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Editorial

schaften Berufsausbildung Jugend-
licher von Kedesh“ zugute kam. Der 
Erfolg dieser Veranstaltungen war nur 
dank der unkomplizierten Zusammen-
arbeit mit dem Landgasthof zur Linde 
in Wynigen (www.landgasthof-linde.
ch), der heiteren Fahne in Wabern 
(www.dieheiterefahne.ch) und dem 
Tanzwerk in Bern (www.tanzwerk-
bern.ch) möglich, die uns in unter-
schiedlicher Weise bei den Veranstal-
tungen unterstützt haben! Zusätzlich 
zu diesen Spendenveranstaltungen 
konnten wir dank Ihnen rund CHF 
23‘000 Spendeneinnahmen verbu-
chen! Den Grossteil der Spenden kam 
ebenfalls dem Patenschaftsprojekt zu-
gute, sodass Patricia Jucker während 
ihres Aufenthaltes in Mosambik ent-
schieden hat, einen weiteren Jungen 
mit unserem Projekt zu unterstützen. 
Mehr dazu können Sie auf Seite 20 
lesen.  
Infolge des grossen Anklangs unserer 
Spendenveranstaltungen haben wir 
entschlossen auch im Jahr 2015 er-
neut drei fundraising events durchzu-
führen. Wir planen im Mai einen Mut-
tertagsbrunch, im August ein Openair 
Kino und im November geht voraus-

Wir berichten und danken

Liebe Leserin, lieber Leser

Im Jahr 2014 fokussierten wir ne-
ben dem Aufbau des neuen Projek-
tes „Patenschaften Berufsausbildung 
Jugendlicher von Kedesh“ auf die 
Optimierung interner Prozesse und 
der erstmaligen Durchführung ver-
schiedener Spendenveranstaltungen. 
Wir konnten eine Projektbuchhaltung 
einführen, die gewährleistet, dass wir 
Ihre Spende nach Ihrem Wunsch ver-
buchen und problemlos rückverfolgen 
können. Wir konnten den Vorstand mit 
Susanne Rüfenacht um eine weitere 
aktiv-mitwirkende Person erweitern 
und durch das Ausarbeiten von Pflich-
tenheftern genauer Verantwortlich-
keitsbereiche definieren. Wir denken, 
dass wir so eine Grundlage geschaf-
fen haben langfristig unseren sozialen 
Auftrag – die Unterstützung von Men-
schen mit niedrigem sozioökonomi-
schem Status – effizient umsetzen zu 
können.
Wir führten dieses Jahr zum ersten Mal 
verschiedene Spendenveranstaltun-
gen in Bern zum Thema Afrika durch. 
Dank zahlreicher Teilnahme konnten 
wir insgesamt einen Erlös von rund 
CHF 5‘600.- erwirtschaften, der voll-
umfänglich dem neuen Projekt „Paten-



sichtlich unser Jassturnier in die zweite 
Runde. Details bezüglich Ort und Da-
tum werden Sie zu gegebener Zeit auf 
unserer Homepage und auf Facebook 
finden. Unser Hauptziel für dieses 
Jahr besteht in der Realisierung eines 
Online-Konzeptes mit Neugestaltung 
der Webseite und zielgerechtem Nut-
zen von verschiedenen Social Media. 
Diesbezüglich suchen wir dringend 
eine IT-fachkundige Person, die delta 
mit ihrem Wissen und Können in der 
Umsetzung unterstützt. Interessierte 
Personen können sich per sofort beim 
Vorstand melden unter (info@delta-
ngo.ch). 
Wir freuen uns auf ein weiteres span-
nendes und erfolgreiches delta-Jahr 
und möchten Ihnen an dieser Stelle 
herzlich für Ihre Treue danken! 

Dr. med. Monika Müller
Vereinspräsidentin delta
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Über uns

Statuten und Leitbild 
 
Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe – solidarisch, neutral, professionell und ehrenamtlich! 

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. 

Zweck unseres Vereins gemäss Vereinsstatuten
Der Verein bezweckt die direkte Unterstützung von Menschen mit niedrigem sozio-
ökonomischem Status mit dem Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

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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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 
die Selbstständigkeit der Betroffenen 
gefördert mit der Idee jede Form von 
Abhängigkeit zu vermeiden. 

Solidarität

Dem Solidaritätsgedanken verpflichtet 
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. 



Organigramm und Organisation

      
  

Über uns
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STATUTEN 
LEITBILD 

Strategische Führung 

Mitgliederversammlung 

Brain Day 

- Genehmigung Jahresbericht/ 
Jahresrechnung 

- Genehmigung neue Projekte/ 
Projektabschluss 

- Genehmigung Budget 
- Wahlen 

- Ausarbeitung Jahresprogramm/ 
Jahresziele 

- Evaluationen/Qualitätssicherung 

Operative Führung 

Vorstand 

ProjektleiterInnen 

- Umsetzung Jahresziele 
- Einteilung 

projektungebundene Spenden 
- Verdankung Spenden 
- Spendenbescheinigungen 
- Erstellen Jahresbericht/ 

Jahresrechnung 
- Erstellen Budget 
- Aufnahme neue Mitglieder  

- Projektumsetzung 
- Berichterstattung 
- Spendenveranstaltungen 

Revisionsstelle 
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nen stellen sich persönlich auf der 
kommenden Seite vor. Der Vorstand 
tagt zweimonatlich und ist die höchs-
te operativ arbeitende Instanz. Die 
Arbeit des Vorstands ermöglicht den 
ProjektleiterInnen durch die Übernah-
me von organisatorischen Aufgaben 
eine optimale Projektumsetzung. Die 
Vorstandsmitglieder entscheiden über 
die Aufnahme von neuen Mitgliedern 
und die Verbuchung von projektun-
gebundenen Spenden. Sie erstellen 
Jahresbericht, Jahresrechnung und 
Budget zu Handen der Mitgliederver-
sammlung. 
Christoph Schmutz, eidgenössisch di-
plomierter Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsjournalist sowie Esther Zysset 
Schmutz, Anwältin, unterstützen delta 
seit der Gründung durch ihre professi-
onelle Revisorentätigkeit. 

