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Jeder unserer Jahresberichte war bislang ein Rück-
blick und eine Vorschau, jeder war eine Dokumen-
tation unserer Arbeit der vergangenen Zeit und 
vielleicht auch ein Album, das man irgendwann 
wieder aufschlägt, um sich an die Anfänge bestimm-
ter Projekte zu erinnern. Vor allem aber waren sie 
eine Danksagung – an all jene, die diese Projekte mit 
ihrem finanziellen und persönlichen Engagement 
nicht nur unterstützt, sondern oft überhaupt erst 
ermöglicht haben.

So ist es auch in diesem Jahr: Wir bedanken uns.  
Von Herzen. Und zwar – sowohl exemplarisch als 
auch im Besonderen – mit einem Brief, den wir im 
Sommer 2014 erhalten haben und in diesem Jah-
resbericht veröffentlichen möchten. Geschrieben 
hat ihn Ilse Mannhard im indischen Hyderabad. Die 
ehemalige Krankenschwester aus Zürich hat die 
Kinder dort nicht zum ersten Mal besucht, es war 
bereits ihr dritter Besuch innerhalb von vier Jah-
ren. Und jede dieser Reisen erforderte eine lange 
Vorbereitung. Ilse Mannhard sammelte Spenden, 
um sie zu finanzieren, sie sammelte Spielzeug, das 
die indischen Kinder noch nie gesehen, geschweige 
denn besessen hatten. Sie organisierte schon aus 
der Schweiz, gemeinsam mit den Betreuerinnen des 
Wohnheims in Hyderabad, gemeinsame Ausflüge 
für alle. Und wenn sie nach langen Flugstunden dort 
eintraf, wurde sie bereits sehnsüchtig erwartet. 

Wochenlang blieb sie und lebte genau nach dem 
Tagesablauf, der auch für die Kinder vorgesehen war. 
Sie stand in aller Frühe mit ihnen auf, um mit ihnen 
an der Yogastunde teilzunehmen, sie  frühstückte 
mit ihnen gemeinsam und wartete, bis sie am Nach-

mittag aus dem Unterricht kamen. Dann war es Zeit 
für Geschichten. Geschichten aus der Schweiz, dem 
fernen Land in Europa, und die Kinder lauschten 
jedem Wort von Ilse Mannhard, atemlos, staunend, 
wie die Kinder in ihrer eigenen Heimat den Ge-
schichten aus Tausendundeiner Nacht lauschen. Sie 
erzählte von ihrer Familie, von ihrem Zuhause und 
den Bräuchen dort, vom typischen Essen und vom 
Wetter in Zürich. 

Was sie dort sonst noch erlebte und mit den Kindern 
unternahm, davon erzählt sie in ihrem Brief.

Für ihr Engagement, das längst aus ihrer tiefen 
Zuneigung zu den Kindern in Indien heraus zu einer 
Herzensangelegenheit geworden ist, möchten wir 
ihr mit diesem Jahresbericht den grösstmöglichen 
Dank sagen. Wie auch all den anderen Menschen, 
die mit Spenden, mit ihrer Teilnahme an Sammelak-
tionen und mit persönlichen Nachrichten unsere 
Projekte in Indien und Afrika unterstützen und uns 
trotz aller Widerstände zum Weitermachen ani-
mieren. Die, obwohl sie ungenannt bleiben, unser 
wichtigster Rückhalt sind. Ohne die es nicht ginge 
und gegangen wäre, nicht im vergangenen Jahr und 
nicht in diesem. 

Stiftungsratspräsidentin

Dr. h.c. Erika Schwob

Editorial

Jahresrückblick



| 5



6 |

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 72 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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Kinder, die täglich in Fabriken schuften, die ihr Leben 
auf Feldern verbringen, deren Hände vom perma-
nenten Weben narbig sind: 50 Millionen Kinder unter 
14 Jahren arbeiten in Indien, zehn Millionen werden 
in Schuldknechtschaft gehalten. Für sein jahrzehn-
telanges Engagement gegen dieses «tief wurzelnde 
soziale Übel» hat der indische Kinderrechtler Kailash 
Satyarthi 2014 den Friedensnobelpreis erhalten. 
Seine Organisation Bachpan Bachao Andolan, «Be-
wegung zur Rettung der Kindheit», hat bis heute Zig-
tausende Jungen und Mädchen be-
freit. Der Preis des Osloer Komitees 
würdigt seine Arbeit, betont aber 
auch ihre Aktualität und Dringlich-
keit und macht die Welt erneut auf 
Indiens soziale und wirtschaftliche 
Missstände aufmerksam.

