOJ“
umzuwandeln. Unser lokaler Partner
COOJ führt neben dem Alterspsychiatrischen Dienst ebenfalls eine Hotline
für psychisch kranke Menschen in Krisensituationen (analog zur «Dargebotenen Hand» in der Schweiz) und bietet
geschützte Arbeitsplätze für chronisch
psychisch kranke Mitmenschen. Das
Pilotprojekt zur aufsuchenden Arbeit
von alterspsychiatrischen Patienten im
häuslichen Kontext konnte infolge des
langandauernden Lockdowns in Indien
nicht wie geplant starten. Gleichzei-

tig hatte COOJ massive Einbrüche in
ihren Gesamteinnahmen. Wir haben
deshalb beschlossen, das geplante
Budget für die Aktivitäten im Alterspsychiatrischen Dienst an die Gesamtorganisation COOJ zu überweisen
mit dem Ziel, während 6 Monaten ihre
Fixkosten zu decken. 2020 wurden 4
Monate in der Höhe von 15‘224 CHF
ausbezahlt. Die restlichen 2 Monate in
der Höhe von 7‘612 CHF folgen Anfang 2021.
Unsere Kosten konnten wir trotz der
Pandemie im Jahr 2020 geringhalten.
Der grösste Posten ist dabei die Geschäftsstelle (10%), welche uns tatkräftig unterstützt. Alle anderen Ausgaben
wurden auf ein Minimum reduziert, dies
auch durch die Hilfe unserer ehrenamt-

lichen Mitglieder, die uns immer wieder
mit viel Engagement und Expertise
unterstützen. Auch Ihnen gebührt ein
riesiges Dankeschön!
Revisionsbericht 2020
An dieser Stelle möchten wir uns auch
einmal mehr aufs Herzlichste bei unseren ehrenamtlichen Revisoren bedanken, die jeweils professionell und mit
Herzblut sicherstellen, dass Bilanz und
Betriebsrechnung Gesetz und Statuten entsprechen! Der Revisionsbericht
2020 sowie die Jahresrechnung inklusive detaillierter Bilanz und Betriebsrechnung können auf unserer Webseite eingesehen werden.

Budget 2021
Das Budget 2021 rechnet mit einem Gesamtaufwand von CHF 61‘975 CHF wie
unten ersichtlich:
«Härtefallfonds» (S1)
«Alterspsychiatrischer Dienst»

(M5)1

«Betreutes Wohnen» (M4)
«Behandlungszentrum Alkoholabhängigkeit» (M6) 2
Organisationsaufwand delta Schweiz3
Total

6‘000

CHF

21‘023

CHF

9’720

CHF

15’732

CHF

9’500

CHF

61’975

CHF

1 davon entfallen 7’612 CHF für den Rettungsschirm für die Monate Januar 2021 und Februar 2021
2 davon 7‘732 CHF als Saldoübertrag Ende 2020 bei den indischen Partnern (Projektanpassung vgl Covid)
3 davon entfallen 7‘189.50 CHF für den Lohn der Geschäftsleitung
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Die letzte Seite

Von der Teilnahme zur Teilhabe – Jetzt!
Über 90% der aktuellen Forschung
fokussiert sich gegenwärtig auf die
psychische Gesundheit der Bevölkerung in Ländern mit einem hohen
oder mittelhohen Einkommen (Westernised, Educated, Industrialised,
Rich and Democratic - WEIRD). Somit bleiben die Niedrigeinkommensländer im Schatten der Wissenschaft
und dadurch auch der Gesellschaft.
Wenn wir über die globale psychische
Gesundheit reden dürfen wir nicht
vergessen, dass ca. 800 Millionen
Menschen täglich in extremer Armut
leben, und die Sorge um ihre physische und psychische Gesundheit
deshalb kaum zur Geltung kommt.
Es existiert jedoch keine Gesundheit
ohne psychische Gesundheit. Sie
ist ein Grundrecht jeder Person, unabhängig von Einkommen oder Sozialstatus. Das verlangt nach einem
Mitspracherecht der Bevölkerungsgruppen bei der Entwicklung von entsprechenden Versorgungsstrukturen,
sowie nach entsprechender Ermächtigung der Betroffenen und deren
Familien zur Gestaltung ihres nahen
Umfelds und der Gemeinden.
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Darum wäre es wünschenswert, den
Fokus von der Teilnahme auf die Teilhabe zu verlegen. Denn es geht nicht
um einen passiven Konsum von Leistungen und „ein Nehmen“, sondern
um aktive Mitgestaltung, „Präsenz“
und „Zugehörigkeit“.
Bereits vor der COVID-Pandemie war
dieses Konzept in Niedrigeinkommensländern schwer umsetzbar. Das
letzte Jahr hat nun nicht nur direkte
Auswirkung auf das Wohlbefinden
von psychisch erkrankten Menschen
in armen Ländern – es ist z.B. eine
Zunahme von Angst- und Zwangsstörungen festzustellen – darüber
hinaus muss für die kommenden
Jahrzehnte mit erheblichen sozioökonomischen und gesundheitlichen Folgen dieser Krise gerechnet werden.
Arbeitsverlust und Ausbildungsabbrüche haben viele in unmittelbare
Notsituationen gebracht, und über
mehrere Jahre hinweg sind transgenerationelle Auswirkungen auf die
psychische Gesundheit der Betroffenen und ihre Familien zu erwarten.
Infolgedessen wird die Notwendigkeit
einer unverzüglichen Verbesserung

der bereits seit langem unbefriedigenden Situation im Hinblick auf die
psychische Gesundheit in Niedereinkommensländern deutlich, um damit
weitere schwerwiegende Folgen zu
verhindern.
Dies kann nur durch systemische
Arbeit und konsequente Veränderungen erfolgen, wobei der Fokus unbedingt lösungsorientiert gelegt werden
muss. Dabei ist es wichtig hervorzugeben, dass häufig viele menschliche
Ressourcen bereits vorhanden sind.
Die Verbindung dieser Ressourcen
mit dem aktuellen „State-of-the-Art“
der Behandlung von psychischen Erkrankungen wird sich dabei als entscheidend erweisen.
Justina Račkauskaitė ist Assistenzärztin für Neurologie in der RehaClinic
Kilchberg und in der Weiterbildung
als Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie.
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