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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; ein Anliegen, das Frau Dr. h.c. Schwob besonders am Herzen liegt.
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Das Jahr 2012 war für die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz 
ein besonders bewegtes – welches war das nicht, 
könnte man fragen. Und es stimmt. In jedem einzel-
nen Jahr gab es grosse Entwicklungen. Sei es, dass 
neue Cleft-Zentren geplant oder eröffnet wurden, 
sei es, dass weitere Kinder in unser Schulprojekt auf-
genommen werden konnten. Insofern unterschei-
det sich das letzte Jahr gar nicht so sehr von den 
vorhergehenden. Aber wenn wir an die Entwicklung 
einzelner Menschen denken, kommt es uns trotz-
dem so vor. 

Was wäre die Krishnaveni Talent School in Hyde-
rabad ohne Svaran, den kleinen Charmeur, der bei 
Yogawettbewerben ständig alle Preise abräumt. 
Was wäre sie ohne unsere beiden ersten Absolven-
ten Kranthi und Dinakar, die für ihre ehemaligen 
Schulkameraden grosse Vorbilder sind, weil sie nun 
ein College besuchen? Was wäre das neue Cleft- 
Zentrum in Diffa, wenn es dort nicht Dr. Assane 
Abdou gäbe, der zwar eigentlich als Chirurg und 
Leiter der Klinik arbeitet, aber wann immer es nötig 
ist, selbst Patienten von zu Hause abholt, sie zurück 
begleitet oder in den Dörfern Flyer verteilt?

Die Reihe liesse sich endlos fortsetzen. Unsere 
Projekte, egal wo sie auf der Welt realisiert werden, 
leben in erster Linie durch die Menschen vor Ort. 
Die Zusammenarbeit mit ihnen ist von dem gemein-
samen Gefühl, etwas schaffen zu können, ebenso 
geprägt wie von den kulturellen Unterschieden, 

die im Laufe der Arbeit plötzlich hervortreten. Wir 
lernen von ihnen, was es heisst, Menschlichkeit, 
Gastfreundschaft und Tatendrang auch unter Um-
ständen zu bewahren, die uns fremd sind. Sie halten 
einem enormen wirtschaftlichen und politischen 
Druck stand, in Indien wie in Afrika, leben bedroht 
von Krankheiten, Unruhen und Hunger. Ihnen ist 
dieser Jahresbericht gewidmet. 

Aber wir möchten auch mit grossem Dank einen 
Menschen aus der Stiftung selbst hervorheben – 
Frau Dr. h.c. Erika Schwob. Ihre Begeisterung und 
ihr Enthusiasmus zeigen uns allen immer wieder, 
was möglich ist, wenn man sich mit aller Kraft für 
etwas einsetzt. So, wie sie ihr Team inspiriert, lässt 
sie sich selbst auch inspirieren, nimmt Ideen auf und 
projiziert sie dann auf die Anforderungen des Au-
genblicks. So entstehen Perspektiven. Und wieder 
neue Ziele, die zwar manchmal weit entfernt schei-
nen, aber nur so lange, bis wir uns ihnen Schritt für 
Schritt nähern. Auch 2013. Was es bringt, werden 
wir sehen. Wir arbeiten gemeinsam dafür, dass es 
ein ganz besonderes Jahr wird.

 
Katharina Bode,  
Geschäftsführerin 

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 Einschrän-
kungen – 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 sind wir in Indien und 
im Niger vertreten; weitere Standorte sind in Planung. Ein unmittel-
bares Ziel unserer Arbeit ist es, möglichst viele Kinder operieren und 
therapieren zu können. Dabei arbeiten Chirurgen, Kieferorthopäden, 
Anästhesisten und Logopäden eng zusammen und erstellen individuel-
le Therapiepläne für die Patienten. Unser Verständnis von konsequen-
ter Hilfe ist in Hyderabad (Indien) zu sehen. Dem Zentrum ist eine Schu-
le angeschlossen, wo dreissig Kinder lesen und schreiben lernen. Sie 
leben in Gemeinschaft, mit Erziehern und Therapeuten – und werden 
langfristig und sozial integriert. Sie können einen staatlich anerkann-
ten 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 Internati-
onal 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 einem Land nicht 
mehr gebraucht werden, wenn es seinen Cleft-Kindern selbst Wege in 
ein eigenständiges, gutes Leben eröffnen kann.

