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Editorial

Während meiner letzten Indienreise hat-
te ich erneut die Möglichkeit Einblick in 
bestehende lokale Versorgungsstruktu-
ren für psychisch kranke Mitmenschen 
zu erhalten und die Sichtweisen meiner 
indischen Berufskollegen zu verstehen. 
Wie kann man Psychiatrie in einem 
Kontext von Ressourcenknappheit 
praktizieren? Wie schaffen es meine 
Kollegen Hunderte von Betroffenen zu 
versorgen und gleichzeitig eine mini-
male Versorgungsqualität zu garantie-
ren? Wie betreuten sie Patienten nach 
einem Klinikaufenthalt in einem Land 
ohne Sozialhilfestellen, ohne berufliche 
Reintegrationsmassnahmen und ohne 
betreute Wohnmöglichkeiten? Dabei 
blieb mir insbesondere ein Gespräch 
mit einer Chefärztin in Erinnerung: 
„Psychische Erkrankungen bei de-
nen der neurobiologische Aspekt eine 
wichtige Rolle spielt, wie verschiedene 
Formen von Depression oder Psycho-
se, können wir in der Akutphase sehr 
gut versorgen, weil da die medikamen-
töse Behandlung im Vordergrund steht. 
Alle Erkrankungen mit hohem reakti-
vem Anteil, bei denen Psychotherapie 
wichtig wäre, stellen ein grosses Pro-
blem dar. Es fehlen uns die personel-
len Ressourcen für eine tiefergehende 
Therapie, und wir sind häufig nicht aus-
reichend dafür ausgebildet. Nicht zu 
sprechen von chronisch Kranken die 
eine ambulante Langzeitbehandlung 

nach Spitalaustritt benötigen. Solche 
Strukturen gibt es bei uns kaum. Die 
Betreuung bleibt den Familien über-
lassen mit allen Konsequenzen wie 
Sinken des Familieneinkommens, weil 
einzelne Mitglieder die Betreuung der 
Betroffenen übernehmen und somit 
nicht einer bezahlten Arbeit nachgehen 
können. Zusätzlich dirigieren die finan-
ziellen Möglichkeiten der Betroffenen 
und ihrer Angehörigen auch unsere 
klinischen Entscheidungen. Zum Bei-
spiel ob wir jemanden hospitalisieren, 
welches Medikament wir wählen, und 
wie oft wir die Patienten zur Nachkont-
rolle einbestellen. Wir sind uns ständig 
bewusst, dass wir nur einem Bruchteil 
der Betroffenen gerecht werden kön-
nen, und dass oft Quantität vor Quali-
tät steht.“ Als Präsidentin von delta bin 
ich optimistisch, dass wir mit Ihrer Hilfe 
unsere Berufskollegen vor Ort in der 
Meisterung dieser vielschichtigen He-
rausforderungen unterstützen können. 
Ich freue mich deshalb, mit unseren 
lokalen Partnern im kommenden Jahr 
zwei neue Projekte auszuarbeiten.

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



Mission & Vision

delta – develop life through action er-
möglicht fachgerechte Behandlung 
und Betreuung für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen in ressourcen-
armen Ländern. 

•    Wir engagieren uns in der Weiter-
bildung von professionellen Behand-
lungspersonen vor Ort. 

•     Wir fördern die Integration von Be-
troffenen in Beruf und Gesellschaft.

•   Wir bezahlen Behandlungskosten 
für Betroffene, die sich eine fachge-
rechte Behandlung aus eigener Fi-
nanzkraft nicht leisten können.

Global Mental Health

Weltweit ist Depression der zweit-
häufigste Grund für Behinderung im 
Alltag und Suizid die dritthäufigste 
Todesursache bei Menschen im er-
werbsfähigen Alter. Lange Zeit dachte 
man, dass psychische Erkrankungen 
lediglich ein Problem in Industriestaa-
ten darstellen. Verschiedene interna-
tionale Untersuchungen haben diese 
Annahme widerlegt und sogar gezeigt, 
dass psychische Erkrankungen in res-

sourcenarmen Ländern zunehmen. 
Absolut gesehen leben die meisten 
Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen in diesen Ländern, weil 
der Grossteil der Weltbevölkerung in 
ressourcenarmen Ländern lebt. Zu-
dem verbessert sich insbesondere die 
Versorgung von körperlichen Erkran-
kungen bei gleichzeitig steigendem 
Bewusstsein für psychische Erkran-
kungen. Das führt dazu, dass psychi-
sche Erkrankungen im Vergleich zu 
früher auch eher diagnostiziert werden. 
Als Konsequenz wächst der Bedarf an 
professionellen Versorgungsstruktu-
ren. Gemäss WHO tragen die Versor-
gungssysteme in ressourcenarmen 
Ländern dem wachsenden Problem 
von psychischen Erkrankungen nur 
ungenügend Rechnung. Dies hat eine 
grosse Versorgungslücke zur Konse-
quenz. In diesen Ländern erhalten rund 
80% aller Betroffenen mit einer schwe-
ren psychischen Erkrankung keine 
adäquate medizinische Versorgung. 
Im Durchschnitt ist ein*e Facharzt*in 
für Psychiatrie für ein Einzugsgebiet 
von 2 Millionen Einwohner zuständig, 
wohingegen in westlichen Ländern 
ein*e Facharzt*in für 11‘500 Einwoh-
ner zuständig ist. Beispielsweise ist 
die totale Anzahl an Psychiater*innen 
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in Indien und in der Schweiz gleich 
gross, obwohl Indien flächenmäs-
sig und einwohnerzahlmässig der 
Schweiz um ein Vielfaches überlegen 
ist. Die Regierungen wenden lediglich 
1% der jährlichen Gesundheitsausga-
ben für psychische Erkrankungen auf, 
wobei hauptsächlich psychiatrische 
Kliniken finanziert werden. Es beste-
hen massive Implementierungs- und 
Finanzierungsprobleme, sodass eine 
nachhaltige, staatlich organisierte Ver-
sorgungsstruktur zur Weiterbetreuung 
nach Klinikaustritt fehlt. Der ambulante 
Sektor ist weitgehend privat organi-
siert und von öffentlichen Mitteln ab-
geschnitten. Die Patienten bezahlen 
den Grossteil ihrer Gesundheitsaus-
gaben selber. Diese Selbstfinanzierung 
verstärkt die Unterversorgung zusätz-
lich, da die Betroffenen sich adäquate 
professionelle Behandlung aus eigener 
Finanzkraft nicht leisten können und 
sich somit gar nicht erst in Behand-
lung begeben. Psychisch kranke Men-
schen sind wegen ihrer Erkrankung in 
ihrer Erwerbstätigkeit eingeschränkt. 
Psychische Erkrankungen sind oft mit 
einem sozialen Abstieg vergesellschaf-
tet, was dazu führt, dass Betroffene 
entweder nur für schlecht bezahlte Ar-
beiten angestellt werden oder mit dem 

Verlust des Arbeitsplatzes konfrontiert 
sind. Das Unvermögen von Staat und 
Individuum eine adäquate Versorgung 
zu gewährleisten, unterstreicht die 
Wichtigkeit von NGO’s im Bereich psy-
chischer Gesundheit. Delta will des-
halb fachgerechte Behandlung und 
Betreuung für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen in unterversorg-
ten Ländern ermöglichen.
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Delta Vorstand und Projektleitende
Monika Müller, Ärztin
Vereinspräsidentin 
Leiterin Indienprojekte (B1, S1, M5),

«Die Unterversorgung von psychisch kranken Mit-
menschen in ressourcenarmen Ländern ist unvor-
stellbar gross und wird weder von den Regierun-
gen noch von Hilfsorganisationen entsprechend 
adressiert. Mit delta leiste ich einen Beitrag zur 
Schliessung der Versorgungslücke.»

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
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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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 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 

Fabian Lötscher, Arzt
Projektleiterin M3
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kann. Einerseits wurden die Schulge-
bühr von einzelnen Mädchen aus be-
sonders armen Familien übernommen. 
Andererseits wurde das „Sarvodaya 
Girls Hostel“ als Ganzes unterstützt, 
indem beispielsweise Reparaturarbei-
ten, Verpflegungskosten und Zusatz-
bildungsangebote finanziert wurden. 

Projektbericht 2018

Auch dieses Jahr bekamen rund 40 
Mädchen die Möglichkeit im „Sar-
vodaya Girls Hostel“ zu wohnen und 
die Schule zu besuchen. Die Kinder 
besuchen die 1. bis 10. Klasse, zwei 
Drittel davon gehen in die „St. Xa-
viers Englisch Medium School“ auf 
dem Internatareal. Der Abschluss an 
einer sogenannten „English Medium 
School“, deren Unterrichtssprache ab 
der 4. Klasse Englisch ist, geniesst ei-
nen höheren Stellenwert in Indien als 
die lokalsprachigen Regierungsschu-
len. Neben der formellen Schulbildung 
werden die Mädchen durch Nachhilfe-
unterricht unterstützt und durch ver-
schiedene extrakurriculare Aktivitäten 
wie Sport, Handarbeit, Haushaltsun-
terricht in ihrer gesamten Entwicklung 
gefördert. Dabei darf auch der Spass 

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 Knaben keinen freien 
Zugang zu Schulbildung. Schlecht 
ausgebildete Mädchen lernen nicht 
selbstständig zu denken und zu han-
deln und werden so in ein Abhängig-
keitsverhältnis gegenüber männlichen 
Familienmitgliedern gezwungen, was 
weitreichende Konsequenzen mit sich 
bringt. Diese Probematik wurde von 
den Frauen des katholischen Ordens 
des Heiligen Borromäus erkannt. Sie 
haben deshalb das „Sarvodaya Girls 
Hostel“ in Georai, Zentralindien, eröff-
net. Mädchen von mittellosen Familien 
der untersten indischen Bevölkerungs-
schicht sowie Waisenkinder werden 
von den Ordensfrauen in ihrem In-
ternat aufgenommen, was ihnen den 
Zugang zu Bildung ermöglicht. Delta 
unterstützte von 2012 bis 2018 die 
Mädchen des „Sarvodaya Girls Hos-
tel in Georai“, damit unterpriviligierten 
Mädchen die Grundschulausbildung 
(1. bis 10. Klasse) ermöglicht werden 

Grundschulausbildung für Mädchen des Sarvodaya Girls 
Hostel, Indien (Projektnummer B1) 
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Dieses Jahr haben alle Mädchen ei-
nen neuen Schulsack bekommen. 
Die kleinsten Schülerinnen waren fast 
gleich gross wie der Schulsack selber!