Eine Studie deckt im Januar 2014 Menschenrechts-
verstösse bei Spinnereien in Südindien auf. Die 
Fabriken produzieren Garn und Vorprodukte – auch 
für grosse Textilkonzerne wie H&M und C&A. Die 
niederländische Organisation SOMO befragte 151 
Textilarbeiterinnen, viele von ihnen zwischen 15 und 
18 Jahre alt. Die Beschäftigung unter 18-Jähriger im 
Textilsektor ist ein Verstoss gegen internationale 
Arbeitsrechtskonventionen. Die Frauen bekommen 
laut der Studie keinen Arbeitsvertrag und müssen in 
betriebseigenen Unterkünften leben, die sie nicht 
verlassen dürfen. C&A und H&M bestätigen, Ware 
der untersuchten Spinnereien verarbeitet zu haben. 

Im Dezember ermorden Radikale in Nordindien 
mindestens 72 Menschen. In der indischen Provinz 
schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt zwischen Ra-

dikalen aus dem alteingesessenen Bodo-Stamm und 
vermeintlichen Neuankömmlingen. Viele der Opfer 
arbeiteten auf den Teeplantagen von Assam. Die 
Mörder sollen der sogenannten Songbijit-Fraktion 
der Nationalen Demokratischen Front von Bodoland 
(NDFB) angehören. Sie fordern mehr Autonomie 
von Delhi. Im Nordosten Indiens kämpfen Dutzende 
Gruppen für mehr Unabhängigkeit. 

Ein Feuer zerstört Dutzende Behausungen in einer 
Armensiedlung in Kalkutta. Fast 
100 Millionen Inder leben in Slums 
– etwa jeder sechste Stadtbe-
wohner. Immer wieder brennen 
ganze Viertel ab, denn die meisten 
Unterkünfte sind Hütten aus Holz- 
und Blechresten, sie stehen dicht 
beieinander. Ein einmal ausgelöster 

Brand greift sofort über.

Die islamische Aligarh-Universität im Bundesstaat 
Uttar Pradesh verweigert ihren Studentinnen den 
Zutritt zur Hauptbibliothek. «Wenn wir Frauen in die 
Bibliothek lassen, werden viermal so viele Männer 
kommen», sagt Zameeruddin Shah, der Vize-Rektor. 
Bildungsministerin Smriti Irani ordnet eine Untersu-
chung der Regeln der Universität an.

Im September warnt der Ebola-Mitentdecker Peter 
Piot davor, dass die Epidemie leicht nach Indien 
gelangen könnte, da es viele indische Arbeitskräfte 
in Westafrika gebe, die regelmässig in die Heimat 
zurückkehren. Die extrem dicht besiedelten Slums 
böten dem Virus ähnlich gute Ausbreitungsbe-
dingungen wie in Afrika. Die Aussage von Indiens 

Das Jahr für Indien

Wirtschaft, Politik und Kultur

50 Millionen Kinder unter 
14 Jahren arbeiten in Indien, 
zehn Millionen werden  
in Schuldknechtschaft 
 gehalten.
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Gesundheitsminister Harsh Vardhan, die Nation sei 
durch «fortschrittlichste Überwachungs- und Erken-
nungssysteme» gut vorbereitet, nennt Piot «blanken 
Unsinn. Indien ist völlig schutzlos.» 

Im Juli begräbt eine Schlammlawine im westindi-
schen Bundesstaat Maharashtra fast ein ganzes 
Dorf unter sich. Mindestens 160 Menschen werden 
vermisst, die Bewohner sind von jeglicher Kommuni-
kation abgeschnitten. 

