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Dieser Jahresbericht mit seinen Inhalten, Ergebnissen und Zielen wäre un-
denkbar ohne das unermüdliche Engagement von Frau Dr. h.c. Erika Schwob. 
Auf ihre Initiative wurde im Jahr 2009 die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz gegrün-
det. Seitdem ist sie Herz und Motor unserer Projekte in Indien und Afrika.  
Die Gesundheit der Kinder dort ist Frau Schwob ebenso wichtig wie ihre Aus-
bildung. Denn gerade in wirtschaftlich unsicheren Verhältnissen ist Bildung 
der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Für ihre Arbeit, Unterstüt-
zung und Motivation dankt das gesamte Team Frau Dr. h.c. Schwob auf das 
Herzlichste – auch im Namen der Kinder, denen sie damit hilft.
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Jahr für Jahr erweitern wir unsere Projekte. Wir bau-
en neue Cleft-Zentren. Neue Schulen. In Indien, Afri-
ka und zukünftig auch Mittelamerika. Wir sammeln 
Erfahrungen mit den Menschen dort, und mit den 
Auswirkungen der politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Umstände, unter denen sie leben. Jahr 
für Jahr erweitert sich im wahrsten Sinne des Wortes 
unser Horizont. Auf verschiedenen Kontinenten zu  
arbeiten ist keine Kleinigkeit. Erfahrungen von ei-
nem Standort sind nicht automatisch auf einen an-
deren übertragbar. Der Aufbau eines nigrischen 
Cleft-Zentrums unterscheidet sich massiv von dem 
einer Klinik in Indien. Die Mentalität der Menschen, 
ihre Vergangenheit, Zukunftspläne und Traditionen 
– all das ist so weit voneinander entfernt wie Euro-
pa von Afrika, Asien und Mittelamerika. Oft geht es 
um kleine, persönliche Belange, wenn man die Kultur 
eines Landes verstehen will. Den ganz alltäglichen 
Geschichten muss man lauschen, muss sie erleben, 
Vorort.

Wir sind tatsächlich da, und mittlerweile lässt sich 
aus unseren Erfahrungen eine realistische Einschät-
zung der Herausforderungen ableiten, die ein Pro-
jekt mit sich bringt. Und daraus neue Möglichkei-
ten langfristiger, vorausschauender Planung. So 
muss man beispielsweise davon ausgehen, dass die 
Stromversorgung in Afrika jederzeit Schwankungen, 
manchmal tage- oder wochenlangen Ausfällen un-
terliegen kann. Die tägliche Arbeit der Chirurgen, ja 
alle basismedizinischen Massnahmen könnte so ein 
Ausfall sofort unterbrechen. Da wir mit diesen Um-

ständen aber vertraut sind, planen wir von vornhe-
rein die Möglichkeit einer Notversorgung über Ag-
gregate ein. Probleme wie diese treffen uns nicht 
unvorbereitet.

Internationale Hilfsprojekte wie die der Cleft-Kin-
der-Hilfe Schweiz sind keine Theorie. Sie lassen sich 
nicht zu Hause am Züricher Schreibtisch skizzieren 
und dann in das entsprechende Land übertragen. 
So funktioniert die Arbeit mit Menschen generell 
nicht. Die Praxis lehrt uns das Entscheidende. Wir 
können gar nicht genug Erfahrungen sammeln, gar 
nicht genug über diejenigen wissen, die wir, im Er-
gebnis betrachtet, eigentlich nur operieren. Mit den 
meisten von ihnen haben wir einige Tage intensiven 
Kontakt, danach sehen wir sie nie wieder. Sie keh-
ren in ihre Dörfer zurück und sind, was sie auch vor-
her gewesen sind: Mütter, Väter, Arbeiter, Versorger 
und Beschützer - Individuen, der kleinste gemein-
same Nenner einer Nation. Unser Wissen sammeln 
und kanalisieren wir und machen es in einer Weise 
nutzbar, die sich direkt an die Menschen zurück wen-
det, die ihnen unmittelbar zugute kommt. Eigentlich 
übersetzen wir nur, was sie uns von sich erzählen. 
In Reaktionen, in Hilfe, mittels einer Sprache, deren 
Worte zwar keiner von ihnen versteht - die aber am 
Ende, wenn jeder gut zuhört, trotzdem zu einer Ver-
ständigung führt.