 

Krippenspiel und Weihnachtsfeier mit den El-
tern der Mädchen im „Sarvodaya Girls Hostel“

Neue Schulsäcke als Weihnachtsgeschenk 
für die Kleinesten

nicht fehlen. Seit der Unterstützung 
durch delta wurde den Mädchen jähr-
lich eine Schulreise ermöglicht. Dabei 
wählt die Internatsleiterin jeweils einen 
historisch oder gesellschaftlich wichti-
gen Ort aus. Die Schülerinnen konnten 
bisher Hydarabad, neben Mumbai der 
zweitwichtigste Ort der indischen Film-
industrie; die Höhlen von Aurangabad, 
eine der ältesten buddhistischen Kult-
stätten in Indien und den Nath Sagar 
Stausee, der Hauptort der Stromge-
winnung Südindiens, besuchen. Die-
ses Jahr führte die Reise nach Paitan 
am Godavari-Fluss. Dieser gehört wie 
der Gangnes und der Indus zu den für 
Hinduisten heiligen Flüssen Indiens. 
Somit war die Schulreise für die Mäd-
chen mit vorwiegend hinduistischem 
Hintergrund gleichzeitig auch Pilger-
reise. Ein weiteres jährliches Highlight 
ist die gemeinsame Weihnachtsfeier 
zu dem auch die Eltern der Kinder ein-
geladen werden. Nach dem Krippen-
spiel werden Geschenke verteilt und 
schliesslich gemeinsam mit den Ange-
hörigen gegessen. 

Die Mädchen auf der Schulreise
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Ausblick

Infolge der Neuausrichtung von delta 
war 2018 das letzte Jahr der Unter-
stützung für das „Sarvodaya Girls Ho-
stel“. Auf dem gleichen Campus wie 
das Girls Hostel befindet sich ein klei-
nes Krankenhaus, das medizinische 
Grundversorgung mit besonderem Fo-
kus auf Frauenheilkunde anbietet. Das 
Krankenhaus wird ebenfalls von den 
Ordensfrauen betrieben und schreibt 
mittlerweile schwarze Zahlen. Der Ge-
winn des Krankenhauses wird in Zu-
kunft unter anderem genutzt um das 
Girls Hostel finanziell zu unterstützen.   

Kontakt

Dr. med. Monika Müller, PhD
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.life.
through.action
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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 An-
stieg 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 Knaben-Waisenhaus «Kedesh» 
befindet sich in der Agglomeration von 
Beira und wird von John Wickes ge-
führt. John Wickes ist gebürtiger Ame-
rikaner und kam vor über 20 Jahren 
nach Mosambik um nach dem Bürger-
krieg als Bauführer beim Wiederaufbau 
im Land zu helfen. Seit 2008 lebt und 
arbeitet Heather Pritchard, Englände-
rin und ausgebildete Pflegefachfrau, 
ebenfalls in «Kedesh». Ziel der Waisen-
hausleitenden ist einerseits die Grund-
versorgung der Knaben und Jugendli-
chen im Waisenhaus zu gewährleisten 
und ihnen eine Grundschulausbildung 
zu ermöglichen. Andererseits unter-
stützten sie seit einigen Jahren auch 
Mädchen aus der Nachbarschaft mit 

finanziellen Mitteln für den Abschluss 
ihrer Grundschulausbildung.

Vier Mädchen aus der Nachbarschaft, die 
dank der finanziellen Unterstützung von Ke-
desh weiterhin die Schule besuchen können, 
haben soeben ihre Schuluniform erhalten

Sowohl die im Waisenhaus lebenden 
Kinder und Jugendlichen wie auch die 
unterstützten Mädchen sollen so gut 
wie möglich auf ihre Zukunft und ein ei-
genverantwortliches Leben vorbereitet 
werden. Dazu gehört unter anderem 
auch eine geeignete berufliche Aus-
bildung. Dank der Unterstützung von 
delta können Jugendliche aufgrund 



der Vermittlung von Stipendien im An-
schluss an einen erfolgreichen Grund-
schulabschluss eine Berufsausbildung 
oder ein Universitätsstudium absolvie-
ren. 

Projektbericht 2018

Francisco Arthur Chico Chale ist der 
zweite Jugendliche, der dank der fi-
nanziellen Unterstützung von delta ein 
Studium beginnen konnte. Seit Febru-
ar 2016 studiert er an der katholischen 
Universität in Beira Politikwissenschaft 
und Internationale Beziehungen. Nach 
einem „Zwischenjahr“ infolge nur teil-
weise bestandener Prüfungen im 2017 
konnte er im Februar 2018 das regu-
läre Studium wieder aufnehmen. Ich 
befand mich damals – wie jedes Jahr 
im Winter – in Kedesh und sprach mit 
Francisco Arthur Chico Chale oft über 
das ihm bevorstehende Jahr. Er freu-
te sich sehr auf die Module im zwei-
ten Studienjahr und war sehr motiviert 
für deren Inhalt. Interessanterweise 
standen ähnliche Module auf seinem 
Studienplan wie zu Beginn meines 
Studiums der Sozialarbeit. So entstan-
den während unseren wöchentlichen 
Treffen spannende Diskussionen. Wie 
jedes Jahr wird Francisco Arthur Chi-
co Chale gleich selber erzählen, wie für 
ihn die letzten 12 Monate verliefen:
„Für mich standen im vergangenen 

Jahr die Selbständigkeit, d.h. dass ich 
finanziell etwas zu meinem Lebens-
unterhalt beisteuern kann, aber auch 
meine schulischen Leistungen im Vor-
dergrund. Schulisch war es ein Jahr, in 
welchem viele zentrale Module auf dem 
Programm standen. Die Module waren 
sehr interessant, aber nicht immer ein-
fach. Besonders Statistik bereitete mir, 
wie vielen anderen Mitstudierenden, 
Mühe. Insgesamt absolvierte ich 14 
Module, 11 davon habe ich bestanden. 
Die andern drei werde ich im nächsten 
oder übernächsten Jahr wiederholen. 
Anfangs 2018 habe ich zudem einen 
Nebenjob als Nachtwächter in einem 
Restaurant bekommen. In der Nacht 
zu arbeiten und tagsüber an der Uni-
versität präsent zu sein, war für mich 
nicht einfach und das Studium litt ein 
bisschen darunter. Da der Chef woll-
te, dass ich mehr Nächte übernehme, 
beendete ich diesen Job im Sommer 
2018. Während dem zweiten Semes-
ter konnte ich drei bis vier Abende pro 
Woche an einer Bar aushelfen. Diese 
Jobs ermöglichten mir im vergange-
nen Jahr etwas zu meinem Lebensun-
terhalt, wie z.B. Essen, Transportkos-
ten oder auch kleinere Ausgaben für 
das Studium, beizusteuern. Dies war 
jedoch nur ein kleiner Beitrag und ich 
bin delta und allen Spenderinnen und 
Spendern für die finanzielle Unterstüt-
zung im letzten Jahr sehr dankbar!“ 
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Dank der zahlreichen Spenden in den 
vergangenen Jahren konnte bereits 
Anfangs 2018 die Unterstützung für 
eine weitere, junge Person aufgegleist 
werden. Zum ersten Mal wird eine jun-
ge Frau berücksichtigt, worüber sich 
delta besonders freut! Chenema Fran-
cisco Domingo Custodios wird ab Ja-
nuar 2019 ihre 2,5-jährige Ausbildung 
als „Krankenpflegerin mit besonderem 
Fokus auf die Gesundheit von Müttern 
und Kindern“ am Instituto Tecnico Lu-
genda (ITL) beginnen. Das ITL ist eine 
private Institution, vergleichbar mit ei-
ner Fachhochschule in der Schweiz, 
die primär im Gesundheits- und Touris-
musbereich anerkannte Ausbildungen 
anbietet. Durch den starken Praxisbe-
zug absolvieren die Studierenden wäh-
rend der Ausbildungszeit nebst der 
Schule auch verschiedene Praktika. 
Chenema stellt sich auf Seite 16 vor.

Weiteres Vorgehen

Aufgrund der Neuausrichtung haben 
wir uns entschieden, einen eigenen 
Verein zur unveränderten Weiterfüh-
rung des Projektes zu gründen. Als 
Projektleiterin werde ich alle Spende-
rinnen und Spender zu gegebener Zeit 
über das weitere Vorgehen informieren 
und bedanke mich an dieser Stelle für 
jede Spende, die bisher für das Projekt 
B2 eingetroffen ist.