 

Die Mitgliederversammlung tagt ein-
mal jährlich im April und ist die höchs-
te Entscheidungsinstanz des Vereins 
delta. Sie konstituiert sich aus allen 
Mitgliedern, die durch ihr Stimmrecht 
über die Genehmigung von Jahresbe-
richt und –rechnung sowie das Budget 
für das kommende Jahr entscheiden. 
Ebenfalls werden die Stossrichtung 
der Projekte besprochen und neue 
Projekte genehmigt. Jedes Mitglied 
kann sich von der Mitgliederversamm-
lung für 2 Jahre in den Vorstand wäh-
len lassen. 
Der Brain Day wurde zwei Jahr nach 
Vereinsgründung, d.h. im Jahr 2013 
ins Leben gerufen. Es handelt sich um 
die strategisch arbeitende Instanz, bei 
der Mitglieder, gegebenenfalls mit Hilfe 
von externen Fachpersonen, die Jah-
resziele für das kommende Jahr aus-
arbeiten und deren Erreichung evalu-
iert. Der Brain Day dient entsprechend 
sowohl der Planung der Vereinstätig-
keiten als auch der Qualitätssicherung. 
Der Vorstand und die ProjektleiterIn-
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Delta Vorstand und ProjektleiterInnen

Gesucht: Zur Verstärkung unseres Vorstandes 
und Realisierung eines Online Konzepts suchen 
wir per sofort eine IT-fachkundige Person!

Monika Müller, Ärztin
Vereinspräsidentin und Projektleiterin B1 und S1

«Durch mein christliches Weltbild sehe ich mich 
zur karitativen Nächstenliebe vom Leben benach-
teiligter Mitmenschen verpflichtet.»

Severine Kesseli, Psychologin
Vereinssekretärin

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

      
  

Über uns
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Simon Gyger, Innenarchitekt
Vereinskassier 2014, Gestaltung ab 2015

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

Susanne Rüfenach, Ärztin
Vereinskassierin ab 2015

«Ich betrachte die mir zur Verfügung stehenden 
Ressourcen als Geschenk. Dieses Geschenk 
möchte ich durch persönliches Engagement mit 
anderen Menschen teilen.“»

Patricia Jucker, Kauffrau und Sozialarbeiterin i.A. 
Projektleiterin B2

«Weil ich davon überzeugt bin, dass es sich lohnt! 
Denn die Unterstützung oder Hilfe, die aus der 
Perspektive einer westlichen Person wie einen 
‚Tropfen auf den heissen Stein‘ aussieht, kann für 
den Betroffenen von ausschlaggebender und le-
bensverändernder Bedeutung sein.»
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Über uns

Natalie Wiedemar, Tierärztin

Schon immer hat mich das Leid, welches durch einseitig verteilte Ressourcen 
auf dieser Welt entsteht, beschäftigt. Besonders die ungleichen Chancen und 
all das Potential, welches durch fehlende Bildung und Infrastruktur verloren ge-
hen, stimmen mich nachdenklich. Im Gespräch mit Menschen mit Migrationshin-
tergrund in der Schweiz sowie während Auslandaufenthalten wurde ich immer 
wieder konfrontiert mit der Tatsache, dass nicht alle Menschen so privilegiert 
sind wie wir hier. Zudem werde ich durch meinen Glauben herausgefordert, mei-
nen Nächsten zu lieben. Dies sollte sich meines Erachtens nicht auf die Leu-
te beschränken, welche sich unmittelbar in meinem Umfeld befinden. Gerade 
durch die Globalisierung ist unser Einflussradius im Positiven wie im Negativen 
viel weiter geworden. Ich möchte gerne einen Teil meiner Zeit und Ressourcen 
in Projekte stecken, bei denen man den direkten Nutzen sieht. Mir liegt speziell 
die Ausbildung von jungen Menschen am Herzen, einerseits, da ich selbst das 
Privileg hatte, eine gute Ausbildung zu machen und mir bewusst ist, wie wich-
tig Bildung ist. Andererseits auch, da sich so die Investition vervielfachen kann. 
Wenn diese Menschen ihr Potential gebrauchen und entfalten können, werden 
sie auch ihr Umfeld längerfristig positiv prägen. Da delta auch grossen Wert auf 
Bildung legt, man bei den Projekten von delta den direkten Nutzen sieht und das 
Geld nicht in der Administration „versickert“, habe ich mich entschieden Mitglied 
bei delta zu werden. 

Neue Mitglieder stellen sich vor



10. Klasse) ermöglicht werden kann. 
Einerseits soll die Schulgebühr von 
einzelnen Mädchen aus besonders 
armen Familien übernommen werden. 
Andererseits wird das „Sarvodaya 
Girls Hostel“ als Ganzes unterstützt in-
dem beispielsweise Reparaturarbeiten 
und Verpflegungskosten übernom-
men werden. Dadurch können alle 
Mädchen gleichermassen von Ihrer 
Unterstützung profitieren. 

Projektbericht 2014

Pro Schuljahr leben ungefähr 25 Mäd-
chen im Alter von 5 bis 15 Jahren im 
„Sarvodaya Girls Hostel“.

Mädchengruppe des „Sarvadoya Girls Hostel“

13

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 Problematik wurde von 
den Frauen des katholischen Ordens 
des Heiligen Borromäus erkannt. Vor 
einigen Jahren haben sie deshalb 
das „Sarvodaya Girls Hostel“ in Ge-
orai, Zentralindien eröffnet. Mädchen 
von mittellosen Familien der unteren 
indischen Bevölkerungsschicht so-
wie Waisenkinder werden von den 
Schwestern in ihrem Internat auf-
genommen, was ihnen den Zugang 
zu Bildung ermöglicht. Mit Hilfe Ihrer 
Spende unterstützt delta die Mäd-
chen des „Sarvodaya Girls Hostel in 
Georai“, damit unterpriviligierten Mäd-
chen die Grundschulausbildung (1. bis 

      
  

Aktuelle Projekte

Grundschulausbildung für Mädchen des Sarvodaya Girls 
Hostel, Indien (Projektnummer B1) 
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Frau Suvarna beim Kochen für die Mädchen 
des „Sarvadoya Girls Hostel“

Im April 2014 gab es einen Wechsel 
in der Leitung des „Sarvodaya Girls 
Hostels“ in Georai. Schwester Gret-
ta Corda wurde mit der Aufgabe des 
Aufbaus einer neuen Missionsstelle 
in einem anderen Bundesstaat be-
traut. Wir möchten Schwester Gretta 
an dieser Stelle ganz herzlich für ihren 
Einsatz für die Bildung von benachtei-
ligten Mädchen bedanken und wün-
schen ihr alles Gute in ihrem neuen 
Aufgabenbereich. Ersetzt wurde Frau 
Corda für die kommenden 3 Jahre 
durch Schwester Rosa Mathew. 