Fakten 2012
In Kooperation mit unserem 
Projektpartner Cleft-Children 
International CCI konnten wir in 
Indien

146 Sprachtherapien 
540 Operationen 
422 Patiententransporte 

durchführen. In Afrika wurden 
insgesamt 138 operative Eingriffe 
durchgeführt.

Alle 30 Cleft-Schüler haben die 
Abschlussprüfungen mit Bravour 
bestanden und zwei besuchen 
jetzt das College.

Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz
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Wirtschaft, Politik und Kultur
Was sich im vergangenen Jahr in den Ländern ereig-
net hat, in denen unsere Cleft-Zentren und die Schu-
le stehen, nimmt vielleicht keinen unmittelbaren 
Einfluss auf unsere Projekte vor Ort. Dennoch gehört 
es zu einer Entwicklung, die auf Dauer für keinen Le-
bensbereich der Menschen dort ohne Folgen bleiben 
wird. 

So hat sich die Lage im Niger seit dem Militärputsch 
in Mali extrem dramatisiert. Nachdem dort im April 
Tuareg-Rebellen ihren eigenen Staat ausgerufen 
haben, weitete sich der Konflikt weit über Malis 
Grenzen aus. 175’000 Menschen flohen in die Nach-
barländer Niger, Mauretanien und Burkina Faso.  
Der Niger, der sich selbst kaum versorgen kann, 
nahm allein 50’000 Flüchtlinge auf, davon 31’000 in 
drei Lagern in der Tillaberi Region, wo kurz darauf 
eine Cholera-Epidemie ausbrach. Bis heute sind eine 
halbe Million Menschen auf der Flucht.

Die Regenzeit setzte 2012 zudem bereits Ende Juli 
ein – viel früher als erwartet. Die Regenfälle waren 
stärker als sonst und führten in Niamey zu Über-
schwemmungen. Die Zahl der Malaria-Fälle stieg 
von Woche zu Woche. Währenddessen wurde das 
ohnehin knappe Trinkwasser durch die verantwor-
tungslose «Entsorgung» radioaktiver Abfälle aus 
dem Uranabbau verschmutzt. Die Ausbeutung einer 
neuen Mine durch einen multinationalen Konzern 
soll den Niger zum weltweit zweitgrössten Uran-
lieferanten machen. Vorgesehen ist der Abbau von 
maximal 5’000 Tonnen Uran jährlich. 

 
Was Indien betrifft, geht im Dezember 2012 vor 
allem eine Nachricht um die Welt: die 23-jährige 
Studentin Jyoti Singh Pandey wurde in einem Bus  
von sechs Männern vergewaltigt und gefoltert.  
Sie starb zwei Wochen darauf. Die Tat löste heftige 
Proteste in vielen Städten Indiens und ein weltwei-
tes  Medienecho aus. 

Auch in Indien war das Wasser knapp. Der Monsun 
kam 2012 spät und brachte nicht einmal die Hälfte 
der üblichen Wassermenge. In den Bundesstaaten 
Punjab, Haryana und Uttar Pradesh verloren Millio-
nen Kleinbauern ihre Existenz und zogen als Tage-
löhner in die überfüllten Städte. 

Die Wirtschaft Indiens stagnierte. Statt der be-
nötigten 9% wuchs sie 2012 lediglich um 6%. Die 
Ratingagenturen drohten, die Kreditwürdigkeit in 
den spekulativen Bereich herabzustufen. Korruption, 
eine ungesunde Finanzplanung und eine hohe Infla-
tionsrate waren die Gründe dafür. Die Inflationsrate 
wiederum hinderte die Indische Notenbank an einer 
Zinssenkung für Kredite, die sie an die Menschen im 
Land vergibt.

