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Editorial

lierte Operationssaal akutell leider 
nicht in Betrieb. Da es von Beginn an 
ein gemeinsames Projekt mit lokalen 
Partnern war, wurden sämtliche Spen-
dengelder für Gerätekauf investiert. In 
Südindien wird von unseren indischen 
Partnern ebenfalls das „Karunala-
ya Health Care Center“ betreut. Die-
ses Landspital wurde vor rund zehn 
1HOYLU� LY�ќUL[� \UK� ^PYK� ZLP[OLY� ]VU�
der umliegenden Bevölkerung rege 
genutzt. Letztes Jahr konnte Delta 
dank der grosszügigen Spende der 
Hochzeitsgäste von Severine und Rik 
Eijgelshoven Kesseli dem Spital eine 
dringend benötigte Solarzelle spen-
den. Die Verantwortlichen arbeiten mit 
Ärzten der nahegelegenen Stadt Mys-
ore zusammen und so ist der Wunsch 
entstanden, einen Operationssaal mit 
Belegarztsystem zu betreiben. Somit 
haben wir zusammen mit den Verant-
wortlichen vor Ort entschieden, dass 
wir die entsprechenden Geräte nach 
Südindien umziehen, um den Opera-
tionssaal in Karunalaya auszustatten. 
So können wir sicherstellen, dass die 
Spendengelder ihrem Zweck entspre-
chend verwendet wurden, auch wenn 
sich das Setting unvorhersehbar ge-
ändert hat. 

Wir berichten und danken

Liebe Leserin, lieber Leser

Was im August 2011 zu dritt begon-
nen hat, ist in der Zwischenzeit auf 
einen Verein mit 18 Mitgliedern ange-
wachsen. Ich freue mich enorm über 
diesen Zuwachs und das Interesse an 
Delta. Es zeigt mir auf, dass es auch 
in einem Land mit unglaublich vielen 
Möglichkeiten immer wieder junge Er-
wachsene gibt, die sich aus Überzeu-
gung ehrenamtlich für benachteiligte 
Mitmenschen einsetzen. Ich bin der 
(\ќHZZ\UN��KHZZ�LZ�M�Y�KLU�4LUZJOLU�
ein inhärentes Bedürfnis ist, die Gesell-
schaft als Ganzes in einer nachhaltigen 
Art und Weise mitzugestalten und ei-
gene Privilegien mit schlechter gestell-
ten Menschen zu teilen. Beides ist bei 
Delta möglich. Ich bin begeistert, dass 
sämtliche Mitglieder von Delta unab-
hängig von ihrem individuellen Hin-
tergrund dieses Weltbild miteinander 
teilen. Dies ist der Motor für die Um-
setzung sämtlicher unserer Projekte. 
Ich möchte an dieser Stelle nicht ver-
säumen, kurz über abgeschlossene 
und aktuelle Projekte zu informieren 
sowie ein neues Projekt vorzustellen. 
Aufgrund von unvorhersehbaren per-
sonellen Veränderungen im Navajee-
van Hospital in Georai Indien, ist der 
vor rund zwei Jahren von uns instal-



4 5

werden. Ein Teil des Jahresbeitrages 
von rund CHF 3‘000.- wurde für die 
Deckung von Schul- und Universitäts-
gebühren benachteiligter Jugendlicher 
gebraucht. Für einige Mitmenschen 
konnten medizinische Behandlungs-
kosten übernommen werden. Der 
grösste Beitrag konnte für den Wie-
deraufbau eines baufälligen Hauses 
von einer Familie von Leibeigenen 
gesprochen werden. Details über die 
Situationen der Empfänger können 
Sie auf Seite 16 des Jahresberichtes 
lesen. 
Ich möchte Sie zusätzlich gerne auf 
ein neues Projekt von Delta aufmerk-
sam machen. Patricia Jucker hat sich 
im Januar 2013 mit ihrer Idee, Paten-
schaften für Berufsausbildungen jun-
ger Erwachsener in Mosamik zu ver-
mitteln, an Delta gewendet. 
Wir haben uns sehr über ihre neue 
Mitgliedschaft gefreut. Ebenfalls fan-
den wir es toll, jemandem die Struktur 
unseres Vereines zur Verfügung stellen 
zu können und ein weiteres Bildungs-
projekt in einem Land mit niedrigem 
sozioökonomischem Index umzuset-
zen. Patricia Jucker besucht bereits 
seit 2009 regelmässig ein Waisenhaus 
für Knaben und junge Erwachsene in 
Mosambik. Dabei hatte sie ein in af-
rikanischen Ländern weit verbreitetes 
7YVISLT� PKLU[PÄaPLY[� ¶� KPL� MLOSLUKL�
staatlich geregelte Berufsausbildung 

Mit dem jährlichen Beitrag von CHF 
1‘200.- an das „Sarvodaya Girls Ho-
stel“ in Georai, Zentralindien, konnten 
während zwei Jahren die Grundschul-
H\ZIPSK\UN� ZV^PL� =LYWÅLN\UNZ�� \UK�
Unterkunftskosten von fünf benach-
teiligten Mädchen übernommen wer-
den. Zudem war es der Heimleitung 
möglich, verschiedene Unterhaltskos-
ten des Heimes abzudecken und den 
Mädchen unabhängig von ihrer reli-
giösen Herkunft ein unvergessliches 
Weihnachtsfest zu bereiten. Es ist un-
glaublich, was mit CHF 1‘200.-rund 
20% eines durchschnittlichen Schwei-
zer-Monatslohnes in Indien alles be-
werkstelligt werden kann! Im Frühling 
2013 haben wir zum ersten Mal in 
Zusammenarbeit mit dem Tanzwerk in 
Bern unser Fundraising Veranstaltung 
dance4delta durchgeführt. Die Leitung 
des Tanzwerk hat uns ihre Räumlich-
keiten für einen ganztägigen Tanz-
workshops in Jive und Disco Swing 
gratis zur Verfügung gestellt. Mit dem 
Eintritt vieler Interessierter konnte der 
Jahresbetrag für 2014 sichergestellt 
werden. Ein herzliches Dankeschön an 
alle Beteiligten!
Auch die Zusammenarbeit mit Pater 
Cyrill Fernandes und seinen Angestell-
ten der Sozialhilfestelle in Belgaum, 
Südindien, verlief bislang sehr erfreu-
lich. Dank Ihrer Spende konnte meh-
YLYLU�-HTPSPLU�PU�5V[�LѝaPLU[�NLOVSMLU�

bei gleichzeitig relativ gut funktionie-
render Grundschulausbildung. Es ist 
ihr ein Anliegen, nicht nur direkt den 
jungen Erwachsenen des Waisen-
hauses eine Zukunftsperspektive zu 
geben. Denn durch die Erhöhung der 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt der 
jungen Erwachsenen wird gleichzeitig 
auch die Existenz ihrer Familien ge-
sichert. Delta unterstützt ab Febru-
ar 2014 das Studium von Francisco 
António Jamie bis zur Erlangung eines 
Universitätsabschlusses im Bereich 
Rechnungswesen und Wirtschafts-
prüfung an der Universität in Beira. Die 
Kosten belaufen sich auf rund CHF 
12‘000.-. Bislang konnte Delta eine 
(UZJO\IÄUHUaPLY\UN� ]VU� Y\UK� */-�
5‘000.- übernehmen. Wir sind also 
dringend auf weitere Spenden ange-
wiesen und freuen uns über Ihre Un-
terstützung! 
Ganz in diesem Sinne haben wir im 
Sommer letzten Jahres unser neues 
Fundraising Konzept ausgearbeitet. 
Wir führen dieses Jahr zum ersten Mal 
verschiedene Veranstaltungen in Bern 
zum Thema Afrika durch (Details Seite 
36-37). Durch den Kauf Ihres Eintritts-
billets unterstützen Sie unser neues 
Patenschafts-Projekt in Mosambik. 
Spenden und im Gegenzug noch et-
was erhalten, geht das auf, fragen Sie 
ZPJO�]PLSSLPJO[&�<UK�^PL�¶�LZ�NLO[�H\M�
für Sie, für Delta und für die von Delta 

Begünstigten! Melden Sie sich noch 
heute an unter info@delta-ngo.ch. Ich 
freue mich, Sie an einer unserer Veran-
staltungen, begrüssen zu dürfen. 

