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Stipendien, Schulspeisungen und Patenschaften für Guinea-Bissau 

Mehr als 300 Kinder profi tieren aktuell von den Paten-
schaften, die ora international in Guinea-Bissau vermit-
telt. In einem der ärmsten Länder der Welt spenden sie 
Perspektiven – und die sind rar gesät im ostafrikanischen 
Staat, dessen Probleme vielen so typisch erscheinen für 
den Kontinent: Armut und Unterentwicklung, Krieg und 
Gewalt, dazu Krankheiten wie Aids und Cholera.

Guinea-Bissau ist das fünftärmste Land der Welt. 65 Prozent 
der Einwohner leben unter der Armutsgrenze, 61 Prozent 
sind Analphabeten. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
liegt bei nur 49 Jahren. Jedes zehnte Kind stirbt nach der 
Geburt, jedes fünfte erlebt seinen fünften Geburtstag nicht. 
Nur wenige besuchen die Schule, denn die meisten Kinder 
müssen in der Landwirtschaft helfen. 

Stark durch Schule! 
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Guinea-Bissau 
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Mit Herz und Verstand: Trotz schwierigster Umstände 
ist Guinea-Bissau mit zukunftsweisender Entwicklungs-
zusammenarbeit in drei Projektorten ein Erfolgsprojekt für 
ora international. 

Zum Beispiel die Hühnerinsel vor der Küste Guinea-Bissaus: 
Hier können die Kinder in unseren beiden solide gebauten 
Schulen das ganze Jahr über lernen – auch während der 
Regenzeit, während andernorts das Leben still stehen muss.

Auch auf der Insel Soga und in der Landeshauptstadt Bissau 
setzen wir die uns anvertraute Hilfe positiv um. In Bissau 
etwa besteht bereits seit 1997 das durch Patenschaften 
fi nanzierte Waisenhaus „Casa Emanuel“. 135 Kinder fi n-
den hier ein sicheres Dach über dem Kopf, darunter viele 
mit einer Behinderung. Sie erhalten Schulbildung, ausrei-
chend und ausgewogene Nahrung, Kleidung, medizinische 
Vorsorge und sie werden mit Herz, Verstand und liebevoller 
Hingabe betreut.

Stark durch Schule!

Guinea-Bissau ist durch die Hilfe vieler Paten und Spender zum Vorzeigeprojekt 
geworden. Erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit trotz schwierigster Umstände. 

Im Mittelpunkt: Kinder und Bildung. Bildung verändert alles.

Soga
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Dank regelmässiger Schulspeisungen leiden unsere Kinder 
kaum mehr an Eiweissmangel; dieser ist im Land ein massi-
ves Problem und Ursache vieler Erkrankungen. Durch ein-
fache Dinge, wie etwa die Verteilung von Seife, hat sich die 
hygienische Situation an allen drei Projektstandorten deut-
lich verbessert. Regelmässige medizinische Untersuchungen 
beugen Krankheiten vor. Und: Bei allen Massnahmen ver-
mitteln wir den Kindern, ihre gewonnenen Kenntnisse im-
mer auch in ihre Familien zu tragen. Das hilft dem gesamten 
sozialen Umfeld. 

Bildung ist Zukunft: Durch das Patenschaftsprogramm 
ist es auch Kindern von ausserhalb möglich die Schulen zu 
besuchen. Ihre Eltern könnten das sonst übliche Schulgeld 
nicht bezahlen. Zum Beispiel erhalten im „Casa Emanuel“ 
auf diese Weise mit den 70 Heimkindern rund 300 Kinder 
aus bitterarmen Verhältnissen Zugang zur Bildung. 

Die Patenschaften garantieren zudem den Fortbestand des 
Waisenhauses an sich, des Spitals und der angeschlossenen
Schule. Sie fi nanzieren zum Teil die Gebäudeinstandhaltung
und die Lehrergehälter. Das funktionierende System animiert
aber auch viele Freiwillige zur Mithilfe. Die Menschen sehen
an allen drei Orten: „Hier entsteht Zukunft. Hier fi ndet Zukunft
statt.“

Guinea-Bissau 



…ist für uns: Partnerschaft 

Ende 2012 besuchten Monika und Hanspeter Lückl aus 
Oberrüti im Aargau auf einer ora-Reise auch das Waisen-
haus Casa Emanuel. So beschrieben Sie ihre Eindrücke: 

„Dieses Werk hat uns enorm überrascht. Was Sie da er-
reicht haben, ist unwahrscheinlich. Es ist wirklich eine Oase 
in diesen schwierigen Verhältnissen. Ungeachtet irgend-
welcher Behinderungen werden da die Kinder aufgenom-
men. Dann der grosse Schulbetrieb, wo die Heimkinder 
mit den Kindern der Umgebung in Kontakt kommen.

