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Editorial

Auch das Jahr 2021 stand leider ganz
im Zeichen der COVID-19 Pandemie. Wie wiederholt aus den Medien
zu entnehmen war, wurde Indien besonders hart getroffen. Während des
Gipfels der zweiten Welle im Frühling
2021 verzeichnete das Land täglich
400‘000 neue Fälle. Diese zweite Welle
war für über die Hälfte aller COVID-19
Infektionen und Todesfälle seit Beginn
der Pandemie verantwortlich. Neben
den grossen Metropolen war besonders der Süden Indiens betroffen, wo
unsere Projekte lokalisiert sind. Die
Weiterführung unserer Arbeit erforderte ein hohes Mass an Flexibilität und
verlangte individualisierte Lösungen für
jedes Projekt. Das Projekt „Nishkalanka“, Behandlungsprogramm für problematischen Alkoholkonsum, musste
zum Beispiel pausiert werden, da das
Grundversorgungsspital von COVID
Patienten überflutet wurde. Da wir die
Räumlichkeiten für das stationäre Entwöhnungsprogramme bereits Ende
2020 renoviert und eingerichtet hatten, konnten wir diese kurzerhand in
eine COVID-Behandlungseinheit umfunktionieren, und so einen Beitrag für
die Pandemie-Bewältigung in Indien
leisten. „When life gives you lemons,
make lemonade.“ Nach diesem Motto
haben wir die Herausforderungen der
Pandemie auch genutzt, um für unser
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Projekt „Alterspsychiatrischer Dienst“
ein neues Behandlungsprogramm zu
entwickeln: Ältere Betroffene erhalten
durch eine Kombination von aufsuchender psychiatrischer Unterstützung
und digitaler Therapie fachgerechte
Behandlung im häuslichen Umfeld.
Hierfür wurden wir mit dem Prix Perspectives ausgezeichnet. Der Förderpreis in der Höhe von 20‘000 CHF wird
seit 15 Jahren an innovative Projekte
vergeben, bei denen Betroffene und
Angehörige im Zentrum stehen. Aktuell
gleicht die pandemische Lage in Indien
der der Schweiz. Staatliche Massnahmen wurden weitgehend aufgehoben.
So freuen wir uns nun auf den langersehnten Start von „Nishkalanka“.
Dazu sind wir ganz besonders auf Ihre
finanzielle Unterstützung angewiesen.
Helfen Sie mit, Menschen mit problematischem Konsum von Alkohol und
ihren Familien eine neue Perspektive
zu geben!

Dr. med. Monika Müller, PhD
Vereinspräsidentin
FMH Psychiatrie und Psychotherapie

						

Über uns

Mission & Vision
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.

Wir unterstützen entsprechend Institutionen im Auf- und Ausbau ihrer Gesundheitsdienstleistung.
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Über uns
Delta Vorstand
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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Wir suchen: Neue Geschäftsleitung!
Nach 1.5 intensiven Jahren der Zusammenarbeit hat sich Susanne Altoè leider
entschieden, ihrem Beruf als Spitalseelsorgerin Priorität zu geben, und hat ihr Amt
als Geschäftsleiterin von delta per Ende August 2021 abgegeben. Sie hat in dieser kurzen Zeit trotz niedrigem Arbeitspensum unseren online Auftritt mitgeprägt,
interne Abläufe optimiert und unsere Spenderdatenbank in Bexio aufgebaut. Letzteres war ein wichtiges strategisches Ziel von delta für das Jahr 2021. Wir freuen
uns, dass sie delta weiterhin durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Mitglied unterstützen wird, und möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für ihre unermüdliche
und sorgfältige Arbeit bedanken!
Wir möchten die 10%-Stelle der Geschäftsleiterin/des Geschäftsleiters per
August 2022 oder nach Vereinbarung erneut besetzen:
Folgende spannende Aufgaben warten auf Sie:
•
Interne und externe Kommunikation
•
Einführung und längerfristige Realisierung Newsletter
•
Vor- und Nachbereiten (Protokollieren) von Sitzungen
•
Koordination des Jahresabschlusses mit Vorstand, Buchhaltung und Revisoren inkl.
Schreiben Jahresbericht und Versand Spendenbescheinigung
•
Übernahme strategischer Aufgaben (z.B. Aufbau Praxisgönnerschaften,
Aufbau CSR Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit)
•
Punktuelle Mithilfe fundraising (Ausarbeitung Stiftungsgesuche,
«Crowdfunding»-Aktionen, «fundraising events»)
Von unserer neuen Geschäftsleitung erwarten wir:
•
Identifikation mit der Vision und Mission von delta
•
Hohes Mass an Selbstständigkeit
•
Fähigkeit zum strategischen Denken (20% der Aufgaben) bei gleichzeitig
effizienter Umsetzung von operativen Aufgaben (80% der Aufgaben)
•
Fliessende schriftliche und mündliche Kenntnisse in Englisch ist ein Vorteil
Wir bieten Ihnen:
•
Interessante Teilzeitstelle mit der Möglichkeit das bislang vernachlässigten
Feld «Global Mental Health» grundlegend mitzuprägen
•
Möglichkeit strategisches und operatives Arbeiten miteinander zu verbinden
•
Gut organisierten Verein mit schnellen Kommunikationswegen
•
Viel Spielraum für «Grassroot»-Initiativen
•
Hohes Mass an Selbstbestimmung
•
Herausforderung mit wenig Mitteln das Beste für delta herauszuholen
Ihre Mitarbeit und Begeisterung sind essentiell für die Weiterentwicklung von delta. Wir freuen uns über
Ihre Kontaktaufnahme unter: info@delta-ngo.ch.
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Über uns
Stimme aus dem Beirat
Auch Veränderungen in kleinen Schritten führen zu einer besseren Welt
Wir leben in einer globalisierten Welt,
die in vielen Bereichen einem starken
Wandel unterworfen ist. Mobilität und
Urbanisierung nehmen zu. Alte Gesellschaftsstrukturen verändern sich,
funktionieren nicht mehr so wie früher.
Auch Indien befindet sich in einem
raschen Veränderungsprozess. Das
Durchschnittsalter der Bevölkerung ist
immer noch tief (29 Jahre; eine junge
Gesellschaft); aber die demografische
Revolution ist im Anrollen. Die Geburtenrate ist von 5,9 Kindern (1960) auf
2,2 (2020) gefallen. Gleichzeitig ging
die Kindersterblichkeit von 27% auf
3,4% zurück. In 30 Jahren wird die
Bevölkerung zahlenmässig plafonieren.
Mit vielen kleinen und konkreten
Schritten trägt delta dazu bei, indische
Partner in der Psychiatrie zu stärken.
Es geht darum, indische Organisationen und ihre MitarbeiterInnen in ihren
Anstrengungen zu unterstützen, ihre
Wirksamkeit durch professionelle Beratung zu erhöhen und durch gezielte
und begrenzte finanzielle Beiträge die
Qualität ihrer Arbeit zu fördern.
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Dies bedeutet einen grossen gesellschaftlichen Umbruchprozess. Traditionell hat sich der älteste Sohn
um seine pflegebedürftigen Eltern zu
kümmern. Die Familie – insbesondere im ländlichen Raum in einem auf
der Landwirtschaft basierenden Wirtschaftssystem – gab materielle Sicherheit, Statur und Würde im Alter. Und
heute und in Zukunft? Verstädterung,
Mobilität, Demografie, Arbeitsmarkt,

moderne Kommunikation etc. führen
zu einem starken gesellschaftlichen
Strukturwandel. Familiäre Sicherheitsnetze für die Alten werden schwächer
und verschwinden. Neue leistungsfähige Strukturen entstehen nur langsam. Dies ist insbesondere im Bereich
der psychischen Gesundheit der Fall,
wo Auffangnetze noch schwach sind.
Was heisst das für die Tätigkeit von
delta in Indien in der psychiatrischen
Betreuung? Beim Projekt «alterspsychiatrischer Dienst» unterstützt delta
die indische Stiftung COOJ im Aufbau
einer Tagesklinik, eines aufsuchenden
Therapieangebotes und bei Öffentlichkeitsarbeit zur Entstigmatisierung von
Betroffenen und Angehörigen. Es geht
darum, mit unserer Unterstützung indische Partner in die Lage zu versetzen, professionelle neue Institutionen
aufzubauen. Wichtig ist, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung einbringen, gleichzeitig aber auch unsere
Partner darin unterstützen, ihre lokal
angepassten Lösungen zu entwickeln,
und dies sowohl im professionellen
wie auch im institutionellen und gesellschaftlichen Bereich. Partnerförderung
muss neben dem psychiatrischen