Wir in Europa haben von all diesen Dingen Notiz ge-
nommen, wenn auch in den seltensten Fällen direkt. 
Über Aktienkurse, über Spendenaufrufe und Roh-
stoffpreise. Am Ende des Jahres sind wir genauso Teil 
der Welt wie Niger und Indien – beeinflusst, wenn 
auch noch nicht geprägt – von der Wirtschaft, der 
Politik und der Kultur der anderen. 

Das Jahr für Indien & Niger
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Cleft-Schule Hyderabad
Die beste Nachricht des vergangenen Jahres gleich vorweg: Zwei 
unserer Schüler der Cleft-Schule Hyderabad, Kranthi und Dinakar, 
haben das Wohnheim verlassen und besuchen nun eine weiterführende 
Schule. Durch den Abschluss, der mit unserem Abitur vergleichbar ist, 
wollen sie sich für ein Studium an einer Hochschule qualifizieren. 

Dadurch bestätigen sich für uns zwei Wege: Zum einen der Weg der 
beiden in ein selbst bestimmtes Leben. Je weiter sie ihn gehen, umso 
mehr Möglichkeiten wird er ihnen bieten. Denn auch in Indien ist Bil-
dung der Schlüssel zu einer vielversprechenden Zukunft. Und zweitens 
der Weg, den wir selbst gehen. Auf dem wir Cleft-Kinder operieren, 
therapieren und unterrichten. An dessen Ende das Ziel liegt, den 
Kindern Chancen zu eröffen, die sie ohne die entstellende Krankheit 
ironischerweise nie gehabt hätten. Ein Weg, der zwar sehr lang ist, aber 
wie wir sehen, durchaus erfolgversprechend.

Für die Kinder, die noch nicht so weit sind wie Kranthi und Dinakar und 
vorerst weiterhin die Cleft-Schule in Hyderabad besuchen, war es 
ein schwerer Abschied von den beiden. Denn sie leben dort in einem 
selbstgeschaffenen sozialen Gefüge, das seinen Strukturen nach wie 
eine Familie funktioniert – nur eben wie eine sehr 
grosse. Jeder hat seine Stärken und eine entsprechende 
Aufgabe, jeder kann etwas. Die Grossen mehr als die 
Jüngeren, deren Beitrag eben ihre Schutzbedürftigkeit 
ist, die Zuneigung und Hilfe, die sie brauchen. Sobald 
dieses Gefüge durch irgendeine Änderung aus dem 
Gleichgewicht gerät, sei es auch nur vorübergehend, 
tun sie sich schwer damit, das anzunehmen. Ihr Tages-
ablauf ist relativ straff organisiert. Sie stehen in aller 
Frühe auf, machen gemeinsam Sport und frühstücken. 
Gegen acht Uhr gehen sie, wie je-
des andere Kind, zum Unterricht. 

Projekte

Dinakar ist stolz, einen Schulabschluss zu 
haben. Seine Eltern können weder lesen 
noch schreiben. 

Durch Sprachtherapie in der Gruppe wird 
auf spielerische Art versucht, die Ausspra-
che zu verbessern. 

Die Cleft-Kinder sind 
sehr fleissig. Oft sind sie 
Klassenbeste.
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Trotz des straffen Tages-
ablaufs bleibt immer 
ein bisschen Zeit zum 
Spielen.

Es ist ein routinierter Ablauf, der versucht, den schulisch-pädagogi-
schen Aspekten ebenso gerecht zu werden wie den therapeutischen.  
Und auch der Spass der Kinder miteinander soll nicht zu kurz kommen. 
In erster Linie geht es ja darum, ihnen durch einen immer wiederkeh-
renden Rhythmus Beständigkeit und Ruhe zu vermitteln, eine Atmo-
sphäre, in der sie Selbstvertrauen aufbauen können. So etwas erfahren 
viele von ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben. Das wurde bis dahin 
zumeist von sozialer und wirtschaftlicher Unsicherheit bestimmt. Von 
der Unruhe, nicht zu wissen, wie es am nächsten Tag weitergehen soll.