Ausblick

Da aktuell die Führung des Girls Ho-
stels längerfristig noch nicht gelöst ist 
und somit im Moment nicht definitiv 
über eine längerfristige Zusammenar-
beit entschieden werden kann, wer-

Obwohl die Zahl der im Internat le-
benden Mädchen über die Jahre un-
gefähr konstant bleibt, gibt es in der 
Gruppenzusammensetzung eine rela-
tiv hohe Fluktuation. Von den von uns 
unterstützten fünf Mädchen aus be-
sonders ärmlichen Verhältnissen leben 
mittlerweile nur noch 2 Mädchen im 
Hostel. Nakita hat die Grundschulaus-
bildung abgeschlossen und zwei wei-
tere Mädchen verliessen im Frühling 
2014 nach Beendigung des indischen 
Schuljahres das Internat. Unter Be-
rücksichtigung dieser Fluktuation hat 
sich delta zusammen mit den Verant-
wortlichen in Indien entschieden den 
Fokus auf die Unterstützung des „Sar-
vodaya Girls Hostel“ als Institution zu 
legen und somit unsere Spende allen 
Mädchen zugänglich zu machen. Ein 
Grossteil der Spenden wurden somit 
im Jahr 2014 für den Einkauf von Nah-
rungsmitteln sowie zur Deckung der 
Wasser- und Stromkosten investiert 
Die Leitenden des Internates werden 
in ihrer Arbeit durch eine Haushälterin 
unterstützt. Wir haben uns entschlos-
sen, den Lohn von Frau Suvarna mit 
zu finanzieren und dadurch auch einen 
Arbeitsplatz zu schaffen, was unserem 
Ideal von Hilfe zur Selbsthilfe sehr ent-
spricht. Dadurch ist es Frau Suvarna 
möglich zusammen mit ihrem Mann für 
den Lebensunterhalt ihrer Familie auf-
zukommen.

      
  

Aktuelle Projekte
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St. Xavier’s English School. Unmittelbar links 
des Schulgebäudes befindet sich das Girls 
Hostel

Unterstufen Schülerinnen und Schüler der St. 
Xavier’s School beim Morgenrapport

Oberstufen Schülerinnen und Schüler der St. 
Xavier’s School im Klassenzimmer

den wir die Pilotphase bis April 2017 
verlängern. Wir haben jedoch eine 
detaillierte Evaluation der finanziellen 
Verhältnisse des Girls Hostels vorge-
nommen, um die tatsächlichen jährli-
chen Gesamtauslagen des Internates 
zu schätzen. Schwester Rosa hat 
diesbezüglich ein detailliertes Budget 
für die kommenden 2 Jahre erstellt. 
Dabei belaufen sich die gesamten Fix-
kosten für 20 Mädchen auf ungefähr 
CHF 3’000 pro Jahr, wobei hier die 
Schulkosten einzelner Mädchen nicht 
berücksichtigt sind. Zusätzlich haben 
wir uns zusammen mit den Verant-
wortlichen in Indien entschieden, die 
Schulkosten von 10 mittellosen Schü-
lerinnen und Schülern der „St. Xaviers 
English School“ zu übernehmen. Diese 
Schule wird von Jesuiten geführt und 
befindet sich in unmittelbarer Nach-
barschaft des „Sarvodaya Girls Hos-
tels“. Die Mädchen des Hostels gehen 
dort zur Schule, wie auch hunderte 
andere Kinder aus unterschiedlichen 
sozialen Schichten.

Kontakt

Dr. med. Monika Müller
Vereinspräsidentin und Projektleiterin
Verein delta
3000 Bern 
www.delta-ngo.ch
monika.mueller@delta-ngo.ch
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beizustehen. Da Armut oftmals mit 
niedrigem Bildungsniveau verknüpft 
ist, scheitern die Menschen meist 
bereits beim Ausfüllen entsprechen-
der Antragsformulare für staatliche 
Hilfeleistungen. Während einer drei-
jährigen Pilotphase unterstützt delta 
die Arbeit von Pater Fernandes mit 
insgesamt CHF 9‘000.-, ausbezahlt in 
jährlichen Raten. Die Lohnkosten von 
Pater Fernandes und seinen Mitar-
beitenden werden von der katholi-
schen Kirche übernommen. Eben-
falls stellt die Kirche entsprechende 
Räumlichkeiten und Infrastruktur zur 
Verfügung. Durch diese fruchtbare 
Zusammenarbeit von lokalen Trägern 
und ausländischen Spendern können 
wir sicherstellen, dass Ihre Spende 
direkt für die finanzielle Unterstützung 
benachteiligter Mitmenschen in Indien 
genutzt werden kann. 

Projektbericht 2014

Dieses Jahr hat sich Pater Cyril ent-
schieden insbesondere Menschen mit 
medizinischen Problemen zu unter-
tützen. 50% der gesamten Spende, 
d.h. rund CHF 1‘500.- kamen 10 
mittellosen Personen zur Behandlung 
körperlicher und psychischer Erkran-

Kurzer Projektbeschrieb

Trotz zunehmendem Wirtschafts-
wachstum gehört Indien nach wie vor 
zu den wenig entwickelten Ländern 
unserer Erde. Da 80% der Inderinnen 
und Inder von ungefähr CHF 2.- pro 
Tag leben, ist es den Menschen 
kaum möglich, sich bei unerwarteten 
Ereignissen wie Krankheit, Todes-
fall oder Verlust des Arbeitsplatzes 
entsprechend finanziell abzusichern. 
Verschärft wird die Lage dadurch, 
dass in Indien ein staatlich subventi-
oniertes Sozialversicherungssystem 
fehlt. Pater Cyril Fernandes, Sozialar-
beiter und katholischer Priester, kennt 
die Nöte der armen Bevölkerungs-
schicht, da er als Waisenkind selber 
direkt betroffen war. Er hat sich zum 
Ziel gesetzt, mit seiner vor 15 Jah-
ren gegründeten Sozialhilfestelle in 
Belgaum, Südindien, diesem Problem 
entsprechend zu begegnen. Zusam-
men mit zwei Angestellten klärt er 
täglich mehrere Sozialhilfegesuche ab, 
besucht die Bittsteller direkt zu Hau-
se, um sich ein Bild von der Situation 
zu machen und entrichtet Hilfestel-
lung unterschiedlicher Art. Zudem ist 
es ihm ein Anliegen, die Betroffenen 
bei der Einforderung ihrer Rechte 