Bis zum Erwachsenwerden haben sie ein durchdachtes 
Konzept wie die Jugendlichen Schritt für Schritt in die Selb-
ständigkeit geführt werden. Auch das angegliederte Spital 
hat uns sehr beeindruckt. Nirgends sonst während der gan-
zen Reise haben wir eine so saubere und gepfl egte Klinik 
gesehen. Die beiden ora-Leiterinnen sind wahre Mütter.“

Oase in schwierigen Verhältnissen 

Stark durch Schule!
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Bildung ändert alles: Schul- und Ausbildung sind die wirk-
samsten Mittel Armut zu bekämpfen. Sie geben dem einzel-
nen Kind und seinem gesamten sozialen Umfeld Zukunft. 

Zusammen mit Ihnen wollen wir heute einen Schritt wei-
tergehen: Bitte helfen Sie – mit einem Stipendium, einer 
Schulspeisung oder einer Patenschaft. Vielen Dank!

Stark durch Schule: Ein Schulstipendium über 25 Fran-
ken monatlich bezahlt einem Kind aus einer armen Familie 
die Einschreibegebühr, das Schulgeld, seine Schuluniform, 
Bücher, Hefte, Schreibgeräte und Ausfl üge samt Picknick. 
Es fi nanziert zudem den Unterhalt und den kontinuierli-
chen Ausbau der Schulen, um noch mehr Kinder betreuen 
zu können. 

Hunger stört die Konzentration: Spenden Sie ein- oder 
mehrmalig eine Schulspeisung. 30 Franken ernähren zwei 
Kinder einen Monat lang; 60 Franken vier Schulklassen eine 
halbe Woche. 

Das Kind im Mittelpunkt: Eine Patenschaft ändert ein 
Kinderleben direkt und bestmöglich. Nehmen Sie ein Kind 
für 50 Franken monatlich an die Hand und sichern Sie ihm 
Schul- und Ausbildung, medizinische Vorsorge, ausreichende
und ausgewogene Ernährung, Kleidung und Betreuung. 

 Bitte helfen Sie – mit einem Stipendium, einer Schul-
speisung oder einer Patenschaft. Nutzen Sie den Talon 
auf der Heftrückseite!

Eine Patenschaft macht 
nicht nur das Patenkind 

stark: Sie fördert immer die 
ganze Gemeinschaft. Unsere 

Entwicklungszusammen-
arbeit hilft in drei Orten und 
fünf Schulen. Wir verbessern 

die Ernährungssituation, 
leisten medizinische 

Grundversorgung, wirken 
über Gesundheits- und 
Vorsorgemassnahmen 

sowie mit Aufklärungs-
programmen.

Guinea-Bissau 



…ist für uns: Partnerschaft 

Hoffnung ist kein Traum,

sondern ein Weg,

um Träume wahr 

werden zu lassen.

Unbekannt

…ist für uns: Partnerschaft 
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Kommen Sie mit nach Moldawien! 

Besuchen Sie im Januar 2014 unsere Hilfsprojekte in 
Moldawien und überzeugen Sie sich persönlich von 
unserer Arbeit. Zusammen mit ora-Mitarbeiter Georg 
Rettenbacher fl iegen Sie für sechs Tage in Moldawiens 
Hauptstadt und sehen viele durch Spenden und Paten-
schaften fi nanzierte Einrichtungen.

Moldawien, ein Land voller Gegensätze. Die Menschen ha-
ben wenig und kämpfen hart, um zu überleben. Ein Fakt, 
der viel aussagt: Das Geld, dass die Auslands-Moldawier 
– ein Viertel ist bereits abgewandert – zurück in ihre Heimat 
überweisen, beträgt mehr als die gesamte Wirtschaft des 
Landes zu erbringen vermag. 

Übernachten und helfen: Auf der einen Seite ist da die 
unglaubliche Armut, die einem auf Schritt und Tritt be-
gegnet. Auf der anderen Seite zeichnet die Menschen ihre 
grosse Herzlichkeit aus. Diese spüren Sie sicher bereits in 
Ihrem „Zuhause“: Sie übernachten bequem, praktisch und 
kostengünstig im „Casa Diamant“, einem unserer ältesten 
Projekte in Chisinau.

Uberzeugen Sie sich selbst  
..