 
 
Geschäftsführerin 

Editorial
Jahresrückblick
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Portrait
Cleft, eine angeborene Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, ist weltweit  
die am häufigsten auftretende Gesichtsmissbildung. Die ärmsten 
Regionen der Erde haben die höchsten Geburtenraten von Cleft-
Kindern. Sie leiden unter starken physischen, psychischen und sozialen 
Einschränkungen – 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 unmit-
telbares 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 67 Kinder lesen und schreiben lernen. Sie leben in 
Gemeinschaft, mit Erziehern und Therapeuten – 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 einem Land nicht mehr gebraucht 
werden, wenn es seinen Cleft-Kindern selbst Wege in ein eigenständi-
ges, gutes Leben eröffnen kann.

Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz

Das Glück der Mütter nach der Operation 
ist oftmals unbeschreiblich.

Jedes Kind wird umfassend untersucht 
und in einer Datenbank erfasst.

Unser Verständnis von konsequenter Hilfe 
werden wir bald auch im Niger umsetzen. 
Dort ist ein weiteres Schulprojekt geplant.
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Wirtschaft, Politik und Kultur
Wenn man aktuelle Nachrichten aus dem Niger hört, 
geht es entweder um Öl, um Uran, um Flüchtlings-
ströme, Terrorismus oder Hilfsorganisationen. Die 
westliche Welt nimmt das ostafrikanische Land ent-
weder als willkommenen Rohstofflieferanten wahr, 
dem man so gut wie nichts für seine Bodenschätze 
zu zahlen braucht, oder als den krisengeschüttelten 
Landstrich zwischen Nigeria und Mali, eher eine Art 
Durchreisegebiet islamistischer Extremisten, eine 
Art Staat gewordener Kollateralschaden.  
Das waren 2013 weitere Schlagzeilen der New York 
Times:

24. Mai – Selbstmordattentäter lassen Flugzeuge in 
einen Militärstützpunkt nahe Diffa stürzen, der u.a. 
Sprengstoff lagert; weitere stürzen in eine Uranmi-
ne. Mindestens 26 Menschen kommen ums Leben.

25. Mai – Mokhtar Bel Mokhtar, Kopf der Muwaqiun 
bi-l dam - Brigade, bekennt sich zu einer weiteren 
Serie von Selbstmordanschlägen im Niger, bei denen 
insgesamt 30 Menschen sterben.

31. Oktober – Vier ehemalige französische Geiseln 
kehren aus Niamey nach Paris zurück, nachdem sie 
mehr als drei Jahre lang von Al Quaida-Extremisten 
gefangen gehalten worden waren. 

01. November – Einen Tag später werden in der Saha-
ra die verwesten Leichen von 87 Frauen und Kindern 
gefunden, die auf ihrer Flucht nach Algerien in der 
Wüste verdurstet sind.

Über Indien gab es hingegen eine Fülle von Berich-
ten. Es sind Berichte mit ganz anderen Schwerpunk-
ten. Hier stehen soziale und wirtschaftliche Fragen 
im Vordergrund: Bildung, vor allem für Mädchen, die 
Eindämmung und Verurteilung jeglicher Gewalt ge-
gen Frauen, die Wachstumsrate des Bruttoinlands-
produkts, ländliche Armut und exklusive Forschung.

15. Februar – Arvin Kejriwal, der als Oppositions-
führer in eine Top-Position der Regierung in Delhi 
gewählt wurde, tritt nach nur 49 Tagen im Amt 
zurück. Als Grund nennt er die Verhinderung seiner 
Antikorruptionskampagne durch die beiden stärks-
ten indischen Parteien.

18. Februar – Der einflussreiche Investigativjourna-
list Tarun Tejpal wird der Vergewaltigung einer jun-
gen Kollegin bezichtigt. Er nennt die Anschuldigung 
«politische Rache» und wirft den Behörden vor, die 
Bilder einer Überwachungskamera zu unterschlagen, 
die seine Unschuld beweisen würden.

11. September – Indiens Vorbereitungen einer 
Marsmission, die mit 75 Millionen Dollar vergleichs-
weise günstig erscheint, wird von der Indischen 
Raumfahrtorgansation als eine «Mission im Dienste 
der Menschheit» beworben, von Kritikern jedoch 
mit dem Hinweis auf den vielerorts herrschenden 
Hunger und der schlichten Frage: «Warum tut ein 
armes Land so etwas?» zurückgewiesen. Das Land 
werde ohnehin nie «an einem Tisch mit den Grossen» 
sitzen.