      
  

Aktuelle Projekte

Häftefallfonds für benachteiligte Mitmenschen in Belgaum, 
Indien (Projektnummer S1)
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riesiges Problem in Indien. Es gibt kei-
ne Trottoirs. Menschen, Fahrradfahrer, 
Kühe, Traktore, Busse, Lastwagen 
und normale Personenwagen teilen 
sich die Strassen gleichermassen 
und Geschwindigkeitskontrollen gibt 
es keine. In einer Dokumentation des 
BBC kam zu Tage, dass Indien mit 
mehr als 100.000 Todesopfern im 
Straßenverkehr pro Jahr die traurige 
Statistik der meisten Unfalltoten der 
Welt anführt. Verkehrsunfälle fordern 
in Indien mehr Todesopfer als Aids, 
Malaria und Tuberkulose zusammen. 
Hinzu kommen noch geschätzte zwei 
Mio. Schwerverletzte jährlich. Die wirt-
schaftlichen und sozialen Schäden 
dieser Unfallstatistik sind beträchtlich: 
Die indische Volkswirtschaft kostet 
die schlechte Unfallbilanz jährlich 
etwa drei Prozent des BIP. Divya hat 
überlebt, es musste ihr jedoch in einer 
Notfalloperation das Bein amputiert 
werden. Aishwarya kam mit einem 
Geburtsfehler der Beine zur Welt und 
sie musste deswegen bereits mehr-
fach operiert werden. Im Moment 
erhält sie während eines Jahres durch 
die Spende von delta Physiothera-
pie mit dem Ziel Laufen zu lernen. 
Exemplarisch ist die Geschichte 
dieses Mädchens deswegen, weil 
Pater Fernandes in seinem Bericht 
geschrieben hat, dass er die Eltern 
dieses Mädchens sehr bewundere. 

kungen zugute. Exemplarisch möchte 
ich die Geschichte von vier Betroffe-
nen mit Ihnen teilen: 
Shavaka Halappanavar ist eine allein-
erziehende Mutter, die seit dem Tod 
ihres Mannes als Tagelöhnerin auf 
den Feldern der Grossgrundbesitzer 
arbeitet. Ihre beiden Söhne befinden 
sich in Berufsausbildung und können 
deshalb die Mutter finanziell nicht un-
terstützen. Tagelöhnerinnen haben nur 
Geld für das Allernötigste. Regelmäs-
sige gynäkologische Kontrollen oder 
medizinische Check-ups, wie wir sie 
bei uns in der Schweiz kennen, über-
steigt das Budget der Betroffenen. 
Infolge vernachlässigter Gesundheits-
kontrollen musste Frau Halappanavar 
notfallmässig die Gebärmutter entfernt 
werden. Die Notfalloperation kostete 
rund CHF 250.-. Die Geschichte von 
Frau Halappanavar ist tragisch und 
zugleich typisch für arme indische 
Verhältnisse. 
Divya Medkanti und Aishwarya Mag-
dum sind zwei kleine Mädchen die 
beide im Moment nicht laufen können. 
Ich möchte Ihnen das Schicksal bei-
der Mädchen erläutern, da auch sie 
exemplarisch sind für die indischen 
Verhältnisse. Divya war mit ihren 
Eltern auf dem Weg in den Tempel 
als sie von einem Minibus angefahren 
wurde und ihr rechtes Bein bei diesem 
Unfall verlor. Verkehrssicherheit ist ein 



Erkrankungen in Indien entwickelt und 
betroffene Patientinnen und Patienten 
nicht mehr kategorisch von der Gesell-
schaft ausgeschlossen und sich sel-
ber überlassen werden. Bei der para-
noiden Schizophrenie handelt es sich 
um ein chronisches psychiatrisches 
Krankheitsbild, das die Betroffenen 
oftmals zu längerandauernden statio-
nären Aufenthalten zwingt. So war die 
oben genannte Patientin letzten Früh-
ling während 2 Monaten in stationärer 
Behandlung. Die Behandlungskosten 
in der Höhe von CHF 250.- wurden 
vollumfänglich von delta getragen.  
Einer unserer Grundsätze, nach denen 
wir arbeiten, ist Hilfe zur Selbsthilfe. In 
diesem Sinne konnte delta zusammen 
mit Pater Fernandes Kasturi Majgaon-
kar, deren Mann bei einem Velounfall 
gestorben ist, mit einer Nähmaschine 
unterstützen. Mit dem zubereiteten 
Essen, das sie täglich verkauft, kann 
sie ihre 3 Kinder nicht ernähren und 
ausbilden lassen. Nun besucht sie 
einen Nähkurs und wird mit der neu 
geschenkten Nähmaschine ihren Le-
bensunterhalt besser bestreiten kön-
nen. Ein anderes Beispiel ist der Fall 
von Basavaj Kanti. Er hat im Mai 2014 
das 10. Schuljahr beendet und hat nun 
mit seiner Mechanikerlehre begonnen. 
Da er sehr abgelegen wohnt und aus 
ärmlichen Verhältnissen stammt, kann 
er den Weg zur Arbeit nicht mit den 
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Es handelt sich um Tagelöhner ohne 
jegliche Schulausbildung und obwohl 
die Erkrankung des Kindes ihr Budget 
bei weitem überschreite, würden 
sie sich für das Mädchen einsetzen. 
Wenn man Indien kennt, weiss man, 
dass dies alles andere als selbstver-
ständlich ist. Mädchen sind Personen 
zweiter Klasse und es ist selten, dass 
sich Eltern so sehr für ein behindertes 
Mädchen einsetzen.   

