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No health without mental health
Psychische Erkrankungen nehmen in
ressourcenarmen Ländern stark zu
und der Bedarf an entsprechender
professioneller Versorgung wächst.
Gemäss WHO tragen ressourcenarme Länder dem wachsenden Problem
von psychischen Erkrankungen nur
ungenügend Rechnung. Dies hat eine
grosse Versorgungslücke zur Konsequenz. Rund 80% aller Betroffenen mit
einer schweren psychischen Erkrankung erhalten keine adäquate medizinische Versorgung. Ressourcenarme
Länder geben 0.25 $ pro Person und
Jahr für psychische Erkrankungen aus
und wenden lediglich 1% der jährlichen
Gesamtgesundheitsausgaben
für psychische Erkrankungen auf. Von
diesem Prozent fliessen mehr als zwei
Drittel in psychiatrische Kliniken. Somit
steht die zentralisierte und stationäre
Gesundheitsversorgung weiterhin im
Vordergrund. Sozialpsychiatrische, gemeindenahe und dezentrale Einrichtungen sind praktisch inexistent. Die WHO
schlägt deshalb vor entsprechende
Versorgungsangebote zu schaffen.
Durch diese Dezentralisierung, wird
erstens ein besserer Zugang zur Gesundheitsversorgung für psychisch
Erkrankte ermöglicht und zweitens die
Integration von psychisch Erkrankten
in die Gesellschaft gefördert. Jedoch
bestehen in den meisten ressourcenarmen WHO-Mitgliedstaaten nach wie
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vor massive Implementierungs- und
Finanzierungsprobleme, sodass eine
nachhaltige, staatlich organisierte Weiterbetreuung der Betroffenen nach Spitalaustritt fehlt. Der ambulante Sektor
ist weitgehend privat organisiert und
von öffentlichen Mitteln abgeschnitten. Somit bezahlen die Patienten den
Grossteil ihrer Gesundheitsausgaben
selber. So kommt es bei Menschen mit
schweren psychischen Erkrankungen
und vergesellschaftetem sozialen Abstieg, der oft mit dem Verlust des Arbeitsplatzes einhergeht, zu erheblicher
Unterversorgung, da die Betroffenen
sich adäquate professionelle Behandlung aus eigener Finanzkraft nicht
leisten können. Das unterstreicht die
Wichtigkeit von NGO’s im Bereich psychischer Gesundheit. International tätige Hilfsorganisationen behandeln das
Thema mit untergeordneter Priorität.
Delta richtet sich deshalb neu aus und
fokussiert in Zukunft auf psychische
Gesundheit. Wir hoffen, dass Sie trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen,
weiterhin mit uns auf dem Weg bleiben!

Dr. med. Dr. phil. nat. Monika Müller
FMH Psychiatrie und Psychotherapie
Vereinspräsidentin
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Über uns
Delta richtet sich neu aus
Im Jahr 2017 haben wir uns unter der
Leitung von David Scheidegger, Mitglied der Geschäftsleitung der GEWA
(www.gewa.ch) einem internen Strategieprozess unterzogen mit dem Ziel
unser Profil zu schärfen und unsere
Ressourcen zielgerichteter einzusetzen. Wir haben eine Situationsanalyse
gemacht, unsere Vision und Mission
ausgearbeitet, strategische Geschäftsfelder definiert und eine Strategie für
die kommenden 3 Jahre ausgearbeitet. Die Mitglieder haben die Neuausrichtung von delta angenommen.
Unsere Mission
delta – devleop life through action ermöglicht fachgerechte Behandlung
und Betreuung für Menschen mit psychischen Erkrankungen in unterversorgten Ländern.
Unsere Vision
Wir setzen uns als führende Institution
der Schweiz für einen gerechten Zugang zu psychischer Behandlung für
Betroffene in ressourcenarmen Ländern ein.
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• Wir engagieren uns in der Weiterbildung von professionellen Behandlungspersonen vor Ort.
• Wir fördern die Integration von Betroffenen in Beruf und Gesellschaft.
• Wir bezahlen Behandlungskosten
für Betroffene, die sich eine fachgerechte Behandlung aus eigener Finanzkraft nicht leisten können.
In einem nächsten Schritt werden wir
über die Zukunft der bestehenden
Projekte entscheiden, die bislang noch
nicht unserer Neuausrichtung entsprechen. Dabei haben wir eine Übergangsphase von 2 Jahren vorgesehen.
Während dieser werden wir entweder
die Ausgangsstrategie festlegen oder
die Projekte soweit adaptieren, dass
eine Weiterführung innerhalb von delta
möglich wird. In einem zweiten Schritt
sind wir bemüht die Organisationsstruktur von delta neu zu gestalten und
um einen Beirat sowie eine Controlling
Instanz zu erweitern.

Delta Vorstand und Projektleitende
Monika Müller, Ärztin
Vereinspräsidentin
Leiterin Indienprojekte (B1, S1, M4, M5),
Co-Projektleiterin M3
«Durch mein christliches Weltbild sehe ich mich
zur karitativen Nächstenliebe vom Leben benachteiligter 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: Menschen, die sich für ihren Nächsten einsetzen. Solche Menschen stehen hinter delta.»
Susanne Rüfenach, Ärztin
Stv- Vereinskassierin
«Ich betrachte die mir zur Verfügung stehenden
Ressourcen als Geschenk. Dieses Geschenk
möchte ich durch persönliches Engagement mit
anderen Menschen teilen.»
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Über uns

Patricia Jucker, Kaufmännische Angestellte und
Sozialarbeiterin
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 lebensverändernder Bedeutung sein.»
Thirza Schneider, Sozialpädagogin
und Journalistin
Projektleiterin B3
“I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And I will not let
what I cannot do interfere with what I can do.“ Edward Everett Hale
Fabian Lötscher, Arzt
Co-Projektleiterin M3
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Neue Mitglieder stellen sich vor
Livia Winzeler, Psychologin und Psychotherapeutin
Ich lernte delta über meine ehemalige Arbeitskollegin Monika Müller am Universitätsspital für Psychiatrie in Bern kennen. Als Psychotherapeutin arbeite ich
besonders gerne mit älteren Menschen, mich faszinieren ihre Geschichten und
die gelebte Erfahrung. Auf den vielen Reisen in die verschiedensten Kulturen,
die ich aufgrund unseres privilegierten Lebensstandards realisieren durfte, wurde mir immer wieder die Ungerechtigkeit der Ressourcenverteilung bewusst und
der Wunsch verstärkte sich, nicht nur als Touristin Devisen in ein fremdes Land
zu bringen sondern nachhaltige Veränderungen aktiv mitzugestalten. Ich zögerte
deshalb keine Sekunde als Monika mir das Projekt “Aufbau alterspsychiatrische
Tagesklinik in Südindien” vorstellte und eine gemeinsame Reise dorthin vorschlug.
Auf dieser konnte ich mich im September 2017 von der Professionalität und
Menschlichkeit von delta und der Partnerorganisation COOJ vor Ort überzeugen.
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Aktuelle Projekte
Grundschulausbildung für Mädchen des Sarvodaya Girls
Hostel, Indien (Projektnummer B1)
Kurzer Projektbeschrieb
Mädchen und Frauen sind in der patriarchalisch geprägten indischen Gesellschaft trotz der staatlich-rechtlichen
Gleichstellung oftmals benachteiligt.
Eine Vielzahl von Mädchen hat im Gegensatz zu den Knaben keinen freien
Zugang zu Schulbildung. Schlecht
ausgebildete Mädchen lernen nicht
selbstständig zu denken und zu handeln und werden so in ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber männlichen
Familienmitgliedern gezwungen, was
weitreichende Konsequenzen mit sich
bringt. Diese Probematik wurde von
den Frauen des katholischen Ordens
des Heiligen Borromäus erkannt. Sie
haben deshalb das „Sarvodaya Girls
Hostel“ in Georai, Zentralindien, eröffnet. Mädchen von mittellosen Familien
der unteren indischen Bevölkerungsschicht sowie Waisenkinder werden
von den Schwestern in ihrem Internat
aufgenommen, was ihnen den Zugang
zu Bildung ermöglicht. Mit Hilfe Ihrer
Spende unterstützt delta die Mädchen des „Sarvodaya Girls Hostel in
Georai“, damit unterpriviligierten Mädchen die Grundschulausbildung (1. bis
10. Klasse) ermöglicht werden kann.
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Einerseits soll die Schulgebühr von
einzelnen Mädchen aus besonders
armen Familien übernommen werden.
Andererseits wird das „Sarvodaya
Girls Hostel“ als Ganzes unterstützt,
indem beispielsweise Reparaturarbeiten, Verpflegungskosten und Zusatzbildungsangebote finanziell gedeckt
werden. Dadurch können wir den
Mädchen eine umfassende Bildung
ermöglichen und garantieren, dass
alle Mädchen gleichermassen von Ihrer Unterstützung profitieren.
Projektbericht 2017
Dieses Jahr wohnten 37 Mädchen
im „Sarvodaya Girls Hostel“. Rund
die Hälfte der Mädchen schafften die
Eintrittsprüfungen für die „St. Xaviers
English Medium School“, die sich auf
dem gleichen Areal wie das Internat
befindet. Der Abschluss an einer sogenannten English Medium School,
deren Unterrichtssprache ab der 4.
Klasse Englisch ist, geniesst einen höheren Stellenwert in Indien als die lokalsprachigen Regierungsschulen. Es
ist deshalb besonders wichtig, dass
möglichst viele Mädchen Zugang zu
diesen Bildungsinstitutionen erhalten.