Während jedes fünfte Kind in Indien als unterernährt 
gilt, verrotten laut der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 
etwa 40 Prozent des in Indien geernteten Obsts und 
Gemüses, bevor sie den Verbraucher erreichen. Den 
Produzenten gingen so bis zu sechs Milliarden Euro 
Einnahmen jährlich verloren. Ausserdem wird für 
die Produktion der weggeworfenen Lebensmittel 
Wasser verwendet, das den Bedarf von 100 Millio-
nen Indern decken würde, schätzt die FAO. Kern des 
Problems ist eine schlechte Logistik und mangelhaf-
te Infrastruktur. Viele Zwischenhändler machen die 
Transportwege länger, die Ware wird kaum gekühlt, 
und es gibt reichlich Leute, die die Waren horten, um 
mit ihnen zu spekulieren.
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Bislang ist es noch das Jahr 2014, das für einen 
Grossteil der Welt zu einem neuen Höhepunkt der 
Verarmung und des Terrorismus geworden ist – eines 
Tages wird es vielleicht lediglich einen Punkt auf 
einer immer weiter ansteigenden Kurve markieren. 
Und wir werden ein ganz anderes Jahr als das einer 
wirklich verheerenden, globalen Katastrophe in 
Erinnerung behalten. Möglich. 2014 war dennoch ein 
unruhiges Jahr, in dem es für viele Staaten schwierig 
war, sich um innerpolitische Belange zu kümmern, 
weil sie einem der vielen internati-
onalen Brandherde zu nahe waren.

Niger kämpft derzeit nicht nur 
gegen den Hunger und die Armut 
im Land. An seinen Grenzen fordert 
die Ebola-Epidemie noch immer 
neue Opfer, und in unmittelbarer 
Nähe seiner dichtest besiedelten Region, im Norden 
Nigerias, zieht die islamistische Terrorgruppe Boko 
Haram von Dorf zu Dorf und ermordet jeden, der 
nicht rechtzeitig fliehen kann. Fast 8000 Menschen 
töteten die Islamisten im vergangenen Jahr. Im 
gesamten Westafrika sind Menschen auf der Flucht. 
Das Jahr in wenigen Fakten:

Der westafrikanische Staat Niger war 2014 der 
zweitärmste der Welt. Dabei verfügt er über riesige 
Vorkommen eines heiss begehrten Bodenschatzes: 
Uran, das mit Abstand wichtigste Handelsgut des Ni-
ger. Doch während Europa durch den Uranabbau im 
Land in den Genuss allzeit verfügbarer, vermeintlich 
sauberer Kernenergie kommt, profitiert Niger selbst 
kaum von seinem Ressourcenreichtum.

Gleich zu Jahresbeginn werden in der Sahara die 
Leichen von 87 nigrischen Flüchtlingen gefunden: 
Männer, Frauen und Kinder, die qualvoll verdurstet 
sind. Ihr Ziel war Algerien.

Am 17. Februar 2014 werden in Diffa 20 mutmassli-
che Boko Haram Mitglieder verhaftet. Der Vorwurf: 
Sie sollen Anschläge als Vergeltung für Nigers Unter-
stützung der nigerianischen Streitkräfte geplant ha-
ben. Tags darauf wird in der Nähe der Stadt ein Boko 

Haram Trainingslager entdeckt, in 
dem Kämpfer in Panzer- und Luft-
abwehr und an Nahkampfgewehren 
ausgebildet werden.

Im März liefert Niger Saadi al-
Gaddafi, einen der Söhne Muammar 
al-Gaddafis, an Libyen aus, wo er 

wegen Korruption und Machtmissbrauch verurteilt 
werden soll. Libyen hat Gaddafi und andere Mitglie-
der seiner Familie gesucht, seit sein Vater 2011 als 
Staatsoberhaupt von Rebellen gestürzt wurde. Aber 
die Regierung des Landes hat seitdem vergeblich 
versucht, eine unabhängig funktionierende Ge-
richtsbarkeit aufzubauen, die in der Lage wäre, einen 
solch brisanten Fall zu verhandeln. Nigers Justizmi-
nister, Marou Amadou, sagte, Gaddafi sei von seinem 
Land unter der Bedingung aufgenommen worden, 
«sich hier ruhig zu verhalten und nichts zu unterneh-
men, dass Libyen destabilisieren könnte. Nun haben 
wir von libyscher Seite Informationen erhalten, dass 
sie sich keineswegs ruhig verhalten hätten. Und wir 
lehnen es ab, Leuten Unterschlupf zu gewähren, die 
alles tun, um Libyen zu destabilisieren.»

