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Dr. h.c. Erika Sailer
Stiftungsratspräsidentin Editorial

Jahresrückblick
2016 war ein Jahr, in dem sich die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz stärker als je zuvor als eine 
kleine, flexible Hilfsorganisation profiliert hat – ein Weg, den wir weiterhin gehen wollen. 
International vernetzte Organisationen mit Hunderten von Mitarbeitern und Standorten 
sind zweifellos wichtig – unzählige Menschen verdanken UNHCR oder UNICEF ihr Leben. 
Sie sind mit Mitteln und Renommee ausgestattet, für sie setzen sich Prominente ein. Aber 
sie sind eben auch, das liegt in der Natur der Sache, in hohem Masse bürokratisch. Lang-
sam in ihren Entscheidungen, da die immer erst über viele Tische gereicht werden müssen, 
und teuer im Unterhalt ihrer Verwaltung. Ein grosser Teil der Spenden muss in Gehälter, in 
Büros und in aufwändige Kommunikation investiert werden.

Ein Vorteil der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz ist, dass sie ohne all das auskommt. Dass sie 
schnell reagieren kann. Dass die Meetings im Allgemeinen kurz sind. 
Dass sie ihre Spenden nahezu vollständig da einsetzen kann, wo sie am 
nötigsten gebraucht werden: in den Cleft-Zentren und den Schulprojek-
ten Indiens und Nigers. Dass sie mit einem kleinen Team grösstenteils 
freier oder ehrenamtlicher Mitarbeiter auskommt. Diese Menschen un-
terstützen uns. Aber sie tragen auch dazu bei, dass wir Indien und Niger, 
die Menschen dort, immer wieder neu sehen. 

Drei von ihnen, Ilse Mannhard, Kathi Flau und Nicolas Petit, erzählen in diesem Jahresbe-
richt von ihren ganz persönlichen Begegnungen mit den Cleft-Kindern in Indien und Niger, 
sie beschreiben ihre Eindrücke vom Land, von den dortigen Lebensumständen, von der 
unglaublichen Armut, die Europäer oft erschreckt, während die Menschen in diesen Län-
dern nichts anderes kennen. Sie erzählen aber auch von den erstaunlichen Ergebnissen der 
Arbeit in den Cleft-Zentren und Schulen, die unsere Organisation vor Ort erreicht hat. Es 
ist wie so oft im  Leben: Wer etwas nicht in der alltäglichen Routine erlebt, der sieht noch 
einmal ganz andere Dinge als wir selbst.

Die Flexibilität unseres kleinen Teams, das wir Ihnen in diesem Jahresbericht etwas  näher 
vorstellen wollen, nutzen wir natürlich nicht nur für dokumentarische Reisen. Sondern 
dazu, so weit, so schnell und so unbürokratisch wie möglich auf die Erfordernisse unserer 
Projekte einzugehen. Um auf kurzen Wegen Hilfe zu leisten. Um Spenden zu sammeln für 
die Cleft-Kinder in Niger und Indien. Und dann jeden Rappen, jeden Franken an sie weiter-
zugeben. 

Ihre Stiftungsratspräsidentin 
Dr. h.c. Erika Sailer

Unsere Flexibilität  nutzen 
wir, um so schnell und 
 unbürokratisch wie möglich 
auf die Erfordernisse unserer 
Projekte einzugehen.
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Portrait

Cleft, eine angeborene Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, ist weltweit die am häufigsten auf-
tretende Gesichtsmissbildung. Die ärmsten Regionen der Erde haben die höchsten Gebur-
tenraten 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 errichte-
ten Zentren behandelt werden. Bislang sind wir in Indien und im Niger 
vertreten; weitere Standorte sind in Planung. Ein unmittelbares Ziel un-
serer Arbeit ist es, möglichst viele Kinder operieren und therapieren zu 
können. Dabei arbeiten Chirurgen, Kieferorthopäden, Anästhesisten und 
 Logopäden eng zusammen und erstellen individuelle Therapiepläne für 
die Patienten.