Die „St. Xaviers English Medium School“ befindet sich unmittelbar neben dem „Sarvodaya
Girls Hostel“

Die Mädchen des „Sarvodaya Girls Hostel“
beim Anfertigen eines Rangoli für Diwali

Zur Förderung des kulturellen Verständnisses und der interreligiösen
Toleranz ist es den Leiterinnen des
Girls Hostels ein grosses Anliegen
sowohl national-politische, wie auch
religiöse Festtage gleichermassen zu
feiern. Deswegen werden sowohl der
indische Unabängigkeitstag wie auch
Weihnachten und Diwali zusammen
gefeiert. Diwali, das Lichterfest, ist
eines der wichtigsten hinduistischen
Feste. Die Kernaussage des mehrtätigen Festes ist der Sieg des Guten über
das Böse, der Wahrheit über die Lüge,
des Lichts über den Schatten und des
Lebens über den Tod. Ein wichtiger
Teil des Festes ist die Anfertigung von
Rangolis. Diese blumenartigen, aus
farbigem Sand bestehenden Muster
werden vor den Haustüren angefertigt
um den Bewohnern Glück zu bringen.
Die traditionellen Muster werden von

Generation zu Generation weitergegeben. Dieses Jahr haben die Ordensfrauen einen Fokus auf die aufsuchende Arbeit gelegt. Sie haben die Eltern
aller Mädchen zu Hause besucht, was
im indischen Kontext sehr wichtig ist,
da erstens oftmals nur durch die aufsuchende Arbeit Frauen und Mädchen
überhaupt erreicht werden können
und zweitens diese Beziehungsarbeit eine nachhaltige Einbindung der
Mädchen in die schulische Ausbildung
fördert. Gleichzeitig ist sichtbar, dass
wirklich die Mädchen der ärmsten
Bevölkerungsschicht, im Girls Hostel
Platz finden. Dies finden wir besonders wichtig, sind es doch gerade die
Mädchen dieser bildungsfernen Sicht,
die deswegen mehrfach marginalisiert
sind.
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Aktuelle Projekte
Kontakt
Dr. med. Dr. phil. nat. Monika Müller
Verein delta
Vereinspräsidentin und Projektleiterin
Girls Hostel B1
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
Aufsuchende Arbeit bei der Familie eines Mädchens, das via Girls Hostel Zugang zu Bildung
bekommt, in ihrer Wellblechhütte

Ausblick
Infolge der Neuausrichtung von delta
werden wir die Zusammenarbeit mit
den Verantwortlichen des Girls Hostels
ab 2019 beenden. Diese Entscheidung war für delta nicht einfach zu
fällen. Selbstversändlich sind wir bereit
das Girls Hostel im Sinne der Nachhaltigkeit während einer Übergangsphase
weiterhin zu unterstützen, vorausgesetzt unsere indischen Partner reichen
ein entsprechendes Übergangs-Projekt bei delta ein.
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www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action
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Aktuelle Projekte
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 Anstieg der Wirtschaft 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 Waisenhaus Kedesh befindet sich
in der Agglomeration von Beira, der
Wirtschaftsmetropole von Mosambik,
und wird von John Wickes geführt.
John Wickes ist gebürtigter Amerikaner und kam vor 20 Jahren nach
Mosambik um nach dem Bürgerkrieg
als Bauführer beim Wiederaufbau im
Land zu helfen. Seit 2008 lebt und
arbeitet Heather Pritchard, Engländerin und ausgebildete Pflegefachfrau, ebenfalls in Kedesh. Das Ziel der
Waisenhausleitenden ist einerseits die
Grundversorgung der Knaben und Jugendlichen zu gewährleisten und ihnen
eine Grundschulausbildung zu ermöglichen. Andererseits sollen die Jungs
so gut wie möglich auf ihre Zukunft
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und ein eigenverantwortliches Leben
vorbereitet werden. Dazu gehört auch
eine geeignete berufliche Ausbildung.
Dank der Unterstützung von delta
können Jugendliche von Kedesh aufgrund der Vermittlung von Stipendien
eine Berufsausbildung oder ein Universitätsstudium absolvieren. Bei dieser
Unterstützung handelt es sich um ein
sogenanntes zinsloses Darlehen.
Projektbericht 2017
Das Projekt B2 startete im Jahr 2014
mit dem ersten Studenten, Francisco
António Jamie, welcher im letzten Jahresbericht über sein letztes Studienjahr
an der Universität berichtete und im
2017 seine ersten Erfahrungen in der
Arbeitswelt machen konnte.
Mit der Diplomfeier im Sommer 2017
endete mein Studium definitiv. Anschliessend konnte ich in Mafambisse,
ca. 55km landweinwärts von Beira,
bei der Zuckerrohrfabrik Tongaat Hulett Açugar ein Praktikum absolvieren,
welches ich vor kurzem abgeschlossen
habe. Während dem Praktikum erhielt
ich Einblick in den ein Ein- und Verkauf,
die Lagerhaltung, die Bestandeskontrolle sowie die Buchhaltung. Nun steht

für mich ab dem nächsten Jahr die Arbeitsuche
bevor. Ich bin gespannt und überzeugt, dass
mir die Arbeitserfahrung bei der Tongaat Hulett Açugar helfen wird, einen Job zu finden. Da
mein Studium nun zu Ende ist und dies somit
mit hoher Wahrscheinlichkeit mein letzter Eintrag
in einem delta-Jahresbericht sein wird, bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen, die mich
durch ihre Spenden zu Gunsten des Projektes
B2 in den vergangenen Jahren unterstütz haben. Ohne diese Unterstützung hätte ich nicht
die Möglichkeit gehabt, ein Universitätsstudium
zu absolvieren, und es würden mir zukünftig viele
Optionen verwehrt bleiben. (Francisco António
Jamie)
Dank den zahlreichen Spenden konnte ab Februar 2016 einem zweiten Jugendlichen ein
Stipendium für ein vierjähriges Studium zugesprochen werden. Francisco Arthur Chico Chale
studiert seither an der «Universidade Catolica de
Mosambique» in Beira Politikwissenschaft und
Internationale Beziehungen. Im letzten Jahresbericht erzählte er davon, dass für ihn insbesondere das erste Semester nicht einfach war. Eine
seit 2016 in Kraft getretene Regel der Universität
besagt, dass Studierende, welche innerhalb eines Studienjahres vier oder mehr Module nicht
bestehen, nur auf Antrag hin nebst diesen Modulwiederholungen mit dem regulären Studium
weiterfahren können.

Francisco António Jamie mit seinem Abschlusszeugnis

15

						

Aktuelle Projekte

Im Januar 2017 erhielt Francisco Arthur Chico Chale die letzten Prüfungsresultate des zweiten Semesters; leider war er von dieser Regel betroffen.
Seinen Antrag für die Weiterführung
des regulären Studiums wurde Anfangs Februar 2017 abgelehnt, weshalb Francisco Arthur Chico Chale im
vergangenen Jahr nur die vier nicht bestandenen Module wiederholen konnte
bzw. musste. Er war damals wie auch
heute jedoch davon überzeugt, dass er
mit dem Studium weiterfahren möchte.
Das Stipendium für die Jugendlichen
orientiert sich an ihrer individuellen Situation. Trotz finanzieller Unterstützung
steht immer auch die Förderung der
Selbständigkeit im Fokus. Diese Tatsache sowie die neue Ausgangslage von
Francisco Arthur Chico Chale führten
dazu, dass die Projektleiterin, Patricia Jucker, der Jugendliche sowie die
Mentorin vor Ort, Heather Pritchard, zu
Beginn des Jahres nach einer neuen,
geeigneten Lösung bezüglich der finanziellen Unterstützung suchten und
eine solche auch fanden. Da Francisco
Arthur Chico Chale in diesem Jahr lediglich vier Module wiederholte, übernahm delta einzig die Semester- und
Prüfungsgebühren. Neu für ihn war
also, dass er die finanziellen Mittel für
den Lebensunterhalt selber zu erwirtschaften hatte, womit sich die Ausga-
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ben für delta auch leicht tiefer hielten
als ursprünglich angenommen.
Für den Lebensunterhalt selber aufzukommen, war für mich eine total neue
und deshalb auch herausfordernde Situation. Die Schwierigkeit bestand vor
allem darin, dass ich keinen Teilzeitjob
fand und somit kein regelmässiges Einkommen hatte. Dies war teilweise sehr
schwierig, gleichzeitig aber auch eine
lehrreiche Erfahrung. Was das Studium
anbelangt, war das vergangene Jahr
sehr gut. Ich konnte die vier fehlenden
Module aus dem ersten Studienjahr
nachholen und habe diese erfolgreich
bestanden. Für das nächste Studienjahr bin ich sehr motiviert. Auch wenn
ich dann wieder nach dem regulären
Studienplan studiere, werde ich mich
weiterhin um einen Teilzeitjob bemühen. Mir ist es ein Anliegen, zukünftig selber einen monatlichen Beitrag
beizusteuern und so die Ausgaben
von delta etwas tiefer zu halten. Zum
Schluss möchte ich mich bei all jenen
bedanken, die mich sowohl direkt als
auch indirekt auf meinem Weg unterstützen, begleiten und mir das Studieren ermöglichen. (Francisco Arthur
Chico Chale)

Ausblick
Francisco Artur Chico Chale hat im vergangenen Jahr alle vier Modulwiederholungen aus dem ersten Studienjahr
erfolgreich bestanden und wir somit im
Februar 2018 mit dem regulären Studium weiterfahren. Damit werden sich
die Ausgaben für das Projekt B2 im
Jahr 2018 auf ungefähr CHF 2‘500.00
belaufen. In diesen Ausgaben inbegriffen sind sowohl die Semester- und
Prüfungsgebühren als auch der Lebensunterhalt. Im kommenden Jahr
werden wir in unser Berufsbildungsprojekt zum ersten Mal eine junge Frau
einschliessen. Chenema wird mit der
Unterstützung von delta während drei
Jahren zur Apothekerin.
Francisco zu Besuch in Kedesh

Kontakt
Patricia Jucker
Verein delta
Projektleiterin Patenschaften B2
3000 Bern
patricia.jucker@delta-ngo.ch