In Hyderabad werden neben Sprachen unter anderem 
Mathematik und Naturwissenschaften unterrichtet, 
aber auch für Sozialkunde und die Allgemeinbildung 
gibt es Noten. Die beste Zensur ist eine 10, die schlech-
teste eine 3. Die Zeugnisse der Kinder sprechen als 
Ergebnis für sich. Drittklässlerin Samatha hat überall 
eine 10, nur in Sozialkunde eine 8. Bei Anusha aus der 
Siebten sieht es sogar noch besser aus: nur Zehner! Und 
die beiden sind keine Ausnahme. Offenbar lernen alle 
gern und fleissig. 

Eines Tages werden sie selbst diejenigen sein, die 
gehen. Und so schwer es dann den Jüngeren fallen wird, 
sie gehen zu lassen – genau das ist das Ziel: Voranzu-
kommen auf dem Weg, der ihr ganz eigener sein wird, den 
niemand anderer bestimmt als sie selbst. 

So ein Tag in Hyderabad lässt sich vielleicht ergänzen durch die Eindrü-
cke, die ein Mitteleuropäer gewinnt, wenn er sich mitten hinein in das 
Leben der indischen Schulkinder begibt. Ilse Mannhardt, eine pensio-
nierte Krankenschwester, die 2012 drei Monate von 

Die Älteren helfen den Jüngeren. Das 
Tragen einer Schuluniform ist Pflicht in 
Indien.

Die Kinder sind für ihre Wäsche selbst verantwortlich. Bevor 
die Wäscherei die Sachen entgegennimmt wird alles sortiert, 
gezählt und notiert.
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Für das Geschirr ist jeder selbst verant-
wortlich. Nach dem Abwasch wird es in der 
Sonne getrocknet.

Der Altar wird jeden Morgen von einem 
anderen «Team» gepflegt.

Ilse Manhardt mit Cleft-
Schülern bei ihrem Besuch 
in Hyderabad.

Oktober bis Dezember an der Cleft-Schule verbracht hat, schreibt in 
einem Brief an die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz: 

«Die Stadt ist ein unglaubliches Chaos, doch die Menschen hier sind 
freundlich und hilfsbereit. Ich gewöhne mich auch an die Stromausfälle 
und das Fehlen wirklicher Kommunikation. Alle verwöhnen mich, wenn 
auch mit indischer Unpünktlichkeit. Die Verständigung mit den Kindern 
ist nicht einfach, dafür umso herzlicher. Wir lachen oft. Meine Aufgabe 
besteht momentan noch darin, einfach da zu sein. Ich bin am Morgen 
mit beim Yoga, dann mit den Mädchen im Schlafsaal und anschliessend 
esse ich mit ihnen, bevor sie zur Schule gehen. Am Abend bin ich da, 
wenn sie ihre Hausaufgaben machen und ihre Milch bekommen. Dann 
bestürmen sie mich mit Fragen. Wieder essen wir zusammen. Der erste 
Kulturschock ist vorbei. So langsam lasse ich Indien in mich sinken.»
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Das Jahr in Bildern

In Kooperation mit dem CHR Hospital 
können wir jetzt auch in Diffa Cleft-
Kinder operieren.

Unsere afrikanischen Ärzte kümmern 
sich rutiniert um ihre kleinen Patienten.

Alltag in Niamey und 
Diffa.
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Durch regelmässige Yogaübungen wird neben der richtigen Atmung auch die Konzentration gefördert.

Das Wohnheim in Hyderabad besteht aus 
drei Stockwerken. Hier sind Küche, Essbe-
reich und Schlafräume untergebracht.

Einblicke in die  
Krishnaveni Talent 
School. 
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Diffa
Wer nach Diffa kommt, erlebt den Niger in all seiner Armut. Die Stadt, 
deren Einwohnerzahl sich seit Ende der 70er Jahre mehr als verzehn-
facht hat, spiegelt geradezu exemplarisch die Probleme des westafri-
kanischen Staates wider: Hunger, Armut, Dürre und eine hohe Kinder-
sterblichkeitsrate.