Das Jahr für Niger 

Wirtschaft, Politik und Kultur

Niger kämpft derzeit nicht 
nur gegen den Hunger 
und die Armut im Land. 
An seinen Grenzen fordert 
die Ebola-Epidemie noch 
immer neue Opfer.
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Ende März gibt das US-Konsulat in Niamey eine Rei-
sewarnung für amerikanische Staatsbürger heraus, 
da ihre persönliche Sicherheit im Land nicht länger 
gewährleistet sei. Es fordert alle im Land befindli-
chen Amerikaner auf, den Niger zu verlassen – die 
Gefahr von Entführungen und Terroranschlägen sei 
zu gross.

Im Oktober berichtet das deutsche Nachrichtenma-
gazin «Der Spiegel», dass bei dem Versuch, die EU 
über das Mittelmeer zu erreichen, 113 Menschen 
aus Niger in der Sahara gestrandet seien, ohne 
Fahrzeuge, ohne Wasser, ohne die Schlepper, die sie 
irgendwo auf der Strecke allein gelassen haben, 2500 
Kilometer von ihrem Ziel entfernt. Die Flüchtlinge 
werden nur bis in den Süden Algeriens gelangen, die 
meisten von ihnen verdursten.

Ebenfalls im Oktober zerstören französische Streit-
kräfte einen Konvoi der Al Qaida, der Waffen von 
Libyen nach Mali auf dem Weg durch Niger transpor-
tierte. Das US-Pentagon sichert Niger und anderen 
afrikanischen Staaten unterdessen Hilfe im Kampf 
gegen den zunehmenden islamistischen Terror 
zu, indem es afrikanische Truppen in Training und 
Ausbildung unterstützen will. Es betont, dass ein 
direktes Eingreifen der USA nicht in Frage kommt, 
da das Budget und das Interesse der amerikanischen 
Bevölkerung an der Lösung ausländischer Konflikte 
stark gesunken sei.
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Projekte

Egal ob Indien oder Niger. Eine Operati-
on kommt nur dann in Frage, wenn alle 
Parameter vorher genauestens abgeklärt 
wurden. 

Das Einzeichnen der 
Schnittführung ist 
essentiell. 

Umfangreiche Vorunter-
suchungen sind ebenso 
Bestandteil der Ausbildung 
wie die Operation selbst.

Die Cleft-Zentren in Niamey und Diffa
Das vergangene Jahr war ein Jahr der Vorbereitungen und des Auf-
baus. Wir haben vor allem Grundsteine für die Zukunft gelegt – gesät 
sozusagen, nicht geerntet. Im Fokus der Planungen stand ein neues 
Cleft-Zentrum in Zinder, der zweitgrössten Stadt des Niger nach seiner 
Hauptstadt Niamey.

Sie liegt in der südlichen Landesmitte, in einer Region, die grössten-
teils vom Erdnussanbau und -handel lebt. Mit Niamey im äussersten 
Westen des Landes und Diffa im Osten sollte Zinder also unser dritter 
Standpunkt im Land werden. Er sollte einem Teil der Bevölkerung die 
Möglichkeit einer kostenlosen Cleft-Behandlung ermöglichen, dem sie 
bislang nicht offenstand. Einfach deshalb, weil der Weg bis ins nächste 
Zentrum zu weit war. So weit, dass nicht einmal die Information über 
eine solche Möglichkeit die Menschen in Zinder erreichte. 

Einen geeigneten Standort für die neue Klinik fanden wir am Rand 
der Stadt. Die Suche nach einem Kooperationspartner gestaltete sich 
unerwartet schwierig, nachdem einmal gemachte 
Zusagen von einer Organisation plötzlich zurückge-
zogen wurden. 