Dr. med. Monika Müller
Vereinspräsidentin delta

      
  

Editorial
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Über uns

Unser Leitbild 
 
>PY�SLPZ[LU�/PSML�a\Y�:LSIZ[OPSML�¶�ZVSPKHYPZJO��UL\[YHS��WYVMLZZPVULSS�\UK�LOYLUHT[SPJO��

Delta - develop life through action ist eine gemeinnützige, unabhängige und nicht 

gewinnorientierte Hilfsorganisation mit juristischer Gesellschaftsform des Vereines 

und Sitz in Bern. Die Mitglieder und Projektleiter von Delta arbeiten ehrenamtlich. 

Dies hat zur Konsequenz, dass keine Lohnkosten anfallen. Ebenfalls werden Aus-

gaben in Zusammenhang mit der Durchführung der Vereinsprojekte von den Mit-

gliedern selber gedeckt. Dadurch kann der administrative Aufwand auf ein Mini-

mum begrenzt und durch die Mitgliederbeiträge gedeckt werden. Da Delta somit 

ein gemeinnütziger Verein ist, wurde uns von Bund und Kanton die Steuerbefreiung 

erteilt. 

Ehrenamtlichkeit 

Unsere ehrenamtliche Tätigkeit stellt 
unseren Beitrag zum Ausgleich des 
sozio-ökonomischen Ungleichge-
wichtes dar. Dadurch können wir den 
Gönnerinnen und Gönnern versichern, 
dass Spenden vollumfänglich unse-
rem sozialen Auftrag «develop life 
through action» zu Gute kommen. 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Im Zentrum unserer Arbeit steht die Hil-
fe zur Selbsthilfe. Lokale Projekte sol-
len soweit unterstützt werden, bis sie 
etabliert sind und einheimische Partner 
eigenständig die medizinische, soziale 
und pädagogische Grundversorgung 
der unterprivilegierten Bevölkerungs-
schichten gewährleisten können. Mit 
dem Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe» wird 
KPL� :LSIZ[Z[pUKPNRLP[� KLY� )L[YVќLULU�
gefördert mit der Idee jede Form von 
Abhängigkeit zu vermeiden. 

 

Solidarität

+LT�:VSPKHYP[p[ZNLKHURLU�]LYWÅPJO[L[�
und unserer privilegierten Lebenssitu-
ation bewusst, stehen wir für eine ge-
rechtere Verteilung unseres Wohlstan-
des ein. Die Not von benachteiligten 
Mitmenschen bewegt uns dazu, uns 
gezielt für eine Veränderung ihrer indi-
viduellen Lebenssituation einzusetzen. 

Neutralität 

Wir unterstützen Menschen mit nied-
rigem sozio-ökonomischem Status 
ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, 
politischen Gesinnung oder religiösen 
Identität. Unsere Hilfe entbehrt jeder 
Form von Diskriminierung.
 
Professionalität 

Unsere Mitglieder und Mitarbeiter wei-
sen sich durch hohe fachliche Kompe-
tenz und entsprechende Berufserfah-
rung in ihrem bestehenden Arbeitsfeld 
aus. Auch benachteiligte Mitmenschen 
haben Anspruch auf professionelle 
Unterstützung, insbesondere weil sie 
es sich aus eigener Finanzkraft nicht 
leisten können. 

Verein Delta
develop life throuth action

Gemeinnütziger Verein 
mit Sitz in der Schweiz

CH-3000 Bern

info@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch

Spendenkonto
IBAN  CH37 0900 0000 6026 1042 8
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Martina Erni, Sozialarbeiterin

Während des Studiums habe ich mich intensiv mit sozialen Fragestellungen ausei-
nandergesetzt, unabhängig davon, ob sie einzelne benachteiligte Menschen oder 
LPUL�.LZLSSZJOHM[�HSZ�NHUaLZ�IL[YLќLU��(R[\LSS� HYILP[L� PJO�HSZ�:VaPHSHYILP[LYPU� PU�
einer psychiatrischen Klinik und berate und begleite Menschen mit sozialen Pro-
blemen. Ich teile das Bedürfnis, Menschen mit niedrigem sozio-ökonomischem 
Status zu unterstützen mit den anderen Mitgliedern von Delta. Ich war beeindruckt 
von den jungen, engagierten Mitgliedern, deren Ideen und Projekten und beschloss 
Delta beizutreten. Das Menschenbild, die unentgeltliche Arbeit der Mitglieder und 
die einzelnen Projekte entsprechen meiner Vorstellung von nachhaltiger Hilfe. Ich 
bin der Überzeugung, dass insbesondere Bildung das Fundament einer sozialen 
Gesellschaft ist. Somit freue ich mich, durch meine Mitarbeit bei Delta Projekte 
zu unterstützen, die ökonomisch schlecht gestellten Menschen einen Zugang zu 
Bildung zu ermöglichen.

Patricia Jucker, Sozialarbeiterin i. A.

Stellt sich auf Seite 24 vor. 

Simon Gyger, Innenarchitekt

Ich habe das Privileg in einem Land zu leben, das weltweit an der Spitze der 
Wohlfahrt steht und in dem uns fast alle Optionen zu Füssen liegen. Ich möchte 
TP[�KPLZLT�lILYÅ\ZZ��KLY�TPY�NLNLILU� PZ[�� LPULU�<U[LYZJOPLK�THJOLU� M�Y� QLUL�
Menschen, die nicht dieselben Chancen haben. Bei Delta engagiere ich mich aus 
Dankbarkeit, für diese Privilegien und weil dank dem direkten, persönlichen Bezug 
die Mittel sehr konkret zum Einsatz kommen.

Neue Mitglieder stellen sich vorDelta Vorstand

Monika Müller, Ärztin
Vereinspräsidentin

«Durch mein christliches Weltbild sehe ich mich 
zur karitativen Nächstenliebe vom Leben benach-
[LPSPN[LY�4P[TLUZJOLU�]LYWÅPJO[L[�®

Severine Kesseli, Psychologin
Vereinssekretärin

«Weil ich davon überzeugt bin, dass wir gemein-
sam auch im Kleinen Grosses bewegen können.»

Simon Gyger, Innenarchitekt
Vereinskassier

«Ich will den Segen weitertragen zu Menschen, die 
nicht die gleichen Privilegien geniessen können!»

      
  

Über uns



Corda jährlich CHF 1‘200.- zur Verfü-
gung gestellt. Einerseits soll damit die 
Schulgebühr von einzelnen Mädchen 
aus besonders armen Familien über-
nommen werden. Andererseits wird 
das „Sarvodaya Girls Hostel“ als Gan-
zes unterstützt indem beispielsweise 
Reparaturarbeiten und Essenskosten 
übernommen werden. Dadurch kön-
nen alle Mädchen gleichermassen von 
0OYLY�<U[LYZ[�[a\UN�WYVÄ[PLYLU���

Sarvodaya Girls Hostel

Projektbericht 2013

Im April 2013 führten wir zum ersten 
Mal dance4delta durch. Im Bewusst-
sein, wie wichtig der klassische indi-
sche Tanz oder auch sämtliche Bol-

10 11

Kurzer Projektbeschrieb

Mädchen und Frauen sind in der patri-
archalisch geprägten indischen Gesell-
schaft trotz der staatlich-rechtlichen 
Gleichstellung oftmals benachteiligt. 
Eine Vielzahl von Mädchen hat im Ge-
gensatz zu den Jungen keinen freien 
Zugang zu Schulbildung. Schlecht 
ausgebildete Mädchen lernen nicht 
selbstständig zu denken und zu han-
deln und werden so in ein Abhängig-
keitsverhältnis gegenüber männlichen 
Familienmitgliedern gezwungen, was 
weitreichende Konsequenzen mit sich 
bringt. Diese Probematik wurde von 
den katholischen Ordensfrauen Gretta 
Corda, ausgebildete Pädagogin und 
Leiterin des „Sarvodaya Girls Hostel“ 
in Georai, erkannt. Es ist ein wichti-
ges Anliegen von Frau Corda, dass 
insbesondere den Mädchen von mit-
tellosen Familien der unteren Bevölke-
rungsschicht der Zugang zu Bildung 
ermöglicht wird. Mit Hilfe Ihrer Spen-
de unterstützt Delta die Mädchen des 
„Sarvodaya Girls Hostel in Georai“, 
damit unterpriviligierten Mädchen die 
Grundschulausbildung (1. bis 10. Klas-
se) ermöglicht werden kann. In einer 
Pilotphase von 3 Jahren werden Frau 