Links: Aishwarya und ihre Mutter  
Rechts: Divya nach dem Verkehrsunfall

Was mich gleichermassen erstaunt, 
aber vor allem auch erfreut hat, ist, 
dass eine Patientin mit paranoider 
Schizophrenie durch unsere Spende 
geholfen worden konnte. Erfreut hat 
mich nicht das Schicksal der Patientin, 
sondern die Tatsache, dass sich ein 
gewisses Bewusstsein für psychische 

      
  

Aktuelle Projekte
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Ausblick

Das ist nur ein kleiner Einblick in 
unsere Zusammenarbeit mit Pater 
Fernandes. Insgesamt konnten wir 
dank Ihrer Spende 24 mittellose In-
derinnen und Indern mit unterschied-
lichsten Problemen helfen. Dank der 
professionellen Berichterstattung von 
Pater Fernandes und der exzellenten 
Zusammenarbeit mit ihm haben wir 
uns entschlossen, eine längerfristige 
Zusammenarbeit zu etablieren und 
den jährlichen Spendenbeitrag zu 
erhöhen. Wir können Ihnen garantie-
ren, dass Ihre Unterstützung 1:1 bei 
bedürftigen Mitmenschen in Indien 
ankommt und freuen uns auf Ihre 
Spende im kommenden Jahr!

Kontakt

Dr. med. Monika Müller
Vereinspräsidentin und Projektleiterin
Verein delta
3000 Bern 
www.delta-ngo.ch
monika.mueller@delta-ngo.ch

öffentlichen Verkehrsmitteln zurückle-
gen. Er hat ein Fahhrad von uns be-
kommen, mit dem er nun jeden Tag die 
6km zur Arbeit fährt.

Basavaj Kanti mit dem neuen Fahrrad

Kasturi Majgaonkar mit der neuen Nähma-
schine und ihren Kindern 
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ihre Zukunft und ein eigenverantwortli-
ches Leben vorbereitet werden. Dazu 
gehört auch eine geeignete berufliche 
Ausbildung. Dank der Unterstützung 
von delta können Jugendliche von 
Kedesh aufgrund der Vermittlung von 
Patenschaften eine Berufsausbildung 
oder ein Universitätsstudium absolvie-
ren.

Projektbericht 2014

Das Projekt B2 startete im Januar 
2014 mit der ersten Patenschaft und 
unterstützt seither Francisco Antó-
nio Jamie bis zur Erlangung seines 
Universitätsabschlusses im Bereich 
Rechnungswesen und Wirtschafts-
prüfung an der Universität in Beira. 
Zwecks finanzieller Starthilfe ging der 
Erlös der delta-Spendenveranstaltun-
gen 2014 vollumfänglich zu Gunsten 
des Projektes B2 in Mosambik „Paten-
schaften Berufsausbildung Jugendli-
cher von Kedesh“. Dank dem Einsatz 
von vielen Freiwilligen und den hohen 
Teilnehmerzahlen sind dadurch Spen-
den von rund CHF 5‘600.- eingegan-
gen. Dieser Betrag deckt beinahe die 
Hälfte eines Universitätsstudiums. Zur 
Erlangung eines Bachelors haben wir 

Kurzer Projektbeschrieb

Die Spuren des Bürgerkrieges, wel-
cher 1992 endete, sind stets präsent 
und Mosambik gilt weiterhin als eines 
der ärmsten Länder der Welt. In den 
vergangenen Jahren konnte Mosam-
bik einen Anstieg der Wirtschaft aus-
weisen. Dieses Wirtschaftswachstum 
geht jedoch am Grossteil der Bevöl-
kerung vorbei. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich wird immer grösser und 
insbesondere die mittlere sowie die 
untere Schicht der Bevölkerung leiden 
weiterhin unter erschwerten Aufstiegs-
möglichkeiten. Das Waisenhaus Ke-
desh befindet sich in der Agglomerati-
on von Beira, Mosambik, und wird von 
John Wickes geführt. John Wickes ist 
gebürtigter Amerikaner und kam vor 
ca. 20 Jahren nach Mosambik, um 
nach dem Krieg als Bauführer beim 
Wiederaufbau im Land zu helfen. Seit 
2008 lebt und arbeitet Heather Prit-
chard, Engländerin und ausgebildete 
Pflegefachfrau, ebenfalls in Kedesh. 
Das Ziel der Waisenhausleitenden ist 
einerseits die Grundversorgung der 
Jungs, wie Essen und Schulausbil-
dung, zu gewährleisten. Andererseits 
sollen die Jungs so gut wie möglich auf 

      
  

Aktuelle Projekte

Patenschaften Berufsausbildung Jugendlicher von Kedesh, 
Mosambik (Projektnummer B2)
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zusammen mit den Verantwortlichen 
vor Ort rund CHF 12‘000.- budgetiert. 
Nebst den Einnahmen aus den fund-
raising Events konnten wir zahlreiche 
Spenden verzeichnen, so dass vor-
gesehen ist, dass delta in einem Jahr 
einen weiteren Jugendlichen für eine 
Berufsausbildung oder ein Universi-
tätsstudium unterstützen kann. 
Im Dezember 2014 reiste ich, Patricia, 
erneut für einen Monat nach Mosam-
bik. Einerseits wollte ich meine „zweite 
Familie“, Kedesh, besuchen. Anderer-
seits war es mir ein grosses Anliegen 
das erste Jahr des Projektes B2 mit 
dem Mentor, Miguel Simone, sowie 
Francisco António Jamie, auszuwer-
ten. In drei Meetings schauten wir 
auf das vergangene Jahr zurück und 
warfen einen Blick auf das kommende 
Jahr.
Francisco António Jamie hat im Fe-
bruar 2014 sein Studium gestartet. 
Die Umstellung in den Studienalltag 
beschreibt er als Herausforderung. 
Inzwischen habe er sich jedoch ans 
Studium gewöhnt und wisse wie und 
wo er am besten lernen könne. Im 
Februar 2015 wird Francisco Antó-
nio Jamie das 3. Semester in Angriff 
nehmen. Seit Januar 2014 wohnt er 
nicht mehr in Kedesh, sondern mit 
vier andern ehemaligen Kedesh-Jungs 
zusammen. Die fünf Jungs verstehen 
sich sehr gut und unterstützen sich 

gegenseitig. So nähmen die Mitbe-
wohner von Francisco António Jamie 
grosse Rücksicht, wenn er Ruhe für’s 
Lernen brauche.