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.life.
through.action



Steckbrief Chenema Fran-
cisco Domingo Custodios
Mein Name ist Chenema Francisco 
Domingo Custodios, und ich bin im 
vergangenen Dezember 21 Jahre alt 
geworden. Meine Mutter starb, als ich 
sechs Jahre alt war, mein Vater zwei 
Jahre später. Zusammen mit meinem 
jüngeren Bruder, Joaquim, bin ich 
bei meinen Grosseltern aufgewach-
sen. Sie waren sehr darum besorgt, 
dass es mir und meinem Bruder gut 
geht. Sie arbeiteten auf dem Feld und 
pflanzten dort Reis, Mais und Süßkar-
toffeln an. Einen Teil davon verkaufen 
sie, den andern benötigten sie für 
uns als Familie. Unsere Grosseltern 
schauten auch, dass mein Bruder und 
ich in die Schule gehen konnten, wo-
für ich ihnen sehr dankbar bin. Hätte 
ich damals nicht weiterhin die Schule 
besuchen können, würden mir heute 
nicht dieselben Möglichkeiten offen 
stehen. Im Jahr 2010, ich war damals 
13 Jahre alt, hatte meine Grossmutter 
einen Schlaganfall. Sie konnte danach 
nicht mehr gehen und auch nicht mehr 
sprechen. Die Pflege von ihr übernahm 
primär ich, damit mein Grossvater wei-
terhin auf dem Feld arbeiten und so 
die Familie versorgen konnte. Als er 
im Jahr 2013 starb, führte dies unse-
re Familie in finanzielle Schwierigkei-
ten. Das Geld für das Essen sowie die 

Schule reichte nicht mehr aus. Ich bin 
Gott unendlich dankbar, dass wir da-
mals Kedesh kennenlernten und das 
Waisenhaus nicht nur einwilligte Joa-
quim bei sich aufzunehmen, sondern 
auch finanziell für meine Schulbildung 
aufzukommen. Dank Kedesh kann ich 
dieses Jahr die Grundschule, d.h. das 
12. Schuljahr abschliessen. Drei Jahre 
nach dem Tod meines Grossvaters ver-
starb auch meine Grossmutter. In der 
Zwischenzeit lebe ich bei einer Nach-
barsfamilie. Als Gegenleistung muss 
ich dort viel im Haushalt mithelfen, was 
neben der Schule nicht immer einfach 
war. Ich schätze es aber sehr, dass ich 
nach dem Tod meiner Grossmutter 
bei ihnen einziehen durfte. Gleichzei-
tig weiss ich auch, dass sich für meine 
Ausbildungszeit meine Wohnsituation 
ändern muss, damit ich mich dann voll 
und ganz auf die Ausbildung konzent-
rieren kann. Nebst den Abschlussprü-
fungen im November 2018, steht nun 
im Januar 2019 die Aufnahmeprüfung 
für meine 2,5-jährige Ausbildung als 
„Krankenpflegerin mit besonderem Fo-
kus auf die Gesundheit von „Müttern 
und Kindern“ vor der Tür und ich hoffe, 
dass alles gut laufen wird. Warum ich 
mich für diese Ausbildung entschieden 
habe? Gute Frage... Nachdem meine 
Grossmutter den Schlaganfall hatte, 
erzählte ich ihr immer davon, dass ich 
eines Tages eine Ausbildung im Ge-
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sundheitsbereich machen möchte und 
dachte dabei an den Beruf als Kran-
kenpflegerin. Ich bin nun unglaublich 
glücklich, dass ich die Möglichkeit be-
komme, meinen Wunsch umzusetzen.

Chenema und Joaquim Anfangs 2016 mit ih-
rer Grossmutter

Chenema und Joaquim im 2018
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Kurzer Projektbeschrieb

Kirgistan befindet sich in Zentralasien 
und war früher Teil der Sowjetunion. 
Seit dem Zusammenbruch der Sow-
jetunion und der Unabhängigkeit von 
Kirgistan im Jahr 1991 leidet das Land 
unter gewaltiger Armut, hauptsächlich 
verursacht durch einen grossen Ver-
lust an Arbeitsplätzen. Eine der tragi-
schen Folgen dieser Armut sind Kin-
der, die schon im jungen Alter 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 Über-
leben zu unterstützen. Viele dieser 
Kinder kommen zusammen mit so-
zialen oder echten Waisenkindern in 
verschiedene staatliche Institutionen. 
Dort finden sie wohl ein Dach über ih-
rem Kopf, doch die Ausstattung und 
Versorgung sind sehr einfach. Die 
Kinder bekommen kaum konstrukti-
ve Unterstützung, Wärme oder Lie-
be. Wenn sie im Alter von 15 oder 16 
Jahren diese Institutionen wieder ver-
lassen müssen, wird von ihnen erwar-

tet, dass sie für sich selber sorgen. In 
diesem jungen Alter—und auch wegen 
mangelnder Unterstützung der Familie 
und weil Ausbildung, Unterkunft oder 
irgendwelche positive Aussichten feh-
len—haben die Kinder oft keine andere 
Wahl als auf die Strasse zurückzukeh-
ren. Ihre voraussichtliche Zukunft ist 
eine Zukunft der Kriminalität, Inhaftie-
rung, Prostitution oder Sklaverei. Aus 
diesem Grund übernimmt delta die 
Kosten für eine weiterführende Ausbil-
dung und den Lebensunterhalt dieser 
ehemaligen Strassenkinder. 

Projektbericht 2018

Ruslan Gainudinov (24 Jahre) studiert 
„Businessmanagement“ und wird im 
Sommer 2019 abschliessen. Er ar-
beitet nebenbei als PR-Manager für 
eine Firma in Bishkek und kann damit 
wertvolle Erfahrung sammeln. „Ich hat-
te in diesem Jahr einige Rückschläge 
und Schwierigkeiten, doch ich finde 
das gehört zum Leben, und ich habe 
versucht, diese Schwierigkeiten selb-
ständig als erwachsener Mann zu tra-
gen und zu lösen. Ich glaube, das ist 
mir auch recht gut gelungen. Ich bin 
sehr dankbar für die Unterstützung von 
Thirza und delta, die es mir ermöglicht, 

Patenschaften Berufsausbildung Kairat, Kirgistan 
(Projektnummer B3)
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fange ich mit meiner Bachelorarbeit 
an und danach gibt es Abschlussprü-
fungen. Bei Oasis haben wir immer 
wieder finanzielle Schwierigkeiten, und 
wir haben ein paar Monate ohne Lohn 
weiter gearbeitet. Ich hoffe sehr, dass 
ich nach meinem Studium Vollzeit bei 
Oasis weiterarbeiten kann und dann 
auch wieder einen Lohn bekomme. 
Ich bin dankbar, dass ich auch ohne 
Lohn dank der Unterstützung von del-
ta und Thirza über die Runden kam. 
Ich wohne jetzt seit einiger Zeit wieder 
bei meiner Tante und deren Tochter. 
Meine Tante hat aufgehört zu trinken 
und arbeitet jetzt als Damenschneide-
rin. Meine Cousine arbeitet auch. Wir 
wohnen in einem kleinen Haus aus-
serhalb der Stadt. Unser Haus muss 
dringend renoviert werden. Aber zu-
sammen schaffen wir das, ich bin mir 
sicher.“

Rustam (li) und Ruslan (re) mit Thirzas Sohn 
Levyn (Mitte)

mein Studium diesen Sommer abzu-
schliessen und danach hoffentlich eine 
gute Arbeit zu finden. Im Januar muss 
ich mit meiner Bachelorarbeit anfan-
gen und danach habe ich Abschluss-
prüfungen. Seit fast einem Jahr habe 
ich eine liebe Freundin, und ich hoffe, 
dass wir vielleicht Ende 2019 heiraten 
können. Es war schön, sie der Fami-
lie Schneider vorzustellen, als diese 
im Herbst 2018 längere Zeit in Kirgis-
tan verbrachte. Sie sind wie Eltern für 
mich.“
Rustam Zaitov (23 Jahre) studiert „So-
ziale Arbeit/Psychologie“ und wird 
auch im Sommer 2019 sein Studium 
abschliessen.  Seit August 2017 arbei-
tet er Teilzeit als Sozialarbeiter bei Oa-
sis Kirgistan, wo er mit Jugendlichen 
aus den Staatsheimen arbeitet und 
ihnen praktisch und unterstützend zur 
Seite steht, so wie er es selber vor acht 
Jahren erfahren hat. Mit diesem Prakti-
kum lernt Rustam, das Gelernte in sei-
nem Studium praktisch anzuwenden. 
Ziel ist es, dass er nach seinem Stu-
dium Vollzeit weiter bei Oasis Kirgistan 
als Sozialarbeiter tätig sein kann. „ Im 
vergangenen Jahr ging es mir deutlich 
besser als im Jahr zuvor. Mir gefällt 
die Arbeit als Sozialarbeiter bei Oasis 
Kirgistan sehr, und ich lerne viel. Mir 
gefällt die Arbeit mit den Jugendlichen, 
und ich liebe es sie zu ermutigen. Im 
Studium geht es auch gut. Im Januar 



Projektleiterin Thirza Schneider be-
suchte dieses Jahr zum ersten Mal 
seit ihrer Rückkehr in der Schweiz das 
Projekt mit ihrer Familie. 

Thirzas Kinder mit Rustam bei einem Ausflug 
zu einer archäologischen Stätte

Rustam und seine Tante in ihrem kleinen Haus
(Oben)

Mit dem Oasis Team feierten wir das 10-jähri-
ge Jubiläum (Rechts)

Familie Schneider mit Oasis MitarbeiterInnen 
bei einem Ausflug zu einer Seidenstrasse 
Stätte

In der Leitung des Projekts vor Ort hat 
sich nichts verändert. Priska Priest 
und Natalia Gagloeva arbeiten gut 
zusammen und verwalten die Spen-
den gewissenhaft. Die Jungs brau-
chen immer weniger Mentoring, doch 
Oxana Shishuk war weiterhin ihre 
erste Ansprechperson, falls sie etwas 
brauchten. Auch mit Projektleiterin 
Thirza Schneider hatten die Jungs 
regelmässig Kontakt im vergangenen 
Jahr (Whatsapp Telefone sei Dank). 
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eine Ausbildung zu ermöglichen. Wer 
weiterhin gerne junge Waisen in Kir-
gistan unterstützen möchte, kann ger-
ne mit mir direkt Kontakt aufnehmen. 
Ausserdem wird die Familie Schnei-
der voraussichtlich im Sommer 2019 
Rustam in die Schweiz einladen. Somit 
können einige von euch ihn hoffentlich 
nach all den Jahren einmal persönlich 
kennen lernen! An dieser Stelle möch-
te ich meinen grossen Dank an den 
Vorstand und die Mitglieder von delta, 
sowie an meine treuen und grosszügi-
gen Spendern, ausdrücken für alle Un-
terstützung, die gute Zusammenarbeit 
und alle Ermutigung in den vergange-
nen drei Jahren. Vielen Dank!