      
  

Aktuelle Projekte

Susanne Rüfenacht, Ärztin

Im Rahmen eines Zwischenjahres während des Gymnasiums habe ich in Mexiko 
NLSLI[�\UK�KVY[�HSZ�:JO�SLYPU�LPUL��ќLU[SPJOL�:JO\SL�ILZ\JO[��5LILU�]PLSLU�HU-
KLYLU�,PUKY�JRLU�OH[�TPJO�KPL�UPLKYPNL�)PSK\UNZX\HSP[p[�ILZVUKLYZ�IL[YVќLU�NL-
macht. Viele meiner Mitschüler konnten ihr Potential nicht entwickeln und wurden 
UPJO[�NLM�YKLY[��^LPS�POULU�KPL�ÄUHUaPLSSLU�4P[[LS�\UK�KLY�A\NHUN�a\�LPULY�ILZZLYLU�
Ausbildung fehlten. So ist in mir erstmals der Wunsch gross geworden, mein Wis-
sen und meine Erfahrung mit Menschen zu teilen, um sie in ihrer persönlichen Ent-
wicklung zu fördern. Zu Beginn meines Medizinstudiums habe ich mich aus eben 
diesem Grund in der regionalen Kinder- und Jugendarbeit engagiert. Ich möchte 
mich auch weiterhin auf verschiedenen Ebenen in andere Menschenleben inves-
tieren, weil sich eine solche Investition fraglos lohnt. Dabei betrachte ich die mir zur 
Verfügung stehenden materiellen und immateriellen Möglichkeiten als Geschenk, 
welches ich aus Liebe zum Leben mit anderen Menschen teilen möchte, damit 
auch weniger reich beschenkte in lebensbejahenden Umständen wachsen und 
sich entwickeln können. Die Projekte und das Leitbild von Delta stimmen diesbe-
züglich mit meinen Vorstellungen überein, weshalb ich mich für ein Engagement 
zusammen mit Delta entschieden habe.

      
  

Über uns

Grundschulausbildung für Mädchen des Sarvodaya Girls 
Hostel, Indien (Projektnummer B1) 
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durch die Art des Festes bestimmt 
wird. Andererseits ist allen Festen ge-
meinsam, dass sie mit einem ausge-
dehnten Essen enden. Dazu werden 
Nachbarn, Freunde und Bekannte 
eingeladen und man zieht jeweils die 
besten Kleider an, die man besitzt. Für 
Frauen und Mädchen sind die orange-
weissen Jasminblüten im Haar und 
möglichst viel Glizer und Glimmer ein 
Muss. Modebewusstsein im westli-
chen Sinne ist dabei sekundär. 

Die Mädchen des Girls Hostels am Festtag 

des Heiligen Borromeo

Die Kinder an den Weihnachtsfeierlichkeiten

lywood Performances in Indien sind, 
haben wir uns entschlossen einen 
Tanzworkshop in Disco Swing und 
Jive zu organisieren. Der Eintrittspreis 
konnte dank unentgeltlichem Enga-
gement von Tanzlehrern und gratis 
Raumbenutzung der Tanzschule Tanz-
werk in Bern (http://www.tanzwerk-
bern.ch) vollumfänglich für die Pro-
QLR[ÄUHUaPLY\UN� LPUNLZL[a[� ^LYKLU��
Das erste dance4delta war ein riesiger 
Erfolg. Mit Hilfe der Teilnehmer konn-
ten wir rund CHF 1‘200.- einnehmen 
und somit das Projekt im ersten Jahr 
RVTWSL[[� ÄUHUaPLYLU�� 9\UK� ���� KLZ�
.LZHT[IL[YHNLZ� ^\YKLU� M�Y� =LYWÅL-
gung ausgegeben. Weiter konnten 
verschiedene Reparaturarbeiten sowie 
die Elektrizitätsrechnung durch unsere 
Hilfe gedeckt werden. 
Neben Tanzen ist auch das Feiern von 
staatlichen oder religiösen Festen ein 
integraler Bestandteil der indischen 
Kultur. Dabei ist der Grund des Fes-
tes oftmals sekundär, Hauptsache ist, 
dass gefeiert wird. Die Inderinnen und 
Inder benennen solche Feste mit den 
englischen Wörtern „feast“, das so 
viel bedeutet wie Festessen, Bankett, 
Gastmahl oder „function“, das mit Ze-
remonie übersetzt werden kann. Diese 
beiden englischen Wörter lassen etwas 
von den Kernaspekten solcher Feste 
durchscheinen. Einerseits folgen sie 
strikten Abläufen, deren Inhalt jeweils 

gehen. Fühlen Sie sich angesprochen 
¶�KHUU�OLSMLU�:PL�TP[�\UK�\U[LYZ[�[aLU�
Sie Delta mit Ihrer Spende.  

Nikita Maske, Nikita Gahire, Anita Sonawane, 

Nikita Sonawane and Maya Chavan in ihrer 

neuen Schuluniform

Kontakt

Dr. med. Monika Müller
Vereinspräsidentin 

Projektleiterin Patenschaften
Verein Delta
3000 Bern 

www.delta-ngo.ch
monika.mueller@delta-ngo.ch

Als Weihnachtsgeschenk wurde je-
dem Mädchen ein eigener Teppich ab-
gegeben. Was aus unserer Sicht selt-
sam anmutet, ist aus indischer Sicht 
essentiell. Da es aus Platzgründen in 
der Regel keine Betten in indischen 
Haushalten gibt schlafen die Leute in 
der Küche oder im Wohnzimmer auf 
dem Boden. Bei Temperaturen unter
halb von 10 Grad, was in der step-
penartigen Landschaft des zentralin-
dischen Plateaus oftmals der Fall ist, 
ist eine Nacht auf dem nackten Boden 
in ungeheizten Zimmern, für die Mäd-
chen alles andere als angenehm. Der 
eigene Teppich isoliert bestens gegen 
den kalten Boden!
 Neben diesen allgemeinen 
Unterstützungen aller Mädchen ist 
es uns ein Anliegen insbesondere die 
Schulausbildung von einzelnen Mäd-
chen aus besonders ärmlichen Ver-
OpS[UPZZLU� a\� ÄUHUaPLYLU�� :V� RVUU[L�
TP[�/PSML�\UZLYLZ�ÄUHUaPLSSLU�)LP[YHNLZ�
Schulgebühren, Uniformen und Schul-
material von fünf mittellosen Mädchen 
übernommen werden. 
Es ist unglaublich, was mit CHF 1‘200.- 
rund 20% eines durchschnittlichen 
Schweizer-Monatslohnes, in Indien al-
les bewerkstelligt werden kann! Wenn 
eine Person in der Schweiz während 
LPULT� 1HOY� [pNSPJO� H\M� LPULU� 2HќLL�
verzichtet, können in Indien 5 Mäd-
chen ein Jahr lang gratis zur Schule 

      
  

Aktuelle Projekte
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weiterführen. Delta konnte in Zusam-
menarbeit mit Pater Fernandes unter 
anderem die Ausbildungsgebühren 
folgender Schülerinnen und Studen-
ten begleichen: 

Chandraka’s Vater arbeitet für rund 100 Rupi-

en täglich in einer Ziegelfabrik. Das entspricht 

einem Monatseinkommen von rund CHF 45.- 

Somit ist es nicht erstaunlich, dass sich diese 

Familie die Grundschulgebühren in der Höhe 

von CHF 20.00 pro Semester von Chandraka 

nicht leisten kann 

Xavier Pinto ist das mittlere von drei Kindern. 

