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Dr. h.c. Erica Schwob
Stiftungsratspräsidentin

Die Stiftung Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz wurde zu Beginn des Jahres 2009 auf Initia-
tive von Frau Dr. h.c. Erika Schwob gegründet. Ihre jahrzehntelange Tätigkeit in der 
Textilbranche führte Frau Dr. h.c. Schwob immer wieder nach Indien. Dort begegne-
te sie erstmals Menschen mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Sie erfuhr, was Cleft 
für sie bedeutet: Leid und Soziales Abseits. Frau Dr. h.c. Schwob entschloss sich zu 
helfen. Die Cleft-Kinder sollten nicht nur operiert und dadurch ungehindert atmen, 
essen, sprechen und lächeln können, sie sollten zusätzlich die Möglichkeit einer 
schulischen Ausbildung bekommen und damit vollständig gesellschaftlich integ-
riert werden, was Frau Dr. h.c. Schwob besonders am Herzen liegt.
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Die Nachrichten dieser Tage sind keine guten. Aber 
erst die vielen Jahresrückblicke auf 2011, die uns in 
den vergangenen Wochen wieder eingeholt haben, 
im Radio, im Fernsehen und in den Sonderausgaben 
der Printmedien, haben uns daran erinnert, wie viele 
Nachrichten es tatsächlich waren. Wir haben sie 
uns angesehen und uns erinnert und gedacht: Ach 
ja! Das ist ja auch passiert. Das Verfallsdatum einer 
Nachricht liegt unter dem einer Tüte frischer Milch: 
Aufmerksamkeit ist die Währung, die zählt, Schnel-
ligkeit und Prominenz. Da aber immer mehr Themen, 
Beiträge und Krisen um Aufmerksamkeit konkurrie-
ren, hört man von einzelnen Problemen oft nur ein 
einziges Mal, bevor die Nachricht wieder aus den 
Medien verschwindet und einer neuen Platz macht. 
Die Probleme hinter dieser Nachricht aber blei-
ben. Cleft ist ein solches Problem. Die betroffenen 
Kinder sind nicht nur für ein paar Stunden oder Tage 
betroffen. Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, mit der 
sie zur Welt kommen, bestimmt vom ersten Mo-
ment an ihr Leben. Manche werden sofort von den 
Eltern getötet, aus Hilflosigkeit, Armut und Scham. 
Andere sterben bald nach der Geburt; sie können 
die Milch der Mutter nicht trinken, weil bei ihnen 
Mund- und Nasenraum nicht voneinander getrennt 
sind. Die, die es schaffen, haben schwierige Jahre vor 
sich. Sozial ausgegrenzt, haben sie weder Freunde 
noch die Chance auf Schul- und Ausbildung, denn 
abgesehen von einer sichtbaren Entstellung bleibt 
auch ihre Sprachentwicklung weit hinter der Gleich-
altriger zurück. Seit 2009 verfolgen wir das Ziel, 
diesen Kindern, in Indien und seit letztem Jahr auch 

im Niger, ein gutes und sozial integriertes Leben zu 
ermöglichen. Dabei geht es um die Behandlung der 
Krankheit, um die Erforschung ihrer Ursachen und 
die Weiterentwicklung von Therapien. Es geht um 
Bildung, Aufklärung und gesellschaftliche Akzep-
tanz. Und es geht darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leis-
ten. Damit Cleft behandelt und nicht verschwiegen 
wird. Wir tun das fernab einer medialen Öffentlich-
keit. Der persönliche Jahresrückblick dieser Kinder 
in unseren Cleft-Zentren kann nur so gut sein wie die 
Hilfe, die wir dort leisten konnten. Ihre Zukunft wird 
nicht an einem Tag gemacht. Die Kinder brauchen 
uns, weit über die Länge einer Nachricht hinaus. 
Daher möchten wir uns gerne in aller Form für die 
grosszügige Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender im vergangenen Jahr bedanken. Durch 
Ihre Hilfe war es uns möglich, das Leiden dieser 
Kinder ein wenig zu verringern und ihnen den Weg in 
eine bessere Zukunft zu ebnen. 

Vielen Dank dafür!