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.life.
through.action

Einkaufen mit einigen jungen Waisenhausab-
gänger, die jetzt studieren und von Oasis be-
treut werden 

Ausblick

Thirza steht neu als Vorstandsmitglied 
von Oasis Kirgistan in engem Kontakt 
mit der Organisation, die sie vor elf Jah-
ren selber gegründet hat. Aus diesem 
Kontakt wurde klar, dass es noch viel 
mehr junge Erwachsene gibt, die nach 
dem Verlassen der staatlichen Waisen-
häuser ihre Ausbildung fortsetzen und/
oder sogar studieren möchten. Da 
sich delta in Zukunft auf psychische 
Gesundheit in ressourcenarmen Län-
dern ausrichten wird, habe ich mich 
als Projektleiterin entschieden, nach 
erfolgreichem Studiumsabschluss von 
Rustam und Ruslan per Sommer 2019 
aus delta auszutreten. Ich werde einen 
eigenen Verein zu gründen, um vie-
len weiteren Jugendlichen in Kirgistan 



hen. Da Armut oftmals mit niedrigem 
Bildungsniveau verknüpft ist, schei-
tern die Menschen meist bereits beim 
Ausfüllen entsprechender Antragsfor-
mulare für staatliche Hilfeleistungen. 
Delta unterstützt die Sozialhilfestelle 
mit CHF 6‘000.00 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 wird.

Projektbericht 2018

Cyril Fernandes wurde Mitte 2018 
über die die Neuausrichtung von delta 
auf psychische Gesundheit per 2019 
informiert und gebeten einen Teil der 
Spenden für die Unterstützung von 
psychisch kranken Mitmenschen und 
derer Familien zu nutzen. So konnten 
im Jahr 2018 bereits 25% der Spenden 
unserem neu definierten Vereinszweck 
entsprechend eingesetzt werden. An 
dieser Stelle wird die Situation von 
einzelnen Begünstigten beschrieben, 

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 CHF 2.- 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, die Betroffenen bei der 
Einforderung ihrer Rechte beizuste-

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

20

      
  

Aktuelle Projekte



21

Mark teilt ein ähnliches Schicksal. Er 
hat seinen Vater bereits im Kindesal-
ter durch einen Unfall verloren. Seine 
Mutter leidet an einer schweren Schi-
zophrenie. Durch diese chronische Er-
krankung ist es ihr nicht möglich, sich 
um ihre zwei Kinder zu kümmern. Die 
Tochter lebt in einer weit entfernten 
Stadt bei ihrer Tante. Mark lebt bei sei-
ner kranke Mutter, die er gleichzeitig 
mitbetreut und geht noch zur Schu-
le. Die Mutter erhält eine staatliche 
Invalidenrente in der Höhe von 1500 
Rupien pro Monat, war rund 20 CHF 
entspricht. Also weniger als einen 
CHF pro Tag für sie und ihren Sohn! 
Mark und seine Mutter werden von 
einer Sozialarbeiterin des staatlichen 
Spitales mitbetreut. Für die Finanzie-
rung der Schulausbildung kommt del-
ta auf. Aktuell besucht Mark die 11. 
Klasse. In Indien ermöglicht erst der 
Abschluss der 12. Klasse den jungen 
Erwachsenen eine staatlich anerkann-
te Ausbildung (Lehre oder Studium) zu 
absolvieren. Wir von delta hoffen sehr, 
dass Mark weiterhin erfolgreich die 
Schule besuchen kann.

Raju Peter und Monika Müller, Projekleiterin 
Härtefallfonds, bei ihrem Besuch der Sozialhil-
festelle in Belgaum   

die das Spektrum der zukünftigen Zu-
sammenarbeit illustrieren. Raju Peter 
befindet sich im letzten Studienjahr zur 
Erlangung eines Masters in Pflegewis-
senschaften. Sein Vater ist seit vielen 
Jahren alkoholabhängig. Neben den 
schwierigen sozialen Umständen ist 
auch die finanzielle Situation der Fa-
milie prekär, da der Vater als Haupt-
verdiener durch die Abhängigkeits-
erkrankung keiner geregelten Arbeit 
nachgehen kann und ein beträchtlicher 
Teil des punktuellen Einkommens für 
den Konsum aufgewendet wird. Eine 
Ausbildung zu absolvieren und gar an 
der Universirät zu studieren wäre für 
Raju ohne die Unterstützung der So-
zialhilfestelle nicht möglich gewesen. 
Durch die gute Ausbildung wird Raju 
sehr gute Chancen auf dem Arbeits-
markt haben. Dies wird ihm einerseits 
ermöglichen aus der Armutsspirale 
auszubrechen. Andererseits wird er als 
zukünftiger Hauptverdiener in der Lage 
sein, seine Familie finanziell zu unter-
stützen und beispielsweise einen Teil 
der Ausbildungskosten seiner jünge-
ren Geschwister zu übernehmen. 



günstigten auch dazu, die Modalitäten 
der weiteren Zusammenarbeit zu klä-
ren und erste Kontakte zu den lokalen 
Psychiater*Innen zu knüpfen. So habe 
ich einen Tag mit Dr. Antonio Carvelho 
und seinem Team im „KLE Hospital“ 
in Belgaum verbracht. Am Morgen 
stand die Chefarztvisite auf dem Pro-
gramm sowie einige Konsultationen 
in der Poliklinik. Von den finanziellen 
Nöten der Patient*innen können mei-
ne Berufskolleg*innen ein Lied singen. 
Oftmals beeinflusst die finanzielle Si-
tuation der Betroffenen ihre Behand-
lungsentscheidungen. Beispielsweise 
wird mit einem Medikament anbe-
handelt und danach auf ein billige-
res Langzeitmedikament umgestellt, 
selbst wenn die Betroffenen eigentlich 
gut auf das erste Medikament anspre-
chen. Oder es wird von Beginn ein 
Medikament eingesetzt, von dem vie-
le Gratismuster vorhanden sind, auch 
wenn es nicht das ideale Medikament 
ist. Es kommt auch vor, dass eine 
dringend nötige stationäre Behand-
lung aus Mangel an finanziellen Mitteln 
der Betroffenen nicht realisiert werden 
kann, und sie im ambulanten Rahmen 
suboptimal weiterversorgt werden. Die 
Fachärzt*Innen sind sich der Proble-
matik durchaus bewusst, jedoch argu-
mentieren sie damit, dass die Chance 
für eine gute Langzeitcompliance bei 
den Betroffenen und deren Familien 
steigt, wenn ein für sie finanzierbares 

Mark Sandom mit seiner an Schizophrenie lei-
denden Mutter
Patrick Crasta ist alkoholabhängig und 
lebte deswegen auf der Strasse. Er 
ist ohne Familie in einem Waisenhaus 
aufgewachsen und hat nie geheiratet. 
Pater Cyril und sein Team haben ihn 
zum Alkoholentzug ins „Hope Center“ 
gebracht, einer der einzigen Entzugs-
kliniken in der Umgebung. Danach trat 
er in eine Art betreutes Wohnen für 
psychisch kranke Mitmenschen ohne 
Familie ein. Dieses befindet sich im 
gleichen Bundesstaat jedoch rund 2 
Tagesreisen von Belgaum entfernt. Es 
wird von den gleichen Ordensfrauen 
geführt wie «Snehatheeram», wovon 
auf Seite 37 mehr berichtet wird. Zur 
Zeit wohnt Patrick nach wie vor in die-
ser Institution. Delta hat den Entzug im 
„Hope Center“ bezahlt und kommt für 
die Kosten im betreuten Wohnen auf. 
Zur Festlegung der weiteren Projekt-
modalitäten ab 2019 hat die Projektlei-
terin Monika Müller die Sozialhilfestelle 
besucht:
„Der Projektbesuch diente neben dem 
Kennenlernen einiger von delta Be-

22

      
  

Aktuelle Projekte



23

Dr. Antonio Carvelho, indischer Psychiater in 
Belgaum, und Dr. Monika Müller, Projektleiterin 
Indienprojekte beim Besuch des „Hope Cen-
ters“, einer der wenigen Alkoholentzugsklini-
ken in Belgaum und Umgebung

sammenarbeit mit der Sozialhilfestelle 
von Armut betroffene psychisch kran-
ke Mitmenschen und ihre Familien. 
Armut und psychische Erkrankungen 
sind oftmals miteinander verknüpft. Ei-
nerseits gibt es zahlreiche von Armut 
betroffene Inderinnen und Inder, die 
bereits vor ihrer Erkrankung unterhalb 
der Armutsgrenze leben. Andererseits 
sind psychisch kranke Menschen ge-
rade wegen ihrer Erkrankung in ihrer 
Erwerbstätigkeit eingeschränkt. Infol-
ge sozialem Abstieg werden Betroffe-
ne entweder nur für schlecht bezahlte 
Arbeiten angestellt oder sind mit dem 

Medikament und Setting definiert wird. 
Zudem würde eine zu starke finanzielle 
Belastung der Familie den Stress bei 
den Patient*Innen weiter erhöhen, was 
je nach Erkrankung zu einer Chronifi-
zierung beitragen würde. Am Nach-
mittag habe ich mit Dr. Carvhelo das 
„Hope Center“, eine Entzugsklinik für 
alkoholabhängige Männer besucht, in 
der er als Konsiliararzt arbeitet. Da war 
von ihm zu erfahren, dass es unbedingt 
eine weitere entsprechende Institution 
geben sollte. Die Klinik hat eigent-
lich für rund 50 Patienten Platz. Eine 
Überbelegung mit bis zu 70 Patienten 
steht aber an der Tagesordnung. Die 
Patienten kommen teilweise mehrere 
Tagesreisen von anderen Bundesstaa-
ten, weil sie einen guten Ruf geniesst. 
Die Wartezeit beträgt 2-3 Monate. Zu-
sammenfassend erhoffe ich mir durch 
dieses erste Treffen, dass mittelfristig 
eine Zusammenarbeit zwischen den 
lokalen Berufskolleg*innen und der So-
zialhilfestelle aufgebaut werden kann, 
damit von Armut betroffene psychisch 
kranke Mitmenschen besser versorgt 
werden können und ihre Familien die 
notwendige Unterstützung erhalten.“

