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Editorial

der, diesen jungen Erwachsenen durch 
die Vermittlung von Stipendien eine 
Perspektive zu geben und ihnen ein 
selbstständiges Leben ausserhalb von 
Kriminalität und Armut zu ermöglichen. 
Die ersten beiden Studenten haben ihr 
Studium in „Businessmanagement“ 
bzw. Psychologie und soziale Arbeit 
im Herbst 2016 aufgenommen. Delta 
freut sich sehr, jungen Erwachsenen 
aus armen Verhältnissen, die sich eine 
weiterführende Ausbildung aus eigener 
Finanzkraft nicht leisten können, bei 
der Berufsaufbildung und im Studium 
zu unterstützen. So garantieren wir 
langfristig die Selbstständigkeit der jun-
gen Menschen und können durch die 
Förderung von Einzelpersonen gleich-
zeitig ebenfalls ihre Familie aus der 
Armutsspirale herauslösen. Damit wir 
das Stipendienprogramm in Kirgistan 
erfolgreich aufbauen können, sind wir 
dringend auf Ihre Spenden angewiesen 
- herzlichen Dank für Ihre Berücksich-
tigung! 
Neben der Stipendienarbeit für Er-
wachsene kristallisiert sich ein zweiter 
Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich psy-
chische Gesundheit heraus. Mit der 
epidemiologischen Transition nehmen 
nicht-infektiöse Erkrankungen, zu de-
nen auch psychische Erkrankungen 
zählen, in Schwellen- und Entwick-
lungsländern stark zu. Obwohl die 

Das Jahr 2016 war gekennzeichnet 
von erfolgreicher Projektarbeit. Unser 
erster Stipendiat in Mosambik, Fran-
cisco António Jamie, hat im Dezem-
ber 2016 sein dreijähriges Studium im 
Bereich Rechnungswesen und Wirt-
schaftsprüfung abgeschlossen. Dank 
regelmässigen Spenden konnte wir 
bereits den nächsten Studenten in un-
ser Stipendienprogramm aufnehmen. 
Francisco Arthur Chico Chale studiert 
seit Februar 2016 Politikwissenschaft 
und Internationale Beziehungen. Dank 
der grossartigen Vorarbeit von Patri-
cia Jucker, Projektleiterin des Stipen-
dienprogramms in Mosambik, konn-
ten wir die Projektidee ohne grössere 
Probleme nach Kirgistan transferieren. 
Thirza Schneider ist ausgebildete So-
zialpädagogin und Journalistin und hat 
während 10 Jahren in Kirgistan gelebt. 
Während dieser Zeit hat sie sich ins-
besondere um Strassenkinder sowie 
Kinder in den Kinder- und Jugendge-
fängnissen und der Reformschule von 
Bishkek gekümmert. Strassenkinder in 
Kirgistan werden meistens von der Po-
lizei aufgegriffen und in oben genannte 
Institutionen gebracht. Leider besteht 
kein staatliches Resozialisierungspro-
gramm um die jungen Erwachsenen 
nach Austritt in die Gesellschaft zu in-
tegrieren. Delta hat sich entschlossen 
unter der Leitung von Thirza Schnei-
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Häufigkeit psychischer Erkrankungen 
weltweit etwa gleich ist, bestehen in 
diesen Ländern praktisch keine ent-
sprechenden Versorgungsmöglich-
keiten der Betroffenen. Als Beispiel 
kann die Dichte der Psychiaterinnen 
und Psychiater aufgeführt werden. In 
Indien und in der Schweiz gibt es un-
gefähr gleich viele Fachärzte – Indien 
ist jedoch rund 80 Mal grösser und hat 
die 160-fache Einwohnerzahl! Parallel 
verläuft die demographische Entwick-
lung mit kleiner werdenden Familien 
und wachsendem Anteil alter Mitmen-
schen. Deshalb wird es für die Ange-
hörigen zunehmend schwierig sich um 
Menschen mit psychischen Ekrankun-
gen zu kümmern. Im Herbst 2016 hat 
delta das erste Projekt im Psychiatrie-
bereich lanciert. Es handelt sich um 
den Ausbau einer betreuten Wohnins-
titution für psychisch kranke und geis-
tig behinderte Frauen in Südindien. Es 
fehlen noch rund 3‘000.00 CHF um 
den Ausbau, der im Frühjahr 2017 fer-
tig gestellt werden soll, vollständig zu 
finanzieren. Als zweites Projekt ist der 
Aufbau einer alterspsychiatrischen Ta-
gesklinik in Goa geplant. Dr. Peter Cas-
telino ist indischer Psychiater und hat 
vor rund 10 Jahren die Stiftung COOJ 
gegründet, die sich im Bereich Sozial-
psychiatrie für die Langzeitbetreuung 
und Rehabilitation von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen sowie für 

die Suizidprävention einsetzt. Durch 
das Tagesklinikangebot soll betagten 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen wie z.B. Demenz die Möglich-
keit zur Tagesstruktur sowie zum Trai-
ning ihrer Alltagsfunktionen gegeben 
werden. Dadurch können sowohl die 
Angehörigen wie auch die wenigen 
bestehenden Alters- und Pflegeheime 
punktuell von ihrer Betreuungsarbeit 
entlastet werden. So wird eine nach-
haltige Betreuung der Betroffenen im 
gewohnten Umfeld ermöglicht. Der 
Projektbeginn ist auf Sommer 2017 
angesetzt. Es sind rund 35‘000.00 
CHF dafür budgetiert. Details zum 
Projekt werden Sie zu gegebener Zeit 
auf der Webseite und auf Facebook 
finden.
Ein weiterer Meilenstein, den wir im 
Jahr 2016 erreicht haben, ist die 
Professionalisierung unseres Online-
Auftrittes. Thomas Schmidiger hat als 
freiwilliger Mirarbeiter und gelernter 
Webdesigner unsere Webseite kom-
plett neu gestaltet. Weiterhin finden 
Sie jeden Mittwoch Hintergrundberich-
te und Projektupdates auf unserer Fa-
cebookseite (www.facebook.com/de-
velop.life.through.action). Für das Jahr 
2017 haben wir uns zum Zeil gesetzt, 
uns einem Strategieprozess zu unter-
ziehen mit dem Ziel einen Masterplans 
für die kommenden fünf Jahre aus-
zuarbeiten. David Scheidegger, Kom-
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munikationsspezialist, moderiert den 
Strategieprozess als weiterer freiwil-
liger Mitarbeiter. Zur Realisierung der 
im Strategieprozess zu definierenden 
Marketing- und Fundraising-Ziele su-
chen wir engagierte Personen, die uns 
in dieser Arbeit unterstüzen (Kontakt-
aufnahme: info@delta-ngo.ch; Stellen-
beschrieb: S.14). 
Das Jahr 2016 war das bisher er-
folgeichste Spendenjahr seit Vereins-
gründung. Total sind Spenden in der 
Höhe von 66‘587.00 CHF eingegan-
gen, davon konnten 6‘700.00 CHF als 
Erlös aus unseren fundraising events 
verbucht werden. Ich möchte mich 
im Namen von delta und den von uns 
begünstigten Mitmenschen ganz herz-
lich für Ihre grosszügigen Spenden, 
Ihre Teilnahme an unseren fundraising 
events, und die tolle Unterstützung bei 
deren Durchführung bedanken! Ein 
besonderes Dankeschön gilt an dieser 
Stelle Ilona Wandel, Simon Kehrli und 
Senem Sahin. Sie unterstützen uns seit 
2016 als freiwillig Mitarbeitende bei der 
professionellen Buchhaltung sowie der 
Rechnungsprüfung. Mit Simon Kehrli 
und Senem Sahin konnte eine ideale 
Neubesetzung des Revisorenamtes 
gefunden werden. Christoph Schmutz 
und Esther Zysset haben dieses nach 
langjähriger Treue abgegeben.

Wir freuen uns auf ein spannendes 
2017 und wünschen Ihnen viel Spass 
bei der Lektüre unseres Jahresberich-
tes!

Dr. med. Monika Müller
Vereinspräsidentin delta
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Über uns

Statuten
 
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 ehrenamt-
lich. Dies hat zur Konsequenz, dass keine Lohnkosten anfallen. Ebenfalls werden 
Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchführung der Vereinsprojekte von den 
Mitgliedern selber gedeckt. Dadurch kann der administrative Aufwand auf ein Mi-
nimum begrenzt und durch die Mitgliederbeiträge gedeckt werden. Da Delta somit 
ein gemeinnütziger Verein ist, wurde uns von Bund und Kanton die Steuerbefrei-
ung erteilt. 

Zweck unseres Vereins gemäss Vereinsstatuten
Der Verein bezweckt die direkte Unterstützung von Menschen mit niedrigem so-
zioökonomischem 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. 

Leitbild 
 
Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe – solidarisch, neutral, professionell und ehrenamtlich! 
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Delta Vorstand und Projektleiterinnen

Monika Müller, Ärztin
Vereinspräsidentin 
Leiterin Indienprojekte B1, S1, M4, M5

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

Catrina Mugglin, Ärztin
Vereinssekretärin 

«We make a living by what we get, but we make a 
life by what we give.» - Winston Churchill

Simon Wandel, Statistiker
Vereinskassier 

«Als Christ glaube ich, dass es eben doch eine 
Antwort auf die Armut in dieser Welt gibt: Men-
schen, die sich für ihren Nächsten einsetzen. Sol-
che Menschen stehen hinter delta.»

Susanne Rüfenach, Ärztin
Vereinskassierin bis Frühling 2016,
danach Stv-Kassierin

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

      
  

Über uns



11

Simon Gyger, Innenarchitekt
Gestaltung

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

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.»

Thirza Schneider, Sozialpädagogin 
und Journalistin
Projektleiterin B3

“I am only one, but I am one. I cannot do eve-
rything, but I can do something. And I will not let 
what I cannot do interfere with what I can do.“ - 
Edward Everett Hale 
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Über uns

Daniel Müller, Arzt
Meinen ersten Einblick in die Organisa-
tion delta erlangte ich, wie die meisten 
jetzigen Mitglieder, durch Monika Mül-
ler, die für ein neues Projekt Mithilfe 
jeder Art suchte. Trotz meiner beschei-
denen Kenntnisse im Bereich der Ent-
wicklungszusammenarbeit überzeugte 
sie mich, dass sich ein Engagement 
auf jeden Fall lohnt. Die Motivation, 
mich bei delta einzubringen, beruht 
nicht nur auf dem eigenen sozialen 
Gewissen, sondern auch sehr auf der 
Freude an der Arbeit mit dem tollen 
delta Kernteam, das den projektfüh-
renden Mitgliedern stets mit Rat und 
Tat zu Seite steht und für neue Ideen 
immer ein offenes Ohr hat.

Lea Schäppi, Ärztin
Als Kind von zwei Gewerkschaftern 
war für mich immer klar, dass man 
sich für eine gerechtere Welt und für 
Menschen, welche nicht die gleichen 
Privilegien geniessen wie man selbst, 
einsetzt, ja dafür kämpfen muss. Ich 
versuche dies in meinem Alltag, als 
Ärztin in der Psychiatrie, privat und 
nun auch bei delta umzusetzen. Am 
liebsten wäre mir eine gerechte Welt 
mit echter Chancengleichheit, ge-
recht verteilten Ressourcen, gleichem 

Neue Mitglieder stellen sich vor

Mitspracherecht für alle und natürlich 
Weltfrieden. Bis diese Utopie Wirklich-
keit wird, werde ich versuchen darauf 
hinzuarbeiten. Von nun an auch durch 
die Mitarbeit bei delta. 

Roshni Singh, Ärztin
Ich heisse Roshni Singh und wie ihr 
vielleicht am Namen erahnen könnt, 
habe ich neben schweizer auch indi-
sche Wurzeln. Durch meinen Vater, 
welcher in einfachsten Verhältnissen 
auf den Fijiinseln aufgewachsen ist, war 
mir schon früh bewusst, dass es ein 
Geschenk ist in der Schweiz aufwach-
sen zu dürfen. Hier in der Schweiz, 
wo jedes Kind die Möglichkeit hat in 
die Schule zu gehen, um eines jedoch 
ein wichtiges Beispiel zu nennen. Dies 
hat mich natürlich geprägt und so hat-
te ich stets das Bedürfnis in meinem 
Leben anderen Menschen zu helfen. 
Nun, Jahre später, bin ich Ärztin und 
bald Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Ich versuche also täg-
lich Menschen, welche in  Not sind und 
zu mir kommen, zu helfen. Dennoch 
wächst bei mir von Jahr zu Jahr das 
Bedürfnis darüber hinaus auch meine 
Unterstützung Menschen zukommen 
zu lassen, welche von sich aus kaum 
die Möglichkeit haben, Hilfe zu erlan-
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gen. Ich denke es gibt viele Gründe 
dafür, unter anderem weil sie finanziell 
nicht die Möglichkeit dazu haben oder 
aber auch weil kein Hilfsangebot be-
steht. Soziales Engagement braucht 
es überall und mir wurde in den letzten 
Monaten klar bewusst, dass nun meine 
Zeit gekommen ist meinen Beitrag leis-
ten zu können. Mir ist es insbesondere 
ein Anliegen mein Wissen und meine 
Fähigkeiten, welche ich erlangen durf-
te, auch für benachteiligte Menschen 
einsetzen zu können. Das Leitprinzip 
von delta „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist auch 
mein Prinzip, welches ich bereits heute 
täglich in meinem Beruf durch meine 
therapeutische Haltung lebe.