Vom Nachbarland Nigeria trennt den Ort nur der Fluss Komadugu Yobe. 
Sein Wasser ist hart umkämpft. Beide Staaten erheben Anspruch auf 
die Nutzung, denn für den Anbau von Getreide, vor allem aber von roter 
Paprika, die von hier aus in alle Regionen des Landes, sogar bis in die 
Hauptstadt Niamey geliefert werden, ist er unentbehr-
lich. Abgesehen vom Fluss gibt es hier gar nichts, nur 
unwirtlichen Busch und Wüste. Und die Zahl der Einwoh-
ner Diffas steigt und steigt.

Genau dort, an einem Ort, der selbst für nigrische 
Verhältnisse von Hoffnungslosigkeit geprägt ist, haben 
wir in Kooperation mit dem ansässigen Spital CHR Diffa 
unser zweites Cleft-Zentrum im Land aufgebaut. Eine 
Perspektive nicht nur für die Kinder, die dort operiert 
werden können, sondern tatsächlich für alle, die an der 
Entstehung und Entwicklung des Projekts beteiligt 
sind. Das trifft für die Angestellten des Krankenhauses 
genauso zu wie für die Mitarbeiter der «Campaner Foun-
dation» – eine Organisation, die dabei hilft, die umliegende 
Bevölkerung auf das neue Zentrum und die Möglichkeit 
kostenloser Cleft-Operationen aufmerksam zu machen.

Von überallher werden den Ärzten Enthusiasmus und Anerkennung ent-
gegengebracht. Und, so befremdlich es klingt, seitens der Patienten 
auch immer ein ungläubiges Staunen darüber, dass die behandelnden 
Ärzte Schwarze sind. Dass es tatsächlich Nigrer gibt, 
die eine Ausbildung haben, die sie qualifiziert, kompli-

Der Operationssaal ist 
einfach aber zweckmä-
ssig eingerichtet.

Die Eltern und ihre Kinder warten vor dem 
Aufenthaltsraum auf ein erstes Gespräch.

Dr. Assane Abdou untersucht gewissenhaft jedes Kind und 
informiert die Eltern über den weiteren Verlauf der Behandlung.

Projekte
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zierte Operationen durchzuführen. Denn Hilfe haben viele Menschen 
hier bislang, wenn überhaupt, nur von ausländischen, meist europäi-
schen Hilfsorganisationen und deren direkten Mitarbeitern erfahren. 

Allein den Aufbau des Zentrums erleben die Menschen in Diffa so als 
Aufbau einer Perspektive, denn er bricht die Ereignislosigkeit um sie 
herum auf, die schweigende Akzeptanz eines düsteren Schicksals. 
Wenn so etwas geschafft werden kann, wer weiss, was dann noch 
möglich ist.

Dr. Assane Abdou, Chirurg und Leiter des Zentrums, fühlt sich für die 
Klinik rundum verantwortlich. In erster Linie berät und operiert er die 
Patienten, aber er ist auch derjenige, der notfalls in der Nacht vor dem 
Eingriff bei ihnen bleibt, um die Angst zu mildern, um zu verhindern, 
dass sie es sich vielleicht doch noch anders überlegen, so kurz vor 
einer Veränderung, die den meisten von ihnen zu diesem Zeitpunkt 
noch waghalsig erscheint. Und wenn es sein muss, trägt Dr. Assane 
Abdou auch Flyer aus. Er sorgt persönlich dafür, dass die Menschen in 
der Gegend um Diffa von der Chance einer Cleft-Operation erfahren. 
Von der Chance, geheilt zu werden. Von einem ersten Schritt Richtung 
Zukunft. Und mittlerweile kommen sie sogar über die 
Landesgrenzen zu ihm in die Klinik, aus dem Tschad und 
aus Nigeria. Über den Komadugu Yobe, der Menschen 
nicht nur trennen, sondern eben auch zusammenführen 
kann. 

Youssouf’s Mutter ist 
glücklich, bald einen Opera-
tionstermin für ihren Sohn 
zu haben.

Habiba Seidou vor der Operation.