Ausblick

Wir haben entschieden die Zusam-
menarbeit mit der Sozialhilfestelle in 
angepasster Form weiterzuführen. 
Neu unterstützt delta durch die Zu-
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Verlust des Arbeitsplatzes konfrontiert. 
Bei fehlender staatlicher Betreuungs-
möglichkeiten von psychisch kran-
ken Mitmenschen, muss die Familie 
diese übernehmen. Dies schränkt 
das Erwerbseinkommen der Familie 
zusätzlich ein, da erwerbsfähige Fa-
milienmitglieder nicht mehr ihrer gere-
gelten Arbeit nachgehen können. Ein 
Grossteil der psychiatrischen Versor-
gung findet ausserhalb der staatlichen 
Krankenhäuser im privaten Sektor 
statt und ist somit von öffentlichen Mit-
teln abgeschnitten. Eine Invalidenrete 
kann ebenfalls nur durch Fachärzte 
und Fachärztinnen angemeldet wer-
den, die in staatlichen Krankenhäu-
sern arbeiten. Und selbst wenn eine 
Invalidenrente erwirkt werden kann, 
deckt diese nur einen Bruchteil der 
Lebensunterhaltskosten eines Betrof-
fenen, wie es in der Schweiz ebenfalls 
der Fall ist. Das führt dazu, dass die 
Patienten ihre Gesundheitsausgaben 
selber finanzieren müssen, was die 
bereits bestehende Unterversorgung 
weiter verstärkt. Unter Berücksichtung 
dieser Zusammenhänge hat delta mit 
den Leitenden der Sozialhilfestelle drei 
mögliche Unterstützungsmodalitäten 
für von Armut betroffene psychisch 
kranke Mitmenschen festgelegt: Ers-
tens übernimmt delta Behandlungs-
kosten im Sinne von medikamentösen 
Langzeitbehandlungen, stationären 
Aufenthalten und Lebenskosten in 

betreuten Wohninstitutionen. Zwei-
tens bezahlt delta Ausbildungskosten 
von Kindern psychisch kranker Eltern. 
Drittens unterstützt delta die Famili-
en psychisch kranker Mitmenschen 
durch die Abgabe von monatlichem 
Sozialhilfegeld im Sinne von Vouchern 
zum Einkaufen von Nahrungsmitteln 
sowie Hygiene- und Haushaltsartikel 
oder durch Übernahme medizinischer 
Kosten im Erkrankungsfall der nächs-
ten Angehörigen. Da die Sozialhilfe-
stelle bisher wenig Berührungspunkte 
mit psychischer Gesundheit hatte, ist 
aktuell noch unklar, wie hoch der Un-
terstützungsbedarf sein wird. Wir wer-
den die Unterstützung von 6‘000 CHF 
für das Übergangsjahr 2019 im Sinne 
eines Pilotversuches unverändert bei-
behalten und danach das zukünftige 
jährliche Spendenvolumen des Projek-
tes definieren. Wir sind auf die ersten 
Projektergebnisse gespannt und be-
danken uns bereits jetzt für die gross-
zügige Unterstützung!

Kontakt

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

monika.mueller@delta-ngo.ch
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Medizinische Versorgung kriegsbetroffener Menschen in 
Nordsyrien (M3)
Kurzer Projektbeschrieb

Seit mehreren Jahren wütet in Syrien 
ein Bürgerkrieg, der hunderttausen-
de Menschenleben gefordert und 6.1 
Millionen Syrer innerhalb des Heimat-
landes vertrieben hat.  Gemäss UN-
HCR machte der Konflikt bis jetzt 5.6 
Millionen Menschen zu Flüchtlingen im 
Ausland. Rund 2 Millionen Syrer sind 
Kurden, die hauptsächlich im Norden 
des Landes leben. Sie sind politisch 
hauptsächlich von der Partei der De-
mokratischen Union (PYD) vertreten. 
Im Rahmen der innersyrischen Desta-
bilisierung nach dem arabischen Früh-
ling erkannten die Kurden die Möglich-
keit, ein autonom verwaltetes Gebiet 
nach dem Vorbild der Kurden im Irak 
auszurufen. Während der Revolution 
von Rojava wurden innerhalb von kur-
zer Zeit an der Grenze zur Türkei die 

Kantone Kobanê, Afrin und Cizre ge-
gründet, und auf gemeinsame Initiative 
von PYD, der christlichen Suryoye Ein-
heitspartei und weiteren Kleinparteien 
eine Übergangsregierung ernannt. Am 
16. März 2016 wurde die autonome 
Föderation Nordsyrien Rojava ausge-
rufen, die bis jetzt weder von Syrien 
und der Türkei, noch von der inter-
nationalen Gemeinschaft anerkannt 
wurde. Seither ist Rojava das einzige 
einigermaßen stabile und funktionie-
rende Staatssystem in Syrien. Die 
Ausbreitung des Islamischen Staates 
(IS) und das anhaltende Andauern des 
Bürgerkrieges ließen das zuvor sehr 
stabile und weit entwickelte Gesund-
heitssystem in Syrien zusammenbre-
chen. Über 75 % der Krankenhäuser 
wurden durch gezielte Angriffe zer-
stört, die syrische Medikamentenpro-
duktion brach um 40% ein, Ärzte, Pfle-
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lässig. Von irakischer Seite kann eine 
Einreise nach Syrien z.T. nach langen 
Wartezeiten gelingen. Delta startete im 
Januar 2018 die im Vorjahr angekün-
digten Lohnzahlungen an Dr. Basrawi 
Ali. Dr. Ali wurde in Deutschland über 
unseren Partnerverein Armut und Ge-
sundheit zu einem 50% Pensum an-
gestellt. Die Hälfte der Lohnzahlungen 
in der Höhe von 17’000 CHF wurde 
von delta übernommen, die andere 
Hälfte wurde von unserem Partner-
verein gedeckt. Basrawi Ali reiste im 
vergangenen Jahr dreimal für jeweils 
mehrere Monate nach Kobanê. Er leis-
tet vor Ort einerseits direkte medizini-
sche Hilfe als Orthopäde, wirkt aber 
auch organisatorisch am Wiederauf-
bau der medizinischen Versorgung in 
und um Kobanê mit.

Basrawi bei einer Operation in Kobanê wäh-
rend einem seiner Einsätze in Nordsyrien.

ger und freiwillige medizinische Helfer 
wurden systematisch verfolgt und um-
gebracht. Dies führte unweigerlich zur 
Flucht von vielen Ärzten. Die wenigen 
zurückgebliebenen Ärzte verrichten 
ihre Arbeit unter äusserst schwierigen 
Umständen, gekennzeichnet durch in-
stabile Sicherheitslage, ungenügende 
Infrastruktur, erhöhte Arbeitslast so-
wie Knappheit an medizinischem Ma-
terial inkl. Medikamenten. Bis jetzt ist 
die medizinische Situation im Norden 
Syriens gemäss WHO-Berichten pre-
kär, Hilfeleistungen über die türkische 
Grenze sind unmöglich, die irakische 
Grenze ist nur partiell passierbar. Mit 
dem Projekt M3 leistet delta seit 2015 
über verschiedene Partner unmittel-
bar vor Ort medizinische Hilfe. Unser 
Einsatzgebiet konzentriert sich auf die 
medizinischen Einrichtungen in und 
um Kobanê. Diese kurdische Stadt an 
der türkischen Grenze stand 2015 in-
folge Befreiung vom IS durch die kur-
dischen Volksverteidigungseinheiten 
(YPG) im Zentrum des internationalen 
Interesses. 

Projektbericht 2018

Im Januar 2018 wurde die Region 
Rojava durch die türkische Invasion 
in Afrin erneut stark erschüttert, wei-
terhin ist die türkische Grenze auch 
für Hilfslieferungen komplett undurch-
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Am 27. Oktober lud der Verein delta 
Dr. Basrawi Ali und Prof. Gerhard Tra-
bert zu einer Infoveranstaltung in Bern 
ein. Das Interesse war gross: vor mehr 
als 40 Teilnehmenden präsentierte Dr. 
Ali seine Arbeit in Syrien, untermalt 
von spannenden Fallpräsentationen. 
Zudem berichtete Prof. Trabert über 
seine Reisen nach Syrien – und appel-
lierte an die Dringlichkeit der medizini-
schen Hilfsleistungen. 

Fallbericht von Dr. Basrawi Ali und unsere 
Übersetzerin Khadija von delta

Im Rahmen der Veranstaltung konnte 
delta mehrere Kisten mit hochwerti-
gen Fixateur Externe, die zur Versor-
gung von Knochenbrüchen eingesetzt 
werden, direkt an Dr. Ali übergeben. 
Sechs komplette Sets inkl. Ersatzma-
terial konnten dank grosszügigem Ra-
batt durch die Herstellerfirma Synthes
für 10‘000 CHF eingekauft werden. 
Ende November 2018 reiste Dr. Ali er-
neut nach Kobanê, und konnte das

Reisebericht von Prof. Gerhard Trabert bei 
dem er über die medizinische Situation vor 
Ort berichtet. 

Operationsmaterial erfolgreich über 
die Grenzen transportieren, was in der 
aktuellen Situation als grossen Erfolg 
zu werten ist! Er setzt die Fixateur 
Externe bei Verletzten ein, die keine 
finanziellen Mittel für die Selbstbezah-
lung von Operationsmaterial aufbrin-
gen können.