Im Frühjahr 2014, während wir unsere Suche fort-
setzten, reisten drei junge afrikanische Chirurgen 
ins indische Chennai, um sich im dortigen Cleft-Zentrum 
von erfahrenen Kollegen zu Spezialisten ihres Fachs 
ausbilden zu lassen – ein Wissenstransfer, wie wir ihn 
schon mehrfach mit guten Erfahrungen praktiziert 
haben. In einem sechsmonatigen Aufenthalt lernten sie 
nicht nur neue diagnostische Verfahren, Behandlungs-
methoden, Operationstechniken und Therapieansätze 
kennen, sondern auch die umfassende, fachüber-
greifende Planung einer solchen, oft 
komplexen Behandlung. Ihre Ausbildung 
endete mit theoretischen und prakti-
schen Prüfungen vor einer Ärztekom-
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Die Ärzte im Cleft-Zentrum haben eine sechsmonatige Ausbil-
dung in Indien absolviert und führen nun operative Eingriffe 
eigenständig durch. 

Die Ärzte haben sich bereits zu einem 
Team entwickelt.

Die chirurgischen Fähigkeiten 
unserer Ärzte sind keinesfalls 
selbstverständlich im Niger. 

mission – und mit hervorragenden Ergebnissen. Im Herbst kehrten die 
drei in den Niger zurück und waren nun in der Lage, eigenständig einen 
Klinikalltag zu planen und ihrerseits ein Team von Kollegen anzuleiten – 
die ideale Besetzung für unser neues Behandlungszentrum in Zinder.

Auch die Fragen der Kooperation, der Infrastruktur, der behördlichen 
Genehmigungen und der Ausstattung der neuen Räume mit medizini-
schem Equipment konnten wir schliesslich klären – und erreichen, dass 
eine neue Klinik im März 2015 tatsächlich eröffnet wurde.

Dort sollen nun monatlich etwa zwanzig Cleft-Patienten operiert 
werden – zusätzlich zu den 256, denen wir im vergange-
nen Jahr in unseren Zentren in Niamey und Diffa helfen 
konnten.

Die chirurgischen Fähigkeiten 
unserer Ärzte sind keinesfalls 
selbstverständlich im Niger. 

Niamey DiffaZinder

Niger
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Cleft-Schule Hyderabad
In Indien, speziell in der Krishnaveni-Talent-School in Hyderabad, 
zeichnen sich die Ergebnisse unserer Arbeit und die Möglichkeiten, die 
sie den Kindern eröffnen, derzeit sehr deutlich ab. Hier wurde im Jahr 
2009 unser erstes Schulprojekt eröffnet, hier konnten wir unsere Ideen 
von Unterricht und Bildung zum ersten Mal konsequent verwirklichen, 
und mittlerweile – zur grossen Freude und zum Stolz aller Beteiligten – 
trägt diese Arbeit Früchte. 

Die ersten Absolventen haben die Schule mit einem staatlich anerkann-
ten Abschluss verlassen. Sie gehen nun eigene Wege, sie zeigen uns, ih-
ren Eltern und den jüngeren Jahrgängen ihrer alten Schule, was sie sich 
erarbeitet und wofür sie gelernt haben: sie besuchen weiterführende 
Schulen, um sich aufs College vorzubereiten, haben Ausbildungs- und 
Studienplätze bekommen. 

Auf jüngere Schüler wirken solche Erfolge extrem motivierend. Das 
Nacheifern, das Streben nach ebenso guten Leistungen, wie sie sie 
beispielsweise bei Padmavathi sehen, dokumentiert auch das starke 
soziale Gefüge, in dem sie miteinander leben. Sie teilen nicht nur einen 
geregelten Tagesablauf, sondern auch Träume, Hoffnungen und Ziele. 
Hat einer von ihnen etwas Grosses erreicht, ist es, als könnten sie das 
alle. Und so strengen sie sich auch an.