Er besucht aktuell das Gymnasium und ist ei-

ner der besten Schüler seiner Klasse. Seine 

Schwester studiert Ingenieurswissenschaften 

und somit ist das Familienbudget bereits für 

ihre Ausbildung aufgebraucht. Delta hat seine 

jährliche Schulgebühr in der Höhe von CHF 

135.- übernommen 

Wilson Wiliams ist Sohn einer alleinerziehen-

den Mutter. Sie kann sich die Schulausbildung 

von Wilson nicht leisten. Delta ist auch für sei-

ne Schulgebühr aufgekommen. Damit wird 

ihm ermöglicht nächstes Jahr das Gymnasi-

um erfolgreich abzuschliessen 

niedrigem Bildungsniveau verknüpft 
ist, scheitern die Menschen meist be-
reits beim Ausfüllen entsprechender 
Antragsformulare für staatliche Hilfe-
leistungen. Während einer dreijährigen 
Pilotphase unterstützt Delta die Arbeit 
von Pater Fernandes mit insgesamt 
CHF 9‘000.- , ausbezahlt in jährlichen 
Raten. Die Lohnkosten von Pater 
Fernandes und seinen Mitarbeitenden 
werden von der katholischen Kirche 
übernommen. Ebenfalls stellt die Kir-
che entsprechende Räumlichkeiten 
und Infrastruktur zur Verfügung. Durch 
diese fruchtbare Zusammenarbeit von 
lokalen Trägern und ausländischen 
Spendern können wir sicherstellen, 
KHZZ�0OYL�:WLUKL�KPYLR[�M�Y�KPL�ÄUHUaP-
elle Unterstützung benachteiligter Mit-
menschen in Indien benutzt werden 
kann. 

Projektbericht 2013

Dank der Spende von CHF 3‘000.- 
konnte Delta durch Father Cyril 29 be-
dürftige Inderinnen und Inder und ihre 
Familien unterstützen. 
Rund neun Kinder und junge Erwach-
sene konnten dank unserer Spenden
ihre Ausbildung an der Grundschule,
Gymnasium oder der Universität

Kurzer Projektbeschrieb

Trotz zunehmendem Wirtschafts-
wachstum gehört Indien nach wie vor 
zu den wenig entwickelten Ländern 
unserer Erde. Da 80% der Inderin-
nen und Inder von ungefähr CHF 2.- 
pro Tag leben, ist es den Menschen 
kaum möglich, sich bei unerwarteten 
Ereignissen wie Krankheit, Todesfall 
oder Verlust des Arbeitsplatzes ent-
ZWYLJOLUK�ÄUHUaPLSS�HIa\ZPJOLYU��=LY-
schärft wird die Lage dadurch, dass 
in Indien ein staatlich subventionier-
tes Sozialversicherungssystem fehlt. 
Father Cyril Fernandes, Sozialarbeiter 
und katholischer Priester, kennt die 
Nöte der armen Bevölkerungsschicht, 
da er als Waisenkind selber direkt be-
[YVќLU�̂ HY��,Y�OH[�ZPJO�a\T�APLS�NLZL[a[��
mit seiner vor 15 Jahren gegründeten 
Sozialhilfestelle in Belgaum, Südindi-
en, diesem Problem entsprechend zu 
begegnen. Zusammen mit zwei Ange-
stellten klärt er täglich mehrere Sozial-
hilfegesuche ab, besucht die Bittsteller 
direkt zu Hause um sich ein Bild von 
der Situation zu machen und entrichtet 
Hilfestellung unterschiedlicher Art. Zu-
dem ist es ihm ein Anliegen, die Betrof-
fenen bei der Einforderung ihrer Rech-
te beizustehen. Da Armut oftmals mit 

      
  

Aktuelle Projekte

Häftefallfonds für benachteiligte Mitmenschen in Belgaum, 
Indien (Projektnummer S1)



Mit unserem jährlichen Beitrag wer-
den ebenfalls Spitalkosten von ein-
zelnen ökonomisch benachteiligten 
Mitmenschen übernommen. Dieses 
Jahr konnten unter anderem Me-
enakshi Laxman’s Familie von unserer 
:WLUKL�WYVÄ[PLYLU��:PL�ZPUK�3LPILPNL-
ne im Raum Belgaum. Sie besitzen 
kein eigenes Land und arbeiten zu 
einem Lohn von rund 120 Rupien, 
d.h. knapp CHF 1.80 täglich auf den 
Feldern der Grossgrundbesitzer. Leib-
eigene verfügen über kein regelmässi-
ges Einkommen und somit ist es ihnen 
nicht möglich bei der Bank ein Konto 
a\� LY�ќULU�� )LP� \ULY^H[L[LU� OVOLU�
Ausgaben, können sie keine Bank-
kredite zu vernünftigen Zinsen bean-
tragen, sondern sind auf Darlehen 
der Grossgrundbesitzer mit Wucher-
zinsen von bis zu 30% angewiesen. 
Die Konsequenz ist oftmals, dass die 
)L[YVќLULU� �ILY� 1HOYL� NYH[PZ� M�Y� KPL�
Grossgrundbesitzer arbeiten müssen 
um ihre Schulden zu begleichen. 
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Ebenfalls konnte durch unsere Spende 
mehrere Familien regelmässig ein mo-
natlicher Sozialhilfebeitrag abgegeben 
werden. Die Gründe für diese Sozialhil-
febeiträge sind mannigfaltig. Meistens 
handelt es sich um alleinerziehende 
Mütter, Betagte ohne familiäre Unter-
stützung oder Familien bei denen der 
Mann infolge Unfall oder chronischer 
körperlicher Erkankung keiner Arbeit 
nachgehen kann. Fällt die Familien-
verantwortund so zurück an die Frau, 
kann sie wegen fehlender Ausbildung 
oftmals nur Hilfsarbeiten in Fabriken 
oder Putzarbeiten ausführen zu einem 
durchschnittlichen Monatslohn von 
rund 2000 Rupien, was umgerechnet 
rund CHF 30.- entspricht. Mit einem 
durchschnittlichen Sozialhilfebeitrag 
kann das monatliche Budget für die 
Familie verdoppelt werden. Eine ande-
re Möglichkeit Familien mit geringem 
Monatseinkommen zu unterstützen 
besteht darin, dass Pater Fernandes 
Frauen in Nähkurse schickt und sie 
mit einer eigenen Nähmaschine aus-
stattet. So ist es den Frauen möglich 
mit einfachen Näharbeiten das Famili-
eneinkommen aufzubessern.

Mit Hilfe Ihrer Spende haben wir sowohl die 

Ausbildungskurse wie auch die Nähmaschine 

von Mobin Jamadar bezahlt. Ihr Mann arbei-

tet als Maurer auf dem Bau und verdient rund 

100 Rupien täglich, was einem Monatsein-

kommen von rund CHF 45.- entspricht 

Meenakshi Laxman hat Ende 2012 ihr erstes 

Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. 

Die gesamten Spitalkosten beliefen sich auf 

rund 24‘000 Rupien, wofür die Familie einen 

Kredit bei ihrem Grossgrundbesitzer aufneh-

men wollte. Dank unserer Spende konnten 

sämtliche Spitalkosten in der Höhe von CHF 

350.- übernommen und die Familie vor einer 

weiteren Verschuldung bewahrt werden 

Ebenfalls konnte die Kataraktoperation und 

Anpassung einer Brille von Chennamma 

Kamble mit unserer Spende bezahlt werden 

      
  

Aktuelle Projekte
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+LU� NY�ZZ[LU� ÄUHUaPLSSLU� )LP[YHN� OH[�
die Familie Souza erhalten. Auch diese 
��R�WÄNL�-HTPSPL�ZPUK�3LPILPNLUL�\UK�
haben in einer erbärmlichen 2-Zimmer 
Hütte gewohnt. Pater Fernandes hilft 
der Familie bereits seit längerer Zeit. 
So wurden beispielsweise die Aus-
bildungskosten der Kinder übernom-
men. Die älteste Tochter ist im dritten 
3LOYQHOY� a\Y� 7ÅLNLMHJOMYH\�� -�Y� Y\UK�
CHF 450.- konnte das Haus soweit 
renoviert werden, dass es wenigstens 
nicht mehr einsturzgefährdet ist.  Wie 
sie sehen kommt ihr Geld ohne Um-
wege direkt bedüftigen Inderinnen und 
Indern zu gute. Delta freut sich auch im 
2014 über Ihre Spende. 