Fachwissen auch institutionelle Unterstützung und die gesellschaftliche
Einbettung der Massnahmen umfassen. Erfahrungen von delta können
am besten durch starke einheimische
Institutionen in die Gesellschaft getragen werden. Ein kontinuierlicher Dialog mit unseren Partnern bildet dafür
eine wichtige Grundlage.
Rudolf Dannecker, ehemaliger
Vize-Direktor DEZA und Beirat
Helvetas
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Über uns
Neu mit dabei
„Solange Armut, Ungerechtigkeit und Ungleichheit in der Welt fortbestehen, kann
keiner von uns wirklich ruhen.“ (Nelson Mandela) Ich möchte dazu beitragen,
dass psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen nicht nur bei uns in der
Schweiz, sondern auch in ressourcenarmen Ländern die Unterstützung erhalten
können, die ihnen als Menschen zustehen. Denn: „Alle Menschen sind eins. Was
sie unterscheidet, ist der Name, den man Ihnen gibt.“ (Buddha)
Jerra Stemmle, Kinder- und Jugendpsychiaterin i.A.
Durch meine Arbeit als Psychiaterin und Psychotherapeutin bin sensibilisiert worden, wie fragil die psychische Gesundheit ist. Eine ausreichende Versorgung ist
derzeit in vielen Ländern des globalen Südens nicht möglich, da die notwendigen Ressourcen und teilweise auch das «Knowhow» fehlen. Aus meiner Sicht
sollte jede Person etwas beitragen, dass das Ungleichgewicht korrigiert wird. Es
besteht häufig die Überzeugung, dass nur ein grosser Einsatz eine wesentliche
Auswirkung auf die Problematik haben kann, was entmutigend wirkt. Jede kleine,
nachhaltige Tätigkeit kann bereits helfen den üblichen Weg zu verändern. Oder
«Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo» (Steter Tropfen höhlt den Stein,
nicht durch Kraft, sondern durch häufiges Fallen). Ich bin überzeugt, dass wir nicht
nur für uns selbst sondern auch für andere Mitmenschen verantwortlich sind, und
diese Verantwortung tragen sollte, solange es möglich ist.
Justina Rackauskaite, Psychiaterin und Psychotherapeutin
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Jetzt Mithelfen!
Durch Ihre Mithilfe stellen Sie Ihre Kompetenzen oder finanziellen Mittel
für psychisch kranke Menschen in ressourcenarmen Ländern zur Verfügung. Ob als Gönner, Mitglied, durch direkte Spende oder dank Ihres
fachlichen Beitrags zur Weiterentwicklung von delta: Ihr Engagement ist
gefragt und essentiell!
Wählen Sie die für Sie passende Option!
		Mitgliedschaft oder freiwillige Mitarbeit
		Ihre Möglichkeit, psychisch kranke Mitmenschen in
		
unterversorgten Ländern solidarisch zu unterstützen und
		
die Arbeit von delta aktiv mitzugestalten.
		Mitglied			

		Stimmrecht an GV		
		
Zeitspende (ca. 5h / Monat)
		
Mitgliederbeitrag CHF 80.- / Jahr

freiwillige Mitarbeit
Teilnahme ohne Stimmrecht an der GV
Zeitspende je nach Interesse
www.delta-ngo.ch

		Gönnerschaft
Gold Gönnerschaft
		
Der effiziente Weg, die Vision von delta finanziell zu
		
unterstützen und die Arbeit unseres Vereins auch
		
in Zukunft zu sichern.
www.delta-ngo.ch

www.delta-ngo.ch

		
Gönnerschaft
		Sie können Ihren Gönnerbeitrag jährlich
anpassen und von denSilber
Steuern
Gold Gönnerschaft
		abziehen.

			Gold		
www.delta-ngo.ch

			CHF 200.Gold Gönnerschaft
			pro Jahr		

Silber		
CHF 150.Silber Gönnerschaft
pro Jahr		
www.delta-ngo.ch

Bronze
CHF 100.Bronze Gönnerschaft
pro Jahr
www.delta-ngo.ch

		Geldspende
		
Die gezielte Intervention zugunsten des Projekts Ihrer Wahl,
		
oder projektungebunden – dort, wo es gerade am
		
dringendsten gebraucht wird.
www.delta-ngo.ch

Silber Gönnerschaft

www.delta-ngo.ch

Bronze Gönnerschaft

www.delta-ngo.ch

Bronze Gönnerschaft
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Jetzt Mithelfen!
Wir bieten Ihnen:
•

Die Möglichkeit das bislang vernachlässigten Feld «Global Mental Health»
grundsätzlich mitzuprägen.

•

Einen unbürokratischen, schlanken Verein, der Projekte vor Ort effizient umsetzt.

•

Ein dynamisches, innovatives Team von Menschen unterschiedlichen Alters
und beruflichen Hintergrundes, das auch unkonventionelle Wege geht.

•

Ein sinnstiftendes ehrenamtliches Engagement als Mitglied oder freiwillig
mitarbeitende Person.

•

Ein hohes Mass an Selbstbestimmung und viel Spielraum für GrassrootInitiativen.

•

Die Herausforderung, mit wenig Mitteln das Beste für delta herauszuholen.

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.
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Psychiatrische Rehabilitation
in Indien

Eine Story der Kreativität von der Wurzel bis zur Frucht
Psychiatrische Rehabilitation hat
Teilhabe in der Gesellschaft als Ziel.
Dazu gehören die Linderung psychischer Beeinträchtigungen und deren
Auswirkungen auf das persönliche,
soziale und berufliche Leben von
Betroffenen. Gleichzeitig braucht es
Öffentlichkeitsprogramme, die zur
Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen beitragen. Es liegt somit
in der Natur der Sache, dass Rehabilitationsmassnahmen dann besonders erfolgsversprechend sind, wenn
sie vor Ort umgesetzt werden, wo
Menschen Leben. Das Anliegen der
wohnortnahen Psychiatrie wurde in
Europa und den USA bereits in den
70er Jahren aufgegriffen und führte
zur Schliessung zahlreicher grosser
Institutionen. Dieser Prozess der Deinstitutionalisierung steht in ressourcenarmen Ländern noch am Anfang.
In Indien wurde erst 2017 mit der Anpassung der Gesetzgebung und der
Veröffentlichung des überarbeiteten
«Mental Health Act» der Startschuss
dazu gesetzt. Es verwundert deshalb
nicht, dass psychiatrische Rehabilitationsmassnahmen nach wie vor
im stationären Kontext stattfinden,
wo ein Grossteil der Patienten auch
langfristig wohnt. Die Massnahmen
beschränken sich häufig auf Beschäf-

tigungsprogramme, die sich mehr an
den Bedürfnissen der Kliniken als an
den Patientinnen und Patienten orientieren. So werden zum Beispiel
Betroffene in den Arbeitsalltag der
Kliniken integriert und übernehmen
Reinigungsarbeiten oder Botengänge
zur Entlastung des Pflegepersonals.
Das erinnert an die Zeit der institutionellen Psychiatrie in Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in dem die
«Outsider Art» ihren Ursprung hat: Das
Leben und Arbeiten in der «Anstalt»,
aber auch das eigene Leiden, fanden
Ausdruck in künstlerischem Schaffen.
Die Schweizer Künstler Adolf Wölfli
und Aloïse Corbaz, die zeitlebens in
verschiedenen psychiatrischen Institutionen in Bern und Lausanne wohnten, gelten als Pioniere der «Outsider
Art». In Indien gilt Nek Chand als einer der wichtigsten Exponenten. Im
Gegensatz zu den genannten Künstlern aus der Schweiz, war Nek Chand
zeitlebens nicht in psychiatrischer Behandlung und hat ein isoliertes Leben
ohne eigene Familie geführt. Er hat in
Chandigarh, Nordindien, während 18
Jahren nachts in einem acht Hektar
grossen staatlichen Wald hunderte
von Skulpturen aus kaputtem Haushaltsmaterial geschaffen. 		
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Psychiatrische Rehabilitation in Indien
Dieser Garten ist mittlerweile mit mehr
als 12 Millionen Besuchern jährlich
nach dem Taj Mahal die zweitwichtigste Touristenattraktion Indiens. Wie
bereits eingangs betont, hat psychiatrische Rehabilitation die Teilhabe am
gesamten gesellschaftlichen Leben
zum Ziel. Dies gilt ebenfalls für die
Kunst. Deshalb kann «Outsider Art» als
wichtiger Baustein der psychiatrischen
Rehabilitation verstanden werden. Delta teilt dieses Anliegen. Wir möchten
deshalb die gesellschaftliche Teilhabe
auch durch den künstlerischen Ausdruck der Patientinnen und Patienten
fördern, die durch unsere Projektarbeit
erreicht werden. So möchten wir im
Bereich «Outsider Art» unsere Zusammenarbeit mit Arthur Dylan hervorheben. Er malt regelmässig für die letzte Seite unseres Jahresberichts und
schuf ebenfalls unsere delta Karten. Er
arbeitet bei COOJ, einem der wenigen
ambulanten psychiatrischen Rehabilitationszentren in Indien und wichtigem Partner von delta. Er berichtet für
uns: ”First I would like to thank COOJ
mental health foundation for giving me
the opportunity to write my experience
how COOJ has helped me. I remember way back in October 2007, a doctor was called to my home in Mumbai
and he checked my pressure. He later
gave me a sedatives and all I remember is I had a cigarette in my hand and
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my eldest brother and his wife were
sitting opposite to me. We were in an
ambulance going to Masinas hospital.
I spent a month in this hospital. I was
later shifted to Chaitanya, a rehab centre in Pune, I was there for six months,
I experienced a bad time there in
Chaitanya. It was not long when I was
shifted to Chaitanya in Thivim, Goa.
There, I met Dr. Peter Castelino, who
spoke to me across the table, and told
me that I would be discharged from
Chaitanya and I will have to start my
journey in COOJ. It was difficult in the
beginning, as I spent most of my years in Mumbai. I had to adjust myself
to different people and also transport
was difficult. At COOJ I came across Sunita Amit*, who was like my
mother, though at times seemed like
Hitler. I guess she saw talent in me
and I found myself doing paintings for
COOJ. Some time later in 2013, my
photograph appeared in the VIVA Goa
magazine, what made me feel happy.
At times Sunita* would tell me to talk
about my life at COOJ to young students. Later I started playing the keyboard for COOJ and even till this day,
we have something called music therapy. I play many song which keep the
clients upbeat, I guess they enjoy our
sessions every Friday evening. Maybe.
I should have mentioned earlier I gave
up alcohol at 30 years.