Katharina Bode,  
Geschäftsführerin 

Dr. h.c. Erika Schwob, 
Stiftungsratspräsidentin

Editorial

Jahresrückblick
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Portrait
Cleft, eine angeborene Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, ist weltweit die 
am häufigsten auftretende Gesichtsmissbildung. Die ärmsten Regio-
nen der Erde haben die höchsten Geburtenraten von Cleft-Kindern. 
Sie leiden unter starken physischen, psychischen und sozialen Ein-
schränkungen – wenn sie nicht behandelt werden, ein Leben lang. Die 
Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz sorgt dafür, dass diese Kinder in speziell 
dafür errichteten Zentren behandelt werden. Bislang ist sie in Indien 
und seit letztem Jahr auch im Niger vertreten; weitere Standorte sind 
in Planung. Ein unmittelbares Ziel unserer Arbeit ist es, möglichst viele 
Kinder operieren und therapieren zu können. Dabei arbeiten Chirurgen, 
Kieferorthopäden, Anästhesisten und Logopäden eng zusammen und 
erstellen individuelle Therapiepläne für die Patienten. Unser Verständ-
nis von konsequenter Hilfe ist in Hyderabad (Indien)  zu sehen. Dem 
Zentrum ist eine Schule angeschlossen, wo dreissig Kinder lesen und 
schreiben lernen. Sie leben in Gemeinschaft, mit Erziehern und Thera-
peuten – und werden langfristig und sozial integriert.  Sie können einen 
staatlich anerkannten Abschluss machen, der sie qualifiziert, einen 
Beruf zu erlernen – eine Chance, die sie ohne Cleft ironischerweise nie 
bekommen hätten. Cleft langfristig zu bekämpfen, ist das Anliegen der 
Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz. Deshalb bilden wir, unterstützt von Cleft-
Children International CCI, in den Zentren Ärzte aus, die danach in ihren 
Heimatländern in der Lage sind, Cleft eigenständig zu behandeln. Das 
Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe haben wir umgesetzt, wenn wir in ei-
nem Land nicht mehr gebraucht werden, wenn es seinen Cleft-Kindern 
selbst Wege in ein eigenständiges, gutes Leben eröffnen kann.

Fakten 2011
In Kooperation mit unserem 
Projektpartner Cleft-Children 
International CCI konnten wir

190 Sprachtherapien 
761 Operationen 
532 Patiententransporte 

durchführen. Unser nigrisches 
Cleft-Zentrum konnte seit Pro-
jektbeginn im September 2011 
42 operative Eingriffe vornehmen. 

Alle 30 Cleft-Schüler haben die 
Abschlussprüfungen bestanden 
und wurden in die nächste Klasse 
versetzt.

Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz
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Cleft-Schule Hyderabad
Indien ist das Land mit den meisten Analphabeten auf der Welt. Es 
bestehen grosse regionale Unterschiede, was den Schulbesuch von 
Mädchen und Kindern unterprivilegierter Klassen betrifft. «Die Aus-
bildung einer Tochter», sagt man in Indien «ist wie das Säen in das Feld 
des Nachbarn». Schulbildung muss sichfür die ganze Familie auszahlen. 
Tut sie das nicht, ist es besser, wenn die Kinder arbeiten statt lernen. 
Die Schulen sind zudem sehr schlecht ausgestattet. Die Hälfte aller 
Grundschulen hat so gut wie keinen Zugang zu Büchern oder ande-
ren Unterrichtsmaterialien. Die Klassen sind gross:  Auf einen Lehrer 
kommen mehr als fünfzig Schüler. Schlimmer aber ist die Arbeitsmoral. 
Bei landesweiten Stichproben wurde nur die Hälfte aller Lehrer un-
terrichtend angetroffen. Ein Drittel der eingeschulten Kinder verlässt 
nach der fünften Klasse die Schule, weitere 50 % nach der achten. Ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind gering. Da Schulbildung also ein 
seltenes und teures Gut ist, lohnt sie sich aus Sicht der Eltern für Cleft-
Kinder (sofern es ihre sprachliche Entwicklung überhaupt zuliesse) 
schon gar nicht. Um das zu ändern, ist dem Cleft-Zentrum in Hyderabad 
eine Schule angeschlossen, in der derzeit dreissig Kinder lernen und die 
Chance haben, sie mit einem staatlich anerkannten Abschluss zu ver-
lassen, der sie dann qualifiziert, einen Beruf zu erlernen.

Projekte

Auch dieses Mädchen würde gerne eine 
Schule besuchen, anstatt auf dem Feld zu 
arbeiten.

Unterrichtsmaterialien und ausgebildete 
Lehrkräfte sind keine Selbstverständlich-
keit in Indien.

Die Cleft-Kinder sind äus-
serst fleissige Schüler. Eini-
ge sind sogar Klassenbeste. 
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Unter den Kindern herrscht 
eine ausgelassenen Stim-
mung. Spässe und Necke-
reien gehören zum Alltag.