Einsatz unserer Fixateur Externe in 
Nordsyrien duch Dr. Basrawi Ali im 
Dezember 2018
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Ausblick

Gemeinsam mit unserem Partner-
verein Armut und Gesundheit ent-
schieden wir, ab dem 1.1.2019 den 
Anstellungsgrad von Dr. Ali auf 75% 
zu erhöhen, 50% der Anstellung 
wird von delta und 25% von Armut 
und Gesundheit bezahlt. Im ersten 
Quartal 2019 werden wir zudem ein 
Crowdfunding-Projekt zur Beschaf-
fung von weiterem orthopädischem 
Material lancieren. Das Gesamtbud-
get für das Projekt M3 beläuft sich für 
das Jahr 2019 auf rund 56‘000 CHF. 
Hierfür sind wir dringend auf Ihre Hilfe 
angeweisen! Aufgrund der beschlos-
senen Neuausrichtung von delta wird 
das Projekt M3 Nordsyrien eigene 
Wege gehen. «Ärzte für Ärzte» wird 
einen eigenen Verein gründen um die 
Zusammenarbeit mit Dr. Ali weiter-
zuführen und hoffentlich in Zukunft 
weitere Ärzte vor Ort zu unterstützen, 
beispielsweise auch im Wiederaufbau 
ihrer durch den Bürgerkrieg zerstörten 
Praxis.   

Kontakt

Dr. med. Fabian Lötscher
Verein delta 
develop life through action
Projektleitender Nordsyrien M3
3000 Bern 

fabian.loetscher@delta-ngo.ch

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



Kurzer Projektbeschrieb

Psychische Erkrankungen nehmen in 
Schwellenländern wie Indien stark zu. 
Sie werden insgesamt häufiger ent-
deckt, da sich in der Gesellschaft ein 
Bewusstsein dafür zu bilden beginnt 
und Angehörige die Betroffenen ver-
mehrt zum Arzt bringen. Zudem ver-
bessert sich insbesondere die Versor-
gung von körperlichen Erkrankungen, 
sodass die Lebenserwartung steigt. In 
Indien beispielsweise ist die Lebenser-
wartung von durchschnittlich 40 Jah-
ren in den 1960er Jahren auf heute 
durchschnittlich 70 Jahre angestiegen. 
Dadurch steigt auch die Anzahl der al-
terspsychiatrischen Patienten. Parallel 
verläuft die demographische Entwick-
lung mit immer kleiner werdenden Fa-
milien, weshalb es für die Angehörigen 
neben der regulären Arbeit zunehmend 
schwierig wird sich um Betroffene zu 
kümmern. Der Bedarf an entsprechen-
den professionellen Versorgungsstruk-
turen wächst. Gemäss WHO tragen 
die Versorgungssysteme in ressour-
cenarmen Ländern dem wachsenden 
Problem von psychischen Erkrankun-
gen nur ungenügend Rechnung. Zwar 

hat die indische Regierung basierend 
auf den Empfehlungen der WHO kürz-
lich ihre nationale Strategie im Bereich 
psychischer Gesundheit angepasst. 
Jedoch bestehen massive Implemen-
tierungs- und Finanzierungsprobleme, 
die einer erfolgreichen Umsetzung der 
Strategie im Wege stehen. Die Versor-
gung psychisch kranker Mitmenschen 
in Indien konzentriert sich nach wie 
vor auf den stationären Bereich. Es 
fehlen insbesondere sozialpsychiatri-
sche, ambulante Einrichtungen. Dies 
obwohl insbesondere bei alterspsy-
chiatrischen Patienten die ambulan-
te, milieutherapeutische Behandlung 
im Vordergrund steht. Der ambulante 
Sektor ist weitgehend privat organi-
siert und somit von öffentlichen finan-
ziellen Mitteln abgeschnitten. Dr. Peter 
Castelino ist indischer Psychiater in 
Goa und hat im Jahr 2000 die Stiftung 
«COOJ Mental Health Foundation» 
gegründet. Diese lokale Stiftung führt 
unter anderem ein sozialpsychiatrisch 
orientiertes Behandlungszentrum im 
ländlichen Norden von Goa, wo die 
Versorgungslage besonders lücken-
haft ist. Im Jahr 2014 kam unter der 
Leitung von Aarti Sinha, Psychologin 
und Musiktherapeutin, ein alterspsy-

Aufbau alterspsychiatrische Tagesklinik in Zusammenarbeit 
mit „COOJ – Mental Health Foundation“ in Goa, Südindien 
(Projektnummer M5)
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chiatrisches Behandlungsprogramm 
dazu. Einerseits besucht Frau Sinha 
als Aktivierungstherapeutin verschie-
dene Altersheime in Nord-Goa. Ande-
rerseits wurde im Herbst 2017 mit der 
Unterstützung von delta innerhalb des 
bestehenden Behandlungszentrums 
eine milieutherapeutische Tagesklinik 
gegründet. Dabei soll der Fokus auf 
Funktionserhalt, Tagesstrukturierung 
sowie Durchbrechen der sozialen Iso-
lation von betagten psychisch kran-
ken Mitmenschen unabhängig ihrer 
Grunderkrankung gelegt werden. So 
soll auch die Belastung der primären 
Betreuungspersonen gesenkt wer-
den. Die Tagesklinik wird aktuell Mon-
tag bis Freitag Morgen betrieben und 
bietet Platz für insgesamt 35 Patien-
ten. In Anlehnung an den Fahrdienst 
des Schweizerischen Roten Kreuzes 
stattet delta die alterspsychiatrische 
Tagesklinik mit einem Fahrdienst 
aus. Zusätzlich übernehmen wir die 
Ausstattung der Tagesklinik mit ent-
sprechendem Mobiliar und tragen die 
Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Geplant ist ein schrittweiser Ausbau 
der Tagesklinik bis 2021. 

Projektbericht 2018

Im Oktober 2016 hat das Projekt-
team von delta bestehend aus Dr. 

med. Monika Müller, Psychiaterin; Li-
via Winzeler, Fachpsychologin Alters-
psychiatrie; 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 auszuar-
beiten. Im September 2017 erfolgte 
ein zweiter Besuch vor Ort um die 
Pilotphase des vergangenen Jahres 
zu evaluieren und um unter anderem 
eine Weiterbildungsreihe zum Thema 
«psychosoziale Interventionen bei De-
menzerkrankten» durchzuführen. In 
der Zwischenzeit haben Umbauarbei-
ten stattgefunden um den älteren Mit-
menschen mit Gehbehinderungen ge-
recht zu werden und der Bus wurde 
angeschafft. Im Januar 2018 hat die 
Tagesklinik offiziell ihre Türen geöffnet. 
Aktuell besuchen 15 Tagespatienten 
regelmässig die Tagesklinik.



Gründe hierfür: „In einem Land wie 
Indien ist die Bevölkerung wenig sen-
sibilisiert bezüglich psychischen Er-
kankungen. Es herrscht Unwissenheit 
über Behandlungsmöglichkeiten, und 
gleichzeitig gibt es sehr viel Stigmati-
sierung. Das heisst, selbst wenn die 
Erkrankung richtig erkannt wird und 
eine Behandlungsmöglichkeit wie z.B. 
unsere alterspsychiatrische Tageskli-
nik besteht, weigern sich die Patienten 
und Angehörigen oftmals diese in An-
spruch zu nehmen aus Angst von der 
Gesellschaft ausgestossen zu werden.“ 
Delta hat sich deshalb entschieden, 
flankierend Öffentlichkeitsarbeit durch-
zuführen, um die indische Gesellschaft 
für unser Anliegen der fachgerechten 
psychiatrischen Versorgung von Be-
troffenen zu sensibilisieren. COOJ hat 
im Jahr 2018 insgesamt sechs Sensi-
bilisierungsprogramme durchgeführt. 
So wurden beispielsweise am Welttag 
für Alzheimer sowie am internationa-
len Tag der älteren Generationen Fil-
me zum Thema Alzheimer gezeigt und 
Vorträge zum Thema psychische Ge-
sundheit bei Betagten durchgeführt. 
Sämtliche Anlässe waren mit bis zu 
200 Teilnehmenden sehr gut besucht. 
Die Podiumsdiskussion am Weltalz-
heimertag wurde sogar im lokalen 
Fernsehsender übertragen. Zusätzlich 
führte COOJ drei Tagungen für Ange-
hörige durch um diese über die De-
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Der Aufbau einer psychiatrischen Be-
handlungseinrichtung in einem Land 
wie Indien ist alles andere als einfach. 
Dr. Castelino erklärte bei seinem Be-
such in der Schweiz im Sommer 2018 
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menzerkrankung zu informieren, Tips 
im Umgang mit dementen Angehöri-
gen zu vermitteln und auf die Burn-out 
Gefahr von familiären Betreuungsper-
sonen hinzuweisen. Schliesslich führt 
COOJ jeweils in der Fastnachtszeit den 
sogenannten Senior Citizen Carneval 
durch, zu dem alle Betagten in Nord-
goa eingeladen werden. Dieser Anlass 
wird jeweils sehr gut besucht und hat 
grossen Bekanntheitsgrad erlangt. Er 
bietet eine exzellente Gelegenheit um 
über psychische Erkankungen im Alter 
zu orientieren und soziale Isolation zu 
durchbrechen. 
Es ist ebenfalls ein Ziel von delta lokale 
Fachkräfte auszubilden. COOJ bietet 
Praktikumsplätze für Studierende der 
Universität Goa an. So nahmen letztes 
Jahr insgesamt 12 Psychologie-Stu-
dierende für jeweils 2 Wochen an den 
Aktivitäten in und rund um die alters-
psychiatrische Tagesklinik teil. Ein wei-
teres Highlight im Bereich Ausbildung 
war der einwöchige Besuch von Dr. 
Castelino im Sommer 2018 in Bern. Ziel 
des Besuches war, einzelne Behand-
lungsangebote für psychisch kranke 
Mitmenschen zu besichtigen. Es stand 
ebenfalls ein Besuch in der alterspsy-
chiatrischen Tagesklinik der Universitä-
ren Psychiatrischen Dienste in Bern auf 
dem Programm. Zudem informierte Dr. 
Castelino an einem Lunch-Seminar der 
Universitären Psychiatrischen Dienste 

Bern über seine Arbeit als Psychiater 
in einem ressourcenarmen Land. 