Thirza Schneider, Sozialpädagogin 
und Journalistin
Stellt sich als Projektleiterin B3 auf Sei-
te 40 vor. 

Ursula Hürzeler, Journalistin
Ich bin zu delta gekommen wie die 
Jungfrau zum Kind: überraschend. 
Ursprünglich fragte Monika Müller 
nämlich die damalige Südasienkorre-
spondentin Karin Wenger, ob sie sich 
vielleicht sporadisch für die Organisa-
tion engagieren wolle. Karin winkte ab: 
Sie war eben auf dem Sprung, um für 
das Schweizer Radio nach Thailand zu 
gehen. Praktischerweise war ich aber 
gerade in Indien, und so reichte sie 
die Anfrage einfach an mich weiter. Et 
voilà! Indien und seine Menschen ha-
ben mich im Laufe meines Lebens so 
oft inspiriert, dass es mir ein Bedürfnis 
ist, mich dafür zu bedanken. Bei delta 
weiss ich, dass die Hilfe am richtigen 
Ort ankommt. Dafür konnte ich mich 
auf einer kurzen Informationsreise im 
Herbst persönlich überzeugen. 
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Über uns

Zusätzlich wird delta von zahlrei-
chen freiwillig Mitarbeitenden eh-
renamtlich unterstützt. Ohne ih-
ren Einsatz wäre es für delta nicht 
möglich in diversen Bereichen pro-
fessionelle Arbeit zu leisten - ein 
herzliches Dankeschön an alle für 
den Einsatz bei uns!

David Scheidegger, Kommunikati-
onsspezialist, moderiert den Strategie-
prozess zur Ausarbeitung eines Stra-
tegie-Masterplans für die kommenden 
fünf Jahre. 

Manuel Fuchs, Kommunikations-
spezialist, unterstützt delta im Bereich 
Kommunikation und Marketing.

Senem Sahin, eidgenössisch diplo-
mierte Wirtschaftsprüferin, unterstützt 
delta als professionelle Revisorin.

Simon Kehrli, eidgenössisch diplo-
mierter Wirtschaftsprüfer, unterstützt 
delta als professioneller Revisor. 

Thomas Schmidiger, Informatiker, 
übernimmt sämtliche Aufgaben im Be-
reich Informatik und hat die Webseite 
neu konzipiert.

Freiwillig Mitarbeitende Wir suchen 
engagierte Personen, die uns im 
Bereich Fundraising und Marke-
ting unterstützen. 

Folgende spannenden Aufgaben 
warten auf dich:
 Du unterstützt uns bei der Gewin-
nung und Bindung von Unterneh-
men, die sich für Corporate Social 
Responsibility interessieren.
 Du bist zuständig für verschiedene 
Fundraising-Massnahmen (inkl. Bud-
getierung). 
 Du hilfst mit bei der Planung und Um-
setzung von Spenden-Anlässen.

Wir bieten dir:
 Eine sinnstiftende Tätigkeit, mit der 
du etwas bewegen kannst.
Eine spannende Zusammenarbeit 
mit interessanten Leuten aus unter-
schiedlichen Berufsgruppen.
 Einen gut organisierten Verein mit 
schnellen Kommunikationswegen. 
 Ein hohes Mass an Selbstständigkeit. 
 Die Herausforderung, mit wenig Mit-
teln das Beste für delta herauszuho-
len. 

Bist du interessiert? Dann freuen wir 
uns über deine Kontaktaufnahme 
unter: info@delta-ngo.ch. Deine Be-
geisterung ist essentiell für die Wei-
terentwicklung von delta!



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 2016

Schwester Justine Lobo, Leiterin des 
„Sarvodaya Girls Hostel“ eröffnet den 
Projektbericht 2016 an delta mit den 
Worten: „Famous Victor Hugo says, 
‘He who opens a school door, closes 
a prison.’ We attribute these words to 
delta as you support the poor children 
to enter the doors of schools and thus 
the doors of life through formal educa-
tion. At present children have finished 
their first semester exam and passed 
with flying colours. Some of them have 
stood subjectwise first. Looking back, 
we felt happy for reaching out to many 
more vulnerable poor children. Thank 
you for partnering with us.” 
Im Sommer 2016 haben 40 Mädchen 
den Weg ins „Sarvodaya Girls Hostel“ 
gefunden, das sind doppelt so viele,  

15

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 
10. Klasse) ermöglicht werden kann. 

      
  

Aktuelle Projekte

Grundschulausbildung für Mädchen des Sarvodaya Girls 
Hostel, Indien (Projektnummer B1) 
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Englisch somit zu einer unverzichtba-
ren Grundkompetenz wurde. Dieses 
Jahr wurden auch vier junge Frauen 
aufgenommen, die einen Abschluss 
am staatlichen Gymnasium anstreben 
und sich aktuell in der 12. Klasse be-
finden. Der Abschluss der 12. Klasse 
gilt an vielen Orten Indiens als Grund-
voraussetzung für den Besuch einer 
weiterführenden Berufsausbildung 
oder eines Studiums. 
Nach wie vor ein Problem ist die re-
lativ hohe Schulabbruchrate der Mäd-
chen. Der häufigste Grund dafür sind 
nicht ungenügende Schulleistungen, 
sondern der Entscheid der Eltern, die 
Töchter nicht mehr weiter die Schu-
le besuchen zu lassen. Investition in 
die Bildung der Mädchen wird in vie-
len ländlichen Gebieten Indiens nach 
wie vor als unwichtig empfunden. Die 
Schwestern sind sich dieser Proble-
matik bewusst und haben dieses Jahr 
mit aufsuchenden Elterngesprächen 
versucht dies aufzugreifen. Zudem 
richten sich die Internats-Gebühren 
nach dem Einkommen der Eltern. 
Somit sind die Familien verpflichtet, 
sich an den finanziellen Auslagen zu 
beteiligen, jedoch erlaubt die ein-
kommensabhängige Gebührenrege-
lung auch nur eine Teilübernahme der 
Kosten. So wird ein Schulbesuch der 
Mädchen für die betroffenen Familien 
erschwinglich. Delta deckt die da-

wie im Jahr 2012, dem Startjahr des 
Projektes!

Die Mädchen besuchen gegenwärtig 
die 5. bis 12. Klasse an fünf verschie-
denen Schulen der Stadt und leben 
während des Schuljahres im Internat. 
Zehn Mädchen werden an der „St. Xa-
viers School“ unterrichtet, die sich auf 
dem gleichen Areal wie das Internat 
befindet. Diese Schule ist eine soge-
nannte „English Medium School“, das 
heisst eine Privatschule mit Englisch 
als Unterrichtssprache aller Fächer ab 
der 4. Klasse. Der Abschluss an einer 
„English Medium School“ wird in Indi-
en besser gewertet, als derjenige einer 
Schule mit der Lokalsprache als Un-
terrichtssprache. Der Grund dafür ist, 
dass heutzutage die indische Gesell-
schaft mobiler ist. Die meisten Arbeit-
geber fordern infolge Durchmischung 
der Gesellschaft Englisch als Arbeits-
sprache da sowohl Arbeitskollegen, 
wie auch Kunden aus ganz Indien, 
teilweise sogar aus dem internationa-
len Raum stammen und fliessendes 

      
  

Aktuelle Projekte
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durch entstehende Einkommenslücke 
des Internates und übernimmt im Falle 
von zehn Mädchen, die aus äusserst 
ärmichen Verhältnissen stammen, 
die gesamten Ausbildungskosten. 
Der Stützunterricht, den die Internatl-
seitung letztes Jahr in den Fächern 
Mathematik, Englisch und Marati (Lo-
kalsprache des Bundesstaates Ma-
harasthra) eingeführt hat, wurde auch 
dieses Jahr mit der finanziellen Un-
terstützung von delta weitergeführt. 
Dadurch ist es möglich, die grossen 
Bildungsunterschiede der Mädchen 
auszugleichen, und sie besser in die 
bestehenden Klassen zu integrieren. 

Schwester Shifali (stehend rechts) beim Stütz-
unterricht in Marati

Zusätzlich haben die Ordensfrauen 
dieses Jahr mehrere Aufklärungspro-
gramme durchgeführt. Es wurde ein 
Gesundheitstag abgehalten, den eine 
Krankenschwester des nahe gelege-
nen „Navjeevan Hospitals“ gestaltet 
hat. Am Umwelttag wurden die Mäd-

chen für Umweltthemen sensibilisiert, 
und es wurde mit ihnen Fruchtbäume 
gepflanzt und Kartoffeln angebaut. 
Schliesslich fand ein Berufsberatungs-
tag statt um den Mädchen eine Per-
spektive nach Abschluss der Grund-
schule zu eröffnen. 

Archana, Pflegefachfrau des „Navjeevan Hos-
pital“, bei der Gesundheitsaufklärung

Die Mädchen mit Schwester Justine Lobo, 
Leiterin des Hostel, beim Pflanzen eines Pa-
paya-Baumes
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Selbstverständlich durfte auch dieses 
Jahr der Spass ausserhalb der schu-
lischen Aktivitäten nicht fehlen. So 
gab es neben Unterricht in Gestalten 
regelmässig Yoga und weitere sportli-
che Aktivitäten wie die beliebten tradi-
tionell-indischen Sportarten Kho Kho 
und Kabbadi sowie Karate. Die Mäd-
chen nahmen erfolgreich an den bun-
desstaatlichen Sportwettkämpfen teil. 
Surekha Karwade und Shalani Pawar 
haben sogar die Goldmedaille in Kara-
te von ganz Maharasthra gewonnen – 
das entspricht unseren kantonsbesten 
Karatekämpferinnen. Wir gratulieren 
den beiden jungen Sportlerinnen ganz 
herzlich! 

Surekha Karwade (links) und Shalani Pawar 
(rechts) mit ihren Karate-Goldmedaillen

Schliesslich hat delta den Kindern 
auch dieses Jahr eine Schulreise er-
möglicht. Die Mädchen haben den 
„Nath Sagar“ Staudamm in Nord-Ma-
harasthra besucht und dabei gelernt, 
wie Bewässerung in Trockenzeiten so-
wie Stromgewinnung funktioniert. Der 
Staudamm ist mit seinen 2147 Millio-
nen Kubikmetern einer der grössten 
Staudämme Indiens.  

Ausblick

Delta wird die jährliche Unterstützung 
in der Höhe von 3‘300.00 CHF für das 
Kalenderjahr 2017 weiterführen. Da-
nach erfolgt eine erneute Evaluation 
bezüglich der Fortführung des Projek-
tes. Die Projektleiterin plant einen Be-
such vor Ort im Rahmen ihrer Indien-
reise im Herbst 2017. 

Kontakt

Dr. med. Dr. phil. Monika Müller
Verein delta 
develop life through action
Vereinspräsidentin und Projektleiterin 
Girls Hostel B1
3000 Bern 

monika.mueller@delta-ngo.ch

www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.l i fe.
through.action



Einforderung ihrer Rechte beizuste-
hen. Da Armut oftmals mit niedrigem 
Bildungsniveau verknüpft ist, scheitern 
die Menschen meist bereits beim Aus-
füllen entsprechender Antragsformula-
re für staatliche Hilfeleistungen. Delta 
unterstützt die Arbeit von Pater Cyril 
mit 6‘000.00 CHF pro Jahr. Die Lohn-
kosten werden von der katholischen 
Kirche vor Ort 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 2016

Im vergangenen Jahr wurden 27 mit-
tellose Inderinnen und Inder von delta 
unterstützt. Wie in den vergangenen 
Jahren wurde der grösste Spendenan-
teil für medizinische Behandlungskos-
ten benützt. So wurden insgesamt elf 
Personen Medikamente, Spitalaufent-
halte oder Operationen bezahlt. Auch 
die drei grössten Spendenbeträge 
in der Höhe von je rund 530.00 CHF 

Kurzer Projektbeschrieb

Trotz zunehmendem Wirtschafts-
wachstum gehört Indien nach wie vor 
zu den wenig entwickelten Ländern 
unserer Erde. Rund ein Viertel aller 
Inderinnen und Inder lebt von unge-
fähr 2.00 CHF pro Tag. So ist es den 
Menschen kaum möglich, sich bei 
unerwarteten Ereignissen wie Krank-
heit, Todesfall oder Verlust des Ar-
beitsplatzes entsprechend finanziell 
abzusichern. Verschärft wird die Lage 
dadurch, dass in Indien ein staatlich 
subventioniertes Sozialversicherungs-
system inklusive obligatorische Kran-
kenversicherung fehlt. Pater Cyril Fern-
andes, Sozialarbeiter und katholischer 
Priester, kennt die Nöte der armen Be-
völkerungsschicht, da er als Waisen-
kind selber direkt betroffen war. Er hat 
sich zum Ziel gesetzt, mit seiner vor 15 
Jahren gegründeten Sozialhilfestelle 
in Belgaum, Südindien, diesem Prob-
lem entsprechend zu begegnen. Zu-
sammen mit vier Angestellten klärt er 
täglich mehrere Sozialhilfegesuche ab, 
besucht die Bittsteller direkt zu Hause, 
um sich ein Bild von der Situation zu 
machen und entrichtet Hilfestellung 
unterschiedlicher Art. Zudem ist es ihm 
ein Anliegen, den Betroffenen bei der 

Häftefallfonds für benachteiligte Mitmenschen in Belgaum, 
Indien (Projektnummer S1)
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Nikita wird in der ersten Zeit der Tuberkulose-
behandlung im Spital behandelt um die An-
steckung der anderen Familienmitglieder mög-
lichst zu vermeiden

Nikitta mit ihren beiden Geschwistern und ihrer 
alleinerziehenden Mutter nach der Tuberkulo-
sebehandlung

Im dritten Fall handelte es sich um 
die Kostenübernahme einer ope-
rativen Gebärmutterentfernung für 
Seema Thappa. Frau Thappa ist vor 
einigen Jahren mit ihrem Mann und 
ihrem mittlerweile 14-jährigen Sohn 
aus Nepal nach Indien ausgewandert 

wurden für medizinische Behandlun-
gen ausgegeben. Rahul Paul studiert 
Wirtschaft im zweiten Studienjahr und 
wurde auf dem Weg zur Universität in 
einen Verkehrsunfall verwickelt. Er hat 
schwere Kopfverletzungen erlitten, die 
einen Aufenthalt auf der Intensivstation 
nötig machten. Sein Vater arbeitet als 
Taxifahrer, das Einkommen reicht für 
die Ausgaben des täglichen Lebens 
sowie zur Finanzierung von Rahuls 
Studiums. Somit war es für die Fami-
lie nicht möglich, sämtliche Behand-
lungskosten zu bezahlen und delta hat 
den Grossteil der Spitalkosten über-
nommen. Die achtjährige Nikita Malan-
god hatte Tuberkulose. Ihre alleinerzie-
hende Mutter arbeitet als Erntehelferin 
und verdient rund 40.00 CHF pro Mo-
nat während der Erntesaison. Da der 
Vater an einem Herzinfarkt verstarb, 
ist sie finanziell selber für sich und ihre 
insgesamt drei Kinder verantwortlich. 
Ihr Lohn reicht nicht einmal für die De-
ckung der alltäglichen Lebenskosten, 
weswegen sie bereits durch die Sozi-
alhilfestelle mit monatlichen Vouchers 
für Essensrationen ausgestattet wird. 
In diesem Kontext war es undenkbar, 
dass die Mutter für die intensive Tuber-
kulosebehandlung aufkommt. Delta 
hat deshalb sämtliche Rechnungen für 
Nikita übernommen. 