Ein Tag in Hyderabad
Es ist kurz nach neunzehn Uhr. Die dreissig Kinder der Cleft-Schule in 
Hyderabad sitzen gerade beim Abendessen, das die Ayahs, ihre Betreu-
erinnen, für sie vorbereitet haben. Sie haben einen langen Schultag 
hinter sich. Schon um fünf Uhr dreissig werden sie geweckt und in die 
Waschräume geschickt, wo die Älteren sich um die Jüngeren küm-
mern und ihnen beim Anziehen helfen, wenn es nötig ist. Gemeinsam 
frühstücken sie, bevor um acht Uhr der Unterricht in der Krishnaveni 
Talent School beginnt. Für die Schüler bis zur fünften Klasse dauert 
er, unterbrochen von einer Mittagspause, bis vier Uhr am Nachmit-
tag, für alle darüber liegenden Klassen bis Sechs. Nach 
Schulschluss haben sie Hausaufgaben gemacht, haben 
die Sprachtherapie besucht und, wenn dazu überhaupt 
noch Zeit war, gespielt. Die Kinder leben hier nach einem 
Rhythmus, der ihnen im Gegensatz zu der sozialen und 
wirtschaftlichen Unsicherheit, die sie bisher erfahren 
haben, Konstanz und Ruhe vermittelt. Sie können sich 
darauf verlassen, dass es auch morgen zu essen geben 
wird, genug für alle. Dass sie jeden Tag in die Schule 
gehen können. Und auch darauf, dass sie zu bestimmten 
Zeiten wieder bei ihren Eltern sind. Ein Rhythmus, der ih-
nen selbst natürlich viel zu streng erscheint. Keiner von 
ihnen hat Lust, derart früh aufzustehen, und wenn man 
sie danach fragt, beschweren sie sich über die Menge 
an Hausaufgaben. Sie haben erstaunliche Pläne. Sie wollen 
Lehrer werden und Polizisten und Missionare, die meisten 
von ihnen Ärzte. Sie interessieren sich für Naturwissenschaften und 
spielen gerne Fussball. Die Mädchen träumen von Tanzstunden. Sie 
streiten. Sie haben ein Problem mit dem Klassenstreber. Sie sind, und 
das ist für uns das Schönste, was sich über sie sagen 
lässt, wie alle Kinder.

Es wird grosser Wert auf eine ausgewoge-
ne Ernährung gelegt.

Durch regelmässige Sprachtherapie können Probleme beim 
Sprechen, die eine Folge der Cleft-Missbildung sind, behoben 
werden.



8 |

Das Jahr in Bildern
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Neues Cleft-Zentrum in Niamey!
Es sind die ärmsten Länder der Welt, die am meisten 
der Hilfe ausländischer Organisationen bedürfen. Es 
sind Regionen, in denen es oft nicht einmal Wasser, 
kaum Vegetation und wenig Nahrung gibt, in denen die 
schlimmste Armut und Hunger allgegenwärtig sind und 
in den meisten Fällen noch durch instabile politische 
Verhältnisse und korrupte Machthaber verschärft wer-
den. Auf den Niger trifft all dies zu. Wer dort beginnen 
will zu helfen, kann sich nicht allein auf seinen Idealis-
mus verlassen. Nichts ist da. Alles, was man braucht, 
muss erst geschaffen, importiert, improvisiert werden. 
Dabei ist nicht nur die Landessprache Voraussetzung 
für jede Organisation eines Hilfsprojekts, auch Kenntnis 
der örtlichen Verwaltung, der Genehmigungsverfahren, der geografi-
schen Gegebenheiten und sozialen Bräuche vor Ort sind unabdingbar. 
Zusammenarbeit ist wichtig: Einerseits mit inländischen Institutionen, 
die sich mit den Gegebenheiten vor Ort auskennen und beispielsweise 
Kontakte zu Behörden vermitteln können; andererseits mit Hilfsor-
ganisationen, die bereits Raum für ihre Unternehmungen erschlossen 
haben, den man für beide Seiten sinnvoll erweitern oder gemeinsam 
nutzen kann. Es kommt auf jede Ressource an, auf Erfahrung, Bildung, 
auf Hilfsgüter, auf finanzielle Mittel, auf eine halbwegs nutzbare Infra-
struktur. Deshalb liegt uns unser Cleft-Zentrum am Rand von Niamey 
besonders am Herzen. Wenn dort momentan jeden Monat zwanzig 
Cleft-Kinder operiert werden können, haben wir noch längst nicht er-
reicht, was angesichts der Situation vor Ort notwendig wäre. Aber wir 
haben begonnen. 