Francisco Arthur Chico Chale bei sich zu Hause

www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action
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Aktuelle Projekte
Patenschaften Berufsausbildung Kairat, Kirgistan
(Projektnummer B3)
Kurzer Projektbeschrieb
Kirgistan befindet sich in Zentralasien
und war früher Teil der Sowjetunion.
Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Unabhängigkeit von
Kirgistan im Jahr 1991 leidet das Land
unter gewaltiger Armut, hauptsächlich
verursacht durch einen grossen Verlust an Arbeitsplätzen. Eine der tragischen Folgen dieser Armut sind Kinder, die schon im jungen Alter ab fünf
Jahren auf der Strasse leben, weil ihr
„Zuhause“ ein Ort des Missbrauchs,
Alkoholismus und der Vernachlässigung 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. Viele dieser
Kinder kommen zusammen mit sozialen oder echten Waisenkindern in
verschiedene staatliche Institutionen.
Dort finden sie wohl ein Dach über ihrem Kopf, doch die Ausstattung und
Versorgung sind sehr einfach. Die
Kinder bekommen kaum konstruktive Unterstützung, Wärme oder Liebe. Wenn sie im Alter von 15 oder 16
Jahren diese Institutionen wieder ver-
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lassen müssen, wird von ihnen erwartet, dass sie für sich selber sorgen. In
diesem jungen Alter—und auch wegen
mangelnder Unterstützung der Familie
und weil Ausbildung, Unterkunft oder
irgendwelche positiven Aussichten
fehlen—haben die Kinder oft keine andere Wahl als auf die Strasse zurückzukehren. Ihre voraussichtliche Zukunft ist eine Zukunft der Kriminalität,
Inhaftierung, Prostitution oder Sklaverei. Aus diesem Grund übernimmt delta die Kosten für eine weiterführende
Ausbildung und den Lebensunterhalt
dieser ehemaligen Strassenjungen.
Projektziel und Projektumsetzung
Ruslan Gainudinov (23 J.) studiert
„Businessmanagement“ und wird voraussichtlich 2019 abschliessen. Er
arbeitet nebenbei als PR- und assistierender Businessmanager in einer
erfolgreichen Bar in Bishkek und kann
damit wertvolle Erfahrung sammeln.
Rustam Zaitov (22 J.) studiert „Soziale Arbeit und Psychologie“ und wird
Ende 2018 oder auch 2019 sein Studium abschliessen. Seit August 2017
arbeitet er als Praktikant bei Oasis
Kirgistan, wo er mit Jugendlichen aus

den Staatsheimen arbeitet und ihnen
praktisch und unterstützend zur Seite
steht, so wie er es selber vor sieben
Jahren erfahren hat. Mit diesem Praktikum lernt Rustam, das Gelernte in
seinem Studium ganz praktisch anzuwenden. Damit hat delta ein wichtiges
Ziel – die Stipendianden bereits früh in
den Arbeitsmarkt zu integrieren – sowohl im Projekt B3 wie Projekt B2 realisiert. Projektleiterin Thirza Schneider
konnte dieses Jahr die Jungs und das
Projekt besuchen.

Thirza mit Ruslan und zwei anderen ehemaligen Strassenjungs

Dieses Jahr war nicht einfach für mich.
Meine Pflegeeltern sind Anfang Jahr
nach Korea emigriert, und somit war
ich zum ersten Mal in sechs Jahren
wieder auf mich alleine gestellt. Das
war für mich am Anfang sehr schwierig. Ich fiel in eine Depression und woll

Rustam auf einer Farm

te manchmal am liebsten gar nicht
mehr leben. Auch griff ich wieder zurück auf alte Gewohnheiten wie Leim
schnüffeln und Alkohol trinken. Gerade an meinem absoluten Tiefpunkt
kam Projektleiterin Thirza zu uns nach
Bishkek. Sie ist wie eine Mutter für
mich, und ich musste weinen, als wir
uns wieder sahen. Wir verbrachten viel
Zeit miteinander. Sie redete sehr viel
mit mir, und ermutigte mich und hörte
nie auf, an mich zu glauben. Sie sorgte dafür, dass ich ein Jahr lang gratis
zum Arzt gehen konnte und dass ich
psychische Hilfe und Medikamente
bekam. Sie ging mit mir zur Universität
und zahlte, damit ich die verpassten
Frühlingskurse im Sommer fortsetzen
konnte. Sie gab mir so viel Mut und
wieder neue Motivation. Das Beste
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Aktuelle Projekte
war, dass sie mit der Direktorin von
Oasis redete und Geld sammelte, damit ich bei Oasis als Praktikant angestellt werden konnte, und ich dafür sogar einen kleinen Lohn bekomme. Seit
ich bei Oasis arbeite geht es mir viel
besser. Ich liebe es, mit den Jugendlichen zusammen zu sein und ihnen das
weiterzugeben, was mir vor sieben
Jahren auch gegeben wurde: nämlich
Hoffnung, Liebe und Unterstützung.
Wir machen viel Sport und betätigen
uns kreativ im Jugendzentrum. Auch
gehe ich mit den Sozialarbeiterinnen
mit in die Kinderheime, wo wir mit den
Jugendlichen über ihre Träume, Wünsche und Bedürfnisse reden. Nebenbei ermutigt mich Oasis, Zusatzkurse
für meine berufliche Weiterentwicklung
zu nehmen, wie Fahrstunden, Englisch- und Computerkurse. Mit dem
Studium geht es jetzt auch wieder gut.
Es ist für mich interessant, das was ich
in der Uni lerne, bei den Jugendlichen
anzuwenden. (Rustam Zaitov)
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Francisco Artur Chico Chale, 20 Jahre, an
seinem ersten Studientag. Er studiert seit Februar 2016 an der Katholischen Universität
in Beira Politikwissenschaft und Internationale
Beziehungen

Jahresmitgliedschaft in einer Klinik für Ruslan
und Rustam

Seit Anfang 2017 leiten eine Schweizerin, Priska Priest, und Thirzas ehemalige Buchhalterin, Natalia Gagloeva,
das Projekt vor Ort sehr gewissenhaft.
Die Jugendlichen beziehen einmal im
Monat ihren Lebensunterhalt bei Natalia und weisen ihr bei grösseren
Ausgaben entsprechende Belege vor.
Als Mentorin dient Oxana Shishuk,
Sozialarbeiterin von Oasis, die in Kontakt mit den beiden Jungs steht. Alle
drei Frauen berichten der Projektleiterin regelmässig über die finanzielle
Situation und aktuelle Begebenheiten.
Rustam an der Arbeit im Jugendzentrum

Rustam vor seiner Universität

Ausblick
Rustam und Ruslan studieren noch bis Ende
2018 bzw. Mitte 2019. Dementsprechend ändert
sich in der Handhabung der Finanzierung und der
aktuellen Situation nichts. Es fehlen aktuell noch
ungefähr 7‘000.00 CHF zur kompletten Finanzierung der beiden Stipendien. Projektleiterin Thirza
Schneider hat vor, im Herbst 2018 mit ihrer Familie
2-3 Wochen mit den Jungs in Bishkek zu verbringen.

Buchhalterin Natalia Gagloeva
hilft das Projekt zu leiten

Kontakt
Thirza Schneider
Verein delta
Projektleiterin Kirgistan B3
3000 Bern
thirza.schneider@deltango.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.through.action
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Aktuelle Projekte
Häftefallfonds für benachteiligte Mitmenschen in Belgaum,
Indien (Projektnummer S1)
Kurzer Projektbeschrieb
Trotz zunehmendem Wirtschaftswachstum gehört Indien nach wie vor
zu den wenig entwickelten Ländern
unserer Erde. Rund ein Viertel aller
Inderinnen und Inder lebt von ungefähr CHF 2.- pro Tag. So ist es den
Menschen kaum möglich, sich bei
unerwarteten Ereignissen wie Krankheit, Todesfall oder Verlust des Arbeitsplatzes entsprechend finanziell
abzusichern. Verschärft wird die Lage
dadurch, dass in Indien ein staatlich
subventioniertes Sozialversicherungssystem inklusive obligatorische Krankenversicherung fehlt. Pater Cyril Fernandes, Sozialarbeiter und katholischer
Priester, kennt die Nöte der armen Bevölkerungsschicht, da er als Waisenkind selber direkt betroffen war. Er hat
sich zum Ziel gesetzt, mit seiner vor 15
Jahren gegründeten Sozialhilfestelle
in Belgaum, Südindien, diesem Problem entsprechend zu begegnen. Zusammen 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, die Betroffenen bei der
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Einforderung ihrer Rechte beizustehen. Da Armut oftmals mit niedrigem
Bildungsniveau verknüpft ist, scheitern
die Menschen meist bereits beim Ausfüllen entsprechender Antragsformulare für staatliche Hilfeleistungen. Delta
unterstützt die Arbeit von Pater Cyril
mit CHF 6‘000.00 pro Jahr. Die Lohnkosten werden von der katholischen
Kirche vor Ort übernommen. Ebenfalls 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 wird.
Projektbericht 2017
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 49 mittellose Inderinnen und
Inder unterstützt. Die wichtigsten Ausgabebereiche sind die Übernahme von
medizinischen Behandlungskosten,
die Bezahlung von Schul- oder Studiengebühren sowie Hilfe zur Selbsthilfe. Ein trauriges Beispiel für Hilfe zur
Selbsthilfe ist Vinzent. Vinzent wäre
bei uns bereits pensioniert. Eine Rente bekommen in Indien nur ehemalige

Staatsangestellte. Die anderen sind
auf die Unterstützung der Kinder und
eigene Ersparnisse angewiesen. Vinzent und seine Frau haben einzig eine
Tochter, die sich mit Hilfe von Pater Cyril im Moment noch in der Ausbildung
zur Krankenschwester befindet. Die
kleine Familie ist darauf angewiesen,
dass Vinzent weiterhin arbeitet. Er hat
keine Schulausbildung und versucht
den Lebensunterhalt durch den Verkauf von Phenol für Reinigungszwecke
im Hausgebrauch zu bestreiten. Mit
seinem Fahrrad und Phenolflaschen
im Gepäck geht er von Haus zu Haus.
Um seine Anstrengung wenigstes ein
bisschen zu lindern, haben wir ihn mit
einem neuen Fahrrad ausgestattet.
Dieses kostete 65 CHF!

Vinzent und seine Tochter bei der Übergabe
des neuen Fahrrades

Immer wieder bekommt Pater Cyril Spezialanfragen. Dieses Jahr war
es die Familie Souz, die in desolaten
Wohnumständen wohnte. Die Eltern
sind beide HIV positiv und geben das
gesamte erwirtschaftete Geld für ihre
Medikamente aus. Diese Medikamente sind notwendig, weil sie verhindern,
dass bei ihnen AIDS ausbricht. Dabei
handelt es sich um eine lebenslange
Therapie. Finanzielle Ressourcen zur
Deckung anderer Bedürfnisse fehlen
komplett. Die Familie wurde mit einer
neuen Kücheneinrichtung ausgestattet.