Das Jahr für Indien & Niger
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Projekte

Die Patienten kommen von weit her und 
werden meist von einem Familienmitglied 
begleitet.

Die Versorgung der Patienten erfolgt 
gemeinsam. Beim Kochen helfen alle mit.

Dr. Assane Abdou muss 
jeden Behandlungsschritt 
genau erklären, da die 
meisten Patienten keinerlei 
Erfahrung mit medizini-
schen Eingriffen haben.

Die Cleft-Zentren in Niamey und Diffa
Wer sich die Bilanz von Kriminalität und Sicherheit für Niamey 2013 
durchliest – ein ähnlicher Jahresbericht wie dieser hier, der vom ameri-
kanischen Overseas Security Advisory Council (OSAC) herausgegeben 
wird – stellt fest: Die Gefahr in Stadt und Land wird als «hoch» einge-
stuft, was transnationalen Terrorismus und politische Gewalt betrifft. 
Die Zahlen von Entführungen und Drogendelikten sind im letzten Jahr 
erneut stark gestiegen. Korruption ist allgegenwärtig, Infrastrukturen 
wie Stromversorgung unzuverlässig. Ausserdem warnt der Bericht vor 
verschmutztem Trinkwasser und unzureichender medizinischer Versor-
gung. Hingegen verzeichnet Niamey 2013 nur wenige Katastrophen in 
Fabriken oder Produktionsstätten. Was aber nicht etwa an den hohen 
Sicherheitsstandards der Industrie liegt, sondern schlicht daran, dass 
es so gut wie gar keine Industrie gibt. In ihrer Summe ergeben diese 
Fakten und Zahlen die Umstände, unter denen wir im Land, speziell in 
der Hauptstadt, im vergangenen Jahr gearbeitet haben. Sie sind der 
Grund, warum es manchmal auch ein Erfolg sein kann, den Betrieb eines 
Cleft-Zentrums aufrecht zu erhalten und seine inneren Strukturen zu 
festigen, um gegen die äusseren zu bestehen. So ist die offizielle Stif-
tungsetablierung seit der Fertigstellung des Zentrums 2011 vollständig 
abgeschlossen. 

2013 konnten wir im Cleft-Zentrum Niamey 143  
Operationen durchführen, im Niger insgesamt 207.  
Das sind nicht so viele, wie wir uns gewünscht hätten. 
Aber es sind 207 Kinder, die nun zumindest von den 
psychischen und physischen Leiden erlöst sind, die  
die Entstellungen durch Cleft mit sich bringen. Sie kön-
nen den Umständen ihres Landes 
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Die Freude in den Augen 
der Cleft-Kinder sowie 
ihrer Familien ist unsere 
grösste Belohnung.

Die Chirurgen in Niamey und Diffa sind ein 
eingespieltes Team und erzielen sehr gute 
Ergebnisse.

Bald werden 24 Cleft-Kinder die Möglichkeit haben hier lesen 
und schreiben zu lernen. 

auch nicht entkommenen, zumindest vorerst nicht, auch sie sind den 
alltäglichen Gefahren und Unsicherheiten im Land ausgesetzt. Aber 
denen haben sie nun etwas entgegenzusetzen: ihr neu gewonnenes 
Lächeln. Und das versichert uns wie nichts anderes, dass es keineswegs 
Sisyphusarbeit ist, die die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz im Niger leistet. 
Sondern dass unsere Hilfe gerade hier, wo sie inmitten grosser Not fast 
vergeblich scheint, am meisten gebraucht wird.

Und deshalb werden wir sie nicht nur weiter operieren, sondern einige 
von ihnen in Zukunft auch unterrichten. Für Mitte 2014 ist in Niamey 
die Eröffnung eines von Sprachtherapien begleiteten 
Schulprojekts geplant, wie es bislang nur in Indien 
existent ist. Knapp 80 Prozent der nigrischen Bevölke-
rung sind Analphabeten, so viele wie in keinem anderen 
Land auf der Welt. Die meisten von ihnen sind Frauen. 
Doch 24 Kinder werden bald in einem Klassenzimmer 
sitzen, auf eine Tafel schauen und Bücher aufschlagen. 
Sie werden lesen lernen und schreiben. Sie werden eine 
Schule besuchen, die von der Organisation SOS Villages 
d’Enfant Niger errichtet worden ist. Die Kinder leben 
in einem kleinen Wohnheim, werden von Erzieherinnen 
und Therapeuten betreut und fahren in den Ferien wie-
der nach Hause, in die Dörfer ihrer Eltern. Und denen 
werden sie dann vorlesen können, die meisten als Einzige  
in ihrer Familie.