Die Teilnehmerinnen der diesjährigen Reise vor ihrer Unterkunft, dem Casa Diamand. 
Die Bilder auf den folgenden Seiten zeigen sie in unterschiedlichen Projekten. Überzeu-
gen auch Sie sich und kommen Sie im Januar 2014 nach Moldawien mit!

Moldawien
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Kommen Sie mit nach Moldawien! 

Das zentral gelegene Restaurant mit Gästezimmern ist das 
perfekte Zeichen für gelungene Selbsthilfe. Hier wurden 
zahlreiche, sichere Arbeitsplätze geschaffen. Das ist etwas 
besonders im Armenhaus Europas. Die erwirtschafteten Ge-
winne, auch durch Ihren Besuch, fl iessen direkt in die Ent-
wicklungszusammenarbeit vor Ort zurück. 

Nur so ist es möglich, dass im Casa Diamand jeden Sonn-
tag alte, bedürftige Menschen ein herrliches Mittagessen 
erhalten. Welch‘ ein Lichtblick, müssen in Moldawien doch 
viele Senioren von nur 20 Franken im Monat überleben. 
Die Zusammenkünfte sind der regelmässige Höhepunkt 
ihrer, ansonsten von Armut geprägten, Leben.

 Reisedauer: Sa., 25. bis Do., 30. Januar 2014

 Anmeldeschluss: 25. Oktober 2013

 Kosten: 985 Franken inkl. Flug, Transport, 
 Verpfl egung und Unterkunft zum Selbstkostenpreis

 Reisepass: Gültig 3 Monate über Reiseende hinaus

 Weitere Infos: 031 982 01 02

Die Moldawien-Reise 2014 auf einem Blick:

Kommen Sie mit …
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Vielfältiges Programm: Selbstverständlich lernen Sie auch 
die moldawische Hauptstadt bei einem Tagesausfl ug ken-
nen. Chisinau ist geprägt von post-sozialistischen Bauten, 
Grünanlagen und altertümlichen Fahrzeugen. 

Damit Sie sich von unserer Arbeit ein Bild machen können, 
zeigen wir Ihnen in und um Chisinau an verschiedenen 
Projektstandorten unsere Kindertagesstätten und besuchen 
Kindergärten, Schulen und unterschiedliche Einrichtungen. 
Sie werden u. a. eines unserer Landwirtschaftsprojekte sehen, 
die hoffentlich sodann fertiggestellte, Kosten sparende, Lager-
halle, und ein neues Nähprojekt, das auch zur Ausbildung 
dient.

 Natürlich zeigen wir Ihnen das Büro von ora Moldova, un-
serer Partnerin vor Ort, mit den dort durchgeführten Kurs-
projekten. Anhand all dessen wollen wir Ihnen die Hinter-
gründe unserer Arbeit erklären und aufzeigen, wie die Hilfe 
durch Spenden und Patenschaften funktioniert.

Es erwartet Sie eine eindrückliche, abwechslungsreiche und 
spannende Reise. Kommen Sie mit!

 Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns 
unter 031 982 01 02 an: Wir informieren Sie ausführlich 
und merken Sie auf Wunsch unverbindlich vor.

Moldawien 



…ist für uns: Partnerschaft 

Wer staunt lebt,

wer lebt staunt.

Ulrich Schaffer

…ist für uns: Partnerschaft 
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Rumänien 

Patenschaften wandeln Kinderleben – direkt und bestmöglich

Rumänien ist mit mehr als 100‘000 Buben und Mädchen 
das Land mit den meisten Waisenkindern in Europa. Es 
sind kleine, verletzte Seelen. Diesen Kindern, die nur 
mit einem Elternteil oder ganz alleine leben müssen, 
wollen wir mit der Geschichte der kleinen Maria unse-
ren Respekt zollen und aufzeigen, wie es möglich ist, 
sie in ein anderes, ein besseres Leben zu begleiten. 
Denn: Dinge können sich ändern …

Maria ist neun Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter und ihrem 
Bruder in Galautas, einer Stadt im rumänischen Sieben-
bürgen. Den Ort prägte eine grosse Holzverarbeitungs-
fabrik, die vielen Brot und Zukunft gab. Doch die Fabrik, 
links im Bild, schloss 2008: Die Qualität der Produkte war 
schlecht, doch vor allem die Misswirtschaft machte ihr den 
Garaus – und die Menschen des Ortes arbeitslos. 

Zu Dritt auf 9 m2: Marias Vater stirbt just 2008, sie ist da 
gerade mal vier Jahre alt. Ihre Mutter erblindet über den 
Verlust von Mann und Arbeit zur Hälfte. Als frühere Mitar-
beiterin darf sie mit ihren beiden Kindern immerhin ein klei-
nes Zimmer im ehemaligen Arbeiterhaus (rechts) der Fabrik 
beziehen. Drei Menschen auf engstem Raum. 