Unser Verständnis von konsequenter Hilfe ist in den indischen Städten 
Hyderabad und  Malakkara zu sehen. Den dortigen Cleft-Zentren ist jeweils eine Schule an-
geschlossen, in der die Kinder lesen und schreiben lernen – insgesamt sind es derzeit 121. 
Sie leben mit  Erziehern und Therapeuten zusammen in einem Wohnheim und werden lang-
fristig  sozial integriert. Sie können einen staatlich anerkannten Schulabschluss machen 
und später  einen Beruf erlernen oder studieren - eine Chance, die sie ohne Cleft ironischer-
weise nie gehabt hätten. 

Cleft langfristig zu bekämfen, ist das Ziel der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz. Deshalb bilden 
wir, unterstützt von unserem Kooperationspartner 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 umgesetzt, 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 Prinzip der Hilfe zur 
Selbsthilfe haben wir um-
gesetzt, wenn wir in einem 
Land nicht mehr gebraucht 
werden.
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Erfolg

Habou Kofa ist der König der Barbiere. Jeder in der Gegend um Zinder kennt ihn. Berühmt 
ist er, weil er zu seinen Kunden reitet, aber nicht etwa auf einem Esel wie die meisten Händ-
ler, und auch nicht auf einem Kamel. Habou Kofa reitet auf einem echten Pferd. Durch den 
nigrischen Busch und über die Dörfer ist er schneller als jeder andere, egal ob zur Trocken- 
oder Regenzeit. Wenn er will, kann er 150 Männer am Tag rasieren, heisst es, und noch dazu 
100 anderen die Haare schneiden. 

Er hat sich dieses Pferd aber auch verdient, sagt er auf Hausa, der üblichen Handelssprache 
in Westafrika. Dann lässt er den Kopf in den Nacken fallen und lacht laut, ein raues, keh-

liges Lachen, als hätte er sein Leben lang zu viel geraucht. In der einen 
Hand hält er die Zügel, in der anderen sein Rasierzeug, seine Messer und 
Kämme, in graue Tücher gewickelt, und führt sein Pferd nach einem lan-
gen Arbeitstag Richtung Ruheplatz. «Das stimmt, er hat es sich wirklich 
verdient», sagt Katharina Bode. «Wenn wir Habou nicht hätten, wüsste 
kaum ein Mensch hier draussen von der Arbeit unserer Kliniken.»

Denn Habou Kofa ist seit einigen Monaten in doppelter Funktion unterwegs: Als Friseur 
und als Informant der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz. Bis in die abgelegensten Dörfer bringt 
er die Nachricht, dass Cleft-Patienten die Möglichkeit einer kostenlosen Operation im 
 Behandlungszentrum in Zinder haben. Er hat immer einen Stapel Flyer in der Tasche, die 
auf Vorher-Nachher-Bildern zeigen, wovon Habou Kofa redet, und wann immer er sie zeigt, 
staunen die Menschen um ihn herum: Eine medizinische Versorgung in dieser Form war 
ihnen bislang unbekannt. Alles, was ihnen im Krankheitsfall zur Verfügung steht, sind ein 
paar überlieferte Heilrezepte mit Kräutern und der Zauber der Schamanen. Eine Operation 
aber – davon haben sie bestenfalls schon einmal gehört. Wenn überhaupt.

Wer sich dafür entscheidet, eine Behandlung in Anspruch zu nehmen, für sich oder eines 
seiner Kinder, für den organisiert Habou Kofa einen Termin im Cleft-Zentrum. Er gibt die 

Wenn wir Habou nicht hät-
ten, wüsste kaum ein Mensch 
hier draussen von der Arbeit 
unserer Kliniken.

«Beim König der Barbiere»
Ein Beispiel für Erfolg in 2016.
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Kontaktdaten möglicher Patienten an die Ärzte dort weiter, informiert sie über die genaue 
Lage des Dorfes – das im Busch weder einen Namen noch eine Adresse hat – und darüber, 
ob die Patienten mit dem Bus oder einer Mitfahrgelegenheit ins Zentrum kommen können 
oder ob sie abgeholt werden müssen. Vor Ort wird dann der Transport organisiert.

Habou Kofas Methode der Informationsverbreitung ersetzt alle bei uns üblichen: die Wer-
bung per Plakat, Spot, Video, App, Radio oder Fernsehen. Denn so sind die Menschen im 
Niger nun einmal nicht erreichbar. Sie leben, wie sie schon immer gelebt haben. Von dem, 
was sich ausserhalb eines Radius befindet, den sie zu Fuss abschreiten können, bekommen 
sie so gut wie nichts mit.