Francisco António Jamie an der 
Universität

Das Mentoring durch Miguel Simone 
wird von allen Seiten als sehr posi-
tiv empfunden. In den Gesprächen 
habe ich festgestellt, dass sich Migu-
el Simone sehr dafür einsetzt und 
die Erwartungen von delta weitaus 
übersteigt. So ist er mehrmals wö-
chentlich mit Francisco António Ja-



liche von Kedesh für eine Berufsaus-
bildung oder ein Universitätsstudium 
unterstützen kann. Auf diesem Weg 
bedanke ich mich für den Einsatz 
von delta für das Wohlergehen unter-
schiedlicher Menschen auf der ganzen 
Welt und natürlich insbesondere für 
Jugendliche in Mosambik“.

Francisco António Jamie mit seinen 
4 Mitbewohnern
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mie im Kontakt und gab ihm teilweise 
sogar Nachhilfe; zum Beispiel im Fach 
Recht, welches Miguel Simone selber 
studiert hat. Alle Involvierten erlebten 
die Zusammenarbeit als angenehm, 
positiv und offen. In den Gesprächen 
konnten wir zufrieden auf ein durchaus 
gelungenes erstes Jahr zurückblicken.

Ausblick

Dank der aktiven Mithilfe von Miguel 
Simone und Francisco António Jamie 
konnte ich mit ihnen Verbesserungs-
vorschläge zur Vereinfachung der 
Schnittstelle Mosambik-Schweiz aus-
arbeiten und Ziele für das Jahr 2015 
festlegen. Francisco António Jamie 
wird beispielsweise anstreben eine 
Teilzeitarbeit für die Semesterferien 
zu finden, um Arbeitserfahrungen zu 
sammeln, was für seine Zukunft sehr 
wichtig ist – dies bestätigte auch Migu-
el Simone.
Dank den grosszügigen Spenden und 
der gut funktionierenden Zusammen-
arbeit strebt delta per Februar 2016 
einen weiteren Jugendlichen in seiner 
Berufsausbildung zu unterstützen an. 
Miguel Simone ist bereit ein weiteres 
Mentoring einer zweiten Person zu 
übernehmen und schrieb im Evalua-
tions-Bericht: „Die Zusammenarbeit 
mit delta ist exzellent und ich hoffe, 
dass delta zukünftig weitere Jugend-
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Kontakt

Patricia Jucker
Projektleiterin Patenschaften

Verein Delta
3000 Bern 

www.delta-ngo.ch
patricia.jucker@delta-ngo.ch

Klassenzimmer der Univeristät in Beira

Patricia Jucker, Miguel Simone und Francisco 
António Jamie beim Rück- und Ausblick in Ke-
desh, Dezember 2014



Christine Veser ist ausgebildete Heil-
pädagogin und setzt sich als eines 
der Gründungsmitglieder von delta für 
benachteiligte Mitmenschen ein. Sie 
beschränkt ihr soziales Engagement 
nicht nur auf ihren Beruf, sondern ihr 
Leitsatz „die Not der Menschen be-
wegt mich zum Handeln“ ist vielmehr 
Programm auch in ihrem privaten 
Leben. Sie und ihr Mann haben bei-
spielsweise einen Teil ihres Geschen-
kes zu ihrer Hochzeit im Sommer 2014 
in Form von Geld an delta gespendet 
– eine tolle Idee, delta in dieser Form 
zu unterstützen! Im Folgenden teilt 
Christine einige Gedanken mit uns 
zum Thema Nachhaltigkeit, Fairness 
und Hilfe zur Selbsthilfe. 

Durch ein Gewusel von Ständen und 
Verkaufstischen schlängeln sich die 
Kauflustigen und betrachten mit Ken-
nerblick einen Hut oder wühlen in einer 
Kiste mit T-Shirts. Es wird um Preise 
verhandelt, ein Schnäppchen ergat-
tert, gelacht und einem Liebhaberob-
jekt nachgetrauert. So ging es an un-
serer Spendenveranstaltung „trade 4 
delta“ zu und her. Ich und andere del-
ta-Mitglieder verkauften gebrauchte 
Kleider, Schuhe, Taschen und andere 
Waren aus unserem Freundeskreis 
zu günstigen Preisen an verschie-
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Mitgliederbericht

„Die Not der Menschen bewegt mich zum Handeln“

denen Flohmärkten in Bern. Einige 
Flohmarktbesucherinnen und -be-
sucher schätzen das unkomplizierte 
Ambiente auf den Märkten und, dass 
die angepriesenen Objekte bereits 
eine Geschichte zu erzählen haben. 
Immer häufiger bemängeln wir die 
fehlende Solidarität mit armen oder 
ausgegrenzten Menschen oder auch 
die Mentalität des Wegwerfens. Die-
ser Kurzlebigkeit kann ein Flohmarkt 
entgegenwirken. Gebrauchte Gegen-
stände werden nicht entsorgt, son-
dern finden einen neuen Besitzer, eine 
neue Besitzerin. Ebenso erhalten Mit-
menschen mit beschränkten finanziel-
len Möglichkeiten Zugang zu günsti-
gen Kleidern, Schmuck, Büchern oder 
Haushaltgegenständen. Der Wieder-
verkauf von Gebrauchtem setzt einen 
Gegenpunkt zur Verschwendung von 
Ressourcen und zu ungesunden Ar-
beitsbedingungen, unter denen viele 
Waren produziert werden. 