ten können. 
John Wickes, gebürtiger Amerikaner 
und Baumeister von Beruf, kam vor 
ca. 20 Jahren nach Beira, zweitgröss-
te Stadt in Mosambik. Seine damalige 
Motivation war, nach dem Bürgerkrieg 
beim Wiederaufbau von Gebäuden zu 
helfen. In Mosambik angekommen er-
fuhr er von der Organisation „Jugend 
mit einer Mission“ (JMEM), welche 
einen Tageshort für Strassenkinder 
führte. Wenige Jahre später folgte ein 
Wechsel der JMEM-Leiterschaft. Der 
Fokus der Organisation wurde neu de-
ÄUPLY[�\UK�KLY�;HNLZOVY[�NLZJOSVZZLU��
John nahm die damals 15 Knaben zu 
sich und gründete das Waisenhaus 
„Kedesh“. Inzwischen sind mehrere 
Generationen in Kedesh aufgewach-
sen. Heute wohnen rund 30 Knaben 
im Alter von 7 bis 18 Jahren in Kedesh. 
Die Familien- und Lebenssituationen 
der Knaben sind ganz unterschiedlich. 
Oftmals stammen sie aus Familien, 
die sehr arm sind oder sich aus an-
deren Gründen nicht mehr genügend 
um die Kinder kümmern können. Seit 
2008 lebt Heather Pritchard, Englän-
KLYPU� \UK� 7ÅLNLMHJOMYH\�� PU� 2LKLZO�
und übernimmt diverse Aufgaben des 
Waisenhauses. 

Situation vor Ort

Mosambik liegt im südöstlichen Teil 
Afrikas und gilt als eines der ärmsten 
Länder weltweit. Nach jahrelanger Ko-
lonialzeit verliessen die Portugiesen im 
Jahr 1974 Mosambik in einem Zustand 
des Chaos. Aufgrund der neuen politi-
schen Situation, die durch eine lange 
7LYPVKL� KLZ� PU[LYULU� 2VUÅPR[LZ� NL-
kennzeichnet war, verliessen damals 
einige tausend Mosambikaner, insbe-
sondere die gebildete Oberschicht, 
das Land. Was zurück blieb war eine 
Bevölkerung mit einer Analphabetis-
mus Rate von 95%. Der 16-jährige 
Bürgerkrieg (1976-1992) trug weiter 
zum strukturellen Zerfall des Landes 
bei. Obschon seither einige Jahre ver-
gangen sind, hat Mosambik stets eine 
Analphabeten- und Armutsrate von 
je über 50% und, gemäss UNO, den 
dritt niedrigsten Index für menschliche 
Entwicklung weltweit. Die Eintrittsra-
te in die Primarschule hat sich in den 
letzten Jahren zwar verbessert, je-
KVJO� PZ[� PUZILZVUKLYL� KPL� ILY\ÅPJOL�
Aus- und Weiterbildung nicht staatlich 
geregelt. Diese Privatisierung hat zur 
Konsequenz, dass sich nur wenige 
eine entsprechende Berufsausbildung 
oder gar ein Universitätsstudium leis-
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Aktuelle Projekte

Das Haus vor der Renovation 

Familie Souza mit den fünf Kindern 

Kontakt

Dr. med. Monika Müller
Vereinspräsidentin 

Projektleiterin Härtefallfonds
Verein Delta
3000 Bern 

www.delta-ngo.ch
monika.mueller@delta-ngo.ch

Patenschaften Berufsausbildung Jugendlicher von Kedesh, 
Mosambik (Projektnummer B2)



schlossenem Grundschulabschluss 
eine Berufsausbildung oder ein Uni-
versitätsstudium zu absolvieren. Eine 
Ausbildung dauert durchschnittlich 3 
bis 5 Jahren und kostet monatlich ca. 
CHF 330.- 
In einem Pilotprojekt wird Delta ab 
Februar 2014 die erste Patenschaft 
für Francisco António Jamie über-
nehmen. Delta unterstützt ihn bis zur 
Erlangung eines Universitätsabschlus-
ses im Bereich Rechnungswesen und 
Wirtschaftsprüfung an der Universität 
in Beira. Diese Ausbildung dauert drei 
Jahre. Francisco António Jamie kann 
eine Verlängerung von maximal einem 
Jahr beantragen (z.B. wegen Nichtbe-
stehen von Prüfungen). Die Kosten in 
CHF für ein dreijähriges Studium an 
der Universität in Beira sind in der Ta-
belle aufgeführt.
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Das Ziel von John und Heather ist es 
einerseits den Jungen eine Grund-
schulausbildung zu ermöglichen und 
dreimal pro Tag eine Mahlzeit für sie 
bereit zu stellen. Andererseits möch-
ten die beiden die Jugendlichen so gut 
wie möglich auf ihre Zukunft und ein 
selbstständiges Leben als Erwachse-
ne vorbereiten. Dazu gehört auch eine 
NLLPNUL[L� ILY\ÅPJOL� (\ZIPSK\UN� TP[�
dem Ziel, die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt und somit die Existenz der 
jungen Erwachsenen sowie deren Fa-
milien zu sichern. 

Projektumsetzung

Delta unterstützt mit der Vermittlung 
von Patenschaften die Jugendlichen 
von Kedesh. Bei entsprechender 
Motivation und Lernwille sollen sie 
die Möglichkeit erhalten nach abge-

Markt in der Nähe von Kedesh 

Blande (vorne links) wohnt ebenfalls in Kedesh 

und besucht zu Hause seine Mutter 

Hier entsteht unter fachkundiger Anleitung von 

John der Boden eines neuen Hauses 

Bei den rund 12‘000.- CHF handelt 
es sich um ein zinsloses Darlehen 
von Delta an Francisco António Ja-
mie. Nach erfolgreichem Abschluss 
wird zusammen mit dem Begünstig-
ten entscheiden, ob und wie viel des 
Stipendiums an Delta zurückbezahlt 
werden muss. Eine allfällige Teilrück-
zahlung  des Darlehens würde für die  
Berufsausbildung eines weiteren Ju-
gendlichen verwendet werden. Das 
Geld wird von uns einmal jährlich nach 
Mosambik überweisen, wo es vom 
Jugendlichen zusammen mit seinem 
Mentor, Miguel Simone, verwaltet wird. 

Projektleitung

Während dem Studium wird Francis-
co António Jamie durch Miguel Simo-
ne als Mentor unterstützt und betreut. 
Miguel Simone ist selber in Kedesh 
aufgewachsen und konnte dank der 
Unterstützung von ehemaligen Ke-
desh Besuchern an der Universität 
in Nampula ein Bachelorstudium in 
Rechtswissenschaft absolvieren. Seit 
einigen Jahren arbeitet er bei Young 
Africa, eine Art Berufsschule für junge 
Erwachsene.

*Diese Kosten fallen jährlich nochmals an, falls die Ausbildung länger als drei Jahre dauert

      
  

Neu startende Projekte

 Betrag 1. Jahr Betrag 2. Jahr Betrag 3. Jahr* Totalbetrag  

Immatrikulationsgebühren  150.00   150.00 

Semestergebühren  1‘565.00 1‘565.00 1‘565.00 4‘695.00 

Materialkosten  1‘010.00 450.00 450.00 1‘910.00 

Lebensunterhalt  1‘140.00 1‘140.00 1‘140.00 3‘420.00 

Unvorhergesehene Aufwände 560.00 560.00 560.00 1‘680.00 

Total Kosten  4‘425.00 3‘715.00 3‘715.00 11‘855.00 

�



Das Projekt bei Delta wird von Patricia 
Jucker geleitet. Sie ist ausgebildete 
kaufmännische Angestellte und stu-
diert im Moment Soziale Arbeit an der 
Fachhochschule in Bern. Seit 2008 
haben sie mehrere Besuche für insge-
samt rund 9 Monate nach Mosambik 
geführt. Von Oktober bis Dezember 
2013 war sie erneut in Kedesh, um 
zusammen mit dem Begünstigten und 
seinem Mentor vor Ort die letzten nö-
tigen Schritte für die erste Patenschaft 
in die Wege zu leiten. Für weitere De-
tails bezüglich Ihrer Spende konsultie-
ren Sie bitte unser Projektbeschrieb 
sowie Handbuch für Patenschaften 
auf unserer Webseite oder kontaktie-
ren Sie direkt Patricia Jucker.