Die Eltern der Meisten kämpfen als Bauern in der 
indischen Provinz oder als Tagelöhner in den Slums 
von  Hyderabad um ihr Überleben. Dass ihre Kinder 
dennoch zur Schule gehen können, verdanken sie der 
JAF- Foundation, einer Schweizer Stiftung, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, weltweit 
zur Förderung der Menschenrechte 
und des Bildungswesens beizutragen. 
Anke und Jürgen Friedrich verfolgen 
dieses Ziel seit Jahren mit grossem 
Engagement und viel Enthusiasmus. 
Die Empathie der beiden und ihr 

Projekte

Für die Ordnung im Wohn-
heim sind alle gemeinsam 
verantwortlich. 

Die Älteren helfen den Jüngeren. Wie 
man das eben macht, in einer Familie.

Dinakar besucht inzwischen die zahnmedi-
zinische Universität in Hyderabad.
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 konsequenter Einsatz machen es möglich, dass sich Bildungsprojekte 
so unglaublich erfolgreich entwickeln wie das Schulprojekt in Hydera-
bad.

Wir versuchen, das Lernen der Kinder auf die bestmögliche Art zu un-
terstützen. Im letzten Jahr haben wir ihr Wohnheim nicht nur grundle-
gend modernisiert, sondern auch auf über 80 Plätze erweitert. Zwar ist 
ihr Alltag straff organisiert und ihr Arbeitspensum hoch, dennoch gibt 
es nebenher Arbeitsgemeinschaften, Tanzkurse, Ausflüge und neuer-
dings eine kleine Bibliothek. Ilse Mannhard, eine ehemalige Kranken-
schwester aus der Schweiz, besucht die Kinder regelmä-
ssig und hilft uns dabei, solche Angebote zu realisieren.

Kranthi Kumar hat die Krishnaveni-Talent-School 2014 
verlassen. Seit einigen Monaten studiert er am Maha-
veer Institut für Wissenschaft und Technologie, das zur 
Universität Hyderabad gehört, Maschinenbau. Er hat 
sieben Semester vor sich, und das College ist, wie er 
uns in seinen Briefen schreibt, mit allen erdenklichen 
Einrichtungen für die Studierenden ausgestattet. Mit 
einer guten Bibliothek, mit Laborräumen, einer grossen 
Mensa. Die Atmosphäre sei gut, schreibt er, ebenso der 
Austausch unter den Kommilitonen. Er habe bereits 
Freunde gefunden. Wir wünschen ihm weiterhin viel 
Glück auf seinem Weg, am Ende einen guten Abschluss 
und den Erfolg, den er sich immer erträumt hat. 

Der Tagesablauf ist sehr 
straff organisiert. Da 
müssen Hausaufgaben 
schon mal am Abend 
erledigt werden. 

Sie gehören zu den Besten ihrer Klassen. 

Das Tragen einer Uniform ist nicht nur in der Schule sondern 
auch im Wohnheim Pflicht. 



18 |

Ilse Manhard

Das Jahr in Bildern
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Die Reise zu den Cleft-Kindern 

Mitten in der Nacht komme ich in Hyderabad an, im neuen, grosszügigen 
Hostel der Cleft-Kinder. Ich fühle mich schnell wieder heimisch  
in dieser Umgebung, geprägt von indischer Farbigkeit und ein bisschen 
Chaos.

Am Morgen begrüssen mich die Kinder freudig, Besuch aus Europa ist 
etwas Besonderes. Viele von ihnen kenne ich von meinen letzten Reisen, 
einige sind neu dazu gekommen. Insgesamt sind es inzwischen fast 
achtzig, ich kann mir unmöglich all ihre Namen merken.
Der Ausflug in ein Sport-Ressort, den wir gemeinsam unternehmen,  
wurde bereits vor meiner Ankunft geplant. Die Kinder müssen nicht  
in die Schule an diesem Tag – allein das ist eine grosse Freude. 
Im Bus tanzen sie zu lauter Musik, sie wollen, dass ich mitmache...
Im Ressort erwartet uns ein Zauberer. Dann gibt es Sport und Spiele, 
Spannung und Spass den ganzen Tag über. Zum Mittag haben sich die 
Kinder neben den üblichen indischen Speisen Nudeln gewünscht. 
Sie essen Unmengen davon und hinterher Eiscreme. Das Papier lassen 
sie, wie in Indien üblich, einfach auf die Erde fallen. Das Highlight 
ist der Regentanz – unter riesigen Duschen, zu lauter Musik. 
Die Badeanzüge der Mädchen sind geliehen, den meisten passen sie 
nicht. Auf der Rückfahrt ist es still im Bus. Die Kinder schlafen 
zufrieden.