Auch wenn das Format etwas anders gewählt 
wurde, gab es rege Teilnahme am Senior Ci-
tizen Carneval im Februar 2018 in Indien, wie 
auch am Lunch Seminar im Juni 2018 in der 
Schweiz

Ausblick

Nach der erfolgreichen Pilotphase wer-
den wir die Tagesklinik bis Ende 2021 
schrittweise ausbauen und weiterhin 
Sensibilisierungskampagnen und Öf-
fentlichkeitsarbeit durchführen. Der im 



Jahr 2018 überwiesene Betrag von 
16‘863 CHF dient also zur Finanzie-
rung der gesamten Projektdauer bis 
Ende 2021. Bisher wurden rund 25% 
der Spenden von unseren indischen 
Partnern genutzt. Zur kompletten De-
ckung des Projektes fehlen uns aktuell 
noch 4‘165 CHF (siehe Jahresrech-
nung S. 42). Parallel planen wir eben-
falls die aufsuchende Arbeit in den 
Heimen aber auch bei den Patienten 
zu Hause weiter auszubauen und da-
für voraussichtlich ab Mitte 2019 eine 
Pflegefachfrau anstellen. 

Kontakt

Dr. med. Monika Müller, PhD
Lic. phil. Livia Winzeler
Projektleiterinnen Alterspsychiatrische 
Tagesklinik Goa, M5
Verein delta 
develop life through action
3000 Bern 

monika.mueller@delta-ngo.ch

www.delta-ngo.ch
www.facebook.com/develop.life.
through.action
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Budget in CHF  

Einrichtungsgegenstände Küche 1'201.00 
Einrichtungsgegenstände Büro 3'062.00 
Einrichtungsgegenstände Tagesklinik 5'162.00 
Öffentlichkeitsarbeit 1'600.00 
Benzin Bus 2'700.00 
Versicherung Bus 830.00 
Lohn Chauffeur 30%  2'308.00 

 16'863.00 
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Im letzten Jahresbericht war zu lesen, 
dass delta das Wohnheim Sneha-
theeram in Südindien ausgebaut hat. 
Dieses wurde von einer einheimischen 
Stiftung zur Langzeitbetreuung psy-
chisch kranker und geistig behinder-
ter Frauen gegründet. Wir haben den 
Ausbau des ersten Stockes finanziert. 
So konnte einerseits die Kapazität der 
Betreuungsplätze erhöht, und ande-
rerseits den Bewohnerinnen durch 
temporären Umzug in die obere Eta-
ge Schutz vor den jährlichen Über-
schwemmungen während des Mon-
suns geboten werden. 
Dies sollte gerade zur rechten Zeit 
geschehen - im August 2018 wur-
de Kerela von einer Jahrhundertflut 
heimgesucht. Sogar die Medien in 
der Schweiz berichteten über die Ka-
tastrophe. Die indische Regierung hat 
Hunderttausende Menschen evaku-
iert. An eine Evakuation von schwerst 
psychisch kranken und geistig behin-
derten Frauen war selbstverständlich 
nicht zu denken. Diese wären im indi-
schen Chaos innerhalb von kürzester 
Zeit entgleist. Dank des ersten Sto-
ckes konnten sowohl die Frauen wie „Snehatheeram“ vor und nach dem Ausbau 

des ersten Stockes

Wohnheim für psychisch kranke Frauen in Südindien

      
  

Besuch in „Snehatheeram“



auch die Betreuerinnen trockenen Fus-
ses die rund 2-wöchige Flutzeit über-
stehen! Das Essen wurde jeweils von 
der Kirchgemeinde via Boot geschickt. 
Nach diesem Erfolg konnten wir es 
uns natürlich nicht entgehen lassen, 
auf unserer Projektreise nach Indien 
die Frauen von Snehatheeram zu be-
suchen. Es war berührend, wie uns

Meterhohes Wasser in- und ausserhalb des 
Hauses. 

die Frauen herzlich begrüssten, konn-
ten sich einzelne doch sehr gut an den 
letzten Besuch im Frühling 2017 erin-
nern. Am ersten Tag stand am Mor-
gen der Besuch bei Dr. Sahul Ameer 
in der nächstgelegenen Stadt auf dem 
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Programm. Dr. Sahul kümmert sich 
als Psychiater unter anderem um die 
Frauen und besucht Snehatheeram 
einmal monatlich, bei Bedarf auch öf-
ters. Wie so oft ist er einer der einzi-
gen Psychiater vor Ort. Wir haben ihn 
als sehr kompetenten und bedachten 
Fachkollegen kennengelernt und sind 
froh, dass er unsere Frauen gut be-
treut. Eine kurze Durchsicht der ein-
zelnen KGs ergaben solide Diagno-
sen und sehr gute Indikationsstellung 
von Psychopharmaka in vernünftigen 
Dosierungen. Wir hatten nicht den 
Eindruck dass die Frauen zu viel oder 
zu wenig Medikamente erhalten. Am 
Nachmittag machten wir mit rund 
der Hälfte der Bewohnerinnen einen 
Auflug an den Strand. Wir konnten 
nicht alle mitnehmen, da einzelne 
zu schwer krank und zum Teil sogar 
bettlägrig sind. Hierfür mieteten wir 
einen kleinen Bus und machten uns 
mit insgesamt sechs Betreuungsper-
sonen auf den Ausflug. Die meisten 
Frauen haben das Meer nie gese-
hen, einzelne berichteten, einmalig 
während einer Schulreise das Meer 
besucht zu haben. Die Skepsis war 
also gross und wir mussten einiges 
an Überzeugungskunst aufwenden, 
damit die Frauen mit uns die Füs-
se ins Wasser hielten. Doch einmal 

im Wasser, war ihnen die Freude ins 
Gesicht geschrieben, naütrlich soviel 
Freude wie schwerst schizophrene 
Frauen überhaupt empfinden und aus-
drücken können. Neben Meer gab es 
naütrlich auch Tee und Glacé. Auch 
wir Europäer haben kräftig Rahmglacé 
mitgegessen und keinerlei Bauchkäfer 
eingefangen. 



Kontakt

Am nächsten Tag stand Nagellack und 
Schmuck auf dem Programm. Wir wa-
ren uns nicht sicher, wie der „beauty 
parlour“ bei den Frauen ankommen 
würde und stellten freudig festen, dass 
Nagellack und Schmuck kultur- und 

kontinentübergreifend Begeisterung 
auslösen und diese Begeisterung 
selbst durch schwere Erkrankung 
kaum beeinflusst wird! Wir liessen es 
uns nicht nehmen, auch die älteste 
Patientin und die bettlägrigen Frauen 
zu fragen, ob wir ihre Nägel streichen 
dürfen, was überall den gleichen En-
thusiasmus auslöste.

Natürlich haben wir uns auch die Ge-
schichten einzelner Frauen angehört, 
was uns immer wieder berührt aber 
auch beelendet hat. Beispielsweise ist 
da Lisa. Bevor sie manisch-depressiv 
wurde, war sie Ordensfrau. In einer 
ihrer manischen Phasen, hat sie eine 
Mitschwester gewürgt. Die Gemein-
schaft sah sich nicht mehr im Stande, 
sie langfristig mitzutragen. Die Familie 
hat sie verstossen, als zu gross wur-
de der Gesichtsverlust infolge eines 
psychisch kranken Angehörigen von 
der Familie empfunden. Vielleicht ist es 
aber auch Unwissenheit über die Er-
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krankung, und Scham über die ag-
gressiven Ausbrüche während einer 
manischen Phase, welche die Familie 
dazu bewegte, den Kontakt abzubre-
chen. Oder wir denken an Bindi. Bindi 
ist chronisch schizophren. Eines Mor-
gens sei sie vor der Türe des Heimes 
im Nachthemd auf dem Boden schla-
fend aufgefunden worden. Mehr als ih-
ren Namen konnte sie nicht nennen. Ihr 
Alter wissen wir nicht, wir raten, dass 
es ungefähr unserem entspricht. Ein 
Mensch ohne Vergangenheit und ohne 
Zukunft? Ausgesetz und vergessen 
weil er schwer psychisch krank ist? Wir 
sind uns sicher: diese Frauen gehören 

zu den Bedürftigsten und Verletzlichs-
ten unserer Gesellschaft und wir sind 
bemüht, unsere priviligierte Lebens-
situation wenigstens ansatzweise mit 
ihnen zu teilen! „Aktuell arbeiten wir 
zusammen mit dem indischen Stif-
tungsrat ein Konzept zur optimierten 
Nutzung der grossen Garten- und 
Landwirtschaftsfläche aus. Der Ertrag 
soll im Sinne der Selbstversorgung für 
Snehatheeram genutzt werden. Sie 
dürfen also auf unsere weiterführende 
Zusammenarbeit gespannt sein!

Monika Müller, Livia Winzeler & Jens 
Harig
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BILANZ 		 		
		 2018 2017 
Flüssige Mittel 114'464 88'150 
AKTIVEN 114'464 88'150 
		     
Kurzfristiges Fremdkapital 100 - 
Langfristiges Fremdkapital 45'649 55'071 
  davon Fonds Projekt B1 (Girls Hostel) -810 700 
  davon Fonds Projekt S1 (Härtefallfond) 6'543 6'096 
  davon Fonds Projekt B2 (Kedesh) 28'260 26'363 
  davon Fonds Projekt M3 (Syrien) 4'875 5'133 
  davon Fonds Projekt M4 (Snehatheeram) 0 10'038 
  davon Fonds Projekt B3 (Kirgistan) 10'946 8'919 
  davon Fonds Projekt S2 (Frauen für Frauen) 0 -818 
  davon Fonds Projekt M5 (Tagesklinik Goa) -4'165 -1'360 
Vereinskapital 68'715 33'079 
  davon Fonds Administration 16'931 3'326 
  davon Fonds zweckneutral 25'000 20'323 
  davon Fonds Startfinanzierung neue Projekte 12'158 - 
  Jahresgewinn 14'626 9'430 
PASSIVEN 114'464 88'150 
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        Betriebsrechnung                        
            2018               2017