Kontakt

Patricia Jucker
Projektleiterin Patenschaften

Verein Delta
3000 Bern 

www.delta-ngo.ch
patricia.jucker@delta-ngo.ch
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Zwei Jungs beim Hüten der Kühe in Kedesh

John Wickes und einige Kinder von Kedesh im 

geschenkten Zelt 

Patricia Jucker und Heather Pritchard werden 

von älteren, ehemaligen Jungs zum Mittages-

sen bei ihnen zu Hause eingeladen

      
  

Neu startende Projekte

Steckbrief Patricia Jucker

Das Waisenhaus Kedesh kenne ich 
seit 2008 und besuche es seither ein-
mal jährlich. 2012 war ich ein halbes 
Jahr in Kedesh und verbrachte viel Zeit 
im Gespräch mit den älteren Jungen. 
Immer wieder erzählten sie mir von ih-
ren Zukunftsplänen. Doch wie in vie-
len Ländern der Dritten Welt ist auch 
PU�4VZHTIPR�KPL�ILY\ÅPJOL�(\ZIPSK\UN�
nicht staatlich geregelt. Mir war also 
bewusst, dass sich ohne fremde Un-
terstützung keiner von diesen Jungs 
LPUL� ILY\ÅPJOL� (\ZIPSK\UN� SLPZ[LU�
kann. Dies obschon einige von ihnen 
Talent und auch enormen Lernwillen 
haben. Von da an war für mich klar, 
KHZZ�PJO�TPJO�R�UM[PN�M�Y�KPL�ILY\ÅPJOL�
Ausbildung dieser Jugendlichen enga-
NPLYLU�T�JO[L��(\JO�LYOVќ[L� PJO�TPY��
MHSSZ�KLÄUP[P]�LPU�7YVQLR[�H\Z�KPLZLY�0KLL�
entstehen sollte, dieses Projekt über 
eine Organisation oder einen Verein 
zu führen. Ramona Binzegger, Mitglied 
von Delta, erzählte mir vom Verein Del-
ta und nur wenige Wochen später traf 
ich mich bereits mit den beiden Vor-
standsmitgliedern Monika Müller und 
Marc Mürner. Ich brauchte nicht lange 
um festzustellen, dass ich es mit den 

richtigen Personen und der richtigen 
Organisation zu tun habe. Delta be-
steht aus jungen, dynamischen und 
vor allem vielbeschäftigten Menschen, 
die sich dazu entschieden haben, sich 
nach ihren Möglichkeiten und Fähig-
keiten für andere Menschen mit nied-
rigem sozio-ökonomischem Status 
einzusetzen. Dabei achtet Delta be-
sonders darauf, die Menschen nicht zu 
bevormunden, sondern sie vielmehr in 
ihrer Selbständigkeit zu fördern! Hin-
zu kommt, dass es jedem Mitglied 
ein hohes Anliegen ist, der administ-
rative Aufwand so gering wie möglich 
zu halten. Jeder arbeitet unentgeltlich 
und Projektbesuche werden mit dem 
eigenen Taschengeld und nicht durch 
:WLUKLUNLSKLYU� ÄUHUaPLY[�� 0JO� MYL\L�
mich deshalb nun als Projektleiterin 
bei Delta ab Februar 2014 die erste 
Patenschaft von Francisco António 
Jamie betreuen zu dürfen!

Patricia Jucker, Francisco António Jamie und Miguel 
Simone stellen sich vor
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Steckbrief Francisco António 
Jamie

4LPU� VѝaPLSSLY� 5HTL� PZ[� -YHUJPZJV�
António Jamie, aber zu Hause und von 
meinen Freunden werde ich Chiquinho 
genannt. Ich bin am 24. Juni 1994 
geboren. Mein Vater starb im Jahr 
2003. Meine Mutter lebt noch und 
arbeitet auf dem Feld. Ich habe zwei 
Schwestern, Luisa, 22-jährig, und Nil-
sa, 11-jährig, sowie einen Bruder, Ja-
mie, 14-jährig. Aufgewachsen bin ich 
außerhalb von Beira, Mosambik. Als 
mein Vater starb, wurde meine Mut-
ter von seiner Familie vertrieben und 
wir Kinder blieben zurück. Die Fami-
lie des Vaters behandelte uns jedoch 
ZJOSLJO[�� :V� ÅVO� PJO�TP[�TLPULU�.L-
schwistern zu unserer Grossmutter, 
wo inzwischen auch unsere Mutter 
lebte. Das Leben damals war sehr 
schwer. Am Abend war ich oftmals 
hungrig, weil ich während dem Tag 
nichts zu essen hatte. Ende 2007, ich 
war damals 13 Jahre alt, kam ich nach 
Kedesh. Meine Mutter konnte nicht 
mehr ausreichend für mich sorgen. 
Hinzu kam, dass ich die Primarschu-
le beendete und wir kein Geld für die 
Oberstufenschule hatten. Weil ich nun 
aber in Kedesh wohnte, konnte ich 
weiterhin in die Schule gehen. Seit ich 
in Kedesh wohne, habe ich vieles ge-
lernt. In meiner Freizeit spiele ich sehr 

gerne Fussball und Volleyball. An der 
Universität möchte ich gerne Rech-
nungswesen und Wirtschaftsprüfung 
studieren. Das Studium wird mir hel-
MLU��ZWp[LY�LPULU�N\[LU�1VI�a\�ÄUKLU�
und mit dem verdienten Geld meine 
Familie zu unterstützen.

Patricia Jucker und Francisco António Jamie
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Steckbrief Miguel Simone

Ich bin 1986 geboren und kam mit 13 
Jahren nach Kedesh, wo ich selber 
aufgewachsen bin. Dank der Unter-
stützung von ehemaligen Kedesh-Be-
suchern konnte ich an der Universität 
in Nampula ein Bachelorstudium in 
Rechtswissenschaft absolvieren. Im 
Dezember 2013 habe ich meinen 
Master im Bereich strategisches Ma-
nagement in Human Resources ab-
geschlossen. Seit vier Jahren arbeite 
ich bei Young Africa, eine Art Berufs-
schule für junge Erwachsene. Dort bin 
ich mitunter für das Marketing sowie 
KPL� kќLU[SPJORLP[ZHYILP[� a\Z[pUKPN��
betreue Jugendliche vor und während 
ihren Praktikas und unterrichte in den 
Fächern Wirtschaft und Arbeitsrecht, 
sowie Human Resources. Ich fühlte 
mich geehrt und war begeistert, als 
mich Patricia anfragte, das Mentoring 
für Chiquinho zu übernehmen. Unter-
nehmen legen heutzutage immer mehr 
>LY[� H\M� NLIPSKL[L� \UK� X\HSPÄaPLY[L�
Personen. Weshalb? Weil die Unter-
nehmen hier in Mosambik bemerkt 
OHILU��KHZZ�NLIPSKL[L�\UK�X\HSPÄaPLY[L�
Leute mehr produzieren bzw. besser 
arbeiten. Leider ist in Mosambik der 
Zugang zur Universität, insbesonde-
re aufgrund der hohen Kosten, sehr 
schwer. Ich sehe es deshalb als enor-
mes Privileg, wenn jemand die Mög-

lichkeit erhält ein Universitätsstudium 
zu absolvieren. Dass ich mit dem 
Mentoring einen Teil dazu beitragen 
kann, freut mich natürlich sehr.

