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Gerade ein Jahr ist es her, dass das hochgefährliche 
Ebola-Virus sich epidemisch über Westafrika aus-
breitete. Die Krankheit tötete, riss Familien ausein-
ander, zwang Menschen zur Flucht. Eine humanitäre 
Tragödie, die sich vor den Augen der Weltöffentlich-
keit abspielte und die noch immer kein Ende gefun-
den hat. Am Ende des letzten Jahres hoffte man in 
Niger und in den umliegenden Staaten, dass 2015 
ein besseres beginnen möge.

Doch die steigenden Flüchtlingszahlen beweisen: 
Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil. 
In grossen Teilen Afrikas herrschen lebensunwürdige 
Bedingungen. Korruption, Bürgerkriege, Terroris-
mus, Hunger und grassierende Epidemien bestim-
men den Alltag der Menschen. Viele fallen den 
Morden der Boko Haram zum Opfer, Kinder sterben 
an Ebola oder Meningitis. Unterernährung und man-
gelnde Hygiene begünstigen die Ausbreitung der 
Krankheiten, ihre Bekämpfung wird durch eine kaum 
vorhandene Infrastruktur und zu wenig Impfstoff-
vorräte erschwert. Selbst Hilfsorganisationen und 
Diplomaten verlassen das Land. 

Die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz aber bleibt, wo sie ist. 
An ihren Standorten in Niamey, Diffa und Zinder, ver-
teilt über das gesamte bewohnte Gebiet des Landes. 
Gerade unter Umständen wie den derzeitigen ist es 
unsere Verpflichtung und unser Privileg, weiterhin 
Kindern wie der kleinen Rahiba zu helfen. Das kleine 
Mädchen, erst acht Monate alt, drohte kurz nach 
ihrer Geburt zu verhungern, weil sie durch eine tiefe 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte nicht imstande war, 
die Milch ihrer Mutter zu trinken. Eine Operation 
im Cleft-Zentrum Niamey rettete der Kleinen das 
Leben. Nun kann sie nicht nur ohne Probleme essen 
und schlucken, sondern hat auch zum ersten Mal in 

ihrem Leben gelächelt. Bald wird sie wie Gleichalt-
rige sprechen lernen – all das wäre ohne Behand-
lung unmöglich gewesen. Ein Erfolg für uns alle, ein 
grosses Glück.

Für Kinder wie Rahiba arbeiten wir weiter. Oft unter 
widrigen Umständen wie einer unzuverlässigen 
Wasser- oder Stromversorgung, mit medizinischen 
Geräten und Medikamenten, die wir unter hohem 
bürokratischen und technischen Aufwand nach 
Afrika bringen. Mit nigrischen Ärzten, erstklassigen 
Spezialisten der Chirurgie, die in den Cleft-Zentren 
unseres Kooperationspartners Cleft-Children Inter-
national CCI ausgebildet wurden und die jetzt ihr 
Wissen nicht nur täglich anwenden, sondern wiede-
rum an junge Kollegen weitergeben. Inmitten von 
Analphabetismus und Perspektivlosigkeit ensteht so 
ein kleines Stück Zukunft und Unabhängigkeit.

Vor einem Jahr haben die Menschen in Westafrika 
für ein glückliches neues Jahr gebetet, und ange-
sichts all der wachsenden Probleme kann man kaum 
sagen, dass sie erhört worden sind. 2015 war eines 
der schwierigsten Jahre für die meisten von ihnen. 
Aber 2015 ist auch Rahiba geboren. Das ganze Glück 
ihrer Mutter. 2015 haben wir ihr Leben gerettet, 
2015 war ihr erstes Lächeln nicht nur eine Freude, 
sondern auch der grösstmögliche Dank für unsere 
Arbeit. Wir machen sie weiterhin, und wir machen 
sie gern. 

Ihre Stiftungsratspräsidentin

Dr. h.c. Erika Sailer

Editorial

Jahresrückblick
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Portrait
Cleft, eine angeborenen 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 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 konsequenter Hilfe ist in den indischen Städten 
Hyderabad und Malakkara zu sehen. Den dortigen Cleft-Zentren ist 
jeweils eine Schule angeschlossen, in der die Kinder lesen und schrei-
ben lernen – insgesamt sind es derzeit 100. Sie leben mit Erziehern und 
Therapeuten zusammen in einem Wohnheim und werden langfristig so-
zial integriert. Sie können einen staatlich anerkannten Schulabschluss 
machen und später einen Beruf erlernen oder studieren - eine Chance, 
die sie ohne Cleft ironischerweise nie gehabt hätten. 