Wer hier lebt, der weiss nicht, was morgen ist. Dessen Job besteht in aller Regel darin, bis 
zum Abend genug zu essen für sich und die Kinder organisiert zu haben, sei es durch die 
Arbeit auf den Feldern oder den Verkauf von Holz, von Benzinresten, von kleinen Handar-
beiten. Wer hier lebt, hat keine Krankenversicherung und auch kein Geld für Medikamente, 
der hat im Notfall ein paar heilende Kräuter und die Hoffnung auf die Hilfe der Gemein-
schaft, in der er lebt. 

Bevor Habou Kofa von der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz ein Pferd bekam, ging er zu Fuss. Von 
Kunde zu Kunde, von Dorf zu Dorf. Oft verletzte sich Habou die nackten Beine im dichten 
Gestrüpp des afrikanischen Buschs. Einmal, als es besonders schlimm war, hielt er in Diffa 
einfach im Cleft-Zentrum an. Auch ihm halfen die Ärzte dort. «Wenn ein Notfall so offen-
sichtlich ist, natürlich machen sie das», sagt Katharina Bode. Sie spricht in knappen Sätzen, 
in einem Tonfall, der keinen Raum für Zweifel lässt. In diesem Fall war die unkonventionelle 
Hilfe ein Glück für alle: Nachdem Habou Kofa erzählte, auf welche Weise er sich verletzt 
hatte, kam einer der Ärzte auf die Idee mit dem Pferd. Als Lohn und Gegenleistung für die 
Information der Menschen im Busch. 

Jetzt rasiert Habou Kofa noch schnell zwei Männer aus seinem eigenen Dorf, bevor er end-
gültig Feierabend macht für heute. Vor den Hütten, auf Decken und alten Teppichen, sit-
zen und liegen dünne Menschen,  Männer zumeist, und warten, was der Tag noch bringt. 
Tatsächlich sind es meistens die Frauen, die die Haus- und Feldarbeit machen, kleine Kin-
der in Tüchern auf den Rücken gebunden, grössere an der Hand. Die Frauen und Habou 
Kofa, der das Doppelte an Kunden schafft, seit er ein Pferd hat, der gut verdient, mehr als 
jeder andere Barbier, den er kennt.

Erfolg
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Nicolas Petit bei den Cleft-Kindern im indischen Malakkara.  
Ein Interview.

Herr Petit, Sie haben im Herbst 2016 Cleft-Kinder 
im indischen Malakkara besucht.

Ja, ich war drei Tage dort. Es ist mir ein grosses Anlie-
gen, Menschen mit Behinderung zu helfen. Während 
dieser Zeit habe ich jeweils von morgens früh bis spät 
abends fotografiert. Um am Ende möglichst viel Ma-
terial zu haben. Mein Auftrag von der Stiftung war ja, 
das gesamte Schulprojekt zu dokumentieren. Es war 
also eine relativ kurze, aber sehr intensive Zeit.

Wie bereiten Sie sich auf eine solche Reise vor?

Das fängt Monate vor dem Termin an. Aber eigent-
lich beschäftige ich mich schon seit Jahren damit, wie 
man Behinderung gewinnend erzählt. Als Kind war 
ich selbst mit der Frage konfrontiert, wieso ich nur 
drei Finger habe. Seitdem suche ich Wege, anderen 
zu vermitteln, wie es ist, mit einer Behinderung zu le-
ben. Wenn ich Cleft-Kinder fotografiere, versetze ich 
mich in die Welt der Spender, und versuche den Spen-
dern in der Schweiz ein Gefühl für die Freude und den 
Kämpfergeist der indischen Kinder zu geben.

Freude und Kämpfergeist – wie kann man so etwas 
abbilden?

Meine Fotos sind dann gut, wenn ich den Spendern 
die Kinder, die dank ihrer Hilfe eine Schule besuchen 
können, nähergebracht habe. Jedes von ihnen ist 
eine Persönlichkeit, und ein Bild sagt da oft mehr als 
1000 Worte. Damit die Persönlichkeit der Kinder, ihre 
Freude und Dankbarkeit, aber auch ihr Mut und ihre 
Stärke sichtbar werden, gehe ich beim Fotografieren 
sehr nahe an sie heran. Ich glaube, wenn man ihnen 

offen begegnet, ist schnell eine Verbindung da, die 
die Sprachbarriere überwindet und auch auf Fotos 
sichtbar wird.