Projekte

Dr. Mamane Kaka ist Projektleiter und behandelnder Chirurg.

Für die meisten Cleft-
Kinder stellt unser 
Zentrum die einzige 
Hoffnung dar. 

Der Operationssaal unseres Projektpart-
ners Noma e.V. ist einfach, aber zweck-
mässig eingerichtet.
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Die grosse Reise der Cleft-Kinder
Die Kinder, die im Cleft-Zentrum in Niamey ankommen, sind fast alle 
zum ersten Mal in der Hauptstadt. Oft kommen sie mit ihren Eltern 
oder zumindest einem Elternteil aus weit entlegenen Gegenden und 
haben lange Reisen oder sogar Fussmärsche hinter sich. In einem aus-
führlichen Gespräch werden ihre persönlichen Daten aufgenommen, 
und sie werden darüber informiert, was sie im Rahmen der Behandlung 
erwartet. Je nach Ausprägung der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte können 
dies, neben der Operation, auch jetzt schon absehbare kieferorthopä-
dische oder sprachtherapeutische Massnahmen sein. Ein Kinderarzt un-
tersucht zudem, ob die allgemeine physische Verfassung 
des Kindes eine Operation zulässt. Er prüft Gewicht, 
Ernährungszustand, eventuelle Schäden durch Kinder-
krankheiten etc. und lässt ein Blutbild erstellen. Säuglin-
ge müssen mindestens ein Gewicht von fünf Kilogramm 
erreicht haben, bevor eine Operation in Frage kommt. 
Scheint den Ärzten nur einer dieser Faktoren nicht 
ausreichend gegeben, muss der Eingriff verschoben wer-
den. Ansonsten stehen für den kleinen Patienten jetzt 
zwei Chirurgen, zwei Anästhesisten, eine OP- und eine 
Krankenschwester zur Verfügung. Wenn sie nach zwei, 
drei Wochen in ihre Dörfer zurückkehren, können sie sich 
sicher sein, dass die Operation gut verlaufen ist und von 
einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte bald nichts mehr zu 
sehen sein wird. Und sie können von sich sagen, sie seien in 
der Hauptstadt gewesen. Wer war das schon.   
  

Moudjahid vor der 
Operation. 

Dieser Junge gehört zu 
den ersten Cleft-Kindern, 
die in unserem Zentrum 
operiert worden sind. 

Die Ärzte im Cleft-Zentrum haben eine achtmonatige Ausbil-
dung in Indien absolviert und führen nun opertive Eingriffe 
eigenständig durch.

Moudjahid nach der 
Operation.
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Projektkooperationen
In Niamey muss der Aufbau des dortigen Cleft-Zentrums vorangetrie-
ben werden. Ein weiteres soll im Osten des Niger in der Region Diffa 
entstehen. In Indien planen wir eine Schule, an mindestens ein weiteres 
der vier vorhandenen Cleft-Zentren unseres Projektpartners anzu-
schliessen.

Für alles, was sich die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz für die Zukunft vorge-
nommen hat, sind zwei Dinge von grundlegender Bedeutung: die Aus-
bildung von Ärzten und Fachkräften einerseits und eine nutzbare Inf-
rastruktur vor Ort andererseits. Beides können wir am effizientesten 
durch die Zusammenarbeit mit anderen  Organisationen 
gewährleisten, und indem wir auf das zurückgreifen, 
was sie bereits erreicht haben.

Die Anforderungen an einen Gesichtschirurgen, welche 
ohnehin eine spezielle Ausbildung und höchste Kom-
petenz voraussetzen, erhöhen sich bei der Operation 
von Cleft-Kindern noch um die notwendige Erfahrung 
mit diesem spezifischen Krankheitsbild. Durch die 
Projektkooperation mit Cleft-Children International CCI 
hatten unsere afrikanischen Ärzte die Möglichkeit, eine 
achtmonatige Zusatzausbildung bei ihren indischen Kol-
legen zu absolvieren, um von deren Erfahrungen zu pro-
fitieren und sie in unserem Cleft-Zentrum in Niamey bei 
der Behandlung nigrischer Kinder anwenden  zu können. 

Eine gut funktionierende Infrastruktur vor Ort ist ebenso wichtig wie 
die personelle Ausstattung. Unsere Cleft-Zentren müssen mit allem 
Notwendigen beliefert, die Kinder behandelt und untergebracht wer-
den können. 