Cleft langfristig zu bekämfen, ist das Ziel der Cleft-Kinder-Hilfe 
Schweiz. Deshalb bilden wir, unterstützt von unserem Kooperations-
partner 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 dann um-
gesetzt, wenn wir in einem Land nicht mehr gebraucht werden, wenn 
es seinen Cleft-Kindern selbst den Weg in ein eigenständiges, gutes 
Leben ebnen 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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Indien blieb auch im vergangenen Jahr das Land mit 
den zwei Gesichtern. Einerseits stellt es hochqua-
lifizierte und weltweit gefragte Spezialisten auf 
dem internationalen Markt, insbesondere in der 
IT-Branche. Es konnte sein Bruttoinlandsprodukt im 
Vergleich zum Vorjahr um 7,4% steigern und expan-
diert weiter, angetrieben durch steigenden Konsum 
und die Staatsausgaben für die Infrastruktur, die 
Arbeitsplätze schaffen. Andererseits verkörpert 
Indien Elend. Es ist der Inbegriff der Ausbeutung von 
Kindern, es ist das Land, das wie 
kein zweites für die immer weiter 
steigende Selbstmordrate seiner 
Bauern bekannt ist, für die bruta-
len Vergewaltigungen von Frauen, 
für Korruption. Wer in Indien zur 
Welt kommt, dessen Chancen ste-
hen 50:50, zu der Hälfte der Bevölkerung zu gehören, 
die von weniger als 1US-$ pro Tag leben muss. Zu 
den mehr als zwei Millionen Kindern, die jährlich vor 
ihrem 5. Geburtstag sterben. Oder zu den 13 Millio-
nen Kindern, die in der Landwirtschaft oder in den 
Fabriken schuften müssen, zehn Stunden pro Tag 
und länger.
Im April eröffnet die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel gemeinsam mit Indiens Premierminis-
ter Narendra Modi die 68. Hannovermesse Industrie. 
«Wir freuen uns, dass Ihre Wirtschaft auf Reform-
kurs ist», sagte Merkel an die Adresse des Premiers. 
Der warb in Hannover um westliche Investitionen – 
der Subkontinent ist 2015 mit rund 400 Ausstellern 
Partnerland der weltgrössten Industriemesse mit 
insgesamt gut 6‘500 Ausstellern aus rund 70 Län-
dern. 
August: Bewohner des Dorfes Kinjia im Osten Indiens 
töten fünf Frauen wegen angeblicher Hexerei. Laut 

Polizeisprecher treibt ein Mob die Frauen gegen 
Mitternacht aus ihren Hütten und erschlägt sie mit 
Stöcken und Eisenstangen. Nach Erkenntnissen der 
Polizei machen die Dorfbewohner die fünf Frauen für 
mehrere Unfälle und Missgeschicke verantwortlich 
sowie für den Tod eines Kindes. Die Polizei nimmt 
nach eigenen Angaben 24 Menschen im Zusammen-
hang mit den Morden fest. Zwischen 2000 und 2012 
wurden laut indischer Kriminalstatistik mindestens 
2‘100 Frauen wegen Hexerei-Vorwürfen ermordet. 

Die Dunkelziffer dürfte allerdings 
erheblich höher liegen. 
Anfang September fordert eine 
gewaltige Explosion in Petlawad 
im Bundesstaat Madhya Pradesh 
89 Tote. Die Explosion geht von 
einem Laden in der Innenstadt 

aus, der weiteres explosives Material gelagert hat. 
Benachbarte Gebäude stürzen ein, unter anderem 
ein Restaurant. Noch unklar ist zunächst, was die 
Explosion ausgelöst hat. Viele der meist männlichen 
Toten frühstückten gerade in dem nahegelegenen 
Restaurant, so die Polizei. 150 Menschen werden 
zum Teil schwer verletzt. 
In der südindischen Stadt Chennai finden im De-
zember gross angelegte Rettungsaktionen statt, 
nachdem die Region von wasserfallartigen Regen-
fällen heimgesucht wird, die unter anderem den 
Flughafen überschwemmen und Tausende Menschen 
zwingen, ihre Häuser zu verlassen. Die Zahl der Toten 
liegt bei 270. Alle Schulen, öffentlichen Einrichtun-
gen, alle Unternehmen und der Flughafen müssen 
schliessen. «Diese Regenfälle waren die schwersten 
seit 100 Jahren. Sie haben Chennai und sein Umland 
in eine Krisenregion verwandelt», so Indiens Premier 
Narendra Modi.