Nana Hassane Kaye Barmouye

Rahina Soumana

Habibu Abduramane Lawali Sefoulaye

Habiba Seidou

Salma Assoumane

Mahamadou Adamou Hadjar Mahamadou

Micou Oumarou

Sahara Abdou

Soumia Zakari

Niamey Niger



Diffa Niger

Fati Hassane Mahamadou Abdoulaye

Mamadou Mari

Issa Malma Abba Moustapha Abacha

Ya Fati Abari

Hauo Doume

Boukar Douna Hadjar Mahamadou

Atcha Hadiz Boukar

Adam Gaptia

Ibrahim Boulama Kolo
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Cleft-Schule Hyderabad
Mit der Möglichkeit eines staatlich anerkannten Abschlusses ist die 
Krishnaveni Talent School nach wie vor unser beispielgebendes Kon-
zept für eine therapiegestützte Schulbildung nach einer erfolgreichen 
Cleft-Operation. Im Jahr 2013 hat sie ihre Aufnahmekapazität nochmals 
erweitert. Mittlerweile leben hier 67 Kinder dauerhaft, werden von 
Logopäden therapiert, von Psychologen unterstützt, von Erziehern be-
gleitet und von Lehrern unterrichtet. Mit dem ersten Schuljahr beginnt 
für sie ein Leben, das oft auch zum ersten Mal so etwas wie Normalität 
besitzt. Ein Leben mit Spielkameraden und Mitschülern, die dasselbe 
Schicksal teilen. Aber auch ein Leben – zumindest in den Ferien – inner-
halb einer eigenen Familie, in der sich niemand mehr für ein entstelltes 
Kind zu schämen braucht, sondern ganz im Gegenteil: in der die Eltern 
unglaublich stolz sind auf ein Kind, das lesen und schreiben lernt. Die 
Plätze für eine solche Ausbildung sind sehr begehrt. 

Hyderabad hat sich zu einem Projekt entwickelt, an dessen Normen 
und Zielvorgaben sich andere Standorte, insbesondere indische, zu ori-
entieren beginnen. Die Ergebnisse sind kaum zu überbieten – was aber 
weniger an uns, der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz liegt, sondern vielmehr 
am Engagement der Schülerinnen und Schüler in Hyderabad.

Denn hier zeigen sich die Fortschritte derjenigen ehe-
maligen Cleft-Patienten besonders deutlich, die in der 
Nähe des Zentrums geblieben sind und nun die Krishna-
veni Talent School besuchen. Die ersten Schüler haben 
sie mit einem staatlich anerkannten Abschluss bereits 
wieder verlassen und sind auf weiterführende Schulen 
gegangen, um sich dort aufs College vorzubereiten. 

Auf die anderen Schüler wirken solche Erfolge extrem 
motivierend. Sie sind ohnehin sehr fleissig; fast alle 
konnten im vergangenen Jahr gute 
und sehr gute Noten erreichen. 

Projekte

Der Unterricht ist gegen 
17:00 Uhr beendet. Zeit zum 
Spielen gibt es wenig.

In einem Raum sind jeweils fünf Schüler 
untergebracht.

Das neue Wohnheim ist fertig und unsere 
67 Schüler haben jetzt auf vier Etagen 
mehr Platz als je zuvor.
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 Dieses Nacheifern, dieses Streben nach ebenso guten Leistungen, wie 
sie sie beispielsweise bei den beiden Collegeabsolventen gesehen ha-
ben, dokumentiert aber vor allem das starke soziale Gefüge, in dem die 
Kinder miteinander leben. Sie empfinden sich als eine Familie, als eine 
Einheit, und so teilen sie eben nicht nur ihre Schlafräume und Klassen-
zimmer miteinander, sie teilen nicht nur einen geregelten, strengen 
Tagesablauf, sondern auch Träume, Hoffnungen, Ehrgeiz, Stolz und 
Ziele. Hat einer von ihnen etwas Grosses erreicht, ist es, als könnten sie 
das alle. Und genau so strengen sie sich auch an.