Die Lehrlinge werden blockweise un-
terrichtet und während Praktika in die 
Betriebe integriert. Die Schweiz ist 
weltweit Vorbildland im Bereich Lehr-
lingsausbildung. So freuen wir uns 
natürlich sehr über diese Entwicklung 
in Indien und sind gerne bereit als ge-
meinnütziger Verein der Schweiz diese 
Ausbildungskosten von je 150.00 CHF 
pro Jahr zu übernehmen. 

Joseph absolviert mit Hilfe von delta eine Me-
chanikerlehre im „St. Joseph’s Technical Ins-
titut“, geführt von den Jesuiten in Puna, Ma-
harasthra

Aishwarya absolviert mit Hilfe von delta eine 
Lehre als Kosmetikerin im „Saheli Beauty Par-
lor“ in Belgaum, Karnataka

in der Hoffnung in Südindien Arbeit 
und ein besseres Leben zu finden. Als 
Migranten haben sie in Indien einen 
schwierigen Stand. Herr Thappa kann 
lediglich im Stundenlohn als Securitas 
arbeiten. Die Kosten für die Schulbil-
dung des Sohnes werden bereits seit 
mehreren Jahren von der Sozialhilfe-
stelle Belgaum übernommen. Infolge 
der finanziellen Probleme hat Frau Th-
appa ihre dringend nötige Operation 
während Monaten hinausgezögert. 
Solange bis ein Notflalleingriff und die 
sofortige Entfernung der Gebärmutter 
im Juli 2016 nötig wurden. 
Im Bereich Ausbildung wurden dieses 
Jahr die Ausbildungsgebühren von 
fünf jungen Erwachsenen übernom-
men. Wir möchten insbesondere über 
Aishwarya Naukdakar und Joseph 
D‘Souza berichten. Diese beiden jun-
gen Erwachsenen haben sich für eine 
Lehre als Kosmetikerin beziehungs-
weise als Mechaniker entschieden. 
Der indische Staat bemüht sich in den 
letzten Jahren zunehmend ein duales 
Bildungssystem einzuführen. Bislang 
gibt es noch sehr wenige Ausbil-
dungsplätze. Diese werden insbeson-
dere von gemeinnützigen Stiftungen 
oder der katholischen Kirche geführt. 
Je nach Lehre dauern die Ausbildun-
gen zwischen einem und vier Jahren. 
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freuen uns also sehr über Neuspender 
im kommenden Jahr! Helfen Sie mit, 
wir können Ihnen versichern, dass Ihr 
Spendenbeitrag zu 100% für die Be-
troffenen eingesetzt wird (bitte Projekt-
nummer S1 angeben)!  

Kontakt

Dr. med. Dr. phil. Monika Müller
Verein delta 
develop life through action
Vereinspräsidentin und Projektleiterin 
Härtefallfonds S1
3000 Bern 

monika.mueller@delta-ngo.ch

www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.l i fe.
through.action

Ein weiteres bedeutendes Feld der 
Unterstützung ist die Hilfe zur Selbst-
hilfe. Delta bezahlte dieses Mal zwei 
Nähmaschinen und sechs Fahrräder 
im Wert von je rund 60.00 CHF bis 
80.00 CHF. Eine Nähmaschine er-
möglicht vielen Inderinnen ein kleines 
Zusatzeinkommen für die Familie zu 
erwirtschaften. Die Fahrräder werden 
von den Begünstigten jeweils benutzt 
um die teilweise langen Distanzen zur 
Schule oder Arbeitsstelle in einer rea-
listischen Zeit zurückzulegen. Oftmals 
wohnen die Leute in den umliegenden 
Dörfern und kommen zur Arbeit in die 
Stadt. Die wenigsten Dörfer sind durch 
den öffentlichen Verkehr erschlossen.

Ausblick

Delta unterstützt die professionelle 
Arbeit von Pater Cyril Fernandes und 
seinem Team in der Sozialhilfestelle 
Belgaum mit 6‘000.00 CHF jährlich. 
Die Zusammenarbeit wurde in den ers-
ten vier Jahren gründlich evaluiert und 
der Einsatz der Spenden engmaschig 
kontrolliert. Basierend auf dieser Eva-
luation und dem Besuch der Projekt-
leiterin im Herbst 2016 vor Ort hat sich 
delta für eine unbefristete Zusammen-
arbeit entschieden. Die Spenden für 
dieses Projekt werden bislang vor al-
lem von delta Mitgliedern getätigt. Wir 
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Patenschaften Berufsausbildung Jugendlicher von Kedesh, 
Mosambik (Projektnummer B2)

Kurzer Projektbeschrieb

Mosambik gilt als eines der ärmsten 
Länder der Welt. In den vergangenen 
Jahren konnte Mosambik einen Wirt-
schaftsaufschwung ausweisen. Dieses 
Wirtschaftswachstum geht jedoch am 
Grossteil der Bevölkerung vorbei. Die 
Kluft zwischen Arm und Reich wird 
immer grösser und insbesondere die 
mittlere sowie die untere Schicht der 
Bevölkerung leiden weiterhin unter 
erschwerten Aufstiegsmöglichkeiten. 
Das Knabenwaisenhaus Kedesh be-
findet sich in der Agglomeration von 
Beira, der Hauptstadt der Provinz So-
fala in Mosambik, und wird von John 
Wickes geführt. John Wickes ist ge-
bürtigter Amerikaner und kam vor über 
20 Jahren nach Mosambik um nach 
dem Bürgerkrieg 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 
Knaben und Jugendlichen zu gewähr-
leisten und ihnen eine Grundschulaus-

bildung zu ermöglichen. Andererseits 
sollen die jungen Erwachsenen so 
gut wie möglich auf ihre Zukunft und 
ein selbstständiges Leben vorbereitet 
werden. Dazu gehört auch eine geeig-
nete berufliche Ausbildung. Dank der 
Unterstützung von delta können Ju-
gendliche von Kedesh eine Berufsaus-
bildung oder ein Universitätsstudium 
absolvieren. Bei dieser Unterstützung 
handelt es sich um ein sogenanntes 
zinsloses Darlehen. 

Projektbericht 2016

Dank den regelmässigen Spenden 
konnte delta ab Februar 2016 mit der 
Unterstützung eines zweiten Jugendli-
chen starten. Für Francisco Arthur Chi-
co Chale war es somit das erste Stu-
dienjahr, für Francisco António Jamie 
hingegen das letzte. Patricia Jucker, 
Projektleiterin B2, hat auch in diesem 
Jahr im Dezember 2016 für einige Wo-
chen das Waisenhaus Kedesh besucht 
um sich vor Ort mit den Jugendlichen 
und der Mentorin zu treffen. Wie es den 
beiden Jugendlichen im Jahr 2016 er-
gangen ist, erzählen sie gleich selber:
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gend. Dementsprechend war ich auch 
zu allen Prüfungen zugelassen. Im De-
zember 2016 musste ich noch zwei 
Prüfungen wiederholen. Bereits nach 
den Prüfungen hatte ich ein gutes Ge-
fühl und erhielt Ende Dezember 2016 
dann endlich auch die positive Rück-
meldung, dass ich beide Prüfungen 
bestanden habe. Meine schulischen 
Leistungen sind somit abgeschlos-
sen und auf die Diplomfeier, welche 
im Sommer 2017 stattfindet, freue ich 
mich bereits sehr! Nun beginnt meine 
Suche nach einer Arbeitsstelle bzw. 
nach einem Praktikum. Das Prakti-
kum gehört nicht mehr zum Universi-
tätsabschluss. Ein Praktikum möchte 
ich jedoch deshalb absolvieren, weil 
es einerseits einfacher sein wird, eine 
Arbeitsstelle zu finden. Andererseits 
ist es eine gute Möglichkeit, während 
einer bestimmten Zeit in einem Be-
trieb Arbeitserfahrungen sammeln zu 
können und teilweise besteht auch 
die Chance, dass man nach einem 
Praktikum im selben Betrieb eine An-
stellung bekommt. Zusammenfas-
send kann ich sagen, dass für mich 
das Jahr 2016 sehr gut gelaufen ist. 
Im vergangen Jahr habe ich sehr viel 
gelernt. Ich bin Gott dankbar, dass ich 
die Möglichkeit erhielt, ein Studium zu 
absolvieren und dass delta sowie die 
Projektleitern, Patricia Jucker, immer 
an mich geglaubt haben.

Francisco António Jamie

Francisco António Jamie, 22 Jahre, startete im 
Februar 2013 sein Studium im Bereich Rech-
nungswesen und Wirtschaftsprüfung

Auch in diesem Jahr heiratete einer 
meiner Mitbewohner, und ich wohne 
seit Sommer 2016 nicht mehr in einer 
Wohngemeinschaft sondern alleine. In 
Bezug auf das Studium war das Jahr 
2016 bereits mein letztes Studienjahr. 
Es war dementsprechend streng, und 
ich war sehr beschäftigt mit Prüfungen 
und schriftlichen Arbeiten. Obschon 
das Studium sehr intensiv war, lief es 
mir sehr gut. Ich habe meinen Fokus 
nochmals 100% auf die Universität ge-
legt und war bei allen Modulen genü-
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Bei der Unterstützung zum Abschluss 
einer Berufsausbildung oder eines 
Studiums handelt es sich um ein zins-
loses Darlehn, d.h. dass die Jugend-
lichen nach dessen Abschluss einen 
Teil der Kosten zurückerstatten. In 
Anbetracht des Gehaltes in Mosam-
bik, können die Absolventen nicht den 
Gesamtbetrag zurückerstatten. Delta 
verlangt, dass 10% der Gesamtkosten 
innerhalb von 3 Jahren nach Studie-
nabschluss zurückerstattet werden. 
Der Rückzahlungsbetrag fliesst direkt 
in das Projekt B2 zurück und wird 
folglich für eine Berufsausbildung oder 
ein Universitätsstudium eines weiteren 
Jugendlichen verwendet. Diese Rück-
zahlung steht nun bei Francisco Antó-
nio Jamie im kommenden Jahr an. 

Fransisco und Jona Artur vor ihrem zukünfti-
gen zu Hause

Francisco Artur Chico Chale

Francisco Artur Chico Chale, 20 Jahre, an 
seinem ersten Studientag. Er studiert seit Fe-
bruar 2016 an der Katholischen Universität 
in Beira Politikwissenschaft und Internationale 
Beziehungen

Francisco António Jamie und Patricia Jucker, 
Projektleiterin, freuen sich über den erfolgrei-
chen Studiumsabschluss



Francisco Arthur Chico Chale mit seinem 
Grossvater und Bruder Jona (v.l.n.r.)
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Zuallererst möchte ich erwähnen, dass 
ich unglaublich dankbar bin, dass ich 
studieren darf. Besonders das ers-
te Semester war für mich nicht sehr 
einfach. Es war alles neu; die Schule 
an sich, ein anderes Lernen als in der 
Grundschule, und ich musste neue 
Freunde finden. Deshalb fiel es mir im 
ersten Semester schwerer, mich voll 
und ganz auf das Studium konzentrie-
ren zu können, bzw. ich musste zuerst 
meinen Weg finden, wie ich am bes-
ten lernen kann. Inzwischen habe ich 
jedoch gute Mitstudenten gefunden 
– auch solche, mit denen ich teilwei-
se für Prüfungen lerne – weshalb es 
mir im zweiten Semester auch besser 
gelaufen ist. Im vergangen Jahr habe 
ich zusammen mit meinem Grossvater 
mütterlicherseits und meinem 18-jäh-
rigen Bruder, Jona, zusammengelebt. 
Sie beide waren für mich eine wichti-
ge Stütze. Besonders Jona motivierte 
mich immer wieder, wenn ich es nötig 
hatte. Auch Heather Pritchard, meine 
Mentoring, sowie Patricia Jucker, Pro-
jektleiterin, haben mich im vergange-
nen Jahr fortan unterstützt.