Aber anfangs sind die Kinder eher scheu?

Naja, ich sage es mal so: Für sie ist es ein Wechselbad 
aus Scham und Freude, fotografiert zu werden. Viele 
verdecken noch spontan mit ihrer Hand den Mund, 
obwohl nur noch eine Narbe auf die Spalte hinweist. 
Die Scham, anders zu sein, hinterlässt tiefe Spuren. 

Wie war es für Sie, im Wohnheim anzukommen – der 
erste Moment sozusagen?

In der Schule wurde ich freundlich empfangen. Der 
Direktor bat mich zu Tee und Kuchen und die Franzö-
sischlehrerin schaute auch vorbei. Mit ihr konnte ich 
ein paar Worte Französisch wechseln. 

Und wie ist die Schule organisiert?

In der Schule tragen alle Uniform, Jungen und Mäd-
chen sitzen getrennt. Die Kinder sind gut integ-
riert und lernen fleissig. Für sie ist es eine Riesen-
chance, eine gute Schulbildung zu bekommen. Jede 
Schulstufe hat eine Leiterin, die ich jeweils vor dem 
 Fotografieren in den Klassen besuche. Ich foto-
grafiere während des Unterrichts, damit die Fotos 
möglichst natürlich sind. Manchmal gebe ich Anwei-
sungen und bitte zum Beispiel einen Schüler, etwas 
vorzulesen, damit ich nicht zu viel Zeit brauche und 
damit den Unterricht aufhalte. Aber meistens lassen 
sich die Kinder gar nicht stören. So vermitteln die Bil-
der möglichst nah den Alltag in der Schule in  Indien. 

«Die Scham,  
anders zu sein,  
hinterlässt tiefe Spuren»
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Das Schulgebäude selber ist in gutem Zustand, es 
gibt einen grossen Pausenhof und einen Kricket-
spielplatz.

Haben Sie das Gefühl, dass es einen besonderen 
Zusammenhalt unter den Cleft-Kindern gibt?

Ja, sie sind untereinander sehr solidarisch. Dhaneesh 
zum Beispiel, der Junge mit den herausstehenden 
Zähnen, geht in eine Sonderschule. Die konnte ich lei-
der nicht besuchen, aber man erzählte mir, dass man 
es in der regulären Schule probiert hat, letztlich aber 
mehr Förderung brauchte. Die bekommt er in der 
Sonderschule. Dennoch ist er kein Aussenseiter, son-
dern in die Gruppe der Cleft-Kinder gut integriert. 
Wegen eines zusätzlichen Herzfehlers kann er kei-
nen Sport machen und steht manchmal ein bisschen 
abseits. Mich erinnert das an meine eigene Schul-
zeit, als ich im Sportunterricht teils auch zuschauen 
 musste.

Gab es auch Begegnungen mit Kindern, die auf 
irgendeine Art traurig waren?

Nicht direkt traurig, würde ich sagen. Vielleicht in-
sofern, als dass ich manchmal gern noch mehr Zeit 
für sie gehabt hätte, für jeden Einzelnen. Da war zum 
Beispiel ein Junge, der sich sehr fürs Fotografieren 
interessierte. Er sagte mir, er wolle eines Tages auch 
Fotograf werden, so wie ich, und dass er sich nichts 
so sehr wünsche wie eine Kamera. Er wollte alles über 
meine Arbeit wissen. Ich war berührt davon, weil ich 
diesen Wunsch so gut nachvollziehen konnte, doch 
zum Erzählen blieb uns viel zu wenig Zeit. 

Konnten Sie auch Kinder in ihrem Zuhause 
besuchen, bei ihren Eltern?