Am nächsten Tag kehren sie in die Schule und zur gewohnten Routine 
zurück. Ein normaler Schultag beginnt um 5 Uhr morgens mit einer 
Yogastunde. Die Lehrerin ist neu, sie scheint nett zu sein. Die Zeit 
nach dem Unterricht verbringe ich gemeinsam mit den Kindern.
Unsere Verständigung ist nicht immer einfach. Wie soll ich mit  
zehn Kindern gleichzeitig sprechen? Wie soll ich sie alle verstehen, 
zumal einige noch Sprachprobleme haben durch ihre ursprüngliche 
Behinderung?

Wir mögen uns und geniessen das Zusammensein. Machen zusammen 
Hausaufgaben und essen gemeinsam. "Bitte setz dich an unseren Tisch“, 
sagen die Kinder. Sie lachen, wenn ich weinen muss, weil das Essen 
so scharf ist. Immer wieder fragen sie, wie es Sam, meinem Hund, geht 
und meinem „Hubby“, meinem Ehemann.
Bei den Kindern bin ich am liebsten, aber ich mag auch die Köchinnen, 
die Putzfrauen, die Gards und Bhavya, die Leiterin des Projektes.
Am letzten Abend veranstalten wir ein grosses Essen für alle 
Mitarbeiter. Der Tisch biegt sich unter den Köstlichkeiten, die aus  
dem Restaurant gebracht werden. Am Morgen ist es Zeit, Abschied zu 
nehmen. “Ich komme wieder!“, sage ich zu den Kindern, und sie wissen, 
dass es so ist.
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Ausblick

Die Hilfe für Cleft-Kinder wird von nun an 
nicht mehr bloss durch Operationen, son-
dern auch durch Bildung bestimmt sein. 

Die Umgebung spielt 
eine wichtige Rolle bei 
der Standortwahl.

Eine adäquate Unterbringung für 23 Cleft-Kindern zu gewähr-
leisten, ist nicht so einfach. 

Entwicklung und Aufbau 

Das Jahr 2015 wird – so wie jedes zuvor – eines der spannendsten und 
zugleich arbeitsintensivsten für die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz.

Nachdem im März das neue Behandlungszentrum im nigrischen Zinder 
seine Türen geöffnet hat und nun zwanzig Kinder pro Monat operiert 
werden, sind wir bereits mit den Vorbereitungen für zwei neue Schul-
projekte beschäftigt – eines in Afrika, eines in Indien. 

In Niamey werden ab Oktober 23 Kinder leben und zur Schule gehen – 
sofern es uns gelingt, bis dahin alle notwendigen Voraussetzungen zu 
schaffen. Die Kooperation mit dem ‚Collège et Lycée Bilingues‘ ist zwar 
beschlossene Sache, doch die Unterbringung der Kinder 
in einem Wohnheim, ihre Betreuung und die gesamte 
Ausstattung des Schulbetriebs mit Lehrmaterial muss 
noch organisiert werden. 

Dazu kommen offizielle Genehmigungen der Börden, die 
wir einholen müssen. Zwei Monate hat es bereits im Vor-
feld gedauert, die Kinder (alle ehemalige Cleft-Patien-
ten im Alter von 5 bis 15 Jahren) in ihren Dörfern ausfin-
dig zu machen, um ihren Familien dort die Möglichkeit 
einer Ausbildung zu unterbreiten. Das rührt daher, dass 
in den Patientenunterlagen in den seltensten Fällen 
genaue Adressen hinterlegt sind, meistens nennen sie 
nur Regionen oder Dorfnamen. Dennoch ist es für die 
Anmeldung zur Schule erforderlich, den Behörden alle 
entsprechenden Dokumente eines Kindes, also Geburts-
urkunde, Personalausweis, Gesundheitszeugnisse 
usw. vorzulegen, sonst wird es nicht zum Unterricht 
und zu späteren Prüfungen zugelassen. Da die Eltern 
als Analphabeten aber oft nicht einmal das genaue 
Geburtsdatum ihrer Kinder kennen, geschweige denn 
über die erforderlichen Unterlagen verfügen, stehen 
wir in diesem Punkt vor einer neuen Herausforde-
rung.
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Prashanti hatte nie die Möglichkeit eine Schule zu besuchen. 
Ihre beiden Söhne werden diese Chance bekommen.