Habiba Seidou nach der Operation.
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Niamey
Im vergangenen Jahr ist es uns nach langer Planung 
gelungen, ein eigenes Cleft-Zentrum für Niamey fer-
tigzustellen. Wir haben den leer stehenden Teil eines 
Gebäudes, das ansonsten von der Hilfsorganisation 
Noma e.V. genutzt wird, auf eigene Kosten zu einer 
Klinik umgebaut und eingerichtet: ein Krankenzimmer, 
einen Operationssaal, einen Untersuchungs- und einen 
Aufenthaltsraum gibt es nun dort. Das bedeutet mehr 
Eigenständigkeit für das Projekt als vorher, mehr Ent-
scheidungsgewalt, aber auf der anderen Seite natürlich 
auch mehr Verantwortung. Die Ämter und Ministerien 
müssen über das Projekt informiert sein, es gilt, Anträge 
zu stellen und Unterlagen einzureichen und mitunter 
lange Wege und Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Eine Er-
fahrung, die wir auch in den Monaten des Aufbaus gemacht haben. 

Wer in einem Land wie dem Niger helfen will, kann sich nicht auf seinen 
Idealismus verlassen. Es gibt nichts, das man als gegeben, vorhanden 
und verlässlich voraussetzen kann. Alles, was man braucht, muss erst 
geschaffen, importiert, improvisiert werden. Dabei ist nicht nur die 
Landessprache Voraussetzung für jede Organisation eines Hilfspro-
jekts, auch die Kenntnis der örtlichen Verwaltung, der Genehmigungs-
verfahren, der geographischen Gegebenheiten und sozialen Bräuche 
vor Ort. Zusammenarbeit ist wichtig. Einerseits mit inländischen 
Institutionen, die sich mit den Gegebenheiten vor Ort auskennen und 
beispielsweise Kontakte zu Behörden vermitteln können. Und anderer-
seits mit den Hilfsprojekten, die bereits Raum für ihre Unternehmun-
gen erschlossen haben, den man für beide Seiten sinnvoll erweitern 
oder gemeinsam nutzen kann. Es kommt auf wirklich jede Ressource 
an, auf Erfahrung, Bildung, auf Hilfsgüter, auf finanzielle Mittel, auf 
eine halbwegs nutzbare Infrastruktur.

Projekte

Mani und ihre Mutter sind weit gereist. Endlich gibt es eine 
Möglichkeit, Mani von ihrem Leiden zu befreien.

Auch die morgendliche 
Toilette findet im Hof 
statt.

Im Hof des Zentrums vertreibt 
man sich die Zeit bis zum nächsten 
Untersuchungstermin.
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Zu glauben, dass etwas nach europäischen Massstäben seinen Gang 
geht, sobald man es auf den entsprechenden Weg gebracht hat, wäre 
geradezu naiv. Wenn einem Antrag auf Strom- oder Wasseranschluss 
nicht zahlreiche Telefonate und Erinnerungen folgen, wie man sie 
hierzulande schon als aufdringlich empfände, geschieht: gar nichts. 
Die Behörden des Elektrizitätswerks liessen uns beispielsweise acht 
Monate lang auf einen Stromanschluss warten – kostbare Zeit, die für 
uns und vor allem für die Cleft-Kinder verloren ist.

Aber umso glücklicher, umso stolzer sind alle, wenn es vorangeht.  
Wenn sich die Bemühungen auszahlen. Daraus entsteht 
dann eine Gemeinschaft, in der Nationalitäten neben-
sächlich sind, in der es egal ist, ob jemand als Arzt oder 
als Koch etwas zum Gelingen beigetragen hat, Hauptsa-
che, er war dabei. Die Dynamik und die Freude greifen 
auf alle über, und sie geben uns immer wieder Energie. 
Denn egal, wie schwierig uns eine Situation erscheint, ei-
nes dürfen wir nicht vergessen: Jede Erfahrung kann uns 
bei der Planung und Umsetzung kommender Projekte 
nur von Nutzen sein. Die Unterschiede, die zwischen der 
europäischen Kultur und der des Niger bestehen, mögen 
gravierend sein. In ihrer Fremdheit sind sie allerdings 
auch inspirierend, exotisch und ein grosser Teil dessen, 
was unsere Arbeit in Niamey so ausserordentlich berei-
chert und niemals zur Routine werden lässt.