I also used to take drugs, when I was
still doing my studies at the institute
of applied art in Mumbai. It is 13 years since I gave up smoking. Today
I am a refined man, and I owe it to
my family and God above, who saw
me through the dark times in my life.
I also want to mention COOJ which

was a stepping stone to success. If
not for COOJ and Dr. Peter I think life
would be depressing for me. I look forward for better days ahead as I play
the keyboard and pursue with my paintings.”
* Name von Redaktion geändert
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Aktuelle Projekte
Härtefallfond für psychisch kranke und armutsbetroffene Mitmenschen in Belgaum, Südindien (Projektnummer S1)
Delta unterstützt in Zusammenarbeit mit einer Sozialhilfestelle von
Armut betroffene psychisch kranke Mitmenschen in Südindien. Wir
übernehmen
Behandlungskosten der Betroffenen, unterstützen die Familien durch Abgabe
von Sozialhilfegeld in Form von
Vouchern, die sie in Grundnahrungsmittel oder Haushaltartikel
einlösen können und bezahlen
Ausbildungskosten von Kindern
psychisch kranker Eltern.
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 ein
Viertel aller Menschen unterhalb der
landesspezifischen Armutsgrenze. Da
es keine Krankenkassen gibt, werden die Gesundheitskosten von den
Betroffenen selber getragen. Zudem
nehmen schwere psychische Erkrankungen vielfach einen chronischen
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Verlauf, was nach einer langfristigen
Behandlung und betreuten Wohn- und
Arbeitsformen verlangt. Dies strapaziert das ohnehin magere Budget der
Armutsbetroffenen zusätzlich. Oft wird
darum keine fachgerechte Behandlung in Anspruch genommen. Dies
verschärft die psychiatrische Unterversorgung in ressourcenarmen Ländern, wo rund 80% aller Betroffenen
mit einer schweren psychischen Erkrankung keine Behandlung erhalten.
Da staatliche Betreuungsstrukturen
fehlen, übernehmen Angehörige die
Betreuung mit der Konsequenz, dass
erwerbsfähige Familienmitglieder nicht
mehr ihrer Arbeit nachgehen können.
Die Betroffenen selber sind gerade
aufgrund ihrer Erkrankung oftmals in
ihrer Erwerbstätigkeit eingeschränkt.
Sie haben oft lange, krankheitsbedingte Ausfälle, sind mit dem Verlust
des Arbeitsplatzes konfrontiert oder
werden infolge des mit der Krankheit einhergehenden Stigmas nur für
schlecht bezahlte Arbeiten angestellt.
Diese Einkommenslücken in Kombination mit den erhöhten Kosten tragen
wesentlich zur Armut der gesamten
Familie bei und haben weitreichende
Konsequenzen.

Es sind weniger Mittel für Schulbildung
vorhanden, was bedeutet, dass Kinder
von psychisch kranken Eltern häufig
nur unqualifizierter Arbeit nachgehen,
und die Armutsspirale über Generationen hinweg gefestigt wird. Neben
Bildung können auch andere alltägliche Bedürfnisse kaum gedeckt werden. Dieser zusätzlich ökonomische
Druck führt zu erhöhtem psychischem
Stress, was sich wiederum negativ
auf die psychische Gesundheit der
Betroffenen aber auch deren Angehörigen auswirkt. Der „Härtefallfonds“
von delta möchte diesen Teufelskreis
durchbrechen und armutsbetroffene,
psychisch kranke Menschen und ihre
Familien direkt finanziell unterstützen.
Ziele
In Zusammenarbeit mit der Sozialhilfestelle „St. Anthony“ im südindischen
Belgaum unterstützt der „Härtefallfonds“ von delta armutsbetroffene,
psychisch kranke Menschen und ihre
Familien. Dabei handelt es sich um besonders vulnerable Personen, die aufgrund ihrer Armut als auch aufgrund
der psychischen Erkrankung marginalisiert werden.

Dabei handelt es sich um eine langfristige Zusammenarbeit zur:
• Deckung von psychiatrischen Behandlungskosten. Damit wird der Zugang zu fachgerechter Versorgung
sichergestellt.
• Übernahme von allgemeinen medizinischen 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.
• Bezahlung von Ausbildungskosten
von Kindern psychisch kranker Eltern.
Dadurch kann ihr Zugang zum Arbeitsmarkt verbessert, die Armutsspirale durchbrochen und der gesamten
Familie langfristig geholfen werden.
• Entrichtung von Sozialhilfegeld in
Form von Vouchern, zur Deckung der
Grundbedürfnisse von Betroffenen
und ihren Familien. Dies stellt eine
wichtige psychosoziale Basisintervention dar und wirkt sich positiv auf die
psychische Gesundheit der Betroffenen und ihrer Angehörigen aus.

17

						

Aktuelle Projekte
Projektbericht 2021
Delta unterstützte im Jahr 2021 insgesamt 28 von Armut betroffene
psychisch kranke Mitmenschen. In
rund einem Drittel der Fälle wurden
ebenfalls die Familien der Betroffenen berücksichtigt. Dabei wurde uns
bewusst, dass sich die Auffassung
in Indien, wer alles zur Familie gehört
und somit unterstützungsberechtigt
ist, massgeblich von unserer europäischen Ansicht unterscheidet. Traditionellerweise wird als Familie betrachtet,
wer gemeinsam unter einem Dach
wohnt. So richtet z.B. die Invalidenversicherung die Höhe der Beiträge nach
der Anzahl der Personen, die mit dem
Betroffenen zusammenwohnen, unabhängig vom eigentlichen Verwandtschaftsgrad. Folgende drei Familien
illustrieren, wie eine Unterstützung im
indischen Kontext aussehen kann, will
man die Grossfamilie entlasten und
dadurch den Betroffenen helfen.
Regina Fernandes leidet an einer bipolar affektiven Störung. Sie wohnt
zusammen mit ihrem Ehemann und
ihren vier Kindern. Sie arbeitet als Erntehelferin. Während der Erntesaison
verdient sie als Tagelöhnerin knapp
2 CHF täglich. Wegen ihrer Erkrankung, die sich vorwiegen in schweren
depressiven Episoden manifestiert,
kann sie oftmals über längere Zeit ihrer Arbeit nicht nachgehen, was das
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ohnehin kleine Familieneinkommen
zusätzlich belastet. Da ihr Ehemann
an einem Geburtsgebrechen leidet,
kann er nichts Substantielles zum Familieneinkommen beitragen. Obwohl
die Familie weit unter der Grenze für
extreme Armut lebt, profitiert sie nicht
von staatlichen Unterstützungsmassnahmen. Delta übernimmt die medikamentöse Langzeittherapie, unterstützt
die Familie mit monatlichem Sozialgeld und bezahlt die Ausbildungskosten der zwei jüngsten Kinder.
Kalappa Nirwani leidet seit 10 Jahren
an einer Alkoholabhängigkeit. Sein
Vater ist infolge körperlicher Erkrankungen bei schwerer Alkoholabhängigkeit früh verstorben. Herr Nirwani
wohnt zusammen mit seinem Bruder
und dessen Familie in der Kleinstadt
Belgaum. Er arbeitet, je nach Gesundheitszustand, punktuell in einer
Fabrik und verbraucht einen Grossteil
seines kleinen, stark schwankenden
Einkommens für den Konsum von
Alkohol. Seine beiden Töchter sind
in der sechsten und achten Klasse
und leben bei seiner Grossmutter,
die aufgrund ihres Alters ebenfalls
kein Einkommen mehr erwirtschaften kann. Seine Frau hat ihn infolge
häuslicher Gewalt verlassen und ist
als Haushaltshilfe in die Grossmetropole Banglore gezogen. Da schafft sie
es knapp, sich selber über Wasser zu
halten.