Geburtsurkunden und Ausweispapiere 
stellen uns immer wieder vor eine grosse 
Herausforderung.

Bald wird es auch in 
Malakkara Cleft-Kinder 
wie Ravi geben. 

Im indischen Malakkara können wir, zu einem Teil zumin-
dest, auf die Erfahrungen mit dem Aufbau des Schul-
projekts in Hyderabad zurückgreifen. Auch dieses neue 
Schulprojekt wird sich in der Nähe eines Cleft-Zentrums 
unseres Kooperationspartners Cleft-Children Interna-
tional CCI befinden, auch dieses wird als Wohnheim ein 
eigens dafür angemietetes Gebäude nutzen, und auch 
diesem Projekt und seiner Planung werden die bereits 
bewährten Abläufe und Strukturen des Schulprojektes 
in Hyderabad zugrunde liegen. So werden 20 Kinder 
bereits ab Juni 2015 die neue Schule besuchen können.

Das sind unsere Ziele – in Zahlen, Fakten und Prognosen.

In Worten: Wir möchten noch mehr Kindern die Chance 
auf Bildung geben. Wir möchten sie, wie unsere Schüler in Hyderabad, 
auf ihrem Weg begleiten, wenn sie lesen und schreiben lernen, wenn 
sie sich in Naturwissenschaften erproben, wenn sie allmählich zu einer 
Familie werden, ohne ihre eigene zu verlieren, wenn sie irgendwann ei-
nen Abschluss machen, mit dem sie in ihrem Land und in jedem anderen 
etwas anfangen können. Wir möchten ihnen ein Zuhause geben. Eine 
Zukunft.



Ertrag  CHF

Spendeneinnahmen 648’371.54

Diverse Einnahmen 0.00

Finanzertrag 374.04

Total Ertrag 648’745.58

Aufwand

Schulprojekt Hyderabad 164’941.38

Cleft-Zentren Indien und Afrika 522’507.32

Zweckgebundene Rückstellungen -394’712.62

Öffentlickeitsarbeit / Aufbau neuer Kooperationen 95’191.97

Aufwand Projektarbeit 387’928.05

Mittelbeschaffung 151’396.20

Abschreibungen 1’275.00

Zentrale Dienste / Administration 51’811.22

Aufwand Inlandsarbeit 204’482.42

Betriebsergebnis 56’335.11

Projektaufwand inkl. zweckgeb. Rückstellungen

Reingewinn

Verwaltungskosten inkl. Abschreibungen 

Mittelbeschaffung

Verwendung der Spendeneinnahmen in % 
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Jahresrechnung    01.01. 2014 bis 31.12. 2014

18%

5%

72%

5%



Aktiven CHF

Flüssige Mittel 613’454.47

Forderungen gegenüber Dritten / Guthaben 2’942.60

Umlaufvermögen 616’397.07

Sachanlagen 2’225.00

Anlagevermögen 2’225.00

Total Aktiven 618’622.07

Passiven

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 36.10

Passive Rechnungsabgrenzung 8’064.60

Kurzfristiges Fremdkapital 8’100.70

Zweckgebundenes Fondskapital 314645.60

Erarbeitetes freies Kapital 189’540.64

Organisationskapital 50’000.00

Reingewinnn 56’335.11

Total Passiven  618’622.07

Revisionsstelle 
Die Revision der Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung, Mittelflussrechnung 
und Kapitalnachweis für das am 31. Dezember 2014 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 
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