Das Jahr für Indien

Wirtschaft, Politik und Kultur

Zwischen 2000 und 2012 
wurden laut indischer 
 Kriminalstatistik mindestens 
2‘100 Frauen wegen Hexerei-
Vorwürfen ermordet.
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Der Niger kämpft. Er kämpft gegen den Terrorismus 
der Boko Haram, gegen Epidemien, gegen die Macht 
und die Ausbeutung durch ausländische Konzerne, 
gegen Menschen- und Waffenhandel, er kämpft 
gegen Hunger, Armut, Korruption und Analphabetis-
mus. Das Land kämpft an vielen Fronten.

Derzeit leben im Niger 17,6 Millionen Menschen 
(bis zum Ende des Jahrhunderts, so verzeichnet es 
eine im August 2015 veröffentlichte UN-Prognose, 
werden es etwa zehnmal so viele 
Menschen sein). Das Bruttoinlands-
produkt ist 2015 von rund 8 auf 
rund 7 Milliarden US-$ gesunken.

Im Februar beschliesst das Parla-
ment, dass sich nigrische Truppen 
ausserhalb des Landes an den 
Kämpfen gegen die Terrorgruppe 
Boko Haram beteiligen sollen. Die Entscheidung 
fällt auch aufgrund der letzten vier Anschläge im 
Niger, die innerhalb einer einzigen Woche verübt 
wurden und zahlreiche Zivilisten töteten. Ausserdem 
haben der Tschad, Kamerun and Benin zugesagt, den 
Einsatz der insgesamt 8‘700 Mann starken Truppe 
durch Soldaten zu unterstützen. Die Anschläge der 
Boko Haram, die ihre militärische Basis in Nigeria 
hat, haben zunehmend auch die Nachbarstaaten 
erreicht.

Ende April bleiben alle Schulen in der Region um die 
nigrische Hauptstadt Niamey zehn Tage lang für 
den regulären Unterricht geschlossen. Sie beginnen 
stattdessen mit einer Impfkampagne zum Schutz 
vor Meningitis, die sich vor allem an Kinder zwischen 

zwei und 15 Jahren richtet. Allein in Niamey sind seit 
Jahresbeginn fast 90 Kinder an den Folgen der Hirn-
hautentzündung gestorben, mehr als 200 haben sich 
mit dem Erreger infiziert.

Im Juni wird bekannt, dass Mitglieder der militanten 
Boko Haram erneut über die nigerianische Grenze 
in den Niger eingedrungen sind, Häuser in Brand ge-
setzt und mehr als 40 Menschen getötet haben. Laut 
der Aussage von Yacouba Soumana Gaoh, Gouvaneur 

der Region um Diffa, fanden die 
Angriffe nachts statt. Besonders 
die Orte Lamana and Ngoumawa 
waren betroffen. Die Boko Haram 
wird ausserdem für zwei Selbst-
mordattentate verantwortlich 
gemacht, bei denen mindestens 33 
Menschen ums Leben kamen. 

Die alte Wüstenstadt Agadez war seit jeher ein wich-
tiger Ausgangspunkt für alle, die planten, Afrika zu 
verlassen. Seit August 2015 ist zu beobachten, dass 
mehr als die Hälfte der Flüchtlinge, die später auf 
Lampedusa in Italien ankommen, zuvor Agadez pas-
sieren: 80‘000 waren es im Jahr 2014, 2015 bereits 
mehr als doppelt so viele, wie die Internationale Or-
ganisation für Migration bekannt gibt. Wöchentlich 
sind es 2‘000, die hier Halt machen, bevor sie nach 
Libyen aufbrechen, 700km durch die Wüste. Und 
während die nigrische Regierung, angetrieben vom 
Aufschrei Europas über die Ströme illegaler Einwan-
derer, den Verkehr einzudämmen versucht, blüht das 
Geschäft der Schlepper umso mehr.