Vinzent mit seinem alten Fahrrad
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Aktuelle Projekte

Familie Souz mit der neuen Kücheneinrichtung

Die Änderungen, die sich durch die
Neusausrichtung von delta mit Fokus
auf psychische Gesundheit ergeben,
betreffen auch die Zusammenarbeit
mit der indischen Sozialhilfestelle. Ein
neuer Ansatz wäre die Ausbildung von
Multiplikatoren. Durch die Vermittlung
von Berufsbildungsstipendien für junge Inderinnen und Inder in den Bereichen Medizin, Soziale Arbeit, Pflege
oder klinische Psychologie könnte
die lokale Versorgung der Betroffenen
langfristig verbessert werden. Eine
Kernkompetenz der indischen Sozialhilfestelle ist die Unterstützung von
Auszubildenden.
Bisher hat delta via Pater Cyril rund
20 junge Inderinnen und Inder punktuell im Abschluss von Gymnasium
oder Universität unterstützt. Die hohen
Kosten des Medizinstudium schrecken
viele Eltern davon ab, die Kinder für
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Sonali studiert mit Hilfe von delta Biologie

diese Studienwahl zu ermutigen. Ohne
den Segen der Eltern trauen sich die
jungen Inderinnen und Inder nicht, ihre
eigenen Berufswünsche zu formulieren. So entschied sich zum Beispiel
Sonali, trotz hervorragender schulischer Leistungen, aus Kostengründen
gegen das Medizinstudium. Delta hat
nun die Studiengebühren für das erste
Studienjahr in Biologie übernommen.

Shreya mit ihrer Mutter und ihrem Bruder

Shreya hingegen träumt nach wie vor
davon, Ärztin zu werden. Sie ist eine
exzellente Schülerin. Auch ihre Eltern
können aus finanziellen Gründen die
Tochter nicht an eine medizinische
Fakultät schicken. Vielleicht wird sie ja
unsere erste indische Multiplikatorin?
Dieses Jahr hat delta die Gebühren für
ihren Besuch des Gymnasiums übernommen.
Ausblick
Für das Jahr 2018 und 2019 werden
wir die Sozialhilfestelle unverändert mit
6000.00 CHF pro Jahr unterstützen.
Parallel werden wir die Zusammenarbeit mit der Sozialhilfestelle bis Ende
2019 neu definieren.

Kontakt
Dr. med. Dr. phil. nat. Monika Müller
Verein delta
Vereinspräsidentin und Projektleiterin
Härtefallfonds S1
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action
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Aktuelle Projekte
Medizinische Versorgung kriegsbetroffener Menschen in
Nordsyrien (M3)
Kurzer Projektbeschrieb
Seit Beginn des Bürgerkrieges im
Zuge des arabischen Frühlings führt
Syrien die UNHCR-Statistik der Flüchtlinge an. Durch diesen bewaffneten
Konflikt änderte sich die Situation für
die in Nordsyrien lebenden Kurden
grundlegend. In Syrien leben ca. zwei
Millionen Kurden, die politisch hauptsächlich von der Partei der Demokratischen Union (PYD) vertreten werden.
Ähnlich wie im Nordirak rückt durch
die Schwächung des syrischen Regimes ein autonom verwaltetes Kurdenstaatsgebiet in den Vordergrund.
Einen wesentlichen Startschuss in
diesen Unabhängigkeitsbestrebungen
war die Revolution von Rojava. Die an
die Türkei angrenzende, nordsyrische
Kurdenregion Rojava möchte, ange-
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lehnt an das Vorbild der föderalistisch
organisierten Schweiz, ein autonom
verwaltetes Staatsgebiet gründen. Dieses soll in einzelnen Kantonen organisiert werden. Am 12. November 2013
beschloss die PYD gemeinsam mit
der christlichen Suryoye Einheitspartei
und weiteren Kleinparteien eine Übergangsverwaltung zu implementieren.
Bis im Januar 2014 wurden innerhalb
kürzester Zeit die Kantone Kobanê,
Afrin und Cizre gegründet. Seither war
Rojava das einzige einigermassen stabile und funktionierende Staatsgebiet
von Syrien. Jedoch regt sich in der Region diverser Widerstand gegen diese
demokratische Autonomiebestrebung.
Sie wurde zuerst mit der Ausbreitung
des Islamischen Staates (IS) und nun
mit der türkischen Offensive in Afrin
ausgebremst.

Durch den anhaltenden Bürgerkrieg ist
die medizinische Versorgung zusammengebrochen. 73% aller Krankenhäuser sind nicht mehr funktionsfähig,
die Mehrheit der ländlichen Gesundheitsstationen sind zerstört und die
Medikamentenproduktion brach um
60% ein. Gemäss WHO weist insbesondere Nordsyrien die schlechteste
Gesundheitsversorgung des ganzen
Landes auf. Die wiederholten, gezielten Angriffe auf medizinische Einrichtungen und die damit verbundenen Todesfälle unserer Berufskollegen vor Ort
sind bekannt. Seit Ausbruch des Bürgerkrieges ist rund die Hälfte der Ärzte aus Syrien geflüchtet. Die wenigen
zurückgebliebenen Ärzte verrichten
ihre Arbeit unter äusserst schwierigen
Umständen, gekennzeichnet durch instabile Sicherheitslage, ungenügende
Infrastruktur, erhöhte Arbeitslast sowie
Knappheit an medizinischem Material inkl. Medikamenten. Wir wollen die
Arbeit unserer Berufskollegen vor Ort
unterstützen. Unser Haupteinsatzort
ist die unmittelbar an der Grenze zur
Türkei gelegene Stadt Kobanê. Kobanê war die erste Stadt, die von den
Volksverteidigungseinheiten YPG im
Januar 2015 vom IS befreit wurde und
so den Beginn der Anti-IS Kämpfe in
der Region einläutete.

Projektbericht 2017
Die Lokalpolitik in der Türkei und Syrien, das Gerangel der Weltmächte
und auch europäische Grenzbestimmungen machen die Versorgung mit
Hilfsgütern und Finanzen vor Ort nicht
einfach. Wir sind auf verlässliche Partner angewiesen, die einerseits bereit sind, den Weg von Europa nach
Syrien auf sich zu nehmen. Andererseits brauchen wir Leute vor Ort, die
direkt mit den Bedürftigen arbeiten
und uns konstant und zuverlässig
über die Lage und den Verbleib unserer Hilfsgüter informieren können.
Das Projektteam nahm im Mai 2015
in Diyarbakir (Südost-Türkei) an einer
Konferenz zum Wiederaufbau der
Stadt Kobanê teil und startete da die
Zusammenarbeit mit Ärzten des kurdischen Vereins Metsad (Mesopotamia
Community and Health Association),
der sich ohne politische oder religiöse
Ziele für die medizinische Versorgung
der Bevölkerung vor Ort einsetzt. Über
den Herzspezialisten Dr. Cigergun Polat, den damaligen Präsidenten des
Vereins, lieferten wir Labor- und Verbandsmaterial im Wert von 9’000.00
CHF nach Kobanê. Die politischen
Unruhen in der Türkei verunmöglichten jedoch eine weitere Zusammenarbeit mit Metsad, da ein Embargo der
Türkei keine weitere Hilfsgüterlieferun-
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Aktuelle Projekte
gen über die türkische Grenze zuliess.
2016 entschieden wir uns, über einen
freiwilligen kurdischen Helfer direkt
Spendegelder nach Kobane zu bringen. Cahit Uçar, ein in Zürich lebender
türkischer Kurde, übernahm diese anspruchsvolle Aufgabe und konnte im
Juni 2016 erneut 9’000.00 CHF an
den damaligen Gesundheitsbeauftragten der Stadt Kobanê, Dr. Walat Omar,
übergeben. Die Spendegelder wurden
für Schmerzmedikamente, Antibiotika,
Narkosemittel und Infusionen genutzt.
Im März 2017 lernten wir schliesslich
Prof. Gerhard Trabert kennen. Gerhard
ist bei unserem grossen Nachbarn
kein Unbekannter - er engagiert sich
seit Jahren äusserst grossherzig, hartnäckig und nachhaltig für die Armen
und Kranken in der Stadt Mainz. 1979
schloss er das Studium der Sozialpädagogik ab und widmete sich, nach

teilweise frustrierender Sozialarbeit in
deutschen Krankenhäusern, schliesslich dem Medizinstudium. Bereits in
den 90er-Jahren initiierte er das sogenannte Mainzer Modell, ein niedrigschwelliges, aufsuchendes Angebot
für die medizinische Versorgung Wohnungsloser. Er ist Gründer des Vereins
„Armut und Gesundheit in Deutschland“, mit welchem er seit 2013 eine
„ Ambulanz ohne Grenzen“ für Wohnungslose und Mitbürger ohne Krankenversicherung betreibt. Menschen
in prekären Lebenslagen erhalten
von einem mittlerweile grossen Team
von Ärzten (Internisten, Gynäkologen,
Zahnärzten und Psychiatern) und Sozialarbeitern entsprechende Betreuung. Prof. Trabert ist zudem an der
Hochschule in Wiesbaden Professor
für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie.

Prof. Gerhard Trabert, unterwegs in seiner mobilen Praxis in Mainz bei der Behandlung von wohnungslosen Mitmenschen
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Der 61-jährige wurde mit Ehrungen überhäuft, was er selber als
eher unangenehm empfindet. So
wurde ihm das Bundesverdienstkreuz und die Paracelus-Medaille
verliehen. Seit bald 20 Jahren
verbringt er viel Zeit in Entwicklungs- und Krisenländern um vor
Ort direkte Hilfe zu leisten. So war
er beispielsweise als Notarzt auf
Schiffen der Sea-Watch in der
Seerettung von Flüchtlingen im
Mittelmeer engagiert. Seit zwei
Jahren besucht er regelmässig
kurdische Städte in Nordsyrien
und im Irak und versorgt Patienten
vor Ort mit Hilfsgütern. Während
der Reisen ins Krisengebiet besuchte er unzählige Krankenhäuser und machte sich ein konkretes
Bild der Lage, liess sich erklären
und zeigen wo die unmittelbaren
Versorgungsengpässe liegen und
vom zwischenmenschlichen Umgang der Kurden im Krisengebiet
beeindrucken. Im spannenden
Reisebericht seiner ersten Rojava-Reise schildert er: „Ich befinde
mich in einem Kriegsgebiet und
die Menschen strahlen etwas zutiefst Friedvolles aus. Klingt skurril,
trifft es aber am besten. Und ich,
der, der aus einem superreichen,
in Frieden lebenden Land kommt,
der nach kurzer Anwesenheit wie-

der in die Sicherheit und Geborgenheit zurückfliegt, dieser Mensch wird hier sofort
herzlich aufgenommen.“ Bei seiner Reise
nach Rojava im Frühjahr 2017 stattete er
das Gesundheitszentrum der kurdischen
Stiftung der freien Frauen von Rojava in
Tepke mit einem dringlich benötigten mobilen Ultraschallgerät aus. Delta hat die
Hälfte der Kosten in der Höhe von 6500.00
CHF übernommen.