Delta unterstützt die Grossmutter,
die sich um die beiden Töchter kümmert, mit monatlichem Sozialgeld zur
Deckung der Grundbedürfnisse, und
übernimmt die Kosten für die Schulbildung beider Töchter. Ebenfalls werden
gewisse Nahrungsmittel direkt an die
Betroffenen abgegeben. Zusätzlich
haben wir uns entschieden auch für
die Schulbildung der Kinder seines
Bruders aufzukommen. So soll im Sinne einer Schadensminderung ein Anreiz geschaffen werden, den Patienten
in seiner familiären Struktur zu halten.
Dadurch besteht einerseits die Möglichkeit, bei Zunahme der Krankheitssymptome entsprechend einzugreifen,
und andererseits kann bei fehlenden
professionellen Betreuungsoptionen
Obdachlosigkeit verhindert werden.

Granny Nirwani mit den zwei Töchtern ihres psychisch kranken Sohnes. Sie kümmert sich liebevoll um die beiden Kinder,
ist aber als alleinerziehende Grossmutter
von extremer Armut betroffen.

Granny bei der Ausgabe von Grundnahrungsmitteln (dritte Frau v.l.)
Rajeshkar Patil entwickelte im jungen
Erwachsenenalter eine Schizophrenie.
Er konnte darum sein Wirtschaftsstudium nicht beenden und blieb unverheiratet. Es folgten mehrere Hospitalisationen und Platzierungen gegen
seinen Willen in unterschiedlichen Institutionen in Südindien, die ohne anhaltenden therapeutischen Erfolg blieben. Seine jüngere Schwester leidet
ebenfalls an psychischen Problemen,
sodass die ältere Schwester die Erziehung der Tochter Shreya übernahm.
Seit einem Jahr wohnt nun auch Herr
Patil bei seiner älteren Schwester, da
er das betreute Wohnen wiederholt
verlassen hat und obdachlos wurde.
Delta unterstützt diese Patchwork
Familie durch die Übernahme seiner
Behandlungskosten und der Deckung
der Kosten des Jura-Studiums von
Shreya.
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Aktuelle Projekte
Zwei Jahre später, hat sich daraus ein
kleiner fahrender Kiosk entwickelt! Wir
sind stolz auf Kiran Mayur, dass er die
Gelegenheit beim Schopf gepackt hat
und sein kleines Geschäft trotz Corona-Pandemie selbstständig weiterentwickeln konnte.

Wir freuen uns, Shreya finanziell für ihr Jura-Studium zu unterstützen!
Zum Schluss berichten wir wie immer
gerne darüber, wie die Hilfe von delta
längerfristig das Leben von Betroffenen
verändert. Im Jahr 2019 haben wir die
Geschichte von Kiran Mayur erzählt.
Kiran verlor seine Mutter als er noch ein
kleines Kind war und wuchs bei seinem
psychisch kranken Vater auf. Die Familie ist von Armut betroffen, die einzige
Einnahmequelle besteht im Verkauf von
Früchten auf einem kleinen mobilen
Marktstand. Um ihre Selbstständigkeit
zu fördern und das Familieneinkommen aufzubessern, unterstützen wir sie
in der Anschaffung einer Fruchtsaftmaschine.
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Kiran im Jahr 2019 bei der Anschaffung der
Fruchtsaftmaschine

Der fahrende Kiosk mit der Fruchtsaft
maschine mittendrin!

Die Sozialhilfestelle wird von unterschiedlichen Seiten finanziell unterstützt. Die katholische Kirche stellt die
Räumlichkeiten zur Verfügung und
Kosten

bezahlt einen Teil des Lohnes von Pater Cyril Fernandes. Vier verschiedene
NGO’s der Schweiz und Italien teilen
sich die restlichen Administrationskosten auf. Delta hat sich bisher nicht an
diesen beteiligt. Es ist und bewusst,
dass die Sozialhilfestelle unsere Spenden vor Ort insbesondere deshalb
professionell verwalten und einsetzen
kann, weil andere Stellen Strukturmittel zur Verfügung stellen. Delta hat
deshalb entschieden, ab dem Jahr
2022 den Organisationsaufwand der
Sozialhilfestelle mitzutragen. Wir werden den jährlichen Beitrag von 6‘000
CHF um 10% Administrationsanteil
erhöhen.

Projektkosten „Härtefallfonds“ 2022 (CHF)
Härtefallfonds

6‘000.00

Beteiligung Administrationskosten

600.00

Total

6‘600.00

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
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Aktuelle Projekte
Betreutes Wohnen „Snehatheeram“ für schwer psychisch
kranke, obdachlose Frauen, Kindangara, Südindien
(Projektnummer M4)
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen haben oft
Schwierigkeiten den Alltag allein
zu bewältigen und sind auf längerfristige Unterstützung angewiesen. Delta unterstützt das betreute
Wohnen „Snehatheeram“, damit
obdachlose Frauen mit schwerer
psychischer Erkrankung oder geistiger Behinderung trotz fehlenden
sozialen Netzwerken professionelle Behandlung und einen sicheren
Wohnort erhalten.
Projektbeschrieb
Der indische Staat gibt lediglich 1%
seiner Gesundheitsausgaben für die
Behandlung von psychisch kranken
Menschen aus und finanziert insbesondere psychiatrische Kliniken. Es fehlen
sozialpsychiatrische Einrichtungen zur
Langzeitbetreuung von Menschen mit
schweren psychischen Erkrankungen.
Dabei ist es genau diese Patientengruppe, welche Schwierigkeiten hat,
den Alltag alleine zu bewältigen und
auf längerfristige Unterstützung angewiesen ist. Häufig sind die Symptome
schwerwiegend und die Patienten un-
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behandelt, sodass die Familien an die
Grenze ihrer Betreuungsmöglichkeiten
stossen. Gleichzeitig werden die Familien zunehmend kleiner, sodass die
Pflege auf weniger Beteiligte verteilt
und mit der Erwerbstätigkeit koordiniert werden muss. Weil die Familien
mit der langfristigen Betreuung überfordert sind und gleichzeitig professionelle Strukturen fehlen, werden schwer
psychisch kranke Mitmenschen teilweise obdachlos. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2012 in Südindien
das betreute Wohnen „Snehatheeram“
für obdachlosen Frauen mit schweren psychischen Erkrankungen oder
geistiger Behinderung gegründet. Aktuell wohnen 30 Frauen unterschiedlichen Alters in „Snehatheeram“. Der
Grossteil der Bewohnerinnen hat keine
familiären Bezugspersonen. Der Betreuungsschlüssel ist trotz Einhaltung
der staatlichen Mindestanforderungen
ungenügend, sodass Angebote zur Tagesstrukturierung, Rehabilitation oder
Reintegration in Familie und Gesellschaft nur begrenzt realisierbar sind,
da die geringen personellen Ressourcen zur Deckung der Grundbedürfnisse eingesetzt werden.

Ein weiteres Problem sind die jährlichen Überschwemmungen. „Snehatheeram“ liegt in den „Backwaters“
von Kerala. Diese Region ist besonders vom Klimawandel betroffen, da
sie von zahlreichen Wasserstrassen
durchzogen wird und unterhalb des
Meeresspiegels liegt. In der Monsunzeit kommt es wiederholt zu starken
Überschwemmungen. Da die Bewohnerinnen nicht in Notunterkünfte
evakuiert werden können, hat delta
im Jahr 2017 den ersten Stock des
Hauses ausgebaut, um temporären
Schutz vor den Wassermassen zu bieten und gleichzeitig die Betreuungskapazität zu erhöhen.
Ziele
Delta unterstützt das betreute Wohnen „Snehatheeram“, damit besonders vulnerable Frauen mit schwerer
psychischer Erkrankung oder geistiger
Behinderung und fehlendem sozialen
Netzwerk psychiatrische Behandlung
und einen professionell geführten, sicheren Wohnort erhalten.
•
Wir übernehmen Reparaturarbeiten, damit die Sachschäden der jährlichen Überschwemmungen behoben
werden können.