Miguel Simone
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Ich besuche seit 2008 regelmässig 
meine zweite Familie „Kedesh“. Dabei 
haben sich bereits einige Rituale ein-
gebürgert, die unverwechselbar mit 
meiner Präsenz verknüpft wird. Es ist 
inzwischen schon fast Tradition, dass 
wir, nachdem die Sonne hinter dem 
Baum verschwunden ist und Schatten 
auf das Feld wirft, Volleyball spielen bis 
es dunkel ist und man den Ball nicht 
mehr sehen kann. Als sehr begeisterte 
Hobby-Beachvolleyball Spielerin habe 
ich während meinem 6-monatigen 
Aufenthalt in Kedesh wöchentlich mit 
den Jungs Volleyball trainiert. Seither 
wird viel gespielt und die älteren Jungs 
gewannen inzwischen bereits zwei Mal 
in Serie ein Tournier, worauf ich natür-
lich unglaublich stolz bin. Abkühlung 
UHJO� KLT� ;YHPUPUN� ]LYZJOHќ[� \UZLY�
Tümpel im Gartenareal. Da die Jungs 
ohne Aufsicht nicht baden dürfen, hat 
man immer Gesellschaft. 
Anstelle der Volleyballtrainings und 
Erfrischungen im Tümpel verbrachte 
ich dieses Jahr viel Zeit mit dem Pa-
tenschaftsprojekt. Nach einigen Sit-
zungen mit Chiquinho und Miguel und 
\UapOSPNLU� -HOY[LU� TP[� �ќLU[SPJOLU�
Verkehrsmitteln in die Stadt, konnte 
das Projekt erfolgreich implementiert 
^LYKLU�� >LUU� PJO� ]VU� �ќLU[SPJOLU�
Verkehrsmitteln in Mosambik spreche, 

meine ich die Chapas. Dies sind jene 
VW-Busse, welche in der westlichen 
Welt schon längst auf dem Schrott-
haufen gelandet wären, in Mosambik 
jedoch die Menschen von A nach B 
transportieren und die Strassen unsi-
cher machen. Ein Chapa hat 19 Sitz-
plätze und transportiert in der Regel 
zwischen 25 und 27 Erwachsene. 
Hinzu kommen Kinder und Babys auf 
dem Schoss oder gackernde Hüh-
ner unter dem Sitz. Ab und zu fährt 
auch noch eine Geiss auf dem Dach 
mit. Diese bemerkt man meistens erst 
dann, wenn sie bei den ruckartigen 
Bremsmanövern lautstark meckern. 
Chapa zu fahren ist immer ein Aben-
teuer. Man weiss nie so genau was ei-
nen erwartet und wie lange es dauert, 
bis man sich einen Sitz- bzw. Stehplatz 
ergattert hat. Inzwischen bin ich eine 
routinierte und erfahrene Chapa-Pend-
lerin. Ich weiss, dass man alle guten 
Sitten über Bord werfen muss, wenn 
man nicht den ganzen Tag an der Hal-
testelle wartend verbringen will. Denn 
sobald die Tür aufgeht ist der Kampf 
\T�LPUL�4P[MHOYNLSLNLUOLP[�VѝaPLSS�LY-
�ќUL[��=VU�HSSLU�:LP[LU�^PYK�NLZJO\IZ[�
und gestossen und man quetscht sich 
in das sowieso schon überfüllte Cha-
pa hinein, während andere Leute ei-
gentlich dafür kämpfen auszusteigen. 
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Mosambikreise 2013

Chapas anstatt Volleyball und Baden

Strassen in Mosambik… 

…. und Chapas auf den Strassen von Beira 

Patricia Jucker mit einigen Jungs am Flugha-

fen (von re nach li) Bento, Paizinho, Pedu, 

und Alberto
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Zeca mit einem kunstvollen Sprung in den 

Tümpel 

Beim Volleyballspiel 

Neben den Chapas ist und bleibt das Fahrrad 

das beliebteste Verkehrsmittel in Mosambik
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Mosambikreise 2013

Obschon ich eigentlich ein Abenteuer 
liebender Mensch bin, steige ich in-
zwischen nicht in jedes Chapa ein. 
Das Risiko ist mir manchmal doch 
etwas zu gross. So z.B. dann, wenn 
das Chapa eine überdurchschnittliche 
:JOPLÅHNL�OH[�VKLY�^LUU�KLY�-HOYLY�
einen schläfrigen oder angetrunkenen 
Eindruck macht. Bei der Haltestelle 
angekommen inspiziere ich deshalb 
jedes Chapa aus der Ferne, bevor ich 
es als fahrtauglich einstufe und mich 
dafür entscheide einzusteigen.
Die Fahrt zum Flughafen ist jeweils 
auch eine Chapafahrt, jedoch eine 
Private. Denn auch hier eine Tradi-
tion, dass ein Chapa gemietet wird, 
damit möglichst viele Jungs mit an 
den Flughafen kommen können. So 
wurde ich auch dieses Jahr von Hea-
ther, John und einem duzend Jungs 
an den Flughafen gebracht. Der Ab-
schied ist mir wie auch ihnen nicht 
einfach gefallen. Unterdessen habe 
ich mich zwar an das Hin und Her 
zwischen der Schweiz und Mosam-
bik gewöhnt. Doch gleichzeitig wird 
Kedesh bei jedem Besuch mehr zu 
meiner Familie. So freue ich mich be-
reits jetzt auf meinen nächsten 
Besuch!
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fungen im Bereich der Administration 
zu decken, die nicht allein durch die 
Mitgliederbeiträge bezahlt werden 
können. Spenden ohne Projektnum-
mer unter CHF 200 jährlich werden 
automatisch als projektungebundene 
Spende betrachtet. Bei Spenden ohne 
Projektnummer über CHF 200 jähr-
lich, wird der Vorstand beim Spender 
nachfragen, ob es sich um eine pro-
jektbezogene oder projektungebun-
dene Spende handelt. 
Delta ist ein gemeinnütziger Verein mit 
Sitz in der Schweiz. Somit können Sie 
Ihre Spenden für uns von den Steuern 
abziehen. Damit Sie von dieser Steu-
LYLYTpZZPN\UN�WYVÄ[PLYLU�R�UULU�� SL-
gen Sie Ihrer Steuererklärung bitte die 
Spendenbestätigung für das betref-
fende Steuerjahr bei. Wir schicken Ih-
nen jedes Jahr Ende Januar die Spen-
denbestätigung für die im Vorjahr an 
Delta getätigten Spenden zu. 
Mitgliedschaft

Wenn Sie die Werte und Grundsät-
ze, für die wir einstehen, teilen, kann 
ihre persönliche Unterstützung selbst-
]LYZ[pUKSPJO� �ILY� LPULU� ÄUHUaPLSSLU�
Beitrag hinausgehen. Wir laden Sie 
herzlich ein, sich als Mitglied oder frei-
willige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
ehrenamtlich bei uns zu engagieren. 

Geldspenden

Die Mitglieder und Projektleiter von 
Delta arbeiten ehrenamtlich. Dies hat 
zur Konsequenz, dass keine Lohnkos-
ten anfallen. Ebenfalls werden Ausga-
ben in Zusammenhang mit der Durch-
führung der Vereinsprojekte von den 
Mitgliedern selber gedeckt. Dadurch 
kann der administrative Aufwand auf 
ein Minimum begrenzt und durch die 
Mitgliederbeiträge gedeckt werden. 
Bei projektgebundenen Spenden kön-
nen wir Ihnen deshalb versichern, dass 
Ihre Geldspende zu 100% für den so-
zialen Auftrag eingesetzt wird. Bei 
zweckungebundenen Spenden wird 
Ihre Geldspende zu 95% für den sozi-
alen Auftrag eingesetzt. 
Falls Sie sich für eine projektgebun-
dene Spende entscheiden, bitten wir 
sie, die entsprechende Projektnum-
mer im Zahlungsvermerk zu notieren. 
Sollten Sie sich dafür entscheiden, 
die Gesamtarbeit des Vereins zu un-
terstützen, dürfen Sie gerne projek-
tungebunden spenden. In diesem Fall 
entscheidet der Vorstand darüber, 
welchem Projekt Ihre Spende zuge-
sprochen wird. Ebenfalls erlauben wir 
uns 5% des Spendenbetrages als 
Administrationskosten zu verbuchen. 
Dies ermöglicht uns grössere Anschaf-
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Eine Mitgliedschaft bei unserem Ver-
ein Delta ist gemäss unseren Statuten 
TP[�9LJO[LU�\UK�7ÅPJO[LU�]LYI\UKLU��
:PL� ]LYWÅPJO[LU� ZPJO� LPULU� QpOYSPJOLU�
Mitgliederbeitrag von CHF 100.- zu 
bezahlen und an der jährlichen Ge-
neralversammlung teilzunehmen. Ihr 
Mitgliederbeitrag wird nicht direkt für 
KPL� 7YVQLR[ÄUHUaPLY\UN� H\MNL^LUKL[�
sondern ermöglicht uns die adminis-
trativen Kosten zu decken. Mit Ihrem 
Stimmrecht können Sie aktiv an der 
Weiterentwicklung unseres Vereines 
und dessen Projekte mitwirken.