Francisco (rechts) mit seinem Kollegen und ein 
paar Mädchen aus der Nachbarschaft, die un-
bedingt auch auf das Foto wollten
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Kontakt

Patricia Jucker
Verein delta 
develop life through action
Projektleiterin Patenschaften B2
3000 Bern 

patricia.jucker@delta-ngo.ch

www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.l i fe.
through.action

Die Jugendlichen, die eine Berufsaus-
bildung oder ein Universitätsstudium 
absolvieren, werden von delta ent-
sprechend ihrer individuellen Situation 
finanziell unterstützt. Seit 2016 über-
nimmt Heather Pritchard das Mento-
ring, d.h. dass sie den von delta über-
wiesenen Unterstützungsbetrag vor 
Ort verwaltet. Die Jugendlichen bezie-
hen einmal im Monat ihren Lebensun-
terhalt und weisen Heather Pritchard 
bei grösseren, unregelmässigen Aus-
gaben entsprechende Belege vor. 
Zudem informieren die Jugendlichen 
sowie die Mentorin die Projektleiterin 
in der Schweiz mindestens einmal im 
Monat, über aktuelle Begebenheiten 
sowie die finanzielle Situation.

Ausblick

Francisco António Jamie hat alle schu-
lischen Leistungen erbracht und ist 
nun auf Stellensuche. Für delta fallen 
für diesen Stipendiaten im Jahr 2017 
somit keine Kosten mehr an. Die Un-
terstützung für das zweite Studienjahr 
von Francisco Artur Chico Chale wird 
sich auf rund 2‘100.00 CHF belaufen. 
Der Grund weshalb der jährliche Un-
terstützungsbetrag in den letzten drei 
Jahren konstant gesunken ist liegt da-
ran, dass die mosambikanische Wäh-
rung fortan an Wert verloren hat.



Kurzer Projektbeschrieb

Seit Beginn des Bürgerkrieges im Zuge 
des arabischen Frühlings führt Syrien 
die UNHCR-Statistik der Flüchtlinge 
an. Millionen syrische Bürger sind in 
die umliegenden Länder und in gerin-
gerem Ausmass nach Europa geflüch-
tet, weil sie an Leib und Leben bedroht 
sind. So auch in die Türkei, die mit 
knapp 1‘800‘000 syrischen Flücht-
lingen laut Schätzungen der UNHCR 
mehr als jedes andere Land aufge-
nommen hat. Im Rahmen eines Pilo-
teinsatzes besuchte das Projektteam 
im Februar 2015 die Flüchtlingslager in 
der Umgebung von Suruç (Südtürkei), 
um einen Einblick in die medizinische 
Versorgung der nordsyrischen Flücht-
linge von der Umgebung von Kobanê 
zu gewinnen und erste Kontakte zu 
türkischen Ärzten zu knüpfen. Nach 
der Befreiung der Stadt Kobanê kehr-
te die Mehrheit der Betroffenen in die 
Heimatregion zurück, sodass delta die 
weitere medizinische Hilfe direkt nach 
Nordsyrien richtete. Im Mai 2015 be-
suchte das Projektteam in Diyarbakir 
(Osttürkei) eine Konferenz zum Wie-
deraubau von Kobanê. An dieser Ver-
anstaltung lernten wir unsere ersten 
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Projektpartner vom kurdischen Verein 
Metsad kennen. Der Verein Mets-
ad (Mesopotamya Toplum ve Sag-
lik Dernegi oder auch Mesopotamia 
Community and Health Association) 
setzt sich ohne politische oder religi-
öse Ziele dafür ein, dass die medizi-
nische Versorgung für Menschen in 
der Kriegsregion gewährleistet bleibt 
und Auslandshilfe bei den Bedürf-
tigen ankommt. Der Präsident von 
Metsad und Kardiologe, Dr. Cigergun 
Polat, war bereits mit den Ärzten in 
Kobanê vernetzt und informierte uns 
über die aktuellsten Entwicklungen 
rund um den Wiederaufbau von Spi-
tälern. Bereits im Frühling 2015 wurde 
begonnen, ein gut erhaltenes Regie-
rungsgebäude im Osten der Stadt in 
ein Trauma- und Rehabilitationsspital 
umzubauen. Die erste Hilfsgüterlie-
ferung vor Ort erfolgte mit Hilfe von 
Metsad im Herbst 2015. Es wurden 
Verbrauchsmaterial für das Labor 
(Proberöhrchen, Wattepads, Antigene 
zur Blutgruppenbestimmung), Ver-
bandsmaterial und Halskrausen für 
Verletzte im Wert von 9‘000.00 CHF 
eingekauft. Aufgrund von politischen 
Unruhen nach den türkischen Wahlen 
im Sommer 2015 mit zunehmenden 
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Medizinische Versorgung kriegsbetroffener Menschen in 
Nordsyrien (M3)
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terroristischen Anschlägen innerhalb 
der Türkei und bürgerkriegsähnlichen 
Zuständen, gestaltete sich eine weite-
re Zusammenarbeit mit Metsad immer 
schwieriger. Der Fokus von metsad 
lenkte sich verständlicherweise von 
Nordsyrien auf die Angelegenheiten im 
kurdischen Teil der Türkei. Zudem wa-
ren unseren Projektpartnern infolge der 
rigorosen und langdauernden Schlies-
sung der türkisch-syrischen Grenze die 
Hände gebunden. Auch das regiona-
le Team der Ärzte ohne Grenzen fand 
über längere Zeit keine Route für den 
dringend benötigten Nachschub von 
Arzneimitteln.

Projektbericht 2016

Wir beendeten deshalb die Zusam-
menarbeit mit Metsad und suchten an-
dere Wege die Ärzte in Kobanê in ihrer 
Arbeit zu unterstützen. Wir entschieden 
uns, direkt Hilfe vor Ort zu leisten und 
fanden einen freiwilligen Helfer, der sich 
bereit erklärte nach Kobanê zu reisen 
und unsere Spendengelder zu überge-
ben. Cahit Uçar, ein in Zürich lebender, 
türkischer Kurde, war bereits mehrmals 
über längere Zeit in der Stadt und ver-
fügte über gute Kontakte in die Spi-
täler. Im Mai 2016 reiste er los, nach 
einer langen Wartezeit an der irakisch-
syrischen Grenze konnte er am 1. Juni 
2016 9‘000.00 CHF an den damaligen 

Gesundheitsbeauftragten der Stadt, 
Dr. Walat Omar, übergeben. 

Dr. Walat Omar (links) und Cahit Uçar (rechts) 
in Kobanê bei der Übergabe der Spenden-
gelder

Das Geld wurde für die Beschaffung 
von im Spitalalltag absolut unabding-
baren Medikamenten wie Antibiotika, 
Schmerzmedikamenten sowie Infusio-
nen und Narkosemittel zur Durchfüh-
rung von Operationen im Geburtsspi-
tal des kurdischen roten Halbmondes 
genutzt. Cahit Uçar hatte geplant, 
mehrere Monate in Nordsyrien zu ver-
weilen und weitere Kontakte für eine 
längerdauernde Zusammenarbeit mit 
lokalen Ärzten zu knüpfen. Er musste 
die Region jedoch bereits nach eini-
gen Tagen verlassen, da ihm eine län-
gerfristige Aufenthaltsgenehmigung 
verweigert wurde. Eine weitere ver-
bindliche Kontaktaufnahme aus der 
Schweiz mit den Ärzten vor Ort gestal-
tete sich nach der Rückkehr von Cahit 
Uçar schwierig. Einerseits deswegen, 
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weil die wenigen in der Region ver-
bliebenen Ärzte neben ihrer klinischen 
Tätigkeit im Spital wenig Valenzen 
hatten, sich um organisatorische Be-
lange zu kümmern, und andererseits 
weil infolge Sprachbarriere eine Kom-
munikation praktisch unmöglich war.

Ausblick

Die medizinische Versorgungslage in 
der Region bleibt infolge andauernder 
politischer Instabilität unübersichtlich. 
Bisher ist es uns gelungen sämtliche 
Spendengelder adäquat einzusetzen 
und den Spendenfluss zu dokumen-
tieren. Jedoch erfordert die ständig 
wechselnde politische Lage ein flexi-
bles Vorgehen in einzelnen Etappen. 
Jede Etappe wird vom Projektteam 
in der Schweiz evaluiert, um danach 
neue medizinische Unterstützungs-
möglichkeiten in die Wege zu leiten. 
Wie diese Unterstützung im Jahr 
2017 aussehen wird, werden wir im 
April 2017 festlegen. Das Projektteam 
besucht dann Prof. Gerhart Trabert 
in Mainz. Er ist Sozialpädagoge und 
Arzt und setzt sich insbesondere für 
die medizinische Behandlung von Ob-
dachlosen und sozial benachteiligten 
Mitmenschen ein. Dafür hat er im Jahr 
1997 den Verein „Armut und Gesund-
heit in Deutschland gegründet“. Seine 
Arbeit ist in Fachkreisen international 

bekannt (http://www.armut-gesund-
heit.de). Prof. Trabert hat erfolgreich 
bereits mehrere Hilfsgüterlieferungen 
von Deutschland via die Türkei nach 
Nordsyrien abgewickelt. Seinen letz-
ten Hilfskonvoi hat er im Januar 2017 
nach Idlib geschickt, wo er eng mit Dr. 
Kaddor aus dem Akra-Bat-Hospital 
zusammenarbeitet. Neuigkeiten zu 
unserem weiteren Vorgehen finden 
Sie in regelmässigen Abständen auf 
unserer Website sowie auf unserer 
Facebookseite.

Kontakt

Dr. med. Fabian Lötscher und 
Dr. med. Dr. phil. Monika Müller
Verein delta 
develop life through action
Projektleitende Nordsyrien M3
3000 Bern 

monika.mueller@delta-ngo.ch
fabian.loetscher@delta-ngo.ch 

www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.l ife.
through.action



Kurzer Projektbeschrieb

Mit der epidemiologischen Transition 
nehmen nicht-infektiöse Erkrankun-
gen, zu denen auch psychische Er-
krankungen zählen, in Schwellen- und 
Entwicklungsländern wie Indien stark 
zu. Obwohl die Häufigkeit psychischer 
Erkrankungen weltweit etwa gleich 
ist, bestehen in Entwicklungsländern 
fast keine entsprechenden Versor-
gungseinrichtungen. Parallel verläuft 
die demographische Entwicklung mit 
kleiner werdenden Familien und wach-
sendem Anteil alter Mitmenschen. 
Deshalb wird es für die Angehörigen 
zunehmend schwierig, sich um Men-
schen mit psychischen Ekrankungen 
oder geistigen Behinderungen zu 
kümmern. Langzeitwohninstitutionen 
für Betroffene fehlen praktisch kom-
plett. Deshalb werden in den wenigen 
vorhandenen Langzeitinstitutionen 
gleichzeitig Menschen verschiedenen 
Alters mit unterschiedlichen Gesund-
heitsproblemen betreut. Somit leben 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen und geistigen Behinderungen 
oftmals in derselben Institution. Zudem 
sind diese Einrichtungen weitgehend 

von öffentlichen finanziellen Mitteln ab-
geschnitten, werden somit privat ge-
führt und sind in erheblichem Masse 
von Spendengeldern abhängig. Die Si-
tuation entspricht ungefähr dieser der 
Schweiz um 1900 vor Einführung des 
modernen Sozialversicherungssys-
tems. Vor diesem Hintergrund wurde 
im Jahr 2012 in Kidangara, Südindien, 
die Wohninstitution „Snehatheeram“ 
zur Langzeitbetreuung psychisch kran-
ker und geistig behinderten Frauen ge-
gründet. Dieses befindet sich im Besitz 
einer von Einheimischen gegründeten 
Stiftung und wird von Pflegefachfrauen 
und Sozialarbeiterinnen der römisch-
katholischen Ordenskongregation 
des Heiligen Borromäus geführt. Der 
Stiftungsrat setzt sich aus Mitgliedern 
unterschiedlicher Religionen und Be-
rufsgruppen zusammen. Er bemüht 
sich darum, die laufenden Kosten zu 
decken. Fallen jedoch grössere Aus-
bauarbeiten an, ist die Stiftung auf 
Spendengelder angewiesen. Delta 
wurde vom Stiftungsrat angefragt, den 
Ausbau des ersten Stockes zu finan-
zieren. Dadurch kann einerseits die 
Anzahl der Betreuungsplätze erhöht 
und andererseits den Bewohnerinnen 
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Ausbau Wohnheim „Snehatheeram“ für geistig behinderte 
und psychische kranke obdachlose Frauen in Kidangara, 
Indien (M4)
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durch temporären Umzug in die obere 
Etage Schutz vor den jährlichen Über-
schwemmungen während des Mon-
suns geboten werden. Für den Ausbau 
des Wohnheims werden 28‘000.00 
CHF benötigt. 

Das Wohnheim „Snehatheeram“ ist wunder-
schön in den „Backwaters“ von Kerela gelegen.