Das Jahr für Niger 

Wirtschaft, Politik und Kultur

Seit August 2015 ist zu 
beobachten, dass mehr als 
die Hälfte der Flüchtlinge, 
die später auf Lampedusa 
in Italien ankommen, zuvor 
Agadez passieren.
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Projekte

Die meisten Dörfer in der Gegend sind nur 
mit einem Fahrzeug zu erreichen.

Insbesondere die 
Durchführung einer 
Operation durch ein-
heimische Ärzte ist 
im Niger immer noch 
sehr besonders. 

Nur durch unsere «Agents» ist es möglich die Kinder nach 
Zinder zu bringen.

Die Cleft-Zentren in Niamey, Diffa und Zinder
Das neue Cleft-Zentrum liegt östlich am Rand der Stadt Zinder. Die 
jungen Ärzte, die es führen, haben zuvor unter Anleitung erfahrener 
Kollegen eine 7-monatige Spezialausbildung zum Cleft-Chirurgen in 
Indien absolviert. Sie haben Operations- und Nähtechniken erlernt, 
haben bei den Voruntersuchungen über die eigentliche Behandlung 
bis hin zu den therapeutischen Massnahmen assistiert und selbständig 
individuell auf die kleinen Patienten ausgerichtete Behandlungspläne 
erstellt. Am Schluss ihrer Ausbildung haben sie eine umfangreiche the-
oretische wie auch praktische Prüfung abgelegt, die sie nun zu eigen-
ständiger, hochqualifizierter Arbeit befähigt. Und zwar in ihrer Heimat, 
im neu errichteten Cleft-Zentrum von Zinder. Einer von 
ihnen ist Dr. Boubacar Idé, der in Zinder die Kinikleitung 
übernommen hat.

Nach einigen unvorhergesehenen infrastrukturellen 
Problemen konnte das Zentrum im Januar 2015 eröffnet 
werden. Nach Niamey und Diffa ist es der dritte Stand-
ort einer unserer Kliniken in Niger, und geographisch 
gesehen ist er die Verbindung zwischen den beiden 
schon bestehenden: Niamey im Westen des Landes 
und Diffa im Osten, fast schon an der Grenze zu Nige-
ria. Vielen Familien von Cleft-Kindern war es bislang 
unmöglich, den weiten Weg in eines der beiden aussen-
liegenden Zentren zu bewältigen – sie kommen nun ins 
zentrale Zinder. Hier werden bis zu 20 Kinder pro Monat 
operiert und medizinisch  betreut. 

Natürlich musste sich die Möglichkeit einer kostenlosen Cleft-Operati-
on auch in dieser Region erst einmal herumsprechen. Viele Menschen 
in Niger kennen keine weitere medizinische Versorgung als die von 
Heilern und Schamanen, die über die Dörfer ziehen und 
die Kranken notdürftig mit Kräutern und Hausmitteln 
versorgen. Ihre Vorbehalte sind zunächst oft gross, und 
erst wenn sie Bilder von geglückten Operationen ge-
sehen und einen verständlichen Einblick in die Behand-
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Den Ärzten in den Cleft-Zentren ist die Aufklärung vor der 
Behandlung äusserst wichtig; sie nehmen ihre Aufgabe sehr 
ernst. 

Einmal im Monat werden die Informatio-
nen auch auf dem Viehmarkt geteilt. 

Neben dem Transport küm-
mert man sich auch um die 
Verpflegung der Patienten 
und ihrer Familien.

lungspläne erhalten haben, fassen sie Vertrauen und sind bereit, ihre 
Kinder in ärztliche Obhut zu geben.

Um dieses Vertrauen zu erlangen, ist es unabdingbar, dass nigrische 
Ärzte die Menschen ausführlich beraten. Ärzte wie Dr. Idé, der das 
grösstmögliche Verständnis für die Bedenken und Ängste seiner Lands-
leute hat und sie ihnen am schnellsten nehmen kann. Der sie aufgrund 
seiner eigenen Erfahrungen überzeugen kann. 