• Wir decken den Lohn einer Sozialarbeiterin, damit professionelle psychosoziale Rehabilitationsmassnahmen durchgeführt werden können.
•
Wir fördern die Integration der
betroffenen Frauen in die Gesellschaft,
indem wir regelmässige Ausflüge mit
den Bewohnerinnen ermöglichen.
Projektbericht 2021
Kerela war besonders stark von der
Corona-Krise betroffen. Das betreute
Wohnen „Snehatheeram“ hat infolge
der staatlichen Massnahmen massive
Restriktionen erfahren. Ähnlich den Altersheimen in der Schweiz, waren Besuche untersagt und der Austausch
mit dem Rest der Gesellschaft stark
eingeschränkt. Gleichzeitig erfolgte
ein Wechsel in der lokalen Projektleitung: Sr. Tessy Cheiran wurde nach 10
Jahren Einsatz vor Ort im Alter von 72
Jahren von ihrem Orden von Ihren Leitungsaufgaben entbunden, und in ein
kleines Spital versetzt, wo sie nun bei
der Administration im Hintergrund mithilft. Sr. Rose hat ihren Platz im August
2021 eingenommen. Sie ist ebenfalls
gelernte Pflegefachfrau und hat mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von
Menschen, die mit schweren psychischen Erkrankungen leben.
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Aktuelle Projekte
Unter diesen Umständen hielten wir
es für nicht zielführend, die geplante
Anstellung der Sozialarbeiterin und
das damit verbundene Rehabilitationsprojekt im 2021 zu realisieren. Wir
haben das Jahr so insbesondere zur
Spendenaquise genutzt. Einen ganz
besonderen Dank sprechen wir der
katholischen Kirchgemeinde Oberaargau aus, die das betreute Wohnen
„Snehatheeram“ gezielt mit 3‘000
CHF berücksichtigt hat.
Ausblick 2022
Gemäss dem neuen Mental Health
Act 2017 und den damit verbundenen
Richtlinien ist von staatlicher Seite her
vorgeschrieben, dass betreute Wohninstitutionen über eine Sozialarbeiterin
verfügen müssen, um den psychosozialen Rehabilitationsbedürfnissen der
Bewohner gerecht zu werden. Wir hoffen nun, im Jahr 2022 eine Sozialarbeiterin anstellen zu können, um eine
niederschwellige Tagesstruktur für die
Bewohnerinnen zu gewährleisten, und
den Prozess für den Erhalt einer Invalidenrente ins Rollen zu bringen. Letzteres ist mit nicht geringen juristischen
Hürden verbunden und wird gleichzeitig eine intensive Auseinandersetzung
mit den Rollen der Betreuungsper-
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sonen erfordern. Gemäss geltender
Rechtslage ist die Leitungsperson
der Wohninstitutionen automatisch
auch die Beiständin in finanziellen Angelegenheiten der Betroffenen. Dies
ist zwar eine pragmatische Lösung
in einem Land mit weitgehend fehlender psychiatrischer Versorgung,
sie birgt jedoch das grosse Problem
eines Interessenkonfliktes und der
Verstärkung eines bereits bestehenden Abhängigkeitsverhältnisses. Der
Mental Health Act sieht ebenfalls die
Gründung von Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden auf Bezirksebene
vor. Leider sind diese aufgrund fehlender personeller Ressourcen bisher an
den wenigsten Orten implementiert,
sodass ein externes Aufsichtsorgan,
das korrigierend eingreifen könnte,
fehlt. Wir hoffen, hier durch eine entsprechende Weiterbildung im Herbst
2022 einen Beitrag zur Sensibilisierung leisten zu können.

Kosten
Projektkosten „Snehatheeram“ 2022 (CHF)
Lohnkosten Sozialarbeiterin für 12 Monate

3‘720.00

Kleines Motorboot

3‘750.00

Total

7‘470.00

Neben dem Lohn der Sozialarbeiterin wurden wir ebenfalls angefragt,
bei der Anschaffung eines kleinen
Motorbootes zu unterstützen. Dies
wird während der monsunbedingten
Überschwemmungen genutzt, um
Lebensmittel und Medikamente nach
„Snehatheeram“ zu bringen.

Kontakt
Dr. med. Monika Müller, PhD
Lic. phil. Livia Winzeler
Projektleiterinnen „Betreutes Wohnen“, M4
Verein delta – develop life through
action
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
livia.winzeler@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
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Aktuelle Projekte
Aufbau Alterspsychiatrischer Dienst in Zusammenarbeit mit
„COOJ – Mental Health Foundation“ in Goa, Südindien
(Projektnummer M5)
In Indien leben rund 100 Millionen Menschen, die über 65-jährig
sind. 10% dieser Menschen leiden
an psychischen Erkrankungen
oder Demenz. Delta unterstützt
die indische Stiftung COOJ bei
der Etablierung eines alterspsychiatrischen Dienstes. Wir helfen
beim Aufbau einer Tagesklinik, eines aufsuchenden Therapieangebotes und bei der Öffentlichkeitsarbeit zur Entstigmatisierung von
Betroffenen und Angehörigen.
Projektbeschrieb
Die verbesserte Versorgung von körperlichen Erkrankungen führte dazu,
dass in den vergangenen Jahren in
Indien die Lebenserwartung angestiegen ist. Dadurch ist auch die Anzahl
älterer Menschen mit psychischen
Erkrankungen und Demenz gestiegen. 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
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Zweikind-Programm. Die Familien
werden kleiner und es wird schwieriger, sich neben der Berufstätigkeit
um kranke Angehörige zu kümmern.
Darüber hinaus sind die südlichen
Bundesstaaten wie Goa von Arbeitsmigration betroffen, sodass ältere
Mitmenschen häufig isoliert zurückbleiben. Der Bedarf an professionellen Versorgungsstrukturen wächst.
Leider konzentrieren sich diese in
Indien nach wie vor auf den stationären Bereich. Der ambulante Sektor ist
weitgehend privat organisiert und von
öffentlichen Mitteln abgeschnitten. Es
fehlen insbesondere sozialpsychiatrische, gemeindenahe Einrichtungen.
Gerade bei alterspsychiatrischen Patientinnen und Patienten steht aber
die ambulante, milieutherapeutische
Behandlung im Vordergrund. Dr. Peter Castelino ist indischer Psychiater
in Goa und hat im Jahr 2000 die Stiftung „COOJ – Mental Health Foundation“ gegründet. COOJ führt ein
sozialpsychiatrisches Behandlungszentrum im ländlichen Norden von
Goa, wo die Versorgungslage besonders prekär ist.

Im Jahr 2014 begann COOJ ein alterspsychiatrisches Behandlungsprogramm im Sinne einer aufsuchenden
Aktivierungstherapie. Delta unterstützt
COOJ seit 2016 in der Weiterentwicklung dieses alterspsychiatrischen
Dienstes. Dabei liegt der Fokus auf
Funktionserhalt, Tagesstrukturierung
sowie dem Durchbrechen der sozialen Isolation von älteren Menschen mit
psychischen Erkrankungen oder kognitiven Einschränkungen. Zusätzlich
wird durch dieses Angebot die Belastung der primären Betreuungspersonen gesenkt. Flankierend führt COOJ
einmal jährlich einen Workshop für
Angehörige durch und engagiert sich
durch Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick
auf die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen im Alter.
Ziele
delta unterstützt COOJ sowohl finanziell als auch durch Wissenstransfer
beim Auf- und Ausbau des alterspsychiatrischen Dienstes in Nord-Goa.
• Wir helfen beim Aufbau einer milieutherapeutischen, alterspsychiatrischen
Tagesklinik durch die Ausstattung der
Tagesklinik mit Mobiliar, sowie durch
die Finanzierung eines Fahrdienstes,
damit der Zugang zu den Diensten