Die meisten von ihnen kommen aus ärmlichsten Ver-
hältnissen. Die Eltern der meisten Kinder kämpfen als 
Bauern in der indischen Provinz oder als Tagelöhner in 
den Slums von Hyderabad um ihr eigenes Überleben und 
das ihrer Familien. Dass die Kinder dennoch die Möglich-
keit haben, zur Schule zu gehen, verdanken sie der JAF-
Foundation, einer Schweizer Stiftung, die unser Schul-
projekt finanziert. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
weltweit zur Förderung der Menschenrechte und des 
Bildungswesens beizutragen. Und dieses Ziel verfolgen 
Anke und Jürgen Friedrich seit Jahren mit grossem Enga-
gement, mit Überzeugungskraft und viel Enthusiasmus. 
Die Empathie der beiden und ihre konsequente Einsatz-
bereitschaft machen es möglich, dass Bildungsprojekte 
nicht nur entstehen, sondern sich noch dazu so unglaub-
lich erfolgreich entwickeln wie die Krishnaveni Talent School.

Aber auch wenn die kleinen, zukünftigen Absolventen von Hyderabad 
nicht an eine Universität gehen sollten. Geheilt und gebildet haben sie 
nun die Chance auf ein integriertes, gutes Leben, die Chance auf einen 
eigenen Weg und, eines Tages, vielleicht, auf das 
Glück, ihn gefunden zu haben. 

Die Kinder sind inzwi-
schen in der Lage, die 
Zeitung auf Englisch zu 
lesen.

In dem neuen Essbereich können alle an 
einem Tisch sitzen. Bislang haben sie zum 
Essen auf dem Boden gesessen.

Kranthi und Dinakar werden das College in diesem Jahr beenden, 
was sie bei guten Noten dazu berechtigt, eine Universität zu 
besuchen. 
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Ilse Mannhard war auch 2013 wieder zu Besuch bei ihren kleinen Schützlingen in Indien.

Die Kinder nehmen ihre Schulausbildung sehr ernst. Sie wissen, dass ein guter Abschluss 
die einizige Möglichkeit auf eine bessere Zukunft darstellt.

Die neuen Räumlichkeiten des Wohnheims sind modern eingerichtet und bieten viel Platz; 
insbesondere für die bei allen beliebten Yogaübungen.

Das Jahr in Bildern
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Einblicke in den Alltag des Cleft-Zentrums in Niamey.

Das Wohlergehen der Patienten steht im Vordergrund. Daher wird viel Wert auf eine gute 
und ausgewogene Ernährung während ihres Aufenthalts gelegt. 
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Ausblick

Durch einen kontinuierlichen Wissens-
transfer werden bald auch in  Zinder Cleft-
Operationen durchgeführt.

Mit diesen Maschinen 
erreichen wir auch die 
entlegendsten Region 
Nigers, um Cleft-Kindern 
zu helfen.

Ausbildung und Integration spielen eine wichtige Rolle für die 
Cleft-Kinder.

Entwicklung und Aufbau 

Das Jahr 2014 wird ein entscheidendes Jahr, was die Entwicklung un-
serer Cleft-Zentren in Afrika betrifft. Gleich zu Jahresbeginn werden 
drei nigrische Ärzte nach Indien fliegen und dort eine sechsmonatige 
Ausbildung zu Cleft-Chirurgen absolvieren. Sie werden im September 
zurück sein und die ersten Ärzte unseres neuen, dritten afrikanischen 
Cleft-Zentrums werden, das im Herbst 2014 in Zinder eröffnet wird. 
Dort werden wir, nach einem ähnlichen Prinzip wie schon zuvor in Diffa, 
mit dem bereits vorhandenen Nationalkrankenhaus zusammenarbei-
ten und einen Teil seiner Infrastruktur nutzen. Im Gegenzug richten 
wir einen Operationssaal ein, der vom Krankenhaus auch für andere 
Eingriffe benutzt werden kann. 

Ein weiteres Synergieprojekt ist die Einrichtung einer 
Schulklasse im Niger nach dem Vorbild der Krishnaveni 
Talent School in Hyderabad. Angeschlossen an ein SOS-
Kinderdorf werden ab Oktober dieses Jahres 24 ehema-
lige Cleft-Kinder wie in einem Wohnheim untergebracht 
und das ganze Jahr über betreut. Im Dorf gehen sie zur 
Schule, um einen staatlich anerkannten Abschluss zu 
machen und sich für eine anschliessende Ausbildung zu 
qualifizieren.