Projektbericht 2016

Der Besuch von Snehatheeram war 
die erste Station der Projektleiterin 
Monika Müller auf der Indienreise im 
Herbst 2016. Als Psychiaterin hat sie 
sich natürlich insbesondere für die Be-
wohnerinnen und ihr Alltagsleben in-
teressiert. Dabei hat sie einerseits die 
Toleranz zwischen den Bewohnerinnen 
beeindruckt. Aggressionen sind prak-
tisch kein Thema, dies bestätigte auch 
Schwester Tessy Cheiran, die Leite-
rin des Wohnheims. Andererseits war 
auch eine grosse Solidarität von der 
Lokalbevölkerung vorhanden. So gibt 

es beispielsweise regelmässig Besu-
che von Schulklassen, die ein kleines 
Programm (Singen, Tanzen, Lesen) für 
die Frauen vorbereiten. Dieser Aus-
tausch wird von allen Seiten sehr ge-
schätzt. Ebenfalls spenden Leute der 
lokalen Kirchgemeinde regelmässig 
Geld mit dem alltägliche Bedürfnis-
se wie Nahrungsmittel, Hygieneartikel 
und Kleidung gedeckt werden. Am 
Samstag gibt es  einen Essensdienst 
bei dem Familien aus der Umgebung 
abwechselnd für die Bewohnerinnen 
und Betreuerinnen kochen. Das Essen 
wird mit einem Minibus gebracht.. 

Die Bewohnerinnen... 

… und die betreuenden Ordensfrauen sowie 
ein Stifungsratsmitglied von „Snehatheeram“



„Fish cleaning“. Die Bewohnerinnen und die 
Betreuerinnen säubern den frisch gefan-
genen Fisch, der von einem Anwohner 
gespendet wurde

Gespräch mit der Bewohnerin Vis-
hnuamma* 

„Ich bin nach einem langen Gefäng-
nisaufenthalt nach „Snehatheeram“ 
gebracht worden, weil dies ein Heim 
für Frauen mit psychischen Proble-
men ist. Diese habe ich  früher ge-
habt. Ich hatte oftmals Angst und das 
Gefühl, an Leib und Leben bedroht 
zu werden. Zudem habe ich unter 
schlimmen Alpträumen gelitten, ich 
habe überall Schlangen gesehen. Seit 
ich regelmässig die Tabletten nehme, 

geht es mir sehr viel besser. Ich weiss 
nun auch, dass dies eine psychische 
Erkrankung ist und nicht der Realität 
entspricht. Wenn ich aber viel Angst 
habe, ist es für mich schwierig Reali-
tät und Vorstellung zu unterscheiden. 
Dann sehe ich eine tote Frau, die hin-
ter mir her ist, mich beschimpft und 
mich schlägt. Ich denke oft an meine 
drei Söhne und mein schweres Le-
ben. Ich habe ein schlechtes Gewis-
sen, weil ich nicht als Mutter für die 
Kinder im Alter von 6, 8 und 9 Jahren 
sorgen kann. Ich bin zusammen mit 
meinen vier Geschwister bei meinen 
Eltern in sehr armen Verhältnissen 
aufgewachsen. Für mehr als eine 
Mahlzeit pro Tag hat es nicht gereicht. 
Meine Eltern sind Holzsammler ge-
wesen. Dieses haben sie in verschie-
denen Shops als Feuerholz verkauft. 
Wir Kinder mussten mithelfen, das 
Familieneinkommen zu erwirtschaf-
ten. Deswegen bin ich nur teilweise 
in die Schule gegangen. Später habe 
ich geheiratet. Meine Mann ist an ei-
nem Herzinfarktgestorben, als ich mit 
dem 4. Kind schwanger war. Ich habe 
während der Schwangerschaft keine 
Kontrollen gemacht, weswegen ich 
nicht wusste, wann das Kind auf die 
Welt kommen würde.  Eines Tages 
bin ich zu Fuss der Strasse entlang 
gegangen um Besorgungen für die 
Familie zu machen. Plötzlich haben 
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die Wehen eingesetzt, und das Kind ist 
mitten auf der Strasse geboren. Das 
Kind ist auf den Boden gefallen und 
war tot. Ich war so schockiert, dass 
ich das Kind genommen und in den 
Fluss geworfen habe. Die Anwohner 
haben das gesehen und haben die 
Polizei informiert, dass ich mein Kind 
umgebracht habe. Das ist aber gar 
nicht wahr gewesen! Das Kind ist be-
reits tot zur Welt gekommen. Dennoch 
bin ich wegen Kindsmord zu 6 Jahren 
Haft verurteilt worden. Wegen gutem 
Benehmen und weil der Pathologiebe-
richt schliesslich zeigte, dass es eine 
Totgeburt war und nicht Mord, bin ich 
nach 3 Jahren entlassen worden. Ich 
lebe nun  seit Februar 2016 in „Sne-
hatheeram“ und bin sehr zufrieden. 
Hier habe ich meinen Seelenfrieden, 
die Schwestern schauen sehr gut zu 
mir. Ich bekomme alles, was ich zum 
Leben brauche, Essen mit Curry und 
einmal pro Woche Fleisch oder Fisch, 
Kleidung und Liebe.“
Vishnuamma* leidet an einer Schizo-
phrenie. Wahrscheinlich hat sie be-
reits zum Zeitpunkt der Geburt ihres 
4. Kindes an dieser Ekrankung gelit-
ten und wurde nicht behandelt. Das 
würde ihr schwer nachvollziehbares 
Verhalten gegenüber dem totgebore-
nen Säugling erklären. Auch während 
ihres mehrjährigen Gefängnisaufent-
haltes hat sie keine Therapie für ihre 

Erkrankung bekommen. Erst seit sie 
in „Shehatheeram“ wohnt, nimmt sie 
regelmässig Medikamente, was die 
Schizophrenie erfolgreich bekämpft. 
*Name geändert

Ausblick

Die Ausbauarbeiten des ersten Sto-
ckes werden voraussichtlich im Früh-
ling 2017 fertig gestellt werden. Im 
Moment fehlen noch rund 3‘000.00 
CHF zur vollständigen Finanzierung. 
Helfen Sie mit und ermöglichen Sie, 
dass auch in Zukunft psychisch kranke 
und geistig behinderte Frauen Zugang 
zu einem Langzeitbetreuungsplatz er-
halten!

Enge Platzverhältnisse – im Moment teilen sich 
5-6 Frauen ein Zimmer mit wenigen Quadrat-
metern
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Weitere Zimmer entstehen im ersten Stock

Das „Openair“ Badezimmer soll bestehen blei-
ben. Die Frauen lieben es, im Fluss hinter dem 
Haus zu baden

Aktuell wird im ehemaligen Kuhstall gekocht 
und gegessen. Das soll sich mit dem Umbau 
ändern

Kontakt

Dr. med. Dr. phil. Monika Müller
Verein delta 
develop life through action
Vereinspräsidentin und Projektleiterin 
Wohheim Snehatheeram M4
3000 Bern 

monika.mueller@delta-ngo.ch

www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.l i fe.
through.action
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Situation vor Ort

Kirgistan befindet sich in Zentralasien 
und war früher Teil der Sowjetunion. 
Seit dem Zusammenbruch der So-
wjetunion und der Unabhängigkeit 
von Kirgistan im Jahr 1991 leidet das 
Land unter gewaltiger Armut,   haupt-
sächlich durch einen grossen Verlust 
an Arbeitsplätzen. Gemäss der UNO 
(IFAD), lebt ca. 40% der Bevölkerung 
unter der Armutsgrenze und somit ist 
Kirgistan mit einem Bruttosozialpro-
dukt von 1.28 $ pro Person eines der 
ärmsten Länder der Welt (vergleich-
bar mit Pakistan und afrikanischen 

Ländern wie Südsudan und Tschad). 
Eine der tragischen Folgen dieser Ar-
mut sind Kinder, die schon ab fünf 
Jahren auf der Strasse leben, weil ihr 
Zuhause ein Ort des Missbrauchs, 
Alkoholismus und der Vernachlässi-
gung ist. Andere Kinder verlassen ihr 
Zuhause und ziehen in die Städte in 
der Hoffnung, auf den Strassen oder in 
den Märkten Arbeit zu finden, um ihre 
Familien beim Kampf ums Überleben 
zu unterstützen. Die Anzahl der Kinder, 
die auf den Strassen leben und arbei-
ten ist unbekannt. Manche Organisa-
tionen reden von 15‘000 Kindern und 
Jugendlichen.

Patenschaften Berufsausbildung Kairat, Bishkek, Kirgistan 
(Projektnummer B3)
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Besuch bei den Strassenkindern

Essen bringen im Kindergefängnis

Einmal auf der Strasse, müssen diese 
gefährdeten Kinder ohne jegliche Für-
sorge und in Temperaturen von bis zu 
-25 Grad im Winter und 45 Grad im 
Sommer überleben. Manche überle-
ben nicht. An Nahrung kommen sie 
nur indem sie es stehlen, dafür betteln 
oder sie aus den Mülltonnen fischen. 
Viele fangen an Leim zu schnüffeln, um 
ihren Hunger zu unterdrücken. Unge-
badet, ungebildet und oft mit schlech-

ter Gesundheit leiden diese Kinder 
auch unter Ausbeutung und Miss-
brauch von anderen Kindern, Men-
schenhändlern, Zuhältern und der Ma-
fia. Die Gesellschaft weist sie ab und 
sieht sie als lästige und entbehrliche 
Quälgeister, statt als die ausgestosse-
nen Kinder, die sie wirklich sind. In den 
vergangenen Jahren hat die kirgisische 
Regierung entschieden hart gegen das 
Problem der Strassenkinder vorzuge-
hen. Sie führen regelmässige Razzien 
auf der Strasse durch und bringen 
die Kinder in staatlich geführte Insti-
tutionen. Die Kinder kommen zuerst 
für einige Wochen oder Monate in ein 
sogenanntes „Kindergefängnis“. Die 
meisten Kinder werden von dort zu ih-
ren Eltern oder Verwandten zurück ge-
bracht, woraufhin sie kurz danach wie-
der weglaufen. Wenn die Familie nicht 
gefunden wird, kommen die Kinder in 
ein Kinderheim. Ab dem Alter von 11 
Jahren kommen die Jugendlichen in 
eine Reformschule. Dies ist eine ge-
schlossene Schule, wo sie bis zur 8. 
oder 9. Klasse oder bis sie 15 Jahre 
alt sind bleiben. Es hat 60-70 Jungen 
in der Reformschule mit ca. 6 Betreu-
erInnen, einigen LehrerInnen und einer 
Köchin. Diese staatlichen Institutionen 
sind wohl ein Dach über ihrem Kopf, 
doch die Ausstattung und Versorgung 
sind sehr einfach. Die Kinder bekom-
men kaum konstruktive Unterstützung, 
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Wärme oder Liebe. Wenn sie im Alter 
von 15 oder 16 Jahren diese Kinder-
heime oder die Reformschule wieder 
verlassen müssen, wird von ihnen er-
wartet, dass sie für sich selber sorgen. 
In diesem jungen Alter—und auch we-
gen mangelnder Unterstützung der Fa-
milie und weil Ausbildung, Unterkunft 
oder irgendwelche positiven Aussich-
ten fehlen, haben die Kinder oft keine 
andere Wahl als auf die Strasse zurück 
zu kehren. Ein staatlich organisiertes 
Resozialisierungsprogramm fehlt kom-
plett. Ihre voraussichtliche Zukunft ist 
eine Zukunft der Kriminalität, Inhaftie-
rung, Prostitution oder Sklaverei.

2002 kam Thirza Schneider, Schwei-
zerin und Sozialpädagogin von Beruf, 
als Mitarbeiterin der Organisation Oa-
sis nach Bishkek, der Hauptstadt von 
Kirgistan. Ihr Ziel war es, ein neues 
Projekt für Strassenkinder zu starten. 
Sie gründete zusammen mit einhei-
mischen MitarbeiterInnen ein Durch-
gangszentrum und ging regelmässig 
auf die Strasse und ins Kindergefäng-
nis, um die Kinder aufzusuchen. Ab 
2006 waren wegen den vielen Razzien 
immer weniger Kinder auf der Strasse, 
sodass das Team seine Arbeit auf die 
staatlichen Institutionen konzentrierte, 
d.h. die Kinder dort aufzusuchte, wo 
die Polizei sie hinbrachte: Kinderge-
fängnis, Reformschule und Jugend-
gefängnis. Im Jahr 2010 startete das 
Team ein Resozalisierungsprogramm 
und eröffnete ein erstes Durchgangs-
heim. Sie nahmen drei 15-/16-jährige 
Jungen nach dem Austritt aus der Re-
formschule auf und boten ihnen flan-
kierende Massnahmen und Unterstüt-
zung während ihrer Berufsausbildung 
(u.a. betreutes Wohnen, Förderung 
und Stärkung der Sozialkompetenz, 
Unterstützung in der Identitätsfindung 
und, wo möglich, Kontakt mit der Her-
kunftsfamilie). Ein Jahr später wurde 
ein zweites Durchgangsheim für sechs 
15-/16-jährige Strassen- und Waisen-
mädchen aus staatlich geführten Kin-
derheimen eröffnet und das Jungen-
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heim wurde mit vier weiteren Jungs 
aus der Reformschule erweitert. Ob-
wohl beide Heime 2013 von Oasis ge-
schlossen wurden, konnten die Jungs 
bis 2016 noch bei ihren Pflegeeltern 
und Heimleitern, Rustam und Marian-
na Karasartov, wohnen.
 