möglichst unkompliziert gestaltet werden kann. Die Tagesklinik ist an drei Tagen pro Woche geöffnet und hat eine
Betreuungskapazität von 35 Plätzen.
• Wir konzipieren einen alterspsychiatrischen Spitex-Dienst für das häusliche Umfeld oder das Altersheim. Dabei
kombinieren wir aufsuchende und digitale Therapieformate.
• Neben der Schaffung eines dezentralen Versorgungsangebotes im Bereich Alterspsychiatrie bilden wir einheimische Fachpersonen weiter, um
den Zugang zu fachgerechter Behandlung nachhaltig zu verbessern.
• Wir führen gemeinsam mit COOJ
Öffentlichkeitskampagnen durch, um
die Lokalbevölkerung für psychische
Erkrankungen im Alter zu sensibilisieren und Betroffene in die Gesellschaft
zu integrieren. Dazu gehört auch der
jährliche „senior citizen carnival“, bei
dem rund 350 ältere Menschen mit
und ohne psychische Erkrankungen
teilnehmen.
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Aktuelle Projekte
Projektbericht 2021
Nachdem COOJ im ersten Jahr der
Pandemie aufgrund der staatlich verordneten Massnahmen seine Tore bis
im Februar 2021 schliessen musste,
konnte die alterspsychiatrische Tagesklinik ab März punktuell ihre Arbeit wieder aufnehmen. Je nach pandemischer
Lage wurde sie jedoch vorübergehend
wieder geschlossen. Dies erforderte
viel Flexibilität von Seiten unserer lokalen Projektpartner, die sich schliesslich
entschlossen, während des ganzen
Jahres 2021 ihr Angebot sowohl online wie auch vor Ort in der Tagesklinik
anzubieten. Ein Beispiel, das die Arbeit
in der Tagesklinik illustriert, war die Feier des Tages der älteren Generationen
am ersten Oktober. Nach dem Motto
„von Betagten für Betagte“ haben die
Besucherinnen und Besucher der Tagesklinik Tischdekorationen angefertigt. Dadurch wurden sowohl Feinmotorik, Aufmerksamkeit, Konzentration
sowie die Planungsfähigkeiten trainiert.
Am Tag selbst haben die Betroffenen
nach dem Prinzip des Mittagstisches
je eine ältere Person in die Tagesklinik
für ein kleines Mittagessen eingeladen.
Solche ungezwungenen Zusammenkünfte helfen, die soziale Isolation zu
durchbrechen, und öffnen gleichzeitig
einen Raum der Begegnung für gesunde und psychisch kranke ältere Menschen.
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Die COVID-19 Pandemie hat die Wichtigkeit von digitalen Therapieoptionen
im virtuellen Raum verdeutlicht.

Vorbereitungen für den Tag der älteren
Generation am 1. Oktober 2021.

Die bestehende Versorgungslücke für
ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen und kognitiven Einschränkungen hat sich durch die Pandemie
akzentuiert. Ältere Mitmenschen wurden als Risikopopulation besonders
häufig auf das häusliche Umfeld eingeschränkt. Dies verstärkt das Risiko der im Alter bestehenden sozialen
Isolation. Zudem fehlen in Indien aufsuchende und digitale Therapieoptionen, obwohl genau sie sich für eine
kontinuierliche Versorgung während
der Pandemie als unentbehrlich erwiesen haben. Dieser Problematik wollen
wir mit dem neu konzipierten „Geriatric
Digital Intervention Program“ entgegentreten. Betroffene erhalten durch
eine Kombination von aufsuchender
psychiatrischer Unterstützung und digitaler Therapie fachgerechte Behandlung im häuslichen Umfeld. Die „Digital
Buddies“, Laien mit mindestens neun
Jahren Schulbildung, stellen sicher,
dass sich die Patienten im digitalen
Raum zurechtfinden. Ziel unseres Behandlungsprogrammes ist in einem
ersten Schritt die „digital literacy“ von
älteren Menschen mit psychischer Erkrankung oder kognitiven Einschränkungen zu verbessern, und damit eine
Therapie unter Einbezug von digitalen
Formaten überhaupt zu ermöglichen.
In einem zweiten Schritt sollen auf

den Tablets vorinstallierte Apps dazu
dienen, kognitive Strategien zu üben,
um die alltäglichen Funktionen der
Betroffenen zu verbessern. Für dieses
Projekt erhielten wir den Prix Perspectives, der anlässlich der 150 Jahr-Feier
der Schweizerischen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie im
August 2021 überreicht wurde. Dieser
Förderpreis in der Höhe von 20‘000
CHF wird seit 15 Jahren an innovative
Projekte vergeben, bei denen Betroffene und Angehörige im Zentrum stehen
(www.prixperspectives.ch). Wir freuen
uns sehr über diese Ehrung und danken herzlich für die grosszügige finanzielle Unterstützung!
Ausblick 2022
Wir planen das „Geriatric Digital Intervention Program“ im April 2022 zu
starten und hoffen, dass wir mit diesem innovativen Projekt die Betroffenen und ihre Angehörigen noch besser
erreichen können. Der Prix Perspectives wird dazu dienen, die Machbarkeit
und Akzeptanz eines solchen neuartigen Behandlungsansatzes zu evaluieren. Wir hoffen, dadurch wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung
des alterspsychiatrischen Dienstes zu
gewinnen. Zusätzlich möchten wir die
Auslastungskapazität der Tagesklinik
sukzessive erhöhen.
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Aktuelle Projekte

Da COVID-19 unsere Arbeit während
der empfindlichen Phase des Aufbaues
getroffen hat, ist im Moment schwierig
abschätzbar, wie sich die Belegung der
Tagesklinik entwickeln wird. Insgesamt
ist bei den älteren Personen bzw. den
Institutionen, in denen sie wohnen,
eine Skepsis bezüglich der Teilnahme
an einem Tagesklinikprogramm zu beobachten. Wir gehen davon aus, dass
weitere 3-4 Jahre investiert werden
müssen, um eine optimale Kapazität
und Auslastung des Angebots zu erreichen. Weiter möchten wir dieses Jahr
den für Sommer 2020 geplanten Weiterbildungsaufenthalt von Frau Dayle
Rodrigues realisieren.

Auch dies war infolge der Pandemie
und den damit verbundenen Reiserestriktionen bisher nicht möglich. Frau
Rodrigues ist die leitende Psychologin
des alterspsychiatrischen Dienstes
vor Ort. Ziel ist, dass sie für zwei bis
drei Wochen an der Universitätsklinik
für Alterspsychiatrie und -psychotherapie Bern einen vertieften Einblick
in die Tagesklinik, sowie die aufsuchende Arbeit und die angewendeten
neuropsychologischen Testverfahren
erhält, damit sie dieses Wissen anschliessend in Goa anwenden kann.

Kosten 2022
Projektkosten „Alterspsychiatrischer Dienst“ 2022 (CHF)
Weiterführung Arbeit Tagesklinik
Fahrdienst

3'251.00

Öffentlichkeitsarbeit

1'600.00

Weiterbildungsaufenthalt Frau Dayle Rodrigues in der Schweiz
Flug, Visa, Versicherung
Aufenthaltskosten (150 CHF pro Tag)
Geriatric digital intervention program

1'430.00
3'150.00

Digitales Therapieprogramm (Tablets, Laptop, Smartphone, Internet)
Aufsuchendes Therapieprogramm (Scooter, Benzin)

4'972.00
3'342.00

Personalkosten

6'200.00

Beitrag an Administration

1'171.00

Total
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25'116.00

Die Kosten für das „Geriatric Digital Intervention Program“ sind bereits vollumfänglich gedeckt. Das Geld konnte
bereits im Jahr 2021 an COOJ überwiesen werden. Dies ermöglichte unserem Partner, die Vorbereitungen abzuschliessen, sodass das Projekt im April
2022 starten kann. Aktuell freuen wir
uns besonders über Spenden für den
Weiterbildungsaufenthalt von Frau Dayle Rodrigues bei uns in der Schweiz.
Dieser beläuft sich auf rund 5‘000 CHF.
Mit Ihrer Spende tragen Sie zu einer
nachhaltigen Verbesserung der psychiatrischen Versorgung vor Ort statt –
herzlichen Dank!

Kontakt
Dr. med. Monika Müller, PhD
Lic. phil. Livia Winzeler
Projektleiterinnen
Alterspsychiatrischer Dienst Goa, M5
Verein delta – develop life through
action
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
livia.winzeler@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
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Aktuelle Projekte
„Nishkalanka“ Behandlungsprogramm für Menschen mit
problematischem Alkoholkonsum in Belgaum, Indien
(Projektnummer M6)
delta integriert ein gestuftes Behandlungsprogramm für Menschen mit problematischem Alkoholkonsum in das „Cardinal
Gratias Hospital“ im ländlichen
Südindien. Die erste Stufe besteht
aus Aufklärungsarbeit, sowie in
aufsuchender Sozialarbeit für die
umliegenden Dörfer. Die zweite
Stufe ist ein ambulantes Angebot
mit Beratung und Rückfallprophylaxe als Teil der bestehenden
Sprechstunden. Als dritte Stufe
bieten wir ein spezialisiertes, stationäres Entzugs- und Entwöhnungsprogramm für schwer Erkrankte an.
Projektbeschrieb
Gemäss WHO hat der Alkoholkonsum
weltweit in den letzten zehn Jahren um
38% zugenommen. Rund 10% der
Weltbevölkerung weist einen problematischen Alkoholkonsum auf. Diese
Zahlen sind in Indien vergleichbar. Dabei sind Männer besonders betroffen.
Dies hat in einem Land wie Indien, in
dem hauptsächlich das männliche Familienoberhaupt das Familieneinkommen erwirtschaftet, weitereichende
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Konsequenzen. Häufig fehlt dieses
komplett oder wird für den Alkoholkonsum aufgewendet, sodass die
Familie in Armut lebt. Der problematische Alkoholkonsum ist zudem ein
wichtiger Faktor für häusliche Gewalt
gegen Frauen und Kinder. Zusätzlich
zu diesen sozialen Folgen führt er oft
zu körperlichen und psychischen Folgeerkrankungen: Betroffene 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 an Depression oder Angst. Häufig stellt der
Konsum den Versuch dar, Angst und
Depression mit Alkohol zu bekämpfen. Der Teufelskreis der Abhängigkeit
führt dazu, dass sich der Alkoholkonsum mehr und mehr verselbstständigt. In ressourcenarmen Ländern wie
Indien beschränken sich die Therapiemöglichkeiten weitgehend auf die
akute Entzugsbehandlung sowie die
Behandlung von körperlichen Folgeschäden.