Prof. Gerhard Trabert in Rojava bei der Übergabe
des mobilen Ultraschallgerätes

Durch Prof. Trabert lernten wir Dr. med.
Basrawi Ali kenne. Dr. med. Ali ist ein kurdischer Arzt aus Kobanê, der mit seiner
Familie nach Europa flüchtete und seit
2015 in Düsseldorf wohnt. Er wurde 1974
in Aleppo geboren und studierte, wie vie-
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Aktuelle Projekte
le syrische Kurden die aufgrund der
systematischen Unterdrückung in ihren ‚Heimatländern‘ nicht studieren
dürfen, in Russland Medizin. Nach
seinem Abschluss 1998 folgten die
Lehrjahre in Orthopädie, Traumatologie und Kriegschirurgie. Er kehrte nach
Syrien zurück und arbeitete ab 2003
als Facharzt für Orthopädie und Traumatologie im öffentlichen Krankenhaus in Kobanê. Daneben behandelte
er Patienten in seiner eigenen Praxis,
was vor Ort üblich ist. Über Bekannte
kam Basrawi in Kontakt mit Prof. Trabert und schilderte ihm sein Bedürfnis,
nach Kobanê zurückzukehren um den
Leuten vor Ort zu helfen. Da die Familie sich vor einer Rückkehr nach Syrien
fürchtete und die Kinder in Deutsch-

Dr. Basrawi Ali in Syrien im Einsatz
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land mittlerweile integriert sind, entschied sich der Verein „Armut und
Gesundheit“, den syrischen Arzt anzustellen und ihn mehrmals jährlich in die
Krisenregion zu entsenden. Das Vorgehen sichert der Familie einerseits ein
regelmässiges Einkommen und bringt
den Vorteil, dass wir über unseren mit
den örtlichen Gegebenheiten bekannten Berufskollegen vor Ort Tausende
von Patienten erreichen können. Der
Orthopäde hat seither während zwei
Aufenthalten in Syrien über 1000 Patienten behandelt - und mehr als 100
Operationen durchgeführt.
Dank dem Einsatz von unserem neuen
freiwilligen Projektmitarbeiter Dr. Benjamin Rufer, FMH Orthopädie, konnten
wir in der orthopädischen Abteilung

des Berner Spitals Tiefenau eine grosse Menge
an orthopädischen Instrumenten aquirieren. Einen Teil des chirurgischen Materials konnte Prof.
Trabert bereits nach Nordsyrien bringen.

Dr. Basrawi Ali in Syrien im Einsatz

Ausblick
Die 50%-Anstellung von Dr. Basrawi Ali über unseren Partnerverein «Armut und Gesundheit» wird
für das Jahr 2018 weitergeführt. Dr. Ali ist bereits
wieder vor Ort als Arzt tätig. Delta übernimmt im
Rahmen des Teilprojektes Ärzte für Ärzte 2/3 der
Lohnkosten von Dr. Ali sowie die Hälfte der Reisekosten. Dafür rechnen wir mit Ausgaben in der
Höhe von 20‘000.00 CHF. Zudem planen wir in
Zusammenarbeit mit der Firma Synthes Basrawi mit dringend benötigten Fixateure Externe zur
Behandlung von Knochenbrüchen auszustatten.
Dafür budgetieren wir, einen grosszügigen Rabatt der Industrie vorausgesetzt, 10‘000.00 CHF.
Wir sind der Überzeugung, dass nur durch die
anhaltende Solidarität mit den Ärzten vor Ort die
medizinischen Bedürfnisse der Lokalbevölkerung
gedeckt werden können. Dazu sind wir auch auf
Ihre Spenden angewiesen – herzlichen Dank für
Ihre Berücksichtigung!

Monika Müller mit dem gesammelten chirurgischen Material vor der
Lieferung an Prof. Trabert,
08/2017

Kontakt
Dr. med. Fabian Lötscher
Dr. med. Dr. phil. nat.
Monika Müller
Verein delta
Projektleitende Nordsyrien
M3, 3000 Bern
fabian.loetscher@delta-ngo.ch
monika.mueller@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.
life.through.action
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Aktuelle Projekte
Ausbau Wohnheim „Snehatheeram“ für geistig behinderte
und psychische kranke obdachlose Frauen in Kidangara,
Indien (M4)
Kurzer Projektbeschrieb
Die Wahrnehmung von psychischen
Erkrankungen nehmen in ressourcenarmen Ländern wie Indien stark zu.
Das liegt einerseits daran, dass sich
vermehrt ein Bewusstsein für diese Erkrankungen entwickelt. Andererseits,
dass körperliche Erkrankungen immer
besser behandelt werden können und
deshalb in den Hintergrund rücken.
Gleichzeitig besteht eine grosse Unterversorgung im psychiatrischen Bereich.
Parallel verläuft die demographische
Entwicklung mit kleiner werdenden
Familien, weshalb es für die Angehörigen zunehmend schwierig wird sich
um Betroffene zu kümmern. Insbesondere fehlen Langzeitwohninstitutionen.
Die wenigen vorhandenen Institutionen
sind privat geführt, deswegen von öffentlichen finanziellen Mitteln abgeschnitten und in Folge in erheblichem
Masse von Spendengeldern abhängig.
Die Situation entspricht ungefähr dejenigen der Schweiz vor Einführung des
modernen
Sozialversicherungssystems. Vor diesem Hintergrund wurde
im Jahr 2012 in Kidangara, Südindien,
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die Wohninstitution „Snehatheeram“
zur Langzeitbetreuung psychisch
kranker und geistig behinderten Frauen gegründet. „Snehatheeram“ befindet sich im Besitz einer von Einheimischen gegründeten Stiftung und wird
von Pflegefachfrauen und Sozialarbeiterinnen der römisch-katholischen Ordenskongregation „St. Charles of Borromeo“ geführt. Der Stiftungsrat setzt
sich aus Mitgliedern unterschiedlicher
Religionen und Berufsgruppen zusammen. Er bemüht sich darum, die
laufenden Kosten zu decken. Fallen
jedoch grössere Ausbauarbeiten an,
ist die Stiftung auf Spendengelder angewiesen. Delta wurde vom Stiftungsrat angefragt, den Ausbau des ersten
Stockes zu finanzieren. Dadurch kann
einerseits die Kapazität der Betreuungsplätze erhöht, und andererseits
den Bewohnerinnen durch temporären Umzug in die obere Etage Schutz
vor den jährlichen Überschwemmungen während des Monsuns geboten
werden.

Das Wohnheim „Snehatheeram“ ist wunderschön in den „Backwaters“ von Kerela gelegen

Projektbericht 2017 und Projektabschluss
Für den Ausbau des Wohnheims wurden 28‘000.00 CHF benötigt. Dank
zahlreicher Spenden sowie Einnahmen aus den Fundraising Events
konnten wir das Geld bis Ende 2017
komplett einwerben, sodass wir das
von delta gesprochene Startkapital
von 10‘000 CHF nicht nutzen mussten und an das Vereinskapital rückbezahlen können. Wir möchten uns
ganz herzlich für Ihre grosszügige Unterstützung bedanken! Dank zahlreicher lokal-indischer Kleinspendern ist
das Haus im Moment kostendeckend,
sodass keine weiteren Spenden mehr
gebraucht werden. Wir freuen uns
über diese gelungene Zusammenarbeit von indischen und schweizerischen Gönnern und sammeln im
Moment deswegen keine weiteren
Spendern für „Snehatheeram“.

„Snehatheeram“ vor und nach dem Ausbau
des ersten Stockes

Kontakt
Dr. med. Dr. phil. nat. Monika Müller
Verein delta
Vereinspräsidentin und Projektleiterin
Wohheim Snehatheeram M4
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action
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Neue Projekte
Aufbau alterspsychiatrische Tagesklinik in Zusammenarbeit
mit „COOJ – Mental Health Foundation“ in Goa, Südindien
(Projektnummer M5)
Situation vor Ort
Psychische Erkrankungennehmen in
Schwellenländern wie Indien stark zu.
Sie werden insgesamt häufiger entdeckt, da sich in der Gesellschaft ein
Bewusstsein dafür zu bilden beginnt
und Angehörige die Betroffenen vermehrt zum Arzt bringen. Zudem verbessert sich insbesondere die Versorgung von körperlichen Erkrankungen,
sodass die Lebenserwartung ständig
steigt. In Indien beispielsweise ist die
Lebenserwartung von durchschnittlich 40 Jahren in den 1960er Jahren
auf heute durchschnittlich 70 Jahre
angestiegen. Dadurch steigt auch die
Anzahl der alterspsychiatrischen Patienten. Parallel verläuft die demographische Entwicklung mit immer kleiner
werdenden Familien, weshalb es für
die Angehörigen zunehmend schwierig wird sich um Betroffene zu kümmern. Der Bedarf an entsprechenden
professionellen Versorgungsstrukturen
wächst. Gemäss WHO tragen die Versorgungssysteme in ressourcenarmen
Ländern dem wachsenden Problem
von psychischen Erkrankungen nur
ungenügend Rechnung. Es fehlen
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insbesondere
sozialpsychiatrische,
gemeindenahe Einrichtungen. Zwar
hat die indische Regierung basierend
auf den Empfehlungen der WHO kürzlich ihre nationale Strategie im Bereich
psychischer Gesundheit angepasst.
Jedoch bestehen nach wie vor massive Implementierungs- und Finanzierungsprobleme, die einer erfolgreichen
Umsetzung der Strategie im Wege stehen. Die Versorgung psychisch kranker Mitmenschen in Indien konzentriert
sich nach wie vor auf den stationären
Bereich. Dies obwohl insbesondere
bei alterspsychiatrischen Patienten die
ambulante, milieutherapeutische Behandlung im Vordergrund steht. Der
ambulante Sektor ist weitgehend privat
organisiert und somit von öffentlichen
finanziellen Mitteln abgeschnitten. Dr.
Peter Castelino ist indischer Psychiater in Goa und hat im Jahr 2000 die
Stiftung «COOJ Mental Health Foundation» gegründet um ein gemeindenahes, sozialpsychiatrisch orientiertes
Behandlungszentrum zu gründen mit
dem Ziel der Versorgungslücke im ambulanten Bereich entgegenzutreten.
Das Behandlungszentrum befindet
sich in Bastora, dem ländlichen Norden

von Goa, wo die Versorgungslage besonders lückenhaft ist. COOJ beschäftigt 6 Festangestellte (zwei Sozialarbeiterinnen, drei Psychologinnen und eine
Person im administrativen Bereich) und
wird von 20 Freiwilligen unterstützt.
Die jährlichen Gesamtausgaben der
Stiftung inklusive Lohnkosten belaufen
sich aktuell auf rund 40’000.00 CHF.
50% der Gesamtkosten werden durch
Spendengelder vorwiegend lokaler, indischer Sprender gedeckt, 40% erwirtschaftet COOJ durch Produkteverkauf
sowie durch Gebühren der Leistungsempfänger und 10% der Ausgaben
werden vom indischen Staat im Sinne
eines Leistungsauftrages gedeckt.