Ja, der Besuch bei Timi und Timu kam auf meinen 
Wunsch zustande. Ich wollte den Spendern zeigen, 
wie die Kinder zu Hause leben. Ich wurde freundlich 
empfangen und sofort zu Keksen und Tee eingela-
den, ich liebe den indischen Chai! Der Vater wurde 
extra von den Feldern geholt, und auch der Bruder 
kam vorbei. Nachdem ich ihr Zuhause fotografiert 
hatte, gingen wir zur Kirche, Kerala hat ja eine gro-
sse christliche Gemeinde. Die Kirche war zu, aber der 
Zufall wollte es, dass die Familie den Schlüssel hatte. 
Also konnte ich die Kinder fotografieren, wie sie vor 
dem Altar ein Lied sangen.

Haben Sie etwas aus Malakkara mit nach Hause 
gebracht?

Die Erinnerungen an die Kinder begleiten mich durch 
den Alltag. Aber auch indischer Tulsi Tee und Hima-
laya Zahnpasta, die ich mir in Indien eigentlich nur 
gekauft habe, weil ich meine Zahnpasta zu Hause 
gelassen hatte. Mittlerweile bitte ich jeden, der nach 
Indien reist, mir einen neuen Vorrat an Tee und Zahn-
pasta mitzubringen. Und natürlich habe ich die ganz 
grosse Hoffnung und den Wunsch, dass die Stiftung 
noch vielen weiteren Kindern helfen kann. Immer-
hin begleite ich die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz schon 
seit ihrer Gründung und bin sehr dankbar, dass ich als 
Grafiker und Fotograf dazu beitragen kann, ihr nach 
aussen hin ein Gesicht zu geben.

Zur Person
Nicolas Petit, 36, arbeitet bereits seit ihrer Gründung als Foto-
graf und Grafikdesigner für die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz. Der 
gesamte Auftritt der Stiftung geht auf seinen Entwurf zurück. 
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die dokumentarische Foto-
grafie, und so hat er auch in Indien Ergebnisse unserer Arbeit in 
Bildern festgehalten, die die Cleft-Kinder als Persönlichkeiten 
in ihrer Welt zeigen, die zugleich auch unsere ist – fremd und 
vertraut. Nicolas Petit lebt und arbeitet in Baden.
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«Am Anfang dachte ich, ich fahre nie wieder hin»
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«Am Anfang dachte ich, ich fahre nie wieder hin»
Ilse Mannhard bei den Cleft-Kindern im indischen Hyderabad.  
Ein Interview.
Frau Mannhard, seit fünf Jahren besuchen Sie 
in Hyderabad regelmässig die Cleft-Kinder. 
Woher kommt der Wunsch nach einem solchen 
Engagement?

Ich habe mein Leben lang im Bereich der medizini-
schen Pflege gearbeitet, und der hat ja auch viel 
damit zu tun, Menschen über die reine Behandlung 
hinaus zu begleiten. Und als ich mit 60 in Rente ging, 
da hab ich mir gesagt, jetzt bin ich auf dem Heimweg 
im Leben, jetzt will ich etwas machen, das ich schon 
immer machen wollte: Cleft-Kindern helfen. Denn 
deren Schicksal hat mich schon immer besonders 
berührt – die Ausgrenzung von der Gesellschaft, die 
sie erfahren, oft sogar von der eigenen Familie. Also 
habe ich mich gezielt nach einer Organisation umge-
sehen, die sich für diese Kinder engagiert.

Inzwischen sehen Sie die Kinder in Hyderabad ja 
quasi aufwachsen. Waren Ihre Besuche von Anfang 
an als langfristiges Projekt gedacht oder hat 
sich das erst im Zusammensein mit den Kindern 
ergeben?

Ach, das kam dann erst allmählich. Als ich zum ers-
ten Mal nach Hyderabad kam, war das Wohnheim 
der Kinder viel kleiner als jetzt, es bot kaum genug 
Platz für alle, geschweige denn für Gäste. Da habe ich 
ausserhalb der Stadt gewohnt. Ich bin um 4:30 Uhr 
aufgestanden und zu den Kindern gefahren, um da 
zu sein, wenn sie aufwachen, um mit ihnen Yoga zu 
machen und zu frühstücken. Ich bin geblieben, bis sie 
in die Schule mussten. Den Tag über war ich allein, 
versuchte mich in der Stadt umzusehen, aber das 
war ein einziger Kultur- und Klimaschock. Und wenn 
ich stattdessen im Wohnheim helfen wollte, war das 
von den Strukturen her gar nicht möglich. Einen Gast 
lässt man dort nicht arbeiten.