Verantwortungsvoller und nachhal-
tiger Konsum wird auch bei soge-
nanntem „fair trade“ gefördert. Bei 
gerechtem Handel fokussiert sich die 
Nachhaltigkeit jedoch nicht nur auf die 
Ware, sondern eher auf die Produzen-
tinnen und Produzenten. 
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Man sieht Chrigi kaum inmitten von unse-
ren Verkaufsobjekten am Flohmarkt in der 
Dampfzentrale

Es wird darauf geachtet, dass an den 
Arbeitsplätzen gesunde Bedingungen 
herrschen, die Rohstoffe und verarbei-
teten Produkte zu einem fairen Preis 
eingekauft werden und existenzsi-
chernde Löhne bezahlt werden. Ver-
dienen die Erwachsenen genug, müs-
sen die Kinder nicht mehr arbeiten, 
sondern können die Schule besuchen. 
Für medizinische Bedürfnisse sind 
ebenfalls Mittel vorhanden. Weil ich 
diese Umsetzung von Gerechtigkeit 
unterstütze, kaufe ich meistens fair ge-
handelte oder biologische Produkte. In 
der Schweiz setzt sich das Unterneh-
men claro fair trade mit ungefähr 106 
Verkaufsstellen und einem Onlineshop 

für die Anliegen der Produzierenden 
ein. Seit 1977 kämpfen die Fairtrade-
Pioniere um bessere Lebensgrundla-
gen für die Menschen im Weltsüden 
aber auch für Projekte in der Schweiz. 
Zu den Prinzipien von claro fair trade 
gehört der persönliche Kontakt zu 
den Kleinbauern-Kooperativen und 
den Nicht-Regierungsorganisationen, 
langjährige Partnerschaften, die exter-
nen und internen Kontrollen und die 
Förderung von ökologischen und bio-
logischen Produkten. Besuchen Sie 
doch den claro-Laden in ihrer Nähe 
und lassen sie sich von den Produzen-
tinnen und Produzenten überraschen. 
Vielleicht treffen wir uns dort einmal 
an! Im Internet ist das Fairtrade-Unter-
nehmen unter www.claro.ch vertreten. 
Bei claro finden Sie die fair gehandel-
ten Mangos und das Ingwerpulver für 
das Rezept auf der letzten Seite die-
ses Jahresberichtes.
Der faire Handel ist eine Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die produzierenden Frau-
en und Männer bewahren ihre Würde, 
indem sie selbst für ihren Unterhalt 
und ihr Wohlergehen sorgen können. 
Dafür brauchen sie mögliche Wohltä-
terinnen und Wohltäter nicht auf Knien 
zu bitten. Für mich als delta-Mitglied 
ist dies eine wichtige Maxime. Das 
Projekt Härtefallfond in Indien von 



Pater Cyril Fernandes hat eine solche 
Ausrichtung. Neben Direkthilfe bei 
Notfallsituationen ermöglichen er und 
seine Sozialarbeiter Berufsausbildun-
gen und ebenso Neuanschaffungen 
von Fahrrädern oder Nähmaschinen. 
Ein solches Gerät verhilft den Famili-
en zu einer Einnahmequelle. Sie sind 
dadurch unabhängiger von Sozialhilfe 
und können sich einen Verdienst er-
wirtschaften, ohne sich als Bittsteller 
demütigen zu müssen. In Belgaum im 
südindischen Bundesstaat Karnataka
konnte so die Mutter Kasturi Majgaon-
kar, deren Mann bei einem Velounfall
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Wir führten dieses Jahr zum ersten 
Mal verschiedene Spendenveranstal-
tungen in Bern zum Thema Afrika 
durch. Dank zahlreichem Erscheinen 
war jede Veranstaltung ein Erfolg. Der 
Erlös von rund CHF 5‘600.- kam voll-
umfänglich dem Projekt „Patenschaf-
ten Berufsausbildung Jugendlicher 
von Kedesh“ zugute. Damit konnten 
wir rund die Hälfte des gesamten ge-
planten Budgets für das dreijährige 
Studium von Francisco António Ja-
mie abdecken. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle allen Teilnehmenden und 
insbesondere auch den Verantwortli-
chen des Landgasthofes zur Linde in 

      
  

Finanzen

Spendenveranstaltungen 2014

gestorben ist, unterstützt werden. Mit 
dem zubereiteten Essen, das sie täg-
lich verkauft, kann sie ihre 3 Kinder 
nicht ernähren und ausbilden lassen. 
Nun besucht sie einen Nähkurs und 
wird mit der neu geschenkten Nähma-
schine ihren Lebensunterhalt besser 
bestreiten können.
Ich wünsche dieser Mutter und allen 
bedürftigen Menschen, dass sie durch 
die Solidarität von anderen (beispiels-
weise von Ihnen und mir) ein men-
schenwürdiges Leben führen können. 
Dafür setze ich mich bei delta ein.

Wynigen (www.landgasthof-linde.ch), 
der heiteren Fahne in Wabern (www.
dieheiterefahne.ch) und dem Tanz-
werk in Bern (www.tanzwerk-bern.
ch), die uns in unterschiedlicher Weise 
bei den Veranstaltungen unterstützt 
haben!
Im März fand unser dinner4delta statt. 
Wir konnten rund 60 Teilnehmende 
auf eine kulinarische Weltreise nach 
Afrika mitnehmen. Auf dem Menü 
standen neben afrikanischen Randen-
Karottensalat auch exotische Speisen 
wie Ugali, Chicken-Curry, Bananen-
gemüse sowie Ladies Fingers.
Im April ging dance4delta in die zweite 
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Runde. Unter fachkundiger Anleitung 
von Issa und Fanny wurden wir in das 
neue Tanzphänomen Kizomba ein-
geführt. Nicht nur der Hüftschwung, 
auch der Rhythmus war 100% afri-
kanisch und Spass war zu 100% im 
Tanzwerk garantiert!  

Im November haben wir uns wahn-
sinnig über das grosse Echo und In-
teresse für unser Jassturnier gefreut! 
Die rund 60 Teilnehmenden haben 
sich im wunderschönen grossen Saal 
der Heiteren Fahne bei einem guten 
Glas Wein und kalter Platte bis spät 
abends tapfer um unsere tollen Preise 
geschlagen. 
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Im Herbst haben wir gebrauchte Klei-
der, Schuhe, Taschen, Gurte und 
Schmuck an verschiedenen Floh-
märkten der Stadt Bern feil gebo-
ten. Wir sind der Überzeugung, dass 
Flohmärkte eine Alternative zur Weg-
werfgesellschaft aufzeigen und somit 
massgebend zur Nachhaltigkeit von 
Produkten beitragen, was ganz im Sin-
ne von delta ist.