Das Behandlungszentrum ist in einem ehemaligen portugiesischem Herrschaftshaus untergebracht, das der Stiftung gehört

Dr. med. Peter Castelino und Aarti Sinha, Psychologin und Musiktherapeutin,
haben im Jahr 2014 ein aufsuchendes
Behandlungsprogramm in drei Altersheimen in Nord-Goa mit Fokus auf

Das Team von COOJ mit Dr. Castelino in der
Mitte bei der Eröffnung ihres Copy Shops zur
Schaffung von geschützten Arbeitsplätzen im
Mai 2017

körperlicher Aktivierung sowie kognitivem Training implementiert. Ziel war
einerseits den Bedarf an alterspsychiatrischer Versorgung festzustellen und
andererseits Betroffene, Angehörige
wie auch Betreuungspersonal der Altersheime bezüglich psychiatrischer
Erkrankungsbilder im Alter zu sensibilisieren. Das Programm wurde von allen
Zielgruppen gleichermassen geschätzt
und erfreute sich hoher Akzeptanz.
Gleichzeitig stellten die Leitenden fest,
dass einzelne Heimbewohner gezielter,
weiterführender Interventionen bedürfen und dass Betroffene, die nach wie
vor im häuslichen Umfeld durch die
Angehörigen betreut werden, nicht mit
dem Programm erreicht wurden. Somit
formulierte COOJ das Ziel eine alterspsychiatrische Tagesklinik aufzubauen
und fragte delta, sie bei deren Implementierung zu unterstützen.
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lastet sein. An den Nachmittagen soll
die bereits 2014 begonnene, aufsuchende Arbeit weitergeführt werden.
Zudem möchte COOJ im Bereich
Angehörigenarbeit ein Angebot schaffen und Öffentlichkeitsarbeit bezüglich
dementiellen Erkrankungen starten.
Die Zusammenarbeit zwischen delta
und COOJ verfolgt folgende Ziele:

Aufsuchende Aktivierungstherapie in einem
Altersheim um das Gedächtnis fit zu halten

Projektziel und Projektumsetzung
Die milieutherapeutische Tagesklinik
wird im bereits bestehenden Behandlungszentrum in Bastora integriert.
Dabei soll der Fokus auf Funktionserhalt, Tagesstrukturierung sowie
Durchbrechen der sozialen Isolation
von betagten psychisch kranken Mitmenschen unabhängig ihrer Grunderkrankung gelegt werden. Dadurch soll
auch die Belastung der primären Betreuungspersonen gesenkt werden.
Die Tagesklinik wird halbtags betrieben und bietet Platz für 35 Patienten.
Sie soll bis Ende 2019 zu 80% ausge-
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•
In Anlehnung an den Fahrdienst
des Schweizerischen Roten Kreuzes
stattet delta die alterspsychiatrische
Tagesklinik mit einem Kleinbus aus
und bezahlt die Lohnkosten eines
Chauffeurs. Einerseits soll mit dem
Kleinbus der Transport der Betroffenen von ihrem Wohnort in die Tagesklinik und zurück ermöglicht werden.
Andererseits soll er für die geplante
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Demenz eingesetzt werden. Der Bus
wird zusätzlich auch für andere Aktivtäten des sozialpsychiatrischen
Behandlungszentrums genutzt wie
beispielsweise für Ausflüge mit den
Patienten oder die bereits gut etablierte Öffentlichkeitsarbeit im Bereich
Suizidprävention.
• delta übernimmt die Ausstattung
der Tagesklinik mit entsprechendem
Mobiliar.

Budget in CHF
Bus (25 Sitzplätze)
Einrichtungsgegenstände Küche
Einrichtungsgegenstände Büro
Einrichtungsgegenstände Tagesklinik
Öffentlichkeitsarbeit
Benzin Bus
Versicherung Bus
Lohn Chauffeur 30%

• delta begleicht die Kosten für die
Öffentlichkeitsarbeit. Geplant ist die
jährliche Durchführung eines Tages der
offenen Türe sowie einer Tagung zum
Weltdemenztag.
Im Jahr 2017 haben wir 25‘000.00 CHF
in das Projekt investiert. 23‘902.00
CHF wurden für die Anschaffung des
Bus investiert. Der Saldo von 1’098.00
CHF wird im Jahr 2018 benutzt. Somit
fehlen aktuell 15‘765.00 CHF zur Deckung des Projektes. Die Lohnkosten
der Betreuungspersonen der Tagesklinik werden von COOJ übernommen.
Jedoch möchten wir nach erfolgreicher Implementierung der Tagesklinik
die aufsuchende Arbeit intensivieren
und dafür eine Pflegefachfrau anstellen.

2017

2018

20'372.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1'201.00
3'062.00
5'162.00
1'600.00

2’700.00
830.00
0.00

2'700.00
830.00
2'308.00

23'902.00

16'863.00

Projektbericht 2017
Im Oktober 2016 hat das Projektteam
von delta bestehend aus Dr. med. Monika Müller, Psychiaterin i.A. und Präsidentin delta; Livia Winzeler, Fachpsychologin Alterspsychiatrie; Dr. med.
Catrina Mugglin, Epidemiologin; und
Ursula Hürzeler, Journalistin, das Projektteam vor Ort in Nordgoa besucht
um die lokalen Begebenheiten einzuschätzen und gemeinsam die Projektidee auszuarbeiten. Im April 2017 hat
die Generalvesammlung von delta das
Projekt einstimmig angenommen. Im
September 2017 erfolgte ein zweiter
Besuch vor Ort um die Entwicklungen
des vergangenen Jahres zu evaluieren
und um unter anderem eine Weiterbildungsreihe zum Thema «psychosoziale
Interventionen bei Demenzerkrankten»
durchzuführen. In der Zwischenzeit
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haben Umbauarbeiten stattgefunden
um den älteren Mitmenschen mit Gehbehinderungen gerecht zu werden und
der Bus wurde angeschafft. Im Januar 2018 hat die Tagesklinik offiziell ihre
Türen geöffnet. Aktuell besuchen 10
Tagespatienten regelmässig die Tagesklinik. Der nächste Schritt ist nun,
nach Anschaffung der notwendigen
Einrichtungsgegenstände, der hausinterne Umzug in grössere Räumlichkeiten und die Aufnahme von 10 weiteren
Tagespatienten bis Ende 2018.

Umbauarbeiten damit der Hinte

Kurz vor der Jungfernfahrt: Donna Noronha,
Dr. Peter Castelino, Dr. Monika Müller, Livia
Winzeler und Dr. Catrina Mugglin (von vorne
rechts nach hinten links)

Umbauarbeiten damit der Hintereingang rollstuhlgängig wird

Livia Winzeler hat Aarti Sinha mit Igelbällen
überrascht
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Diese waren bei den Tagesklinikpatienten
sehr populär!

Projektleitende in Indien

Monika hat Schweizer Caran d’Ache Farben
mitgebracht – sehr zur Freude von Rose, wie
man sieht (Oben rechts)

Das Projekt wird vor Ort durch Dr. med.
Peter Castelino, indischer Psychiater,
und Aarti Sinha, klinische Psychologin
und Musiktherapeutin, geleitet. Peter
ist in Kalkutta geboren und hat den
grössten Teil seiner Kindheit in Kuwait
verbracht, wo sein Vater als Handelsmann arbeitete. Kurz nach Beendigung
des Gymnasiums in Kuwait kehrte Peter Castelino zuerst ohne seine Eltern
nach Indien zurück und lebte bei seinen Grosseltern in Kalkutta bis ein Studienplatz in Medizin in Südindien frei
wurde. Seine beiden Geschwister sind
in die USA und nach Kanada migriert.
Dr. Castelino hat sich bewusst dafür
entschieden in Indien zu studieren und
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zu arbeiten. Nach seinem Medizinstudium hat er sich für die Facharztausbildung in Psychiatrie entschieden, eine
eher aussergewöhnliche Wahl, gibt es
doch in Indien insgesamt gleich viele
Psychiater wie in der ganzen Schweiz.
Während seiner Facharztausbildung
in Goa, wurde ihm bewusst, dass die
meisten psychisch Kranken marginalisiert und oftmals von der eigenen Familie ausgeschlossen werden. Es fiel
ihm auf, dass insbesondere die ambulante Nachversorgung lückenhaft
ist und keinerlei sozialpsychiatrische
Angebote für chronisch Kranke bestehen. Das war der Grund, wieso er
sich entschloss, kurz nach der Facharztausbildung seine eigene Praxis zu
eröffnen und die «COOJ Mental Health
Foundation» zu gründen. Bei unserem
ersten Besuch vor Ort erklärte er:
“My interest in social psychiatry developed over time but my main inspiration germinated when I worked at
the Institute of Psychiatry and Human
Behaviour (IPHB) which is the government teaching hospital in Goa. The
IPHB housed many people suffering
from psychiatric illnesses, some living
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there for more than 20 years who were
abandoned by their families and had
not experienced acceptance and love.
For many their world was within the institution walls. The institution was able
to provide only for their basic needs of
food, medicine and shelter but nothing
beyond this that makes a person human. This created a stir within me to
see the plight of so many people and
from then onwards I kept searching
for ways to improve the mental health
care in the state of Goa”. Aarti Sinha
stammt ursprünglich aus Bihar, einem
nordindischen Bundesstaat. Nach ihrem Psychologiestudium hat sie im
Jahr 2010 im psychiatrisch-beraterischen Bereich begonnen zu arbeiten.
Sie hat in Mumbai weiterführende Ausbildungen als Musiktherapeutin und
psychosoziale Beraterin absolviert.
2014 begann sie ihre Arbeit bei COOJ
und wurde mit dem Aufbau eines Behandlungsangebotes für alte Mitmenschen betraut. Seither setzt sie sich intensiv für die bessere Versorgung von
älteren Mitmenschen in Goa ein und
arbeitet nebenbei als Yogalehrerin.