Projektziel und Projektumsetzung

Ehemalige Strassenjugendliche sollen 
die Möglichkeit haben, eine Berufsaus-
bildung oder ein Universitätsstudium 
zu absolvieren. Die Berufsausbildung 
dauert 2 Jahre und wird staatlich be-
zahlt, jedoch bekommen die Jugendli-
chen keinen Lohn, sodass sie ihre Un-
terhaltskosten nicht decken können. 
Ein Studium an der Universität dauert 
durchschnittlich 3 bis 5 Jahre und kos-
tet monatlich ca. 300.00 CHF. Delta 
übernimmt in einem ersten Schritt die 
Kosten für eine weiterführende Aus-
bildung von zwei dieser ehemaligen 

Strassenjungen. Aktuell sind es Ruslan 
Gainudinov (22 J.) und Rustam Zaitov 
(21 J.), die eine entsprechende finanzi-
elle Unterstützung von delta erhalten. 
Sie sind die ersten beiden Jungen in 
der Geschichte der Reformschule, die 
an der Universität studieren. Ruslan 
hat zwei Jahre Werbung studiert und 
fing im August 2016 mit dem Studi-
um „Businessmanagement“ an, das 
er voraussichtlich in 2 ½ Jahren ab-
schliessen wird. Rustam studiert „So-
ziale Arbeit und Psychologie“ und wird 
ebenfalls in 2 ½ Jahre fertig studiert 
haben. Ruslan und Rustam können 
eine Verlängerung von maximal einem 
Jahr beantragen (z.B. wegen Nichtbe-
stehen von Prüfungen).
Die Kosten in CHF für ein dreijähriges 
Studium an der Kirgisischen Staatli-
chen Technischen Universität und der 
Humanitären Universität in Bishkek 
setzen sich für Ruslan und Rustam wie 
folgt zusammen:

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

Semestergebühren 1’050.00 1’150.00 1’250.00 3'450.00 

Materialkosten 1’000.00 1’000.00 1’000.00 3'000.00 

Lebensunterhalt 4'100.00 4'100.00 4'100.00 12'300.00 

Unvorhergesehene Aufwände 1’000.00 1’000.00 1’000.00 3'000.00 

Total Kosten 7'150.00 7'250.00 7'350.00* 21'750.00 

	
*Diese Kosten fallen jährlich nochmals an, falls die Ausbildung länger als drei Jahre dauert
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Bei den rund 22‘000.00 CHF handelt 
es sich um zinslose Darlehen an Rus-
lan Gainudinov und Rustam Zaitov. 
Nach erfolgreichem Abschluss wird 
zusammen mit den Begünstigten ent-
schieden, in welchem Rahmen das Sti-
pendium zurückbezahlt werden muss. 
Die Teilrückzahlung des Darlehens wird 
für die Berufsbildung eines weiteren 
Jugendlichen verwendet. 

Projektleitende

Thirza Schneider wurde 1973 in 
Holland geboren und wuchs in der 
Schweiz (Davos) auf. Mit 19 Jahren 
ging sie nach London, um Journalis-
mus und Soziologie zu studieren. Im 
Jahr 1998 zog sie nach Amerika, um 
im Hauptquartier einer internationalen 
Organisation mit Fokus auf Kinder in 
Not, als Redaktorin einer Zeitschrift 
zu arbeiten. Im Rahmen dieser Arbeit 
reiste sie nach Südamerika, Afrika und 
Asien, um die Lage von Kindern in Not 
dort zu recherchieren und dokumen-
tieren. Auch absolvierte sie in dieser 
Zeit ein Masterstudium im Bereich 
„Kinder- und Familienarbeit“ mit Fokus 
auf Kinder in Not. Dieses Studium ist 
ähnlich wie das Studium Sozialpäd-
agogik in der Schweiz. 2002 zog sie 
nach Bishkek, Kirgistan, um ein neues 
Projekt für Strassenkinder zu gründen 
und zu leiten. Das Projekt, „Kinder der 

Hoffnung“, hatte ca. 20 angestellte 
und freiwillige, einheimische Mitarbei-
terInnen. Ihre Arbeit beinhaltete ne-
ben Personalführung, Strassenarbeit, 
Leitung eines Durchgangszentrums 
für Strassenkinder auch Lebensunter-
richt im Kindergefängnis und der Re-
formschule für Jungen. 2005 verliess 
sie Kirgistan um Konrad Schneider zu 
heiraten. 2007 kehrten sie als Familie 
wieder nach Kirgistan zurück. Neben 
dem Fokus auf Strassen- und Waisen-
kinder, engagierten sie sich diesmal 
auch im Kampf gegen den Menschen-
handel und leiteten entsprechende 
Präventionsmassnahmen im Rahmen 
von STOP THE TRAFFIK. Ende 2011 
kehrten sie in die Schweiz zurück. Hier 
unterrichtet Thirza ihre Kinder selber zu 
Hause, arbeitet nebenbei als Tagemut-
ter und engagiert sich ehrenamtlich 
für Flüchtlinge. Zu ihrer Motivation bei 
delta mitzumachen berichtet Thirza: 
„Delta habe ich in erster Linie durch 
Patricia Jucker kennengelernt, die mir 
über delta und ihr Projekt mit den Ju-
gendlichen in Mosambik erzählt hat. 
Später lernte ich Monika Müller ken-
nen, und dieses Treffen bestätigte mir, 
dass delta die richtige Organisation 
für mich und mein Projekt ist. Mir ge-
fällt an delta besonders, dass sich die 
Administration und Bürokratie in Gren-
zen hält und dass delta daran glaubt, 
dass Veränderung in jedem einzelnen 
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Menschenleben wichtig ist und somit 
ein Projekt nicht unbedingt ein grosses 
Projekt sein muss, dass Tausende von 
Menschenleben beeinflusst. Die Phi-
losophie und Arbeitsweise von delta 
gefallen mir, und ich freue mich, als 
Projektleiterin „Kairat“ (Projekt B3) ein 
Teil davon zu sein.“
Priska Priest-Knecht und Natalia Gag-
loeva sind unsere Projektpartner vor 
Ort in Bishkek. Priska wuchs in der 
Schweiz auf bis sie als 17-Jährige mit 
ihren Eltern in die U.S.A. zog. Nach 
Abschluss der amerikanischen Univer-
sität, wo sie Sprachen und Englisch 
als Fremdsprache studierte, heiratete 
sie ihren amerikanischen Mann im Jahr 
1999. Seitdem arbeiten sie in Asien 
und Zentralasien als Lehrer und Men-
toren mit Studenten. Sie haben drei 
Söhne, wobei der Jüngste in China 
adoptiert wurde. Priska hat schon lan-
ge ein Herz für Waisen- und verwahr-
loste Kinder und ist dankbar, dass in 
Zentralasien so vielen geholfen werden 
kann. Natalia ist pensionierte Buchhal-
terin, ethnische Russin, doch in Kirgis-
tan geboren und aufgewachsen. Sie ist 
verheiratet und hat einen erwachsenen 
Sohn. Von 2004 bis 2011 arbeitete sie 
mit Thirza als Buchhalterin der Organi-
sation Oasis. Sie ist eine zuverlässige 
und kompetente Fachperson, die sich 
von der kirgisischen Bürokratie nicht 
abschrecken lässt und ein grosses 

Herz für Jugendliche in Not hat. Sie 
freut sich sehr, mit Thirza und Priska 
zusammen zu arbeiten, um den zwei 
jungen Erwachsenen ihr Studium zu 
ermöglichen. 

Kontakt

Thirza Schneider
Verein delta 
develop life through action
Projektleiterin Kirgistan B3
3000 Bern 

thirza.schneider@delta-ngo.ch

www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.l i fe.
through.action
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Neu startende Projekte

Steckbrief Ruslan Gainudinov

Ich wurde am 22.7.1994 in Bishkek, 
Kirgistan, geboren. Ich kannte meinen 
Vater nie und meine Mutter hatte eine 
Beziehung mit einem anderen Mann. 
Doch als ich ungefähr 7 Jahre alt war, 
stritten sich meine Mutter und mein 
Stiefvater und meine Mutter zog mit mir 
auf die Strasse. Ich ging nie zur Schule 
und hatte keinerlei Dokumente – keine 
Geburtsurkunde, keinen Pass, nichts. 
Bald bekam ich auf der Strasse Freun-
de und verbrachte immer mehr Zeit mit 
ihnen. Wir schnüffelten Leim, bettelten 
für Geld und Essen und stahlen in Le-
bensmittelläden. Während dieser Zeit 

Ruslan Gainudinov und Rustam Zaitov stellen sich vor

lernte ich den Sozialarbeiter Rustam 
Karasartov auf der Strasse kennen. 
Manchmal verbrachte ich einige Näch-
te in einem Strassenkinderzentrum und 
ganz oft wurde ich von der Polizei auf-
gegriffen und ins Kindergefängnis ge-
steckt. Mit zwölf Jahren wurde ich zur 
Reformschule für Jungen geschickt. 
Dort war das Leben hart, immer wie-
der rannte ich weg, doch mit der Zeit 
gewöhnte ich mich daran und wurde 
ein guter Schüler. 2010 hatte ich die 
9. Klasse in der Reformschule abge-
schlossen und musste die Schule ver-
lassen. Von da an wohnte ich im Haus 
„Kairat“ bei Rustam und Marianna. 
Ich machte das 10. und 11. Schuljahr 
und absolvierte eine Berufsausbildung 
zum Gipser. Der Wunsch, an der Uni 
zu studieren wurde immer grösser und 
schliesslich konnte ich anfangen, an 
der Universität „Werbung“ zu studie-
ren. Ich war in den ersten zwei Jahren 
ein guter Student, doch im Studienjahr 
2015/16 zwangen finanzielle Gründe 
mich dazu, mit dem Studium aufzuhö-
ren und Arbeit zu suchen. Ausserdem 
gefiel mir der Bereich „Werbung“ nicht 
mehr so gut. Nun bin ich im August 
2016 auf den Bereich „Businessma-
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nagement“ umgestiegen und möchte 
mein Studium 2019 abschliessen. Ich 
bin sehr dankbar für das Stipendium 
von delta und freue mich sehr darauf, 
ab jetzt ohne Unterbruch mein Studi-
um fortzusetzen und abzuschliessen, 
um danach eine gute Arbeitsstelle zu 
finden.

Steckbrief Rustam Zaitov

Rustam mit seinem Pflegbruder, Daniel

Ich wurde am 12.3.1995 in Karakol, 
Kirgistan geboren. Mit vier Jahren zo-

gen wir nach Bishkek. Meine Eltern 
trennten sich, und ich wohnte  mit 
meinem Vater bei meinen Grosseltern, 
während meine kleine Schwester bei 
unserer Mutter wohnte. In dieser Zeit 
kam mein Vater ins Gefängnis. Meine 
Grossmutter behandelte mich sehr 
schlecht. Sie war Alkoholikerin. Mit 
sechs Jahren rannte ich weg von zu 
Hause und lernte andere Strassen-
kinder kennen. 2002 fing Thirzas Or-
ganisation „Kinder der Hoffnung“ die 
Strassenarbeit und später auch das 
Durchgangszentrum für Strassenkin-
der an, und ich wurde einer der re-
gelmässigsten Besucher im Zentrum. 
Auch ich wurde von der Polizei immer 
wieder aufgegriffen und ins Kinderge-
fängnis gesteckt. Als ich neun Jahre 
alt war, kam mein Vater aus dem Ge-
fängnis, suchte mich und nahm mich 
mit zu sich nach Hause. Ich ging zum 
ersten Mal in die Schule, doch nur ei-
nige Monate später erkrankte mein Va-
ter an Tuberkulose, musste ins Spital, 
und ich wurde zur Reformschule für 
Jungen geschickt. Als mein Vater wie-
der gesund wurde, setzte er seine kri-
minelle Karriere fort, wie auch andere 
von meinen Verwandten. In den Ferien 
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konnte ich zu meiner Tante, die auch 
Alkoholikerin und Prostituierte war. 
Schliesslich konnte ich in fünf Jahren 
in der Reformschule neun Klassen ab-
solvieren und kam 2010 ins Haus „Kai-
rat“ zu Rustam und Marianna. Auch 
ich machte das 10. und 11. Schuljahr 
und absolvierte eine Berufsausbildung 
zum Gipser. Ich fing an, an der Univer-
sität „Soziale Arbeit und Psychologie“ 
zu studieren. Ruslan und ich sind die 
ersten Jungen in der Geschichte der 
Reformschule, die an der Universität 
studieren. Leider hatte auch ich kein 

Rustam mit 7 Jahren als Strassenkind

        

Neu startende Projekte

gutes zweites Studienjahr, aber ich 
habe jetzt den Wunsch, mein Studium 
2019 abzuschliessen. Ich bin dankbar, 
dass ich dabei von delta Unterstützung 
bekomme.



45

„I’m not mad“, schreit der Mann und 
rollt mit den Augen. „I’m not mad and 
no terrorist!“  Wir sitzen zu sechst in 
einem kahlen Raum des Gefängnisses 
in Goa. Dr. Rajesh Dhume hält hier sei-
ne Sprechstunde. Alle 14 Tage kommt 
er vorbei, spricht mit den Häftlingen. 
„Geht es Ihnen besser“, fragt er etwa. 
„Nützen die Tabletten?“ Die meisten 
nicken.  Ja, sagen sie, sie hätten jetzt 
weniger Albträume, könnten ein paar 
Stunden durchschlafen.  Ganz anders 
reagiert der eingangs zitierte Hüne aus 
Nigeria.  Er hasst Tabletten. Man wolle 
ihn damit nur vergiften, wettert er, sei-
ne afrikanische Identität ausradieren. 
Und überhaupt, er sei unschuldig. Dr. 
Dhume hört zu, beschwichtigt, erklärt, 
und schliesslich hat er Erfolg. Gut, er 
wolle es mit diesen Pillen einmal ver-
suchen, verspricht der Häftling. Aber 
wirklich nur probehalber.