Im Zimmer hat es ein Bett mit untergeschobener Matratze, 
eine Waschstelle und einen Tisch mit Gaskocher. Trotz der 
Enge ist alles sehr sauber und aufgeräumt. Von aussen ist 
das Haus aber ebenso marode, wie im inneren. Die Korri-
dore sind abgebraucht und düster, in den Deckenlampen 

Dinge konnen sich andern ... .. ..



  Dinge können sich ändern …

Maria will die Hoffnung und 
den Glauben auf ein besseres 

Leben nicht verlieren. Bitte 
helfen Sie ihr dabei.
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fehlen die Glühbirnen. Maria hat immer ein mulmiges 
Gefühl, wenn sie zu den dort liegenden Gemeinschafts-
duschen oder der Toilette muss.

Kampf ums Überleben: Die Mutter der beiden Halbwaisen 
erhält vom Staat das Zimmer fi nanziert und eine Teilinvali-
denrente in Höhe von rund 170 Franken. Aber allein das 
Wasser kostet 35 Franken monatlich, der Strom beinahe 
ebenso viel. Am meisten verschlingen die Medikamente der 
gesundheitlich stark angeschlagenen Mutter. Der kleinen 
Familie bleibt kaum etwas zum Leben.

Maria ist ein aufgestelltes und kluges 
Mädchen, aber sie hat wie jedes 

Kind das Recht einfach nur Kind zu 
sein. Auch wenn ihre Mutter den 

1-Zimmer-Raum bestmöglich und 
pragmatisch eingerichtet hat, 

bleibt dazu kaum Platz.

Rumänien 
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Da Marias Mutter die Strom- und Wasserrechnungen nicht 
mehr bezahlen konnte, wurde beides abgestellt. Geheizt 
wird nun über einen winzigen Cheminée, von dem aus ein 
Rohr durch die Fassade führt. Die kleine Familie machte aus 
dieser weiteren Verengung des Raumes das Beste: Die wär-
menden Flammen dienen als Fernseher.

Einfach nur Kind sein: An Maria selbst merkt man, wie das 
Leben auf sie einwirkt. Sie bemüht sich sehr, gut in der Schule 
zu sein, damit sie ihre Mama und ihren Bruder einmal aus 
dieser Misere herausholen kann. Ihr Ziel ist, später einmal 
Mathematik-Professorin zu werden. Doch in Wirklichkeit 
spricht daraus nur die innere Not, die in Maria steckt. Darf 
sie nicht einfach nur Kind sein? Liebe empfangen?

Das ist möglich. Eine Patenschaft würde Maria wie ein 
Schutzschild umgeben: Sie erhielte dadurch ausreichend 

Ernährung, medizinische Grundversorgung, Kleidung und 
vor allem eine Schul- und Berufsausbildung. Vor Ort, durch 
unsere erfahrenen Mitarbeiter, im gewohnten Rahmen, 
ihrer Familie. Eine Patenschaft für Maria würde allen dreien 
seelische und materielle Entlastung bringen.

Und jede Spende hilft der kleinen Familie aus ihrer bedrü-
ckenden Not auf kleinstem Raum: Für 130 Franken monat-
lich ist es möglich ein 2-Zimmer-Appartment zu fi nanzieren. 
Bitte helfen Sie noch heute!

 Sie wollen Pate von Maria werden?  Bitte rufen Sie 
uns unter 031 982 01 02 an.

 Sie wollen der Familie mit einer Spende helfen?   
Bitte spenden Sie mit dem Vermerk „Maria Rumänien“ 
auf das Konto PC 30-19969-6.

Dinge können sich ändern …
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ich helfe den Kindern Guinea-Bissaus 
und übernehme

 ein Schulstipendium über 25 Franken im Monat 
 eine Schulspeisung in Höhe von 

  30 Franken      60 Franken oder _____ Franken
 eine Patenschaft über 50 Franken im Monat für 

  ein Mädchen    einen Buben 

Ich interessiere mich für die Moldawienreise

  Bitte informieren Sie mich unverbindlich

Name/Vorname

Strasse/Nr.                

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon             

9/
20
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Ja,

Bitte ausgefüllt an ora international, Bernstrasse 26, 3125 Toffen 
oder per Fax an 031 982 01 00 einsenden. 

Oder spenden Sie mit dem Vermerk „Guinea-Bissau“ 
respektive „Maria Rumänien“ direkt auf das 
Spenden-Postkonto 30-19969-6!

Talon www.ora-international.ch