Kontakt
Dr. med. Dr. phil. nat. Monika Müller
Verein delta
Vereinspräsidentin und Projektleiterin
Wohheim Snehatheeram M4
3000 Bern
monika.mueller@delta-ngo.ch
www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action
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East meets west – Psychiatrieweiterbildung in Indien
Dieses Mal gingen wir mit einem ganz
konkreten Auftrag nach Indien. Die
indischen Kollegen haben uns angefragt, ob wir zwei Weiterbildungsreihen
anbieten würden. Livia sollte etwas
zum Thema “Psychosoziale Interventionen bei Demenz” und ich zum Thema
“Suizidprävention” vorbereiten. Aber
zuerst sollten wir uns in Indien zurechtfinden – Mumbai war wie immer das
gleiche Moloch. Der Flughafen war ein
einziges Chaos um nicht zu sagen ein
Bazar, weil sämtliche Flüge nach Goa
infolge Monsun abgesagt wurden. So
haben wir unseren ersten Tag in Indien im Hotel verbracht. Keine von uns
konnte Mumbai im Monsun die Stirn
bieten. Schliesslich kamen wir mit zwei
Tagen Verspätung endlich in Goa an.
Das Aufklärungsprogramm zum Weltdemenztag hatten wir leider verpasst.
Zum Glück waren wir rechtzeitig da für
unsere eigenen Weiterbildungen, die
wir abhalten sollten! Livia hatte einen
halbtägigen Workshop vorbereitet mit
Rollenspielen und viel Interaktion. Wie
das wohl funktionieren würde, habe
ich mir initial den Kopf zerbrochen. Inderinnen und Inder, die immer so sehr
darauf ausgerichtet sind, das Gesicht
zu wahren, bei Rollenspielen über die
Geschlechter und Berufsgrenzen hinweg? Aber Peter versicherte mir, dies
sei genau das, was die rund 30 Teilnehmenden – Psychologen, Sozial-
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arbeitende, Angehörige, Studenten –
vom Workshop erwarteten. Entgegen
meinem Vorurteil, stellte ich fest, dass
die Kollegen vor Ort sogar um einiges
aktiver waren als wir Europäer. So kam
es zu vielfältigen Interaktionen und regem Austausch während des Halbtages. Der Start für unsere Mission war
also geglückt und es folgten drei spannende, lehrreiche und ungewöhnliche
Wochen in Indien mit unseren Berufskollegen.

Dr. Monika Müller, Präsidentin delta; Aarti Sinha, Leiterin alterspsychiatrische Tagesklinik und
Dr. Peter Castelino, Präsident COOJ, am Demenz-Workshop gehalten von Livia Winzeler,
delta Mitglied

Eine Teilnehmerin beim Legen der Lebenslinie
als ressourcenorientierte Intervention bei alterspsychiatrischen Patienten

Quelle: WHO. Preventing Suicide. 2014

Wir haben die Tagesklinik besucht, begleiteten Aarti bei ihrer aufsuchenden
Arbeit in ein Altersheim und wurden
aktiv in die jährliche Suizidpräventionskampagne eingebunden. Suizidprävention in Indien, ist das überhaupt
ein Thema? Diese Frage stellten mir
viele Leute, bevor wir uns auf die Reise machten. Und ob dies ein Thema
ist, wie ich bei der Vorbereitung meiner
Weiterbildungsreihe feststellen musste. 75% aller Suizide finden in ressourcenarmen Ländern statt – klar wenn
man bedenkt, dass der grösste Teil
der Weltbevölkerung in ressourcenarmen Ländern lebt. Jedoch muss auch
festgehalten werden, dass es nicht nur
die absolute Zahl ist, die erschreckt,
sondern, dass auch die Suizidrate in
Indien fast dreimal so hoch ist, wie in
der Schweiz.
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East meets west – Psychiatrieweiterbildung in Indien

In Indien sind es oftmals die jungen,
gebildeten Frauen und Männer, die an
Suizid versterben. Es ist diese Bevölkerungsgruppe in Transition, gefangen
zwischen Moderne und Tradition, die
diese Dissonanz oftmals nicht zu integrieren vermag. Deshalb hat COOJ
neben der Arbeit im Bereich Alterspsychiatrie einen zweiten Arbeitsschwerpunkt auf Suizidprävention gelegt. Und
sie machen das professionell und medienwirksam, wie sich heraussstellen
sollte. Um sogenannte “gate-keepers”
in der Gesellschaft für die Problematik zu sensibilisieren führen sie Aufklärungsworkshops in Schulen, bei der
Polizei und in der Kirche durch. Dieses
Jahr waren wir bei den “gate-keeper
workshops” dabei.

Anti-Suizidkampagne “go yellow” in Nordgoa,
geleitet von Dr. Peteter Castelino und Donna
Noronha (rechts)

Gatekeeper workshop in einem grossen Gymnasium in Nordgoa
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Zum Abschluss sollte ich eine Weiterbildung für Fachärzte zum Thema
Suizidprävention halten. Da ich mich
bereits in der Schweiz für das Thema
engagiere, freute ich mich sehr über
diese Anfrage. Die Veranstaltung war
gut besucht von niedergelassenen wie
auch an der Universitätsklinik arbeitenden Fachärzten, dem Ordinarius für
klinische Psychologie, Studierenden
und Assistenzärzten in Facharztausbildung.

Wer hat da eigentlich wen ausgebildet – diese Frage stellte sich mir zum
Schluss von unserem persönlichen
und fachlichen Austausch nach 3 Wochen in Goa. Ich denke, wir haben alle
profitiert, und wir freuen uns auf die
nächste Runde! Bei unserem nächsten Besuch wollen wir einen Fokus
auf aufsuchende Arbeit legen. Ob dies
nämlich in Indien gleichermassen akzeptiert wird, wie in Europa wird sich
erst noch zeigen müssen.
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Finanzen
Jahresrechnung 2017

Bilanz
BILANZ
2017

2016

Flüssige Mittel
AKTIVEN

88'150
88'150

81'043
81'043

Kurzfristiges Fremdkapital
Langfristiges Fremdkapital

55'071

387
57'007

700
6'096
26'363
5'133
10'038

2'280
8'521
23’949
3’128
6’938

8'919
-818
-1'360.00
33'079

2’619
-428
10’000
23'649

3'326
20'323
9'430
88'150

3'326
20'323
81'043

54'151
45'175
1'720.00
3'575.00
4'458
8'110
3'100
-

66'587
56'442
3'550
10'080
5'604
7'670
18'018
6'920

8'700
1'872
-

4'600

davon Fonds Projekt B1 (Girls Hostel)
davon Fonds Projekt S1 (Härtefallfond)
davon Fonds Projekt B2 (Kedesh)
davon Fonds Projekt M3 (Syrien)
davon Fonds Projekt M4 (Snehatheeram)
davon Fonds Projekt B3 (Kirgistan)
davon Fonds Projekt S2 (Frauen für Frauen)
davon Fonds Projekt M5 (Tagesklinik Goa)
davon Startfinanzierung neuer Projekte
Vereinskapital
davon Fonds Administration (Erlöse aus Mitgliederbeiträgen)
davon Fonds zweckneutral
Jahresgewinn
PASSIVEN

BETRIEBSRECHNUNG
Erhaltene Spenden
zweckgebunden
davon Projekt B1 (Girls Hostel)
davon Projekt S1 (Härtefallfond)
davon Projekt B2 (Kedesh)
davon Projekt M3 (Syrien)
davon Projekt M4 (Snehatheeram)
davon Projekt M4 (Snehatheeram), Veranstaltungen
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davon Projekt B3 (Kirgistan)
davon Projekt B3 (Kirgistan), Veranstaltungen
davon Projekt S2 (Frauen für Frauen)

-

Betriebsrechnung				

2017

2016

54'151
45'175

66'587
56'442

1'720.00
3'575.00
4'458

3'550
10'080
5'604

davon Projekt M3 (Syrien)
davon Projekt M4 (Snehatheeram)

8'110
3'100

7'670
18'018

davon Projekt M4 (Snehatheeram), Veranstaltungen
davon Projekt B3 (Kirgistan)
davon Projekt B3 (Kirgistan), Veranstaltungen

8'700
1'872

6'920
4'600

13'640

-

8'976
2'600

10'145
2'500

0.00
56'751

6
69'093

47'111.00
3'300.00

53'973
3'300

6'000.00
2'045

6'000
5'272

6'105
4'271

8'992
28'000
1'981

390
25'000

428
-

2'145
332
396

2'143
250
168

919
170

629
134

228
100
49'256

274
689
56'116

Ergebnis vor Veränderung Fondskapital

7'495

12'976

Veränderung des Fondskapital
(-Zuweisung)/Entnahme Projekt B1 (Girls Hostel)
(-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt S1 (Härtefallfond)

1'580
2'425

-250
-4’080

(-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt B2 (Kedesh)
(-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt M3 (Syrien)

-2'414
-2'005

-332
1’322

(-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt M4 (Snehatheeram)
(-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt B3 (Kirgistan)
(-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt S2 (Frauen für Frauen)

-3'100
-6301
390

3’062
-2’619
428

(-Zuweisung)/Entnahme Fonds Projekt M5 (Tagesklinik Goa)
(-Zuweisung)/Entnahme Startfinanzierung

1'360
10'000

-

9'430

10'800

Erhaltene Spenden
zweckgebunden
davon Projekt B1 (Girls Hostel)
davon Projekt S1 (Härtefallfond)
davon Projekt B2 (Kedesh)

davon Projekt S2 (Frauen für Frauen)
davon Projekt M5 (Tagesklinik Goa)
Zweckneutral
Erlöse aus Mitgliederbeiträgen
Zinsertrag
Ertrag
Entrichtete Beiträge und Aufwendungen
davon Projekt B1 (Girls Hostel)
davon Fonds S1 (Härtefallfond)
davon Projekt B2 (Kedesh)
davon Projekt M3 (Syrien)
davon Projekt M4 (Snehatheeram)
davon Projekt B3 (Kirgistan)
davon Projekt S2 (Frauen für Frauen)
davon Projekt M5 (Tagesklinik Goa)
Administration
davon Büromaterial
davon Postversand
davon Werbedrucksachen, Werbematerial
davon Website
davon Bankspesen
davon Diverses
Aufwand