Projekte

Aussenansicht des Cleft-Zentrums in 
Hyderabad. 

Aussenansicht des Cleft-
Zentrums in Niamey.

Prof. Sailer besucht regelmässig die Cleft-Zentren, um  
Operationsschulungen für die Ärzte zu geben.
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Noma e.V., eine im Niger gelistete und in Niamey bereits 
seit Längerem ansässige Hilfsorganisation, hat uns ei-
nen kompletten Gebäudeteil zur Verfügung gestellt, so 
dass sich lange Bauzeiten erübrigten und wir praktisch 
sofort mit den Operationen beginnen konnten. Es gibt 
einen Aufenthaltsbereich und in einem Teil des Gartens 
eine kleine, sehr schlichte Küche, die wir ebenfalls nut-
zen dürfen.

Ohne solche Kooperationen wäre es schwierig, manch-
mal gar unmöglich, in den ärmsten Regionen armer 
Länder anspruchsvolle Operationen durchzuführen und 
hochqualifizierte Ärzte auszubilden.

Indien

Schweiz

Niger Know How Transfer

Kontr
ol

le

Kontrolle

K
oordination

Koord
in

atio
n

Cleft-Kinder-
Hilfe Schweiz

Cleft-Zentrum 
Niamey

Cleft-Schule
Cleft-Zentrum
Hyderabad

Der Wissensaustausch zwischen den Zentren garantiert Be-
handlungen auf höchstem Niveau.

Dr. Kaka lässt sich nach der  Operation 
zusammen mit seinen Patienten 
fotografieren.

Bis Ende 2012 sollen in 
unserem afrikanischen 
Zentrum 360 Opera-
tionen durchgeführt 
werden.



Ertrag  CHF

Spendeneinnahmen 1‘191‘573.05

Diverse Einnahmen 1‘360.00

Finanzertrag 1‘495.17

Total Ertrag 1‘194‘428.22

Aufwand

Schulprojekt Hyderabad 90‘309.42

Cleft-Zentren Indien und Afrika 512‘721.88

Zweckgebundene Rückstellungen 18‘982.36

Öffentlickeitsarbeit / Aufbau neuer Kooperationen 129‘603.08

Projekte fremder Stiftungen 250‘500.00

Aufwand Projektarbeit 1‘002‘116.74

Mittelbeschaffung 214‘905.58

Abschreibungen 3‘136.65

Zentrale Dienste / Administration 57‘139.73

Aufwand Inlandsarbeit 275‘181.96

Betriebsergebnis -82‘870.48

Projektaufwand inkl. zweckgeb. Rückstellungen

Mittelbeschaffung

Verwaltungskosten inkl. Abschreibungen

Verwendung der Spendneeinnahmen in %
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Jahresrechnung          1.1.2011 bis 31.12.2011

20%

75%

5%



Aktiven CHF

Flüssige Mittel 1‘143‘510.07

Forderungen gegenüber Dritten / Guthaben 2‘524.88

Aktive Rechnungsabgrenzung 2‘366.00

Umlaufvermögen 1‘148‘400.95

Sachanlagen 3‘950.00

Gründungskosten 1‘871.70

Anlagevermögen 5‘821.70

Total Aktiven 1‘154‘222.65

Passiven

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 21‘827.45

Passive Rechnungsabgrenzung 72‘252.65

Kurzfristiges Fremdkapital 94‘080.10

Zweckgebundenes Fondskapital 963‘722.26

Erarbeitetes freies Kapital 46‘420.29

Organisationskapital 50‘000.00

Total Passiven 1‘154‘222.65

Revisionsstelle 
Die Revision der Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung, Mittelfluss rechnung 

und Kapitalnachweis für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr, wurde durch das 

Treuhandbüro Werner Schnellmann, Steuerberater und Bücherexperte in 8311 Brütten durchge-

führt.
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Bilanz



Heuelstrasse 28, 8032 Zürich  
Tel. +41 43 222 59 15, Fax +41 43 222 59 19  
E-Mail: info@cleft-kinder-hilfe.ch  
www.cleft-kinder-hilfe.ch 

Spendenkonto

PostFinance 
Kontonummer: 85-383700-6 
IBAN: CH87 0900 0000 8538 3700 6 
BIC: POFICHBEXXX

Credit Suisse 
Kontonummer: 1485874-01 
IBAN: CH33 0483 5148 5874 0100 0 
BIC: CRESCHZZ80A 
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