Und es zeigt sich, dass sich unser Konzept des Wissenstransfers 
innerhalb der Cleft-Zentren auf mehreren Ebenen bewährt: Nicht nur 
können wir die Ausbildungsinhalte aufgrund der bereits 
vorhandenen ärztlichen Erfahrungen perfekt auf die 
alltägliche Praxis abstimmen. Nicht nur können wir den 
Chrirurgen im eigenen Land eine berufliche Perspekti-
ve geben. Ganz nebenbei schaffen wir nach aussen hin 
auch noch eine Basis von Vertrauen und Transparenz. 
Vor allem für die Patienten, die kleinen und die grossen.

Niamey DiffaZinder

Niger
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Die Schulprojekte in Hyderabad und Malakkara
Im vergangenen Jahr liess sich anhand unserer Projekte in Indien etwas 
Erstaunliches beobachten – in dieser ausgeprägten, einflussnehmen-
den Form vielleicht zum allerersten Mal seit Beginn der Arbeit der 
Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz: 

Im indischen Malakkara haben wir im Januar ein Schulprojekt ganz nach 
dem Vorbild der Krishnaveni Talent School in Hyderabad eröffnet: mit 
20 Kindern und dem Ziel, jedem von ihnen einen staatlich anerkannten 
Schulabschluss zu ermöglichen – genau wie damals, 2009, als noch kei-
ner von uns wusste, ob wir es je erreichen und wie viel Arbeit bis dahin 
vor uns liegen würde. Inzwischen hat die Krishnaveni Talent School ihre 
ersten Absolventen in Ausbildungen und an Colleges entlassen und 
sich weitaus erfolgreicher entwickelt, als wir es je für möglich gehalten 
hätten. 

Auch die 20 Schüler in Malakkara werden nun in einem einer öffentli-
chen Schule angeschlossenen Gebäude unterrichtet und leben gemein-
sam mit ihren Erzieherinnen und Betreuern in einem nahe gelegenen 
Wohnheim. Auch ihr Tagesablauf ist streng organisiert: Um fünf Uhr 
morgens stehen sie auf, um dann gemeinsam Frühsport zu machen, zu 
duschen und zu frühstücken und in ihren Uniformen in die Schule zu 
gehen. Dort dauert der Unterricht, unterbrochen vom 
Mittagessen, bis zum Nachmittag. Anschliessend erledi-
gen die Kinder mit ihren Betreuern ihre Hausaufgaben 
und haben dann bis zum Abendessen und zur Rückkehr 
ins Wohnheim ein wenig Freizeit. Alles erledigen und 
erleben sie gemeinsam, meist in kleinen Gruppen. Der 
familiäre Zusammenhalt, der so entsteht, motiviert die 
Kinder beim Lernen und beim Sport enorm. Denn sie su-
chen sich, so unsere Erfahrung, gern Vorbilder innerhalb 
ihrer Gemeinschaft, denen sie nacheifern können und an 
denen sie sich orientieren.

In Hyderabad ist die Zahl der Schulkin-
der seit Eröffnung des Projektes inzwi-

Projekte

Trotz des strengen Tagesablaufes, 
nehmen die Kinder ihre Verpflichtungen 
sehr ernst. 

Bereits um 07:00 Uhr müssen sich die 
Kinder im Klassenzimmer einfinden.

Die ersten Zeugnisse 
haben bewiesen, dass 
unsere Cleft-Kinder 
zu den Besten ihrer 
Klassen gehören.  
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schen auf 80 angestiegen, auch das Wohnheim wurde zwischenzeitlich 
erweitert und zu einem modernen, grosszügigen Gebäude umgebaut. 
Die Aussichten der Kinder, ihr Leben bald eigenständig finanzieren und 
damit selbst bestimmen zu können, sind durchgehend sehr gut. Und 
ihre Eltern und Geschwister, selbst meist Analphabeten, sind stolz auf 
sie.