Freiwillig Mitarbeitende

Als freiwillige Mitarbeiterin oder Mitar-
ILP[LY�NLOLU�:PL�RLPULYSLP�=LYWÅPJO[\UN�
gegenüber Delta ein. Im Rahmen ver-
schiedener Projekte ist gezielte Me-
dienarbeit mit journalistischer, fotogra-
phischer oder weiterer gestalterischer 
Tätigkeit erforderlich, wofür wir gerne 
Ihre professionelle Unterstützung ent-
gegennehmen. Ebenfalls suchen wir 
Personen mit fundierten IT-Kenntnis-
sen um bei unserem web-basierten 
Auftritt mitzuwirken.  

Geschäftspartner

Im Rahmen verschiedener Fundraising 
Veranstlatungen in der Schweiz arbei-

ten wir mit verschiedenen Firmen und 
Organisationen zusammen, die uns 
ihre Dienstleistungen vergünstigt oder 
NHY� NYH[PZ� VќLYPLYLU�� ,Z� NLO�Y[� PU� KPL�
Geschäftsphilosophie unserer Partner 
benachteiligte Mitmenschen an ihrem 
wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu 
lassen und Delta direkt durch Bereit-
stellung ihrer Dienstleistungen zu un-
terstützen. Selbstverständlich sind wir 
gerne bereit das Logo unserer Partner 
auf unserer Internetseite und in ent-
sprechendem Werbematerial mit auf-
zuführen. 
Materialspende

Planen Sie einen Umzug und/oder 
müssen Sie sich von altbekannten, 
aber immer noch schönen Kleidern und 
Accessoires trennen? Wir bieten Ihnen 
eine sinnvolle Alternative zum Online-
Geschäft: Mit Ihrer Materialspende an 
Delta unterstützen Sie unsere Projekte. 
Wir haben ein kleines Lager in Oster-
T\UKPNLU�� ^V� KPL� ,ќLR[L� PUKP]PK\LSS�
entgegen genommen werden können. 
Wir verkaufen die Waren im Sommer 
2014 an verschiedenen Flohmärkten 
der Stadt Bern. Der Umsatz kommt 
vollumfänglich den Projekten zu gute. 
Melden Sie sich bei uns (info@delta-
ngo.ch), falls Sie Interesse haben Delta 
in dieser Form zu unterstützen.

      
  

Unterstützung

Delta – wie können Sie sich engagieren?



dinner4delta               Sa. 8. März 14

Kulinarische Weltreise nach Afrika
Aki, Alpeneggstrasse 5, 3012 Bern

Im Gegensatz zu der asiatischen ist die afrikanische Küche vielen Leuten unbe-
kannt. Wir laden Sie deshalb auf eine kulinarische Weltreise nach Afrika ein und 
verwöhnen Sie mit einem 3-Gang Menü. Vegetarier und Fleischesser kommen bei 
uns gleichsam auf Ihre Rechnung.  

dance4delta               Sa. 26. April 14

Tanzworkshop Kizomba
Tanzwerk, Wasserkwerkgasse 5, 3011 Bern

Kizomba ist einer der populärsten Musik- und Tanzsstile des portugiesisch spra-
chigen Afrika, zu dem auch Mosambik gehört. Tanz wie Musik entstanden in den 
80er Jahren in Angola und vermischen ältere, traditionelle Formen wie die Semba 
TP[�UL\LU��Z[HYR�]VT�AV\R�KLY�MYHUa�ZPZJOLU�2HYPIPR�ILLPUÅ\ZZ[LU�:[Y�T\UNLU��
In den 90er Jahren gelangte Kizomba aus den ehemaligen portugiesischen Ko-
lonialländern über die Cap Verden nach Portugal.  Aktuell breitet er sich rasend 
schnell auf der ganzen Welt aus. In der Schweiz steckt Kizomba gerade in den 
zarten Anfängen, jedoch vergeht kaum eine Salsa-Party ohne Kizomba.  Mit „afri-
RHUPZJOLT�;HUNV¸�SpZZ[�ZPJO�KPLZLY�7HY[ULY[HUa�YLJO[�[YLќLUK�ILZJOYLPILU��=PLSL�

Fundraising Veranstaltungen

Wir führen dieses Jahr zum ersten Mal verschiedene Fundraising Veranstaltungen 

in Bern zum Thema Afrika durch. Durch den Kauf Ihres Eintrittsbillet unterstüt-

zen Sie unser neues Patenschafts-Projekt in Mosamik und ermöglichen Francisco 

António Jamie ein dreijähriges Bachelor Studium an der Universität in Beira. 

Spenden und im Gegenzug noch etwas erhalten, geht das auf, fragen Sie sich 

vielleicht? Und wie – es geht auf für Sie, für Delta und für die von Delta Begünstig-

ten! Melden Sie sich deshalb noch heute an unter: info@delta-ngo.ch oder Tel 077 

483 72 26. Wir freuen uns, Sie an unseren Veranstaltungen begrüssen zu dürfen 

und bedanken uns im Namen von Francisco António Jamie. Ganz herzlich für Ihre 

Unterstützung. 

Schritte ähneln sich, doch die Art, wie die Tänzer ihre Hüften und Oberkörper 
bewegen, ist unverwechselbar afrikanisch. Mit Issa Puthay konnten wir einen pro-
fessionellen afrikanischen Tanzlehrer gewinnen, der uns in diesen neuartigen Paar-
tanz einführt.

trade4delta                    Sommer 14

Flohmarkt
Diverse Flohmärkte im Raum Bern

Planen Sie einen Umzug und/oder müssen Sie sich von altbekannten, aber immer 
noch schönen Kleidern und Accessoires  trennen? Wir bieten Ihnen eine sinnvolle 
Alternative zum Online-Geschäft: Mit Ihrer Materialspende an Delta unterstützen 
:PL�\UZLYL�7YVQLR[L��>PY�OHILU�LPU�RSLPULZ�3HNLY�PU�6Z[LYT\UKPNLU��^V�KPL�,ќLR-
te individuell entgegen genommen werden können. Wir verkaufen die Waren im 
Sommer 2014 an verschiedenen Flohmärkten der Stadt Bern. Der Umsatz kommt 
vollumfänglich den Projekten zu gute. Melden Sie sich bei uns, falls Sie Interesse 
haben Delta in dieser Form zu unterstützen.

mov(i)e4delta        Sa. 16. August 14

Openair Kino
Punto buchowski, Thunstrasse 104, 3006 Bern

0U�A\ZHTTLUHYILP[�TP[�KLT�7\U[V��LPULT�ZVaPHSLU�;YLќW\UR[� PT�6Z[YPUN�)LYU��
führen wir diesen Sommer zum ersten Mal unser Openair Kino mov(i)e4delta 
durch. Wir möchten Ihnen die Gesellschaft und Kultur Afrikas etwas näher bringen 
und Ihnen so ermöglichen, den Kontext und die Bedeutung Ihrer Spende für delta 
besser zu erfassen. Gezeigt wird ein Film aus afrikanischer Produktion, der den 
Weg in unsere Kinosäle nicht gefunden hat.   

culture4delta        Sa. 22. November 14

)LULÄaRVUaLY[���+L[HPSZ�MVSNLU�
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„Wenn viele kleine Leute an vielen 
kleinen Orten viele kleine Dinge tun, 
können sie das Gesicht der Welt 
verändern.“
Afrikanisches Sprichwort
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