        

In Indien gibt es mehr 
Tiger als Psychiater

Nach zwei Stunden ist die Stippvisite im 
Gefängnis beendet. Viel könne er nicht 
tun, sagt der Psychiater, aber bei man-
chen zumindest den Stress lindern. 
Wir fahren mit Dr. Dhume wieder ins 
Distrikt-Spital in Mapusa zurück. Dort 
ist er und eine weitere Psychiaterin zu-
ständig für die psychisch Kranken von 
Nordgoa – ein Einzugsgebiet von rund 
600‘000 Patienten. Zusammen sehen 
sie pro Tag 100 ambulante Patienten, 
betreuen eine Drogenentzugsstation 
mit 10 Betten und unterstützen Medi-
ziner und Chirurgen konsiliarisch mit 
ihrem Fachwissen. Psychisch Kranke 
werden im gleichen Krankenhaus be-
handelt wie die Patienten mit körper-
lichen Beschwerden. Eine bewusste 
Praxis, sagt der Psychiater, auch vom 
indischen Staat strategisch gefördert. 
Man wolle psychisch Kranke nicht stig-
matisieren. Tabus durchbrechen. 

Dr. Dhume setzt der delta-Delegation Roshni Singh, Ursula Hürzeler, Monika Müller (v.l.n.r.) und 
Manuel Fuchs (nicht im Bild) die staatliche psychiatrische Versorgung von Indien auseinander 
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Das tönt fast schon zu schön, um wahr 
zu sein. Denn in Indien gelten psy-
chisch Kranke oft schlicht als „Verrück-
te“ oder „Verhexte“. Auf 1 Million Men-
schen kommen gerade 3 Psychiater, 
in der Schweiz sind es rund 430 pro 1 
Million Einwohner! Ähnliche Zahlen gel-
ten für andere Berufsgruppen wie So-
zialarbeiterInnen und PsychologInnen. 
Zudem werden weniger als 1% des 
staatlichen Gesundheitsetats der Psy-
chiatrie zugeschrieben, in der Schweiz 
ist dies das 10-fache. Umso beeindru-
ckender ist das Engagement, mit dem 
Fachleute und NGOs in Goa um mehr 
Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel 
kämpfen. So organisierten Freiwillige 
der Stiftung COOJ zum „World Men-
tal Health Day“ eine breit angelegte 
Sensibilisierungskampagne, die mit ei-
nem Film- und Vortragsabend in Vasco 
da Gama gekrönt wurde. Und in der 
Hauptstadt Panjim lud die Regierung 
ein zu einer Tagung über Suizid. Ein 
hochaktuelles Thema, wie der renom-
mierte Gastreferent Prof. Vikram Patel 
betonte. Er berichtete über die gesell-
schaftlichen Zwänge, den elterlichen 
Druck, dem gerade Jugendliche in 
relativ gut entwickelten Gegenden wie 
Goa ausgesetzt sind. Ohne mehr Mit-
bestimmung über das eigene Leben, 
die Wahl des Berufs und des künftigen 
Ehepartners werde die erschreckend 
hohe Zahl der Selbstmorde nicht ab-

        

In Indien gibt es mehr 
Tiger als Psychiater

nehmen, warnte der Professor. Er lehrt 
vorwiegend in London und Dehli, hat in 
Goa aber schon vor Jahren die Stiftung 
Sangath gegründet, die die Wirksam-
keit von psychiatrisch-psychothera-
peutischen Behandlungsstrategien in 
Entwicklungsländern erforscht. 
3 Psychiater auf 1 Million Menschen! 
Man kann sich leicht vorstellen, wie 
gross da mancherorts die Not ist. Dr. 
Peter Castelino könnte davon ein Lied 
singen. Er ist einer der seltenen Spezi-
es, und wer ihn in seiner Privatpraxis 
in Mapusa besuchen will, ist zunächst 
konfrontiert mit einem Wartezimmer 
voller Männer. Daneben ist er Mit-
begründer von COOJ. Die Stiftung 
kümmert sich um die Integration und 
Rehabilitation von Behinderten und 
psychisch Kranken, um eine aktivere 
Betreuung von Betagten und vor allem 
um die Prävention von psychischen 
Erkrankungen und Suizid. Ueber einen 
Telefondienst können sich z.B. Le-
bensmüde Rat holen, wenn sie in ihrer 
Verzweiflung nicht mehr weiter wissen. 
Das Angebot werde rege benutzt, er-
zählt Donna, die Leiterin, die halbtags 
die Hotline betreut und halbtags im 
Rehabilitationszentrum arbeitet. Bei 
unserem Besuch sind die etwa 15 be-
troffenen Frauen und Männer mit den 
unterschiedlichsten Tätigkeiten be-
schäftigt: einig basteln Papierblumen, 
ein Absolvent der Kunstakademie malt 
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ein Bild, andere lernen am Computer 
oder rüsten Gemüse für’s Mittagessen. 
Die Stiftung finanziert sich vor allem 
über Spenden und den Verkauf ihrer 
Produkte. Der Weihnachtsmarkt spü-
le jeweils einen beträchtlichen Teil des 
benötigten Geldes in die Kasse, sagt 
Donna, die als ausgebildete Sängerin 
ihr grosses Netz gezielt nutzt, um das 
Projekt zu unterstützen. 

Die delta Delegation mit Dr. Peter Castelino, 
indischer Psychiater und Leiter von COOJ, am 
Abschlussabend der einmonatigen Suizidprä-
ventionskampagne

Im Reabilitationszentrum von COOJ laufen alle 
Fäden zusammen. Es werden Präventions-
kampagnen geplant, und es wird Tagestruktur 
mit Beschäftigung für psychisch Kranke ange-
boten. Da soll auch die alterspsychiatrische Ta-
gesklinik entstehen, die durch delta unterstützt 
wird!

Monika kaufte das neueste Werk Dylan Arthur!
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Eine gute Woche waren wir in Goa: 
Die Eindrücke waren überwältigend, 
obwohl ich die Gegend zuvor schon 
öfter besucht hatte. Fasziniert hat mich 
vor allem der Enthusiasmus, mit dem 
die wenigen Fachleute für ihre Patien-
ten kämpfen, die Zuversicht, dass es 
aufwärts geht, und dass zumindest ein 
Teil der Erkrankten wieder einen Platz 
im normalen Arbeitsleben finden wird. 

Bericht von Ursula Hürzeler, Journalis-
tin, die als Mitglied der delta Delegation 
verschiedene psychiatrische Institutio-
nen in Goa besuchte. Begleitet wurde 
sie von  Monika Müller, Präsidentin und 
Psychiaterin; Roshni Singh, Psychiate-
rin und Manuel Fuchs, Kommunikati-
onsexperte.

        

In Indien gibt es mehr 
Tiger als Psychiater

Ein Betroffener faltet und klebt Papiertaschen 
im Rehab-Zentrum. Diese werden beispiels-
weise an Apotheken verkauft, die ihrerseits 
Medikamente darin abfüllen
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Spendenveranstaltungen 2016

Der Erlös aller Spendenveranstaltun-
gen 2016 betrug rund 6‘700.00 CHF 
und kam vollumfänglich dem Ausbau 
der betreuten Wohninstitution für psy-
chisch kranke und geistig behinderte 
Frauen in Südindien zu Gute. 
Im April konnten wir zum ersten Mal ein 
Benefizkonzert für delta durchführen. 
Jürg Schliessbach hat uns mit seinem 
Klavierrezital auf einen pianistischen 
Streifzug durch die Epochen der Klas-
sik und Romantik mitgenommen. Ge-
spielt wurden nebst Ohrwürmern wie 
den Chopin-Balladen oder Beetho-
vens Mondscheinsonate auch weniger 
bekannte Stücke, unter anderem die 4. 

Sonate von Alexander Skjabin. Jürg ist 
Arzt und engagierter Amateur-Pianist 
mit breitem musikalischem Repertoire, 
und hat es verstanden das Publikum 
mit seinem musikalischen Geschick 
und seinen kurzen Erklärungen zur 
Verortung der Stücke zu begeistern. 
Wir möchten uns an dieser Stelle auch 
ganz herzlich bei Lorenz und Sabine 
Hasler bedanken, die uns den tollen 
Bechstein Flügel und den Konzertraum 
im Sinne einer Spende gratis zur Verfü-
gung gestellt haben (www.haslerei.ch). 
Unser erstes Konzert war beeindru-
ckend und delta würde sich über ein 
weiteres Benefizkonzertes mit Jürg am 
Klavier im Zingghaus freuen!
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Delta wurde von Fabienne Addor und 
Julia Michels, Organisatorinnen des 
SummerBash, eingeladen, die Depot-
becher entgegenzunehmen und den 
Besuchern die Möglichkeit zu geben 
das Depot zu spenden. Was für eine 
tolle Idee, wir hoffen sehr auf einen 
nächsten SummerBash und stehen 
wieder bereit hinter unserem delta 
Stand!

Im November konnten wir unser drit-
tes Jassturnier in der Heiteren Fahne 
(www.dieheiterefahne.ch) durchführen. 
Auch dieses Jahr hat uns die Heitere 
Fahne grosszügig unterstützt und uns 
ihren Saal gratis zur Verfügung ge-
stellt. Daneben haben uns zahlreiche 
Unternehmen von Bern geniale Preise 
spendiert: OLMO, Le Vin du Capitaine, 
Barts, CD von Mario Batkovic, hand-
signiertes Buch von Meral Kureyshi, 
Dry Gin von der Matte Brennerei; Chili-
zimtlikör vom Chili Schnouz; ISC Club 
Bern, La Chouette - Crèperie, Kung 
Fu Burger. Ein herzliches Dankeschön 
an alle Beteiligten, das Turnier war mit 
über 100 Teilnehmenden erneut ein 
Riesenerfolg! Es war toll, wir kommen 
wieder!

Unser Gabentisch war auch dieses Jahr reich 
gedeckt dank dem tollen Einsatz von Martina 
Erni!
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Simon Wandel vermittelt die Grundregeln des Trumpf-Jassens beim Crash-Kurs
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BILANZ   
 2016 2015 
Flüssige Mittel 81'043 67'779 
AKTIVEN 81'043 67'779 

   
Kurzfristiges Fremdkapital 387 100 
Langfristiges Fremdkapital 57'007 44'538 
  davon Fonds Projekt B1 
(Girls Hostel) 2'280 2'030 

  davon Fonds Projekt S1 
(Härtefallfond) 8'521 4'441 

  davon Fonds Projekt B2 
(Kedesh) 23'949 23'617 

  davon Fonds Projekt M3 
(Syrien) 3'128 4'450 

  davon Fonds Projekt M4 
(Snehatheeram) 6'938 10’000 

  davon Fonds Projekt B3 
(Kirgistan) 2'619 - 

  davon Fonds Projekt S2 
(Frauen für Frauen) -428 - 

  davon Startfinanzierung 
neuer Projekte 10’000 - 

Vereinskapital 23'649 23'141 
  davon Fonds 
Administration 3'326 2'969 

  davon Fonds 
zweckneutral 20'323 20'172 

PASSIVEN 81'043 67'779 
   

	

BETRIEBSRECHNUNG 2016 2015 
Erhaltene Spenden 66'587 38'058 

  zweckgebunden 56'442 24'887 
      davon Projekt B1 (Girls Hostel) 3'550 900 
      davon Projekt S1 (Härtefallfond) 10'080 3'950 
      davon Projekt B2 (Kedesh) 5'604 6'884 
      davon Projekt M3 (Syrien) 7'670 11'142 
      davon Projekt M4 (Snehatheeram) 18'018 - 
      davon Projekt M4 (Snehatheeram), Veranstaltungen 6'920 - 
      davon Projekt B3 (Kirgistan) 4'600 - 
      davon Projekt S2 (Frauen für Frauen) - - 
      davon aus Veranstaltungen - 1'891 
      davon Fonds Administration - 120 

davon Fonds Administration, Erlöse aus 
Mitgliederbeiträgen 2'500 2'800 

  zweckneutral 10'145 13'171 
Zinsertrag 6 4 

Ertrag 69'093 40'862 
   

Entrichtete Beiträge und Aufwendungen 53'973 18'692 
    davon Projekt B1 (Girls Hostel) 3'300 3'000 
    davon Fonds S1 (Härtefallfond) 6'000 6'000 
    davon Projekt B2 (Kedesh) 5'272 - 
    davon Projekt M3 (Syrien) 8'992 9'692 
    davon Projekt M4 (Snehatheeram) 28'000 - 
    davon Projekt B3 (Kirgistan) 1'981 - 
    davon Projekt S2 (Frauen für Frauen) 428 - 
  Administration 2'143 4'295 
      davon Büromaterial 250 - 
      davon Postversand 168 - 
      davon Veranstaltungen - 1'234 
      davon Werbedrucksachen, Werbematerial 629 2'569 
      davon Website 134 - 
      davon Bankspesen 274 107 
      davon Diverses 689 385 

Aufwand 56'116 22'987 

Ergebnis vor Veränderung Fondskapital 12'976 17'875 
   

Veränderung des Fondskapital   
  (-Zuweisung)/Entnahme Projekt B1 (Girls Hostel) -250 2'100 
  (-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt S1 
(Härtefallfond) -4’080 159 