Dieselben Hoffnungen wie damals für unser Projekt in Hyderabad 
haben wir jetzt für Malakkara. Mit derselben Energie stellen wir uns 
dieser grossen und wichtigen Aufgabe. Nur hat diese neue Schule 
den Vorteil, das wir sie schon mit den Erfahrungen der 
vergangenen Jahre planen und organisieren konnten. 
Wir wussten bereits, was den Schülern im Alltag für ge-
wöhnlich wichtig ist und wo wir sie andererseits beson-
ders stark motivieren und ihre Leistungen fördern müs-
sen. All diese Erfahrungen bringen wir in Malakkara ein, 
ohne zu vergessen, dass jedes unser 20 Kinder dort ein 
Individuum ist, mit einem Recht darauf, entsprechend 
seiner Persönlichkeit wahrgenommen und in seiner 
Entwicklung unterstützt zu werden. Jeder von ihnen hat 
ein ganz eigenes Ziel, für das er  hier arbeitet und lernt, 
und doch ist es ein gemeinsames: einen guten Abschluss 
zu schaffen, den Start in ihr eigenes Leben.

Einen grossen Anteil an 
dem schulischen Erfolg 
der Kinder haben die 
von uns beschäftigten 
Erzieherinnen. 

Das «Vorlesen» vor allen ist in Indien ein 
fester Bestandteil des Unterrichts.  

Manche Spalten können aufgrund gesundheitlicher Proble-
matiken nicht operiert werden. Dennoch wird hier niemand 
ausgeschlossen. 
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Ein besonderes Erlebnis stellte ein Ausflug ans Meer dar. Niemand von 
ihnen hatte dies zuvor gesehen. 

Das Jahr in Bildern

Jeden Morgen bilden die Schüler im Wohnheim eine Reihe, um dann mit dem Bus in 
die Schule zu fahren. 

All dieses Treiben hat der Schweizer Fotograf Nicolas Petit bei seinem dreitägigen 
Aufenthalt in Malakkara beobachten können. 
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In manchen Gegenden des Niger sucht man die einfachsten Dinge vergebens: Nahrung, Infrastruktur, Medizin. 

Es dauert, bis sich die Nachricht der Möglichkeit einer kostenlosen Operation für 
Cleft-Kinder herumspricht. 

Doch die Ärzte und Helfer unserer Zentren tun alles, um sie zu erreichen.
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Ausblick
Entwicklung und Aufbau 

Unsere Projekte, die Cleft-Zentren als auch die mittler-
weile zwei Schulen, sind fortlaufende Projekte. Sie müs-
sen kontinuierlich vorangetrieben werden, im letzten 
Jahr wie in diesem und auch im kommenden. Wenn wir 
die Zahl der operierten Kinder erhöhen wollen, müssen 
wir vor allem erst einmal dafür sorgen, dass die Infra-
struktur – sowohl in Indien als auch im Niger – zumindest 
so verlässlich ist, dass der bislang erreichte Status quo 
eine gesicherte Basis hat.

In Afrika beispielsweise ist es nach wie vor eine der 
grössten Herausforderungen, Menschen über die 
Möglichkeit einer kostenlosen Operation ihrer mit Cleft 
geborenen Kinder zu informieren. In den wirklich abge-
legenen Gebieten des Niger meint der Begriff «dörflich» 
etwas ganz anderes als hier. Die betroffenen Menschen dort sind quasi 
von der Zivilisation abgeschnitten. Sie halten sich in kleinen Gemein-
schaften mühsam über Wasser, und ihr Tag ist damit ausgefüllt, sich 
das Nötigste zum Überleben zu beschaffen. Ärztliche Versorgung ist 
ihnen so gut wie fremd. Selbst wenn es uns gelingt, diese Menschen zu 
erreichen, ist es noch ein sehr weiter Weg, sie davon zu überzeugen, 
dass eine Operation ihres Kindes die richtige Entscheidung ist: ein 
Eingriff, wie sie ihn noch nie erlebt haben, ausgeführt von Menschen, 
die ihnen vollkommen fremd sind, denen sie sich anvertrauen müssen, 
noch dazu hunderte Kilometer weit weg, in einer grossen Stadt voller 
Lärm und Gefahren. 

Deshalb ist es so wichtig, dass unsere Arbeit immer auch von den Men-
schen vorort mitgetragen wird und sie sich mit den Zielen der Cleft-
Kinder-Hilfe Schweiz identifizieren können. Insbesondere die Ärzte in 
den Cleft-Zentren, die sich, gerade was die Aufklärung der Bevölkerung 
betrifft, oft überdurchschnittlich engagieren, die 
sogar selbst auf die Dörfer fahren und dort mit den 
Menschen reden. Ihre Botschaft kommt an, denn sie 
sind selbst Teil der Bevölkerung und allein deshalb 

Ohne Aufklärung wäre unsere Arbeit nicht umsetzbar.  