Rabiba Adamou vor 
der Operation. 

Die Ärzte sind ein einge-
spieltes Team. Sie operie-
ren inzwischen mehr als 
hundert Fälle jährlich.

Habibou nach der Operation. Die sonst überwiegende Scham in 
seinem Gesicht ist verschwunden.

Rabiba Adamou 
nach der Operation.
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Entwicklung und Aufbau
Für das Jahr 2013 haben wir uns viel vorgenommen. Neben der Weiter-
führung unserer laufenden Projekte, an deren Entwicklung wir konti-
nuierlich arbeiten, wird es um neue Cleft-Zentren, die Ausbildung wei-
terer Chirurgen und die Optimierung der Informationsflüsse innerhalb 
der meist sehr abgelegenen Regionen gehen, aus denen unsere kleinen 
Patienten kommen. 

Da sind zum einen unsere Aktivitäten in Indien. In den kommenden Mo-
naten wird in Zusammenarbeit mit der Organisation Udavum Karangal 
ein neues Schulprojekt in Chennai entstehen, in dem 20 Cleft-Schüler 
leben und lernen können. Ein Cleft-Zentrum mit Opera-
tions- und Therapiemöglichkeiten ist in Gulbara geplant, 
einer Stadt im Norden des südindischen Staates Karna-
taka, in dem rund eine halbe Million Menschen leben. 

Die Arbeit, die in Afrika im Vordergrund steht, sieht 
dagegen vollkommen anders aus. Dort geht es darum, 
mehr Patienten in die Cleft-Zentren Niamey und Diffa 
zu holen. Was in erster Linie bedeutet, Information zu 
streuen, möglicherweise auch auf landestypischen, 
für uns eher unkonventionellen Wegen. Wir müssen 
die Leute mit den ihnen bekannten und zur Verfügung 
stehenden Mitteln erreichen. Beispielsweise besitzt im 
Niger kaum jemand einen Fernseher. Das ist ein Luxus, 
den sich oft nur ein ganzes Dorf gemeinsam leisten kann. 
Wenige haben ein Radio, wenige können lesen. Ein Mobil-
telefon hingegen hat fast jeder. Statt also unser Werbekonzept, wie 
normalerweise üblich, ganz auf die Information auszurichten, die es 
vermitteln soll, müssen wir zunächst mal Möglichkei-
ten finden, es ohne mediale Unterstützung über-
haupt in Gang zu setzen. 

Ausblick

Diff a Cleft Centre
B.P. 02 CHR Diff a

Courriel : abdou.assane@yahoo.fr

Téléphone : +227 96 26 84 72

C E N T R E D E C H I R U R G I E 
des Fentes Labio-Palatines
 Niamey                   Diff a

Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz
BP. 2853 Niamey
Courriel : cleft-kinder-hilfe@gmail.com
omar.gonno2@yahoo.fr
radinatra@yahoo.fr

Téléphone : +227 20 35 23 02 
+227 90 50 03 57, + 227 90 60 94 51 

Avant l’opération

Avant l’opération

Après l’opération

Opération gratuite fi nance par Cleft- Kinder- Hilfe Schweiz

Après l’opération

Mit diesem Flyer wird die nigrische Bevöl-
kerung über unsere Arbeit informiert.

Die Patienten aus den 
ländlichen Gegenden 
müssen mit speziellen 
Fahrzeugen abgeholt 
werden. Busse gibt es 
dort nicht.

Mit einem einfachen TV-Spot können wir einen grossen Teil der 
Bevölkerung informieren. Fernseher stellen meist den Dorfmit-
telpunkt dar.
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Neues Wohnheim für Hyderabad. Nach Fertigstellung der Bau-
massnahmen werden hier 60 Cleft-Schüler leben.

Frau Dr. h.c. Erika Schwob besucht Udavum 
Karangal. Die Zusammenarbeit soll ein 
weiteres Schulprojekt ermöglichen.