  (-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt B2 (Kedesh) -332 -6'884 
  (-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt M3 (Syrien) 1’322 -1'450 
  (-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt M4 (Kidangara) 3’062 - 
  (-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt B3 (Kirgistan) -2’619 - 
  (-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt S2 (Frauen für 
Frauen) 428 - 

Jahresergebnis (vor Zuweisungen an Vereinskapital) 10'508 11'800 

Jahresrechnung 2016
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Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen 
und nach Absprache mit den Reviso-
ren haben wir uns entschlossen, die 
Bilanz und Betriebsrechnung detaillier-
ter als bisher im Jahresbericht auszu-
weisen. Mit dieser Neuerung sind nun 
sowohl das finanzielle Polster eines 
jeden einzelnen Projekts (vgl. Fonds 
in der Bilanz), als auch die entspre-
chenden Erträge und Aufwendungen 
ersichtlich. 
Das Jahr 2016 war aus Spendensicht 
äusserst erfreulich. Total sind Spenden 
(inkl. Erträge aus Veranstaltungen) in 
der Höhe von 66‘587.00 CHF einge-
gangen; damit war 2016 das bisher 
erfolgreichste Jahr. Im Vergleich zum 
Vorjahr wurde ein grosser Zuwachs 
bei den zweckgebundenen Spenden 
verzeichnet (56‘442.00 CHF), vor al-
lem aufgrund des bis anhin finanziell 
grössten Projekts (Snehatheeram, 
M4). Zugleich konnten aber auch 
zweckneutral Spenden in der Höhe 
von 10‘145.00 CHF verbucht werden. 
Letztere ermöglichen die Anschubfi-
nanzierung neuer oder eine allfällige 
Zusatzfinanzierung bestehender Pro-
jekte und stellen somit eine gewisse 
Flexibilität sicher. 
Im Jahr 2016 wurde ein Pilot-Projekt 
unter Migrantinnen im Raum Bern 
durchgeführt (S2; Frauen für Frauen); 

aufgrund der Erfahrungen wurde ent-
schieden, dieses Projekt nicht mehr 
weiterzuführen. Da es sich um eine 
Pilot-Phase mit bescheidenem Budget 
gehandelt hat, haben wir hierzu kei-
nen speziellen Projektbericht erstellt. 
Die Projektkosten werden über den 
zweckneutralen Fonds gedeckt.
Wie aus der Betriebsrechnung ersicht-
lich ist, konnte ein Jahresergebnis vor 
Zuweisung an das Vereinskapital von 
10‘508.00 CHF ausgewiesen werden. 
Davon war ein Überschuss von 357.00 
CHF aus Mitgliederbeiträgen zu ver-
buchen, sowie 10‘151.00 CHF  aus 
zweckneutral Spenden und Zinserträ-
gen. Gemäss Beschlüssen der Gene-
ralversammlungen von 2014 und 2016 
sollen zweckneutrale Spenden, so-
fern es das Vereinsvermögen erlaubt, 
vollumfänglich für Projekte verwendet 
werden. Der Vorstand beantragt da-
her, 10‘000. CHF der zweckneutralen 
Spenden für neue Projekte zu verwen-
den, und 151.00 CHF dem zweck-
neutralen Fonds zuzuteilen. Es gilt an-
zumerken, dass die weitere Häufung 
des zweckneutralen Fonds dem Ziel 
dient, diesen innerhalb der nächsten 
Jahre auf 25‘000.00 CHF zu erhöhen, 
um auch finanziell grössere Projekte 
durchführen zu können. 
Da sämtliche delta Mitglieder ehren-

Bilanz / Betriebsrechnung 2016 und Budget 2017
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amtlich arbeiten, können wir die ad-
ministrativen Kosten auf ein Minimum 
beschränken. Im Jahr 2016 haben sie 
sich auf rund 2‘143.00 CHF belaufen. 
Zur Deckung dieser Kosten verwenden 
wir die Mitgliederbeiträge. Der Über-

schuss der Mitgliederbeiträge wird 
dem Fonds Administration zugewiesen 
werden. Diese Verwendung ist vor-
behältlich der Zustimmung durch die 
diesjährige Generalversammlung. 

Im Jahr 2017 erwarten wir folgende projektbezogenen Ausgaben:

In Zusammenarbeit mit der indischen 
Stiftung COOJ planen wir den Aufbau 
einer alterspsychiatrischen Tagesklinik 
in Goa. Dr. Peter Castelino ist indischer 
Psychiater und hat die Stiftung vor 10 
Jahren gegründet mit dem Ziel sich für 
die Langzeitbetreuung und Rehabilita-
tion von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen sowie für Suizidpräven-
tion einzusetzen. Durch das Tageskli-
nikangebot soll psychisch kranken be-
tagten Menschen die Möglichkeit zur 
Tagesstruktur sowie zum Training ihrer 

Alltagsfunktionen gegeben werden. 
Dadurch können sowohl die Angehö-
rigen wie auch die wenigen bestehen-
den Alters- und Pflegeheime punktuell 
von ihrer Betreuungsarbeit entlastet 
werden. So wird eine nachhaltige Be-
treuung der Betroffenen im gewohnten 
Umfeld ermöglicht. Der Projektbeginn 
ist auf Sommer 2017 angesetzt, und 
es sind rund 35‘000.00 CHF dafür 
budgetiert. Detaillierte Projektinforma-
tionen finden Sie zu gegebener Zeit auf 
unserer Homepage www.delta-ngo.ch

Sarvodaya Girls Hostel, Indien (B1) 3‘300.00 CHF 

Härtefallfonds, Indien (S1) 6‘000.00 CHF 

Patenschaften Kedesh, Mosambik (B2) 2‘500.00 CHF 

Patenschaften Kairat, Kirgistan (B3) 7‘250.00 CHF 

Alterspsychiatrische Tagesklinik, Indien (M5) 35‘000.00 CHF 

Total 54'050.00 CHF 
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Revisionsbericht 2016

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahres-
rechnung 2016 an die Mitgliederversammlung des Vereins „delta – 
develop life through action“, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Betriebsrech-
nung) des Vereins „delta – develop life through action“ für das am 31. Dezem-
ber 2016 abgeschlossene Berichtsjahr geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Auf-
gabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. 

Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten 
Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass 
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine einge-
schränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prü-
fungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der 
beim geprüften Verein vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der 
betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen 
und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen 
oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen 
wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten 
entspricht.

Bern, 15. Februar 2017

   

     
Senem Sahin   Simon Kehrli
dipl. Wirtschaftsprüferin  dipl. Wirtschaftsprüfer
Vereinsrevisorin   Vereinsrevisor
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Unterstützung

vorziehen für ein bestimmtes Projekt 
zu spenden, vergessen Sie nicht die 
Projektnummer bei der Einzahlung zu 
vermerken.

•   Einsatz Ihrer Spende in Ihrem Sinne 
durch enge Zusammenarbeit mit Pro-
jektpartnern vor Ort

Die Projektleitenden von delta pflegen 
langjährige Beziehungen mit den Pro-
jektpartnern vor Ort und besuchen die 
Projekte in regelmässigen Abständen. 
Im Jahresbericht informiert delta über 
Ergebnisse und Fortschritte der ein-
zelnen Projekte und passt die Aktivitä-
ten wenn nötig an.

•   Abzug Ihrer Spende von Kantons- 
und Bundessteuern.

Delta hat als gemeinnütziger Verein 
die Steuerbefreiung von Kantonen und 
Bund erhalten. Sie erhalten im Januar 
eine Steuerbescheinigung für sämt-
liche von Ihnen im Vorjahr getätigten 
Spenden, die Sie der Steuererklärung 
beilegen können.

•   Jährliche Kontrolle der Verwendung 
Ihrer Spenden durch zwei professio-
nelle Revisoren

Senem Sahin und Simon Kehrli sind 
eidgenössisch diplomierte Wirt-
schaftsprüfer und unterstützen delta 
durch ihre professionelle Revisorentä-
tigkeit. 

Geldspenden

Ihre finanzielle Unterstützung ermög-
licht uns Menschen mit niedrigem so-
zio-ökonomischem Status unabhängig 
ihrer Religion, ethnischen Zugehörig-
keit oder politischen Gesinnung direkt 
zu helfen. Sie legen somit das Funda-
ment für unsere Arbeit und leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
unserer Projekte.

Ihre Spenden-Vorteile bei delta:

•   Einsatz Ihrer Spende zu Gunsten 
unserer Projekte ohne Abzug von 
Administrationskosten

Die Mitglieder und Projektleiter von del-
ta arbeiten ehrenamtlich. Dies hat zur 
Konsequenz, dass keine Lohnkosten 
anfallen. Ebenfalls werden Ausgaben 
in Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung der Projekte von den Mitgliedern 
selber gedeckt. Dadurch kann der ad-
ministrative Aufwand auf ein Minimum 
begrenzt und durch die Mitgliederbei-
träge gedeckt werden.

•   Wahl zwischen projektbezogener 
Spende zur gezielten Unterstützung 
eines Projektes oder zweckneutralen 
Spende mit Unterstützung der gesam-
ten Vereinstätigkeit

Sie haben die Möglichkeit unseren 
zweckneutralen Fonds zu unterstützen 
und so Anschubfinanzierung neuer 
Projekte zu gewährleisten. Falls Sie es 

Delta – wie können Sie sich engagieren?
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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 Mitglieder oder 
freiwillig Mitarbeitende ehrenamtlich 
bei uns zu engagieren. Eine Mitglied-
schaft bei unserem Verein delta ist ge-
mäss unseren Statuten mit Rechten 
und Pflichten verbunden. Sie verpflich-
ten sich einen jährlichen Mitglieder-
beitrag von 100.00 CHF zu bezahlen 
und an der Generalversammlung teil-
zunehmen. Ihr Mitgliederbeitrag wird 
nicht direkt für die Projektfinanzierung 
aufgewendet, sondern ermöglicht uns 
die administrativen Kosten zu decken. 
Mit Ihrem Stimmrecht können Sie aktiv 
an der Weiterentwicklung unseres Ver-
eines und dessen Projekten mitwirken.

Als freiwillig Mitarbeitende gehen Sie 
keinerlei Verpflichtung gegenüber 

delta ein. Im Rahmen verschiedener 
Projekte ist gezielte Medienarbeit er-
forderlich, wofür wir gerne Ihre profes-
sionelle Unterstützung entgegenneh-
men. Ebenfalls suchen wir Personen 
mit fundierten Fundraising- und Mar-
ketingkenntnissen um uns bei der 
Entwicklung und Umsetzung unserer 
Marketingstrategie und Fundraising-
Tätigkeit zu unterstützen (detaillierter 
Stellenbeschrieb S.14). Wir bieten 
Ihnen eine interessante Zusammen-
arbeit mit delta Mitgliedern aus unter-
schiedlichen Bereichen, eine sinnvolle 
Tätigkeit, einen gut organisierten Ver-
ein mit schnellen Kommunikations-
wegen, ein hohes Mass an Selbstbe-
stimmung und die Herausforderung 
mit wenig Mitteln das Beste für delta 
herauszuholen. Ihre Mitarbeit und Be-
geisterung sind essentiell für die Wei-
terentwicklung von delta! Wir freuen 
uns über eine Kontaktaufnahme unter 
info@delta-ngo.ch.

Mitgliedschaft oder freiwillige Mitarbeit
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Unterstützung

Geschäftspartner

Gehört es zu Ihrer Geschäftsphiloso-
phie benachteiligte Mitmenschen an 
Ihrem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben 
zu lassen? Delta bietet Ihnen als Un-
ternehmen die Möglichkeit, sich bei Ih-
ren Kunden als sozial verantwortliches 
Unternehmen zu positionieren. Ihre 
Kunden schätzen Ihre soziale Verant-
wortung. Eine Zusammenarbeit lohnt 
sich also auf jeden Fall – für Sie, für 
delta und für unsere benachteiligten 
Mitmenschen! Sie können delta wie 
folgt unterstützen:

•   Kollektivmitgliedschaft

Ihr Mitgliederbeitrag in der Höhe von 
500.00 CHF jährlich unterstützt den 
zweckneutralen Fonds. Dies ermög-
licht uns, projektbezogene Spenden-
schwankungen auszukorrigieren und 
Anschubfinanzierung für neue Projekte 
zu gewährleisten.

•   Gewinnbeteiligung 

Geldspenden sind oftmals der effek-
tivste Weg zu helfen. Ein Leitprinzip 
von delta ist, Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten und durch enge Zusammen-
arbeit mit Projektpartnern vor Ort die 
finanziellen Mittel effektiv einzusetzen. 
Spenden Sie Ende Jahr einen Teil Ihres 
Gewinns an delta.

•   Aktionswochen 

Machen Sie Ihr soziales Engagement 
für Ihre Kunden sichtbar indem Sie Ak-
tionswochen durchführen, deren Erlös 
Sie zu Gunsten sozial benachteiligter 
Mitmenschen einsetzen.

•   Mithilfe bei fundraising events

Im Rahmen verschiedener Fundraising 
Veranstaltungen in der Schweiz arbei-
ten wir mit verschiedenen Firmen und 
Organisationen zusammen, die uns 
ihre Dienstleistungen oder Produkte 
vergünstigt oder gratis offerieren. 
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Letzte Seite

Dylan Arthur ist an Schizophrenie erkrankt. Vor seiner Erkrankung hat er Kunst studiert. Nun arbeitet 
er im Rehabilitationszentrum von COOJ und malt Bilder zum Verkauf in Goa
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