Spenden und im Gegenzug noch et-
was erhalten, geht das auf - fragen Sie 
sich vielleicht. Und wie – es geht auf 
für Sie, für delta und für die von delta 
Begünstigten! Wir planen auch im Jahr 
2015 verschiedene Veranstaltungen. 
Mehr dazu finden Sie auf Seite 34. Wir 
würden uns freuen, Sie dort begrüssen 
zu dürfen.

Die delta Mitglieder Simon Wandel, Monika 
Müller und Ramona Binzegger an unserem 
Stand bei der Dampfzentrale und vor den 
Grafitti der Reithalle in Bern
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Dank der 2014 eingeführten Projekt-
buchhaltung, gewinnen Sie als Spen-
der noch mehr Übersicht, welche 
Mittel welchem Projekt zugute kom-
men. Zusätzlich ermöglicht uns das 
Instrument eine längerfristige Finanz-
planung.

Da sämtiche delta-Mitglieder ehren-
amtlich arbeiten, können wir die ad-
ministrativen Kosten auf ein Minimum 
beschränken. Im Jahr 2014 haben 
sie sich lediglich auf rund CHF 913.- 
belaufen. Zur Deckung der Kosten 
verwenden wir die Mitgliederbeiträge 
und im Notfall erlauben wir uns 5% 
der zweckungebundenen Spenden 
Ende Jahr als Administrationsspen-
den zu verbuchen. Seit der Gründung 
des Vereins war diese Massnahme 
nie nötig. 
Die meisten Spenden im Jahr 2014 
waren zweckungebunden. Der delta 
Vorstand entscheidet Ende des Jah-

res über die Projektzuteilung dieser 
Spenden in Abhängigkeit der grössten 
Notwendigkeit. Dieses Jahr haben wir 
uns entschieden den grössten Teil der 
zweckungebundenen Spenden nicht 
auf die einzelnen Projekte zu verbu-
chen. Wir streben längerfristig ein fixes 
Volumen von CHF 20‘000.- jährlich 
als zweckungebundene Spende an. 
Dies dient unserer Flexibilität und lässt 
auch bei jährlichen Spendenfluktuatio-
nen eine längerfristige Projektplanung 
zu. Zudem sollen unvorhergesehene 
Mehrausgaben darüber abgefangen 
werden können und der Pool soll 
ebenfalls zur Anschubfinanzierung von 
neuen Projekten dienen.

Möchten Sie sicher sein, dass Ihre 
Spende für ein ganz bestimmtes Pro-
jekt benutzt wird, bitten wir Sie die 
Projektnummer bei der Einzahlung zu 
vermerken. Im Jahr 2015 erwarten wir 
folgende projektbezogene Ausgaben:

Projektbuchhaltung 2014 und Budget 2015

Herzlichen Dank bereits jetzt für Ihre Spende im kommenden Jahr!

Sarvodaya Girls Hostel, Indien (B1) 3300.00 CHF 

Härtefallfonds, Indien (S1) 6000.00 CHF 

Patenschaften Kedesh, Mosambik (B2) 3700.00 CHF 

Total 10000.00 CHF 
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Jahresrechnung und Revisionsbericht 2014 
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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-
erermässigung profitieren können, le-
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-
verständlich über einen finanziellen 
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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Unterstützung

Delta – wie können Sie sich engagieren?
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Eine Mitgliedschaft bei unserem Ver-
ein Delta ist gemäss unseren Statuten 
mit Rechten und Pflichten verbunden. 
Sie verpflichten sich einen jährlichen 
Mitgliederbeitrag von CHF 100.- zu 
bezahlen und an der jährlichen Ge-
neralversammlung teilzunehmen. Ihr 
Mitgliederbeitrag wird nicht direkt für 
die Projektfinanzierung aufgewendet 
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-
beiter gehen Sie keinerlei Verpflichtung 
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 
gar gratis offerieren. Es gehört in die 
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-
mundigen, wo die Effekte individuell 
entgegen genommen werden können. 
Wir verkaufen die Waren im Sommer 
2015 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.
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Fundraising Veranstaltungen

Nach dem grossen Anklang unserer Spendenveranstaltungen im 2014 haben 
wir uns entschieden, erneut drei verschiedene Anlässe in Bern durchzuführen. 
Der Erlös der Veranstaltungen wir wieder vollumfänglich einem unserer Projekte 
zugute kommen.

brunch4delta               Sonntag 10. Mai 2015

Aki, Alpeneggstrasse 5, 3012 Bern

trade4delta               Sommer/Herbst 2015

Flohmarkt in der Reithalle, Bern

mov(i)e4delta               Samstag 15. August 2015 

Ort wird noch bekannt gegeben

culture4delta               Samstag 14. November 2015 
Heitere Fahne, Dorfstrasse 22/24, 3084 Wabern

Weitere Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden Sie auf unserer Home-
page (www.delta-ngo.ch) oder auf Facebook finden. Wir freuen uns bereits jetzt 
auf Ihre Anmeldung und sind für Rückfragen gerne für Sie da unter: 
info@delta-ngo.ch

      
  

Jahresprogramm 2015
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Mango-Mousse

Mango-Mousse
Zutaten (für 4 Personen)

150 g getrocknete Mangos
3 dl heisses Wasser

300 g Vollmilchquark
1,8 dl Rahm

1 Prise Ingwerpulver
3 Esslöffel Grand Marnier

Frische Pfefferminze zur Garnitur
Schlagrahm zur Garnitur

Zubereitung

Vorbereiten
Mangos mit einer Schere klein

schneiden, mit heissem Wasser
übergiessen, 5 Stunden oder am

besten über Nacht einweichen.

Zubereiten
Mangos zusammen mit dem

Quark fein pürieren.
Den Rahm steif schlagen und

unterziehen, nach Belieben mit
wenig Ingwer abschmecken.

Die Mousse einige Stunden
kühl stellen.

Anrichten
Die Mousse mit einem Esslöffel

portionieren, d. h. Klösschen
abstechen und auf Tellern anrichten.

Mit Schlagrahm und Pfefferminze
garnieren.

Nach Belieben mit Grand Marnier
beträufeln.

   

Bild: Schälen der Bio-Mangos in einem Trock-
nungsbetrieb des
«Cercle des Sécheurs» in Burkina Faso. 
Foto: Jean-Louis Brocart

www.claro.ch   
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Mango-Mousse
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