Jahresergebnis (vor Zuweisungen an Vereinskapital)
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Finanzen
Projektbuchhaltung 2017 und Budget 2018
Im Jahr 2017 sind Spenden (inkl. Erträge aus Veranstaltungen) in der Höhe
von 54‘151.00 CHF eingegangen.
Obwohl das Spendenvolumen im Vergleich zum Vorjahr um fast 20% abgenommen hat, sind wir mit diesem Resultat sehr zufrieden und beeindruckt
von der Treue und Grosszügigkeit aller
Spendenden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
Auf Ebene der einzelnen Projekte hat
sich die bereits 2016 beobachtete Tendenz einer Separation verstärkt. Einige
Projekte laufen finanziell sehr stabil und
sind durch regelmässige Spenden gut
abgedeckt. Dies betrifft insbesondere
die Berufsbildungsstipendien B2 und
B3 und ist sicher mit dem hohen Identifizierungsgrad der SpenderInnen mit
den Auszubildenden zu erklären. Auf
der anderen Seite stehen die Bildungsund Sozialprojekte B1 und S1 ohne
direkten Bezug zu einzelnen Personen, welche durch delta bezuschusst
werden müssen. Die eher auf einzelne,
zeitlich begrenzte Investitionen ausgerichteten Projekte in Syrien (M3) und
Indien (M5; vorgängig auch M4) haben
zwar punktuell einen höheren Bedarf,
können diesen jedoch typischerweise über viele Einmalspenden decken.
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So wurde beispielsweise die Starthilfe
von 10’000.00 CHF für das Projekt M4
“Ausbau Wohninstitution Snehatheeram”, die 2016 gesprochen wurde,
nicht gebraucht, wie der Überschuss
Ende 2017 von 10’037.00 CHF für
dieses Projekt zeigt. Das Geld wird somit vollumfänglich in den neuen Fonds
“Finanzierung Projekte” zurückgebucht
(siehe unten). Dieser Mix ist aus finanzieller Sicht eine Herausforderung. Um
hier gewissen Risiken zu begegnen,
sind wir auf zweckneutrale Spenden
angeweisen, die auch im Jahr 2017
mit 8‘976.00 CHF erfreulich hoch ausgefallen sind.
Der diesjährige Gewinn betrug
9‘430.00 CHF. Der Vorstand schlägt
zu Handen der Generalversammlung
folgende Verwendung des Gewinns
vor: 818 CHF zur Saldierung des sistierten Projekts S2; 1‘360 CHF zur
Deckung des Defizits Projekt M5 alterspsychiatrische Tagesklinik; 455 CHF
zur Erhöhung des Fonds Administration (Mitgliederbeiträge abzgl. Kosten
Administration); 4‘677 CHF zur Erhöhung des zweckneutralen Fonds auf
25‘000.00 CHF; 2‘120 CHF für einen
neuen Fonds “Finanzierung Projekte”.
Dieser Fonds soll jährlich geleert werden, um bestehende Projekte zu beschussen oder neuen Projekten eine
Starthilfe zu gewähren. Der zweckneu-

trale Fonds dient fortan als Rückstellung sowie für aussergewöhnliche Projektfinanzierung mit Rückzahlungspflicht durch die Projektleitenden.
An dieser Stelle sei auch den Revisoren herzlich gedankt, welche jeweils mit grossem Engagement sicherstellen, dass die Bilanz und Betriebsrechnung Gesetz und
Statuten entsprechen.
Im Jahr 2018 erwarten wir folgende projektbezogenen Ausgaben:
Budget 2018
Sarvodaya Girls Hostel, Indien (B1)

3‘000.00

CHF

Härtefallfonds, Indien (S1)

6‘000.00

CHF

Patenschaften Kedesh, Mosambik (B2)

2‘500.00

CHF

Patenschaften Kairat, Kirgistan (B3)

7‘250.00

CHF

Ärzte für Ärzte, Nordsyrien (M3)

30'000.00

CHF

Alterspsychiatrische Tagesklinik, Indien (M5)

15'765.00

CHF

Total

64’515.00

CHF

Möchten Sie sicher sein, dass Ihre Spende für ein ganz bestimmtes Projekt benutzt wird, bitten wir Sie die Projektnummer bei der Einzahlung zu vermerken.
Herzlichen Dank bereits jetzt für Ihre Spende im kommenden Jahr.
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Finanzen
Revisionsbericht 2017 Revisionsbericht 2017

der Revisionsstelle
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Unterstützung
Delta – wie können Sie sich engagieren?
Geldspenden
Ihre finanzielle Unterstützung ermöglicht uns Menschen mit niedrigem sozio-ökonomischem Status unabhängig
ihrer Religion, ethnischen Zugehörigkeit oder politischen Gesinnung direkt
zu helfen. Sie legen somit das Fundament für unsere Arbeit und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung
unserer Projekte. Ihre Vorteile, einer
Spende bei delta:
• Einsatz Ihrer Spende zu Gunsten unserer Projekte ohne Abzug
von Administrationskosten
Die Mitglieder und Projektleitenden
von delta arbeiten ehrenamtlich. Dies
hat zur Konsequenz, dass keine Lohnkosten anfallen. Ebenfalls werden
Ausgaben in Zusammenhang mit der
Durchführung der Projekte von den
Mitgliedern selber gedeckt. Dadurch
kann der administrative Aufwand auf
ein Minimum begrenzt und durch die
Mitgliederbeiträge gedeckt werden.
• Möglichkeit zur projektbezogenen Spende zur gezielten Unterstützung eines Projektes
Neben der zweckneutralen Spende
haben Sie die Möglichkeit für ein bestimmtes Projekt zu spenden, und so
sicherzustellen, dass Ihre Spende da
ankommen, wo Sie möchten.

• Einsatz Ihrer Spende in Ihrem
Sinne durch enge Zusammenarbeit mit Projektpartnern vor Ort
Die Projektleiter von delta pflegen einen engen Austausch mit den Projektleitenden vor Ort und besuchen die
Projekte in regelmässigen Abständen
um die Zusammenarbeit zu evaluieren. Im Jahresbericht informiert delta
über Ergebnisse und Fortschritte der
einzelnen Projekte.
• 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 sämtliche von Ihnen im Vorjahr getätigten
Spenden, die Sie der Steuererklärung
beilegen können.
• Jährliche Kontrolle der Verwendung Ihrer Spenden durch zwei
professionelle Revisoren
Unsere eidgenössisch diplomierten
Wirtschaftsprüfer stellen durch ihre
professionelle Revisorentätigkeit sicher, dass unsere Buchhaltung Statuten und Gesetz entspricht.
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Unterstützung

Mitgliedschaft oder freiwillige Mitarbeit
Wenn Sie die Werte und Grundsätze,
für die wir einstehen, teilen, kann Ihre
persönliche Unterstützung selbstverständlich über einen finanziellen Beitrag hinausgehen. Wir laden Sie herzlich ein, sich als Mitglied oder durch
freiwillig Mitarbeitende ehrenamtlich
bei uns zu engagieren. Eine Mitgliedschaft bei delta ist gemäss unseren
Statuten mit Rechten und Pflichten
verbunden. Sie verpflichten sich einen
jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF
100.00 zu bezahlen und an der Generalversammlung teilzunehmen. 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 Vereines
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und dessen Projekten mitwirken. Als
freiwillig Mitarbeitende gehen Sie keinerlei Verpflichtung gegenüber delta
ein.
Wir bieten Ihnen eine interessante Zusammenarbeit mit delta Mitgliedern
aus unterschiedlichen Bereichen, eine
sinnvolle Tätigkeit, einen gut organisierten Verein mit schnellen Kommunikationswegen, ein hohes Mass an
Selbstbestimmung und die Herausforderung mit wenig Mitteln das Beste
für delta herauszuholen. Ihre Mitarbeit
und Begeisterung sind essentiell für
die Weiterentwicklung von delta! Wir
freuen uns über eine Kontaktaufnahme
unter info@delta-ngo.ch.

Geschäftspartner
Gehört es zu Ihrer Geschäftsphilosophie benachteiligte Mitmenschen an
Ihrem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben
zu lassen? Delta bietet Ihnen als Unternehmen die Möglichkeit, sich bei
Ihren Kunden als sozial verantwortliches Unternehmen zu positionieren.
Ihre Kunden schätzen Ihre soziale
Verantwortung. Eine Zusammenarbeit
lohnt sich also auf jeden Fall – für Sie,
für delta und für unsere benachteiligten Mitmenschen! So können Sie delta
unterstützen:
• Kollektivmitgliedschaft
Ihr Mitgliederbeitrag in der Höhe von
CHF 500.00 jährlich unterstützt den
Fonds „Finanzierung Projekte“. Dies
ermöglicht uns, projektbezogene
Spendenschwankungen auszukorrigieren und Anschubfinanzierung für
neue Projekte zu gewährleisten.

• Aktionswochen
Machen Sie Ihr soziales Engagement
für Ihre Kunden sichtbar indem Sie Aktionswochen durchführen, deren Erlös
Sie zu Gunsten sozial benachteiligter
Mitmenschen einsetzen.
• Mithilfe bei fundraising events
Im Rahmen verschiedener Fundraising
Veranstaltungen in der Schweiz arbeiten wir mit verschiedenen Firmen und
Organisationen zusammen, die uns
ihre Dienstleistungen oder Produkte
vergünstigt oder gratis offerieren.

• Gewinnbeteiligung
Geldspenden sind oftmals der effektivste Weg zu helfen – Wieso also nicht
einen Teil Ihres Gewinnes an Ende des
Jahres an delta spenden?
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Letzte Seite
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Redaktion: Monika Müller
Layout und Gestaltung: Simon Gyger
Fotos: Verein Delta (www.delta-ngo.ch)
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Hilfe zur Selbsthilfe
Ehrenamtlichkeit
Professionalität
Solidarität
Neutralität

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