Das Erreichen der weit abgelegenen Dör-
fer kann sich manchmal äusserst schwierig 
gestalten. 

Die meisten Strapa-
zen sind bei diesem 
Anblick jedoch schnell 
vergessen. 
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Das Schulprojekt in Hyderabad hat bereits 
die ersten Absolventen vorzuweisen. 

Im nächsten Jahr werden 
120 Cleft-Kinder die 
Möglichkeit haben, 
einen Schulabschluss zu 
machen. 

Langsam rücken jüngere Cleft-Kinder nach, die sich an den 
Grossen ein Beispiel nehmen. 

schon glaub- und vertrauenswürdig. Mit ihnen gemeinsam wollen wir 
die Zahl der Operation in den drei nigrischen Cleft-Zentren bis Ende 
2016 auf insgesamt 600 erhöhen. Wir wollen ausserdem das neu eröff-
nete Schulprojekt in Malakkara festigen, sodass unsere 20 Kinder dort 
tatsächlich die besten Chancen haben, bald einen Schulabschluss zu 
machen und ihnen neue Klassen folgen können.

In unserer Schule in Hyderabad planen wir die Aufnahme weiterer 20 
Schüler. Dort hat sich das System als Gesamtheit bereits bewährt: die 
Wohnheimsituation der Kinder, ihre Aufteilung in kleine Gruppen beim 
Lernen und Spielen, ihr Tagesablauf, den sie gemeinsam mit den Erzie-
hern und Betreuern gestalten. Das können wir nun für 
den weiteren Ausbau unseres Schulprojekts nutzen.

Und wenn uns all dies gelingt, dann sind wir einen 
ganzen Schritt weitergekommen – auf einem Weg, auf 
dem jede Etappe zählt, jedes Cleft-Kind, dem wir helfen 
konnten, jede Familie, deren Vertrauen wir gewonnen 
haben, jede geglückte Operation und jedes Lächeln 
eines Kindes, das zuvor unerreichbar schien.



Ertrag CHF

Spendeneinnahmen 922’292.64

Diverse Einnahmen 0.00 

Finanzertrag 128.78

Total Ertrag 922’421.42 

Aufwand  

Schulprojekt Hyderabad 272’804.77

Cleft-Zentren  Niger 525’444.93

Zweckgebundene Rückstellungen -184’645.62

Öffentlickeitsarbeit / Aufbau neuer Kooperationen 98’923.72

Aufwand Projektarbeit 712’527.80 

Mittelbeschaffung 163’455.15

Abschreibungen 1’751.85

Zentrale Dienste / Administration 6’814.41

Aufwand Inlandsarbeit 172’021.41 

Betriebsergebnis 37’872.22 

Projektaufwand inkl. zweckgeb. Rückstellungen

Reingewinn

Verwaltungskosten inkl. Abschreibungen 

Mittelbeschaffung

Verwendung der Spendeneinnahmen in % 
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Jahresrechnung    01.01. 2015 bis 31.12. 2015

18%

4%

77%

1%



Aktiven CHF 

Flüssige Mittel 484’274.14

Forderungen gegenüber Dritten 4’838.76

Umlaufvermögen 489’112.90

Sachanlagen 2’800.00

Anlagevermögen 2’800.00

Total Aktiven 491’912.90

Passiven 

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 3’409.23

Passive Rechnungsabgrenzung 24’755.70

Kurzfristiges Fremdkapital 28’164.93

Zweckgebundenes Fondskapital 130’000.00

Erarbeitetes freies Kapital 245’875.75

Organisationskapital 295’875.75

Reingewinn 37’872.22

Total Passiven 491’912.90

Revisionsstelle 
Die Revision der Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung, Mittelflussrechnung 
und Kapitalnachweis für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde durch 
die UBG Treuhandgesellschaft in Zürich durchgeführt.
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Bilanz



Stampfenbachstrasse 125
8006 Zürich 
Tel. +41 44 515 58 15, Fax +41 44 515 58 57 
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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