Psychosoziale therapeutische Ansätze
und spezifische Entwöhnungstherapien fehlen. Somit besteht die Behandlung in der Symptombekämpfung und
bleibt meist ohne nachhaltigen Effekt. Um diese Behandlungslücke zu
schliessen, propagiert die WHO die
Integration der Behandlungsprogramme in die hausärztliche Grundversorgung. Dies macht auch Sinn, da die
Patienten häufig zur Behandlung von
körperlichen Folgeerscheinungen der
Alkoholabhängigkeit den Arzt aufsuchen. Das „Cardinal Gratias Hospital“
im ländlichen Südindien ist ein kleines
Grundversorgungsspital mit rund 30
Betten und einem gut ausgebauten
hausärztlichen
Sprechstundenprogramm. Täglich werden an die 120
Patienten empfangen. Wir werden das
„Nishkalanka“ Behandlungsprogramm
für problematischen Alkoholkonsum in
dieses Spital integrieren.
Ziele
Das „Nishkalanka“ Behandlungsprogramm für Menschen mit problematischen Alkoholkonsum folgt dem
Prinzip der gestuften Behandlung
(„Stepped Care“), welche präventive
Ansätze für die Allgemeinbevölkerung
mit spezialisierten therapeutischen
Behandlungsoptionen für Betroffene
kombiniert.

Unser Behandlungsprogramm besteht
aus drei Stufen:
•
Erste Stufe: Niederschwellige
Prävention und aufsuchende Sozialarbeit.
Durch Aufklärungskampagnen in den
Dörfern möchten wir die Bevölkerung
über die körperlichen, psychischen
und sozialen Folgen eines problematischen Alkoholkonsums aufklären
und Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen. Die aufsuchende Sozialarbeit unterstützt bei der Deckung der
Grundbedürfnisse der Familien (Wohnverhältnisse,
Grundnahrungsmittel,
Schulbildung) im Blick auf die Langzeitbetreuung der Betroffenen.
•
Zweite Stufe: Ambulante Beratung und Rückfallprophylaxe.
Die ambulante Beratung und Rückfallprophylaxe werden in die laufenden
Sprechstunden des Spitals eingebaut.
Ziel ist die Behandlung von leichteren
Formen des problematischen Alkoholkonsums durch ein psychotherapeutisches Kurzinterventionsprogramm,
sowie die Rückfallprophylaxe im Anschluss an eine stationäre Entwöhnungsbehandlung. Ebenfalls beabsichtigen wir eine Selbsthilfegruppe
der Anonymen Alkoholiker aufzubauen.
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Aktuelle Projekte
•
Dritte Stufe: stationäres Entzugs- und Entwöhnungsprogramm.
Das spezialisierte stationäre Behandlungsangebot ist auf Betroffene mit
schweren Formen des problematischen Alkoholkonsums ausgerichtet.
Es beinhaltet den akuten Entzug und
die Behandlung von körperlichen Begleiterkrankungen im Spital, sowie
zehn Behandlungsplätze für die multimodale mehrwöchige Entwöhnungsbehandlung.
Projektbericht 2021
Wie aus den Medien zu entnehmen
war, wurde Indien während der zweiten Welle der COVID-19 Pandemie
besonders hart getroffen. Sie war für
über die Hälfte sämtlicher COVID-19
Infektionen und Todesfälle seit Beginn der Pandemie verantwortlich.
Das entspricht absolut gesehen 18.5
Millionen COVID-19 Infektionen und
rund 150’000 Todesfällen. Unter diesen Umständen hat der indische Staat
im März 2021 angeordnet, dass im
„Cardinal Gratias Hospital“ eine Station für Corona-Patienten eröffnet und
eine Produktionsanlage für Sauerstoff
gebaut werden musste. Zum Glück
konnten die Renovations- und Ausstattungsarbeiten des Gebäudes für
die Entwöhnungsbehandlung bereits
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2020 abgeschlossen werden. So
konnte dieses kurzerhand in eine COVID-19 Station umgewandelt werden
konnte. Zusätzlich war es strategisch
günstig, dass das Gebäude freistehend war, und die COVID Patienten
räumlich von den anderen Spitalpatienten getrennt werden konnten.

Die drei Löhne betrugen monatlich
637.50 CHF, sodass der Saldo gerade ausreichte, um die Löhne für das
ganze Jahr zu decken. Die Angestellten wurden in den Routine-Betrieb
des Spitales integriert.
Ausblick 2022

Die vorübergehend eingerichtete COVID-19
Station.

Unter den beschriebenen Umständen war es undenkbar, unser Projekt
voranzutreiben, sodass delta keine
weiteren Spenden im Jahr 2021 dafür entrichtete (siehe Seite Buchhaltung Seite 38). Das bedeutet ebenfalls, dass wir kein weiteres Personal
für das Projekt rekrutiert haben. Nach
der Renovation und Einrichtung der
Räume im Jahr 2020 bestand in Indien ein Saldo von 7‘855 CHF. Dieser
wurde im Jahr 2021 zur Deckung der
Löhne der drei Angestellten genutzt.
Als verantwortungsvoller und verlässlicher Partner war es delta ein wichtiges Anliegen, die Anstellungen trotz
Projektpause weiterzuführen, zumal
wir den Projektstart nun für April 2022
vorgesehen haben.

Wir gehen im Moment davon aus,
dass wir im April 2022 mit dem Projekt starten können. Es ist auf fünf
Jahre angelegt. Im Jahr 2022 steht
unter anderem die Ausbildung des
lokalen Personals im Vordergrund
(monatliche Fallbesprechungen, Webinare, Weiterbildung vor Ort). Die
Weiterbildung vor Ort wird einerseits
im Sinne des Wissenstransfers durch
delta, sowie durch lokale Fachpersonen gewährleistet. Professor Abhijit
Nadkarni ist indischer Psychiater aus
Goa, der über eine Spezialisierung im
Bereich Abhängigkeitserkrankungen
verfügt. Er hat mit seinem Team der
Organisation Sangath (www.sangath.
com) ein dem indischen Kontext angepasstes, ambulantes Kurzinterventionsprogramm entwickelt und
wissenschaftlich evaluiert. Dieses
Programm kann erfolgreich von Laien durchgeführt werden und berücksichtigt den Mangel an Fachpersonal
in Indien.
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Aktuelle Projekte
Ziel ist, diese Kurzintervention auf der
Stufe zwei unseres Behandlungsprogrammes umzusetzen. Zudem planen
wir, im Sommer 2022 das spezialisierte stationäre Entwöhnungsprogramm
zu implementieren. Dies geschieht in
enger Zusammenarbeit mit dem indischen Psychiater Dr. Antonio Carvalho.
Er ist für die Behandlung von schweren Formen des problematischen Alkoholkonsums, zur Behandlung psychischer Zusatzerkrankungen sowie
für psychiatrische Notfälle zuständig.
Das stationäre Behandlungskonzept
lässt sich in zwei Phasen unterteilen.

Im ersten Schritt geht es um den körperlichen Entzug im „Cardinal Gratias
Hospital“, sowie darum, körperliche
Begleiterkrankungen zu behandeln.
Es folgt im zweiten Schritt das mehrwöchige Entwöhnungsbehandlung im
„Nishkalanka“ Behandlungszentrum,
das sich auf dem Areal des Spitals befindet. Ziel dieses längeren Aufenthaltes ist, das eigene Trinkverhalten und
dessen Trigger und Kontext zu verstehen, Skills zur Emotionsregulation
und zum Umgang mit Suchtdruck zu
erarbeiten, sowie psychische Begleiterkrankungen zu behandeln.