Insbesondere für die weitläufige nigrische Provinz wer-
den wir eine neue Strategie anwenden, um unsere Pati-
enten in ihren Dörfern zu finden. Ab Mitte des Jahres wird 
es drei Festangestellte geben, die auf einem entfernt an 
ein Cross-Motorrad erinnerndes Gefährt durch den Busch fahren, um 
die von Cleft betroffenen Kinder zu suchen, ihre Familien über die Mög-
lichkeit einer Operation zu informieren und sie für den entsprechenden 
Transport in das jeweilige Zentrum vorzubereiten.
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Auch im neuen Zentrum gibt es schon viele glückliche Gesichter 
nach der Operation. 

Täglich kommen neue Familien in unser 
Zentrum und bitten um Hilfe.

Oftmals stellt das Cleft-
Zentrum für die Mütter 
die erste Gelegnheit 
überhaut dar, um sich 
auszutauschen.

Ausserhalb Afrikas wird die endgültige Inbetriebnahme 
unseres neuen Behandlungszentrums in Gulbarga, einer 
Stadt mit gut einer halben Million Einwohner im Süden 
Indiens, ein Schwerpunkt unserer Aufmerksamkeit sein. 
Bereits im Dezember 2013 konnten unter Leitung von 
Dr. Asif Ali Ansari die ersten zehn Cleft-Kinder operiert 
werden, 2014 sollen es 240 Patienten aus Gulbarga und 
dem ländlichen Umkreis von ca. 300 km sein. Die Räume 
des Gebäudes sind einladend hell und von aussen durch 
Balkone verbunden. An die eigentlichen Behandlungs-
räume schliessen sich Wartezimmer, Therapiezimmer, 
ein hauseigenes Labor und eine kleine Apotheke an.

Wir haben uns also für das Jahr 2014 einiges vorgenom-
men. Und darüber hinaus werden wir in den nächsten Monaten wieder-
um auf neue Ideen, neue Hilfsprojekte, möglicherweise neue Standorte 
kommen, die in diesem Plan und zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht 
existent sind. Alles befindet sich in einem fortschreitenden Wandel. 
Das Wichtigste aber ist uns jeder einzelne, kleine Patient, dem wir ein 
Lächeln zurückgeben können, eine feste, soziale Gemeinschaft ermög-
lichen und ein Leben ohne körperliche Einschränkungen. Ganz egal wo 
er lebt. Und daran wird sich garantiert nichts ändern, weder 2014 noch 
in den vielen, vielen folgenden Jahren, in denen sich die Cleft-Kinder-
Hilfe Schweiz für die Heilung, Bildung und Integration von Kindern mit 
Cleft engagieren wird.



Ertrag  CHF

Spendeneinnahmen 834’369.77

Diverse Einnahmen 0.00

Finanzertrag 477.12

Total Ertrag 834’846.89

Aufwand

Schulprojekt Hyderabad 170’218.16

Cleft-Zentren Indien und Afrika 297’791.55

Zweckgebundene Rückstellungen -112’437.96

Öffentlickeitsarbeit / Aufbau neuer Kooperationen 98’249.21

Projekte fremder Stiftungen 150’000.00

Aufwand Projektarbeit 603’820.96

Mittelbeschaffung 152’094.07

Abschreibungen 3’025.25

Zentrale Dienste / Administration 30’943.98

Aufwand Inlandsarbeit 186’063.30

Betriebsergebnis 44’962.64

Projektaufwand inkl. zweckgeb. Rückstellungen

Reingewinn

 Verwaltungskosten inkl. Abschreibungen 

Mittelbeschaffung

Verwendung der Spendeneinnahmen 
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Jahresrechnung    01.01. 2013 bis 31.12. 2013

18%

5%

72%

5%



Aktiven CHF

Flüssige Mittel 785’269.66

Forderungen gegenüber Dritten / Guthaben 167’485.11

Umlaufvermögen 952’754.77

Aktive Rechnungsabgrenzung 4’170.00

Sachanlagen 3’500.00

Anlagevermögen 7’670.00

Total Aktiven 960’424.77

Passiven

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 5’208.05

Passive Rechnungsabgrenzung 6’317.84

Kurzfristiges Fremdkapital 11’525.89

Zweckgebundenes Fondskapital 709’358.24

Erarbeitetes freies Kapital 144’578.00

Organisationskapital 50’000.00

Reingewinnn 44’962.64

Total Passiven  960’424.77

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

und Kapitalnachweis für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde durch 

die UBG Treuhandgesellschaft in Zürich durchgeführt.
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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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