Auch 2013 werden wir 
in Zusammenarbeit mit 
Cleft-Children Interna-
tional CCI versuchen, 
Cleft-Kindern in Indien 
zu einem besseren 
Leben zu verhelfen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt für das kommende Jahr 
ist die Weiterbildung unserer Ärzte. In Indien sollen im 
Cleft-Zentrum unseres Kooperationspartners Cleft-
Children International CCI zwei weitere nigrische Medizi-
ner eine Ausbildung zum Cleft-Chirurgen erhalten, bevor 
sie dann nach Afrika zurückkehren und dort Kinder ope-
rieren. Ebenfalls für einige Monate nach Indien kommen 
ihre Kollegen aus Guatemala, denn dort, in Antigua, wird 
2013 ein neues Cleft-Zentrum eröffnet.

Fasst man das Jahr 2012 für die Cleft-Kinder-Hilfe 
Schweiz in Zahlen zusammen, sieht es so aus: In Zu-
sammenarbeit mit unserem Kooperationspartner 
Cleft-Children International CCI konnten wir in Indien 540 
Operationen, 146 Sprachtherapien und 422 Transporte 
durchführen. In Afrika wurden insgesamt 138 operative Eingriffe 
durchgeführt. Alle 30 Schüler haben ihre Abschlussprüfungen mit Bra-
vour bestanden und zwei besuchen nun das College.

Fasst man das Jahr 2012 hingegen in Worten zusammen, sieht es so aus: 
Einiges haben wir erreicht. Unseren Zielen für dieses Jahr sind wir tat-
sächlich recht nahe gekommen, auch wenn wir nicht jedes einzelne im 
Detail so umsetzen konnten, wie wir es uns gewünscht haben. Daran ar-
beiten wir weiterhin. Und natürlich an den neuen, grossen und kleinen 
Vorhaben, die aus dem bisher Erreichten entstanden sind. Denn wie das 
mit Zielen so ist: Sie bringen immer wieder neue hervor. Jahr für Jahr. 

 



Ertrag  CHF

Spendeneinnahmen 869’833.58

Diverse Einnahmen 5’735.05

Finanzertrag 889.01

Total Ertrag 876’457.64

Aufwand

Schulprojekt Hyderabad 92’961.90

Cleft-Zentren Indien und Afrika 573’126.85

Zweckgebundene Rückstellungen -141’926.06

Öffentlickeitsarbeit / Aufbau neuer Kooperationen 85’095.73

Projekte fremder Stiftungen 0.00

Aufwand Projektarbeit 609’258.42 

Mittelbeschaffung 127’604.13

Abschreibungen 2’326.70

Zentrale Dienste / Administration 39’110.68

Aufwand Inlandsarbeit 169’041.51

Betriebsergebnis 98’157.71

Projektaufwand inkl. zweckgeb. Rückstellungen

Reingewinn

 Verwaltungskosten inkl. Abschreibungen 

Mittelbeschaffung

Verwendung der Spendeneinnahmen in %
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Jahresrechnung         1.1. 2012 bis 31.12. 2012

15%

10%

70%

5%



Aktiven CHF

Flüssige Mittel 1’043’870.01

Forderungen gegenüber Dritten / Guthaben 1’569.69

Umlaufvermögen 1’045’439.70

Sachanlagen 2’560.00

Gründungskosten 935.00

Anlagevermögen 3’495.00

Total Aktiven 1’048’934.70

Passiven

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 29’655.40

Passive Rechnungsabgrenzung 2’905.10

Kurzfristiges Fremdkapital 32’560.50

Zweckgebundenes Fondskapital 821’796.20

Erarbeitetes freies Kapital 46’420.29

Organisationskapital 50’000.00

Reingewinnn 98’157.71

Total Passiven  1’048’934.70

Revisionsstelle 
Die Revision der Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung, Mittelflussrechnung 

und Kapitalnachweis für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde durch 

die UBG Treuhandgesellschaft in Zürich durchgeführt.
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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 

Helfen Si
e uns, da

s 

 Leiden di
eser Kind

er 

ein wenig
 zu verri

ngern 

und ihnen
 den Weg

 in 

eine bess
ere Zuku

nft zu 

ebnen. 