Kosten
Projektkosten „Nishkalanka“ April bis Dezember 2022 (CHF)
Garten und Besucherbereich

2'000.00

Ausbildung der Angestellten
Festanstellungen

2'000.00
11'363.00

Anstellungen auf Stundenbasis
Öffentlichkeits- und aufsuchende Arbeit

3'375.00
938.00

Fonds zur Deckung der Behandlungskosten für Bedürftige
Unerwartete Ausgaben

1'125.00
2'000.00

Total

Für das Jahr 2022 rechnen wir mit
Kosten in der Höhe von 22’801 CHF.
Im Vordergrund steht die Gestaltung
des Besuchsbereichs, die Ausbildung
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22'801.00

der Angestellten sowie Personalkosten. Letztere machen rund zwei Drittel
des Budgets aus.

Ab dem Jahr 2023 erwarten wir einen
jährlichen finanziellen Aufwand von
durchschnittlich 28’450 CHF. Zusätzlich leistet unser lokaler Partner einen
jährlichen Beitrag in der Höhe von CHF
15’000 CHF. Dieser deckt die Lohnkosten des bereits im Spital angestellten Personals (Ärztinnen, Pflegepersonal, Apotheke, Administration), die
Nutzung der bestehenden Infrastruktur
des „Cardinal Gratias Hospital“ sowie
administrative Fixkosten und Erhaltungsarbeiten an der Infrastruktur. Im
Jahr 2025 erfolgt eine detaillierte Kostenanalyse zur Evaluation der nachhaltigen Finanzierung des Projektes.

Kontakt
Dr. med. Monika Müller, PhD
Projektleiterin „Nishkalanka“ Behandlungszentrum Alkoholabhängigkeit, M6
Verein delta – develop life through action
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch

Wie Sie unserer der Buchhaltung auf
Seite 40 entnehmen können, konnten
wir die Projektfinanzierung für das Jahr
2022 sichern. Nun benötigen wir dringend Spenden zur Sicherung der Projektkosten der Folgejahre. Herzlichen
Dank für Ihre grosszügige Unterstützung!
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Finanzen
Buchhaltung 2021
AGGREGIERTE JAHRESRECHNUNG 2021
AGGREGIERTE BILANZ PER 31.12.2021
AKTIVEN
Kurzfristiges Fremdkapital

2021

2020

145.116

116.812

240

1.358

40.216

35.295

104.660

80.159

26.908

21.552

145.116

116.812

2021

2020

Zweckgebundene Spenden

31.908

21.913

Erlöse an den Administrationsfond

15.093

32.800

zweckneutrale Spenden

26.908

21.552

Ertrag

73.909

76.265

Entrichtete Beiträge an Fonds

38.044

59.902

6.443

10.402

Aufwand

44.487

70.304

Ergebnis vor Veränderung Fondskapital

29.422

5.960

Langfristiges Fremdkapital aus Fonds
Vereinskapital
davon Jahresgewinn
PASSIVEN
AGGREGIERTE BETRIEBSRECHNUNG 2021

Administrationsaufwände

Veränderung des Fondskapital
(-Zuweisung)/Entnahme Fonds

6.136

37.990

35.558

43.950

(-Zuweisung)/Entnahme Vereinskapital

-8.650

-22.398

Jahresergebnis nach Zuweisung Vereinskapital

26.908

21.552

Jahresergebnis (vor Zuweisungen an Vereinskapital)
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Ein herzliches Dankeschön! Im Jahr
2021 sind Spenden in der Höhe von
CHF 73‘909.- eingegangen, was einem
stabilen Volumen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wir konnten 2021 trotz
Pandemie und ihrer Folgen erfreulicherweise beachtliche zweckgebundene
Spenden für unsere Projekte in der Gesamthöhe von 31‘908 CHF verbuchen.
Die restlichen Spenden waren zweckungebunden oder es handelte sich um
gezielte Zuwendungen an den Fonds
Administration zur Deckung unseres
geringen
Organisationsaufwandes.
Neben den zahlreichen, treuen Einzelspenderinnen und -spendern möchten
wir an dieser Stelle ganz herzlich dem
Team des Prix Perspectives sowie der
katholischen Kirchgemeinde Oberaargau für ihre grosszügige Unterstützung
in der Höhe von CHF 20‘000.- und CHF
3‘000.- bedanken!
Die neu eingeführte Gönnerschaft, hat
sich in diesem Jahr einer hohen Nachfrage erfreut. Dies und der Erhalt des
Prix Perspectives ermöglichte uns, unseren Fond Administration weiter zu
stärken. Der Fond Administration unterstützt den minimalen Organisationsaufwand, welcher ein Verein dieser Grösse
mit sich bringt. Diesen konnten wir im
2021 wiederum tief halten.

Hierfür war auch die Auflösung der
Geschäftsleitungsstelle per August
2021 verantwortlich, da die Lohnkosten tiefer als im letzten Jahr ausfielen. Wir haben vor, die Geschäftsleitungsstelle per August 2022 neu zu
besetzen (siehe Ausschreibung Seite
7). Wir weisen hier nochmals darauf
hin, dass der Fond Administration
keine Projektspenden tangiert. Er
wird vollumfänglich durch Mitgliederund Gönnerbeiträge, sowie durch
gezielte
Administrationsspenden
gespiesen. Zusätzlich können maximal 10% der jährlich eingegangenen
zweckneutralen Spenden für den Organisationsaufwand genutzt und auf
den Fonds Administration gebucht
werden. Darüber entscheidet jährlich
die Mitgliederversammlung.
Der Jahresgewinn 2021 betrug
26‘908 CHF (+25%). Dabei handelt es sich um zweckungebundene
Spenden, welche nicht für ein spezifisches Projekt eingegangen sind.
Diese Spenden sind für delta bedeutsam, da sie entsprechend der größten Notwendigkeit eingesetzt werden
können, und uns so die nötige Flexibilität ermöglichen. Auch über die
Verwendung dieser zweckungebundenen Spenden entscheidet die jährliche Mitgliederversammlung.
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Finanzen

Die Generalversammlung hat folgende Verwendung des Jahresgewinnes 2021 in
der Höhe von 26‘908 CHF bestimmt:
• CHF 1’000.- an den Fonds Projekt S1 „Härtefallfonds“
• CHF 10‘000.- an den Fonds Projekt M6 „Alterspsychiatrischer Dienst“
• CHF 15‘908.- an den Fonds Projekt M6 „Nishkalanka“
Übersicht über die finanziellen Veränderungen pro Fonds
Finanzjahr 2021 in CHF

Bestand

Gewinnverwendung

eingegangene

Kosten/

Bestand

01.01.2021

2020 & interne Trans-

Spenden

Verrechnungen

31.12.2021

35.294

11.057

31.908

-38.044

40.216

8.466

1.057

8.970

-6.000

12.493

0

0

8.538

0

8.538

Fonds Projekt M5 (Alterspsychiatrischer Dienst)

11.176

10.000

11.100

-32.044

233

Fonds Projekt M6 (Nishkalanka)

15.652

0

3.300

0

18.952

fers
Langfristiges Fremdkapital
Fonds Projekt S1 (Härtefallfond)
Fonds Projekt M4 (Snehatheeram)

Vereinskapital

58.608

10.495

15.093

-6.443

77.753

Fond Administration

32.762

-1.057

15.093

-6.443

40.355

Fond zweckneutral

25.000

0

0

0

25.000

846

11.552

0

0

12.398

21.552

-21.552

26.908

0

26.908

Finanzierung Projekte
Freies Kapital
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Revisionsbericht 2021
Wir danken auch dieses Jahr einmal mehr unseren ehrenamtlichen Revisoren, die sicherstellen, dass Bilanz und Betriebsrechnung Gesetz und Statuten
entsprechen. Der Revisionsbericht 2021 sowie die vollständige Jahresrechnung
inklusive detaillierter Bilanz und Betriebsrechnung können auf unserer Webseite
eingesehen werden.

Budget 2022
Das Budget 2022 rechnet mit einem Gesamtaufwand von 52’802 CHF wie unten
ersichtlich:
„Härtefallfonds“ (S1)

6’600 CHF

„Betreutes Wohnen“ (M4)

7’470 CHF

„Alterspsychiatrischer Dienst“ (M5)

9’431 CHF

„Nishkalanka Behandlungsprogramm Alkoholabhängigkeit“ (M6)
Organisationsaufwand delta Schweiz
Total

22'801 CHF
6’500 CHF
52’802 CHF
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Die letzte Seite - Der Pfau

Von Arthur Dylan, Betroffener COOJ.
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ehrenamtlich
unbürokratisch
professionell
nachhaltig
transparent

Verein Delta
develop life through action
Gemeinnütziger Verein
mit Sitz in der Schweiz
CH-3000 Bern
info@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/
develop.life.through.action
Spendenkonto
IBAN CH37 0900 0000 6026 1042 8