BETRIEBSRECHNUNG 		 		
Erhaltene Spenden 85'790 54'151 
  zweckgebunden 71'106 45'175 
      davon Projekt B1 (Girls Hostel) 1'490 1'720 
      davon Projekt S1 (Härtefallfond) 6'447 3'575 
      davon Projekt B2 (Kedesh) 3'444 4'458 
      davon Projekt M3 (Syrien) 25'650 8'110 
      davon Projekt M3 (Syrien), Veranstaltungen 1'405 - 
      davon Projekt M4 (Snehatheeram) - 3'100 
      davon Projekt B3 (Kirgistan) 7'920 8'700 
      davon Projekt B3 (Kirgistan), Veranstaltungen - 1'872 
      davon Projekt M5 (Tagesklinik Goa) 11'600 13'640 
      davon Fonds Administration 13'150 - 
  zweckneutral 14'684 8'976 
Erlöse aus Mitgliederbeiträgen 2'500 2'600 
Ertrag 88'290 56'751 
	



Buchhaltung 2018 und Budget 
2019
Im Jahr 2018 sind Spenden inkl. Er-
träge aus Veranstaltungen in der Höhe 
von 85‘790.00 CHF eingegangen (+ 
58% gegenüber Vorjahr). Dies ist das 
grösste Spendenvolumen seit der 
Gründung von delta. An dieser Stelle 
danken wir ganz herzlich für alle Spen-
den! 
Die Details der einzelnen Projekte 
(Spendenvolumen, Ausgaben, Verän-
derung Fonds) sind in der Betriebs-
rechnung resp. der Bilanz ersichtlich. 
Alle Projekte stehen auf solider Basis. 
Für das Projekt M5, welches die De-
fizitgarantie in Anspruch genommen 
hat, erwarten wir 2019 Spendenein-
nahmen, die zum Ausgleich des Defi-
zits führen werden. Insofern kann das 
Jahr 2018 auch aus Sicht der einzelnen 
Projekte als durchaus erfreulich gewer-
tet werden. Der Jahresgewinn 2018 
betrug 14‘626.00 CHF. Dabei handelt 
es sich um zweckungebundene Spen-

den, die nicht für ein gezieltes Projekt 
eingegangen sind. Der Vorschlag des 
Vorstands zur Verwendung des Jah-
resgewinns wurde an der Generalver-
sammlung einstimmig angenommen:
•   810.00 CHF zur Saldierung des 
Projekts B1
•   2‘842.00 CHF zur Äufnung des 
Fonds „Startfinanzierung neue Pro-
jekte“ auf insgesamt 15‘000.00 CHF 
(dieser Fonds wird ab 2019 unter der 
Bezeichnung „Finanzierung Projekte“ 
weitergeführt)
•    9‘512.00 CHF zur Unterstützung 
des Fonds „Projekt M3“ bei erwarteten 
hohen Ausgaben im Jahr 2019 ge-
mäss Budget
•     1‘462.00 zur Äufnung des Fonds 
„Administration“, was 10% der Einnah-
men der zweckungebundenen Spen-
den entspricht

Das Budget 2019 rechnet mit einem 
Gesamtaufwand von CHF 81‘240.00 
wie unten ersichtlich: 
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Härtefallfonds, Indien (S1) 6‘000 CHF 

Patenschaften Kedesh, Mosambik (B2) 3‘400 CHF 

Patenschaften Kairat, Kirgistan (B3) 3’675 CHF 

Ärzte für Ärzte, Nordsyrien (M3) 56’500 CHF 

Alterspsychiatrische Tagesklinik, Indien (M5) 4‘165 CHF 

Administration 7’500 CHF 

Total 81’240 CHF 
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Es ist an dieser Stelle wichtig, einige 
Anmerkungen zum Budget zu ma-
chen. Infolge Neuausrichtung von 
delta werden die Projekte B2, B3 und 
M3 ihre Tätigkeit mit eigenen Vereinen 
weiterführen. Die Projektfonds der ein-
zelnen Projekte werden bis spätestens 
Ende 2019 saldiert. Sämtliche zweck-
gebundenen Spenden, die bis Ende 
2019 dem Verein delta weiterhin über-
wiesen werden, werden vollumfänglich 
an die neuen Vereine weitergegeben. 
Die Projektleitenden werden alle Spen-
der zur gegebenen Zeit über die neuen 
Kontoverbindungen orientieren. In die-
sem Zusammenhang sticht das Pro-
jekt M3 mit seinem hohen Budget von 
56‘500.00 CHF ins Auge. Für dieses 
Projekt wird jedoch im 2019 erstmals 
ein Crowdfunding durchgeführt, um 
mindestens 20‘000.00 CHF Spenden 
ausserhalb des delta-Netzwerks zu 
generieren. Basierend auf Vorjahres-
zahlen und unter Berücksichtigung der 
Gewinnverteilung wie oben erwähnt, 
erscheint es realistisch, den fehlenden 
Betrag bis zur Vereinsneugründung 
generieren zu können. Weiter ist sicher 

der Posten Administration zu erwäh-
nen. Der Vorstand hat im Jahr 2018 
vertieft geprüft, inwiefern interne Ab-
läufe optimiert, die Vorstandsmitglieder 
administrativ entlastet und die operati-
onelle Funktionalität von delta verbes-
sert werden kann. Es hat sich heraus-
kristallisiert, dass die Schaffung einer 
(vorerst 10%-igen) Geschäftsleitungs-
stelle unabdingbar ist, um delta auch in 
Zukunft erfolgreich weiterzuführen und 
den eingeschlagenen Wachstumspfad 
verfolgen zu können. Die Schaffung 
dieser Stelle und das Budget über 
zwei Jahre in der Höhe von jeweils 
7‘500 CHF wurde von der Generalver-
sammlung einstimmig angenommen. 
Besonders zu erwähnen ist in diesem 
Zusammenhang die gezielte einma-
lige Spende von 10‘000.00 CHF für 
Administrationkosten. Gerne möchten 
wir Sie wiederum an Folgendes erin-
nern: Möchten Sie sicher sein, dass 
Ihre Spende für ein ganz bestimmtes 
Projekt ohne Abzug von Administrati-
onskosten benutzt wird, bitten wir Sie 
die Projektnummer bei der Einzahlung 
zu vermerken. 
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Revisionsbericht 2018
An dieser Stelle möchten wir uns herzlichen bei unseren ehrenamtlichen Revisoren 
bedanken, die jeweils mit grossem Engagement sicherstellen, dass Bilanz und 
Betriebsrechnung Gesetz und Statuten entsprechen!
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sicherzustellen, dass Ihre Spende da 
ankommen, wo Sie möchten. 

•   Einsatz Ihrer Spende in Ihrem 
Sinne durch enge Zusammenar-
beit mit Projektpartnern vor Ort
Die Projektleiter von delta pflegen ei-
nen engen Austausch mit den Projekt-
leitenden vor Ort und besuchen die 
Projekte in regelmässigen Abständen 
um die Zusammenarbeit zu evaluie-
ren. Im Jahresbericht informiert delta 
über Ergebnisse und Fortschritte der 
einzelnen Projekte.

•   Abzug Ihrer Spende von Kan-
tons- 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 Verwen-
dung Ihrer Spenden durch zwei 
professionelle Revisoren
Unsere eidgenössisch diplomierten 
Wirtschaftsprüfer stellen durch ihre 
professionelle Revisorentätigkeit si-
cher, dass unsere Buchhaltung Statu-
ten und Gesetz entspricht.

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 Vorteile, einer 
Spende bei delta:

•   Einsatz Ihrer Spende zu Guns-
ten unserer Projekte ohne Abzug 
von Administrationskosten
Die Mitglieder und Projektleitenden 
von delta arbeiten ehrenamtlich. Dies 
hat zur Konsequenz, dass keine Lohn-
kosten 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 projektbezoge-
nen Spende zur gezielten Unter-
stützung eines Projektes 
Neben der zweckneutralen Spende 
haben Sie die Möglichkeit für ein be-
stimmtes Projekt zu spenden, und so 

Delta – wie können Sie sich engagieren?
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Wenn Sie die Werte und Grundsätze, 
für die wir einstehen, teilen, kann Ihre 
persönliche Unterstützung selbstver-
ständlich über einen finanziellen Bei-
trag hinausgehen. Wir laden Sie herz-
lich ein, sich als Mitglied oder durch 
freiwillig Mitarbeitende ehrenamtlich 
bei uns zu engagieren. Eine Mitglied-
schaft 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 Ge-
neralversammlung teilzunehmen. Ihr 
Mitgliederbeitrag wird nicht direkt für 
die Projektfinanzierung aufgewendet, 
sondern ermöglicht uns die adminis-
trativen Kosten zu decken. Mit Ihrem 
Stimmrecht können Sie aktiv an der 

Weiterentwicklung unseres Vereines 
und dessen Projekten mitwirken. Als 
freiwillig Mitarbeitende gehen Sie kei-
nerlei Verpflichtung gegenüber delta 
ein. 

Wir bieten Ihnen eine interessante Zu-
sammenarbeit mit delta Mitgliedern 
aus unterschiedlichen Bereichen, eine 
sinnvolle Tätigkeit, einen gut organi-
sierten Verein mit schnellen Kommu-
nikationswegen, ein hohes Mass an 
Selbstbestimmung und die Heraus-
forderung 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.

Mitarbeiten
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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 
Ihren Kunden als sozial verantwortli-
ches Unternehmen zu positionieren. 
Ihre Kunden schätzen Ihre soziale 
Verantwortung. Eine Zusammenarbeit 
lohnt sich also auf jeden Fall – für Sie, 
für delta und für unsere benachteilig-
ten 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 auszukorri-
gieren und Anschubfinanzierung für 
neue Projekte zu gewährleisten.

•   Gewinnbeteiligung 
Geldspenden sind oftmals der effek-
tivste Weg zu helfen – Wieso also nicht 
einen Teil Ihres Gewinnes an Ende des 
Jahres an delta spenden?

•   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. 

Redaktion: Monika Müller
Layout und Gestaltung: Simon Gyger 

Fotos: Verein Delta (www.delta-ngo.ch)



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

Hilfe zur Selbsthilfe
Ehrenamtlichkeit
Professionalität
Solidarität
Neutralität