Und wie lief Ihr Austausch mit den Kindern – rein 
sprachlich gesehen?

Auf jede denkbare Art, vollkommen unkompliziert. 

Die Kinder sind so offen und fröhlich und spontan, 
die finden immer einen Weg, sich auszudrücken. Die 
ganz Kleinen behelfen sich mit Händen und Füssen, 
die  etwas Grösseren mit dem Englisch, das sie bis 
dahin gelernt haben. Viele Kinder haben nach der 
OP sowieso noch eine ganze Zeit Sprachprobleme, 
die sie erst mit Hilfe von Logopäden überwinden 
 müssen. Die Herzlichkeit steht im Vordergrund. Die 
Frage, wer neben mir sitzen darf beim Essen, ist wich-
tiger als jeder sprachliche Austausch.

Wenn Sie den Kindern von sich erzählen, tauchen sie 
dann in eine völlig neue Welt ein?

Ja, auf jeden Fall. Die meisten Dinge, die für uns 
selbstverständlich sind, sind den Kindern vollkom-
men fremd. Unser Umgang mit materiellen Dingen 
zum Beispiel, die Sicherheit, an die wir gewöhnt 
sind. Viele dieser Kinder sind weitaus kindlicher als 
Kinder im selben Alter bei uns. Andererseits sind sie 
 unglaublich diszipliniert und ehrgeizig. Ihr Schulall-
tag ist streng und straff organisiert, da bleibt zum 
Spielen oder für Freizeit nicht viel Raum. Aber sie 
scheinen das gar nicht so zu empfinden, sie lernen 
mit grosser Freude. Nicht zuletzt, glaube ich, weil 
 ihnen schon in so jungen Jahren bewusst ist, dass sie 
hier eine Chance bekommen, die kaum ein anderes 
Kind ihres sozialen Status‘ bekommt.

Wie nennen die Kinder Sie?

Erst nur Madam, jetzt Madam Ilse. Eine grosse Ent-
wicklung!

Ja, offenbar ist die soziale und kulturelle Kluft, die 
Sie da gemeinsam überbrücken mussten, doch 
erheblich.

Auf jeden Fall. Anfangs dachte ich, ich fahre nie wie-
der hin. Ich fühlte mich ein bisschen verloren und war 
mir nicht sicher, ob ich eine wirkliche Nähe zu den 
Kindern aufbauen könnte. Jetzt aber, nachdem das 
Wohnheim vergrössert wurde, lebe ich direkt dort 
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mit ihnen und mit den Erzieherinnen. Mit ihnen bin 
ich viel tagsüber zusammen, wenn die Kinder lernen. 
Nach Hyderabad zu kommen, das ist jetzt wie nach 
Hause kommen.

Wie planen Sie Ihre Besuche? Brauchen Sie viel 
Unterstützung aus der Schweiz?

Ja. Ich sammle hier Spenden, mit denen ich für die 
Kinder Ausflüge organisiere, pro Jahr etwa 3000 bis 
4000 Franken. Wir waren schon gemeinsam im Zoo, 
am Meer, in einem Vergnügungspark. Für die meisten 
indischen Familien sind solche Dinge nicht finanzier-
bar, die Kinder erleben das alles also zum ersten Mal. 
Ausserdem sammle ich auch Sachspenden, die von 
der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz zwei Mal im Jahr nach 
Indien gebracht werden, Spielzeug zumeist. Mein 
Mann und ich können selbst nicht viel Geld investie-
ren, also muss ich die gesamte Summe irgendwo auf-
treiben.

Wie sprechen Sie die Leute auf Ihr Projekt an? Bleibt 
das im privaten Kreis oder geht es darüber hinaus?

Meine Fotos der Kinder machen viele Leute neu-
gierig auf die Geschichten dahinter. Unser Dorf ist 

klein, da wissen ohnehin alle, dass ich jeden Herbst 
nach  Indien reise, und viele versuchen etwas beizu-
steuern. Sei es, dass sie spenden oder sei es der Frau-
enkreis, der Socken für die Cleft-Kinder strickt. Die 
 älteste der Frauen ist 93, die jüngste 70.

Was haben Sie in Zukunft vor?

Ich möchte weiterhin bei den Kindern sein, und ihnen 
ein Stück von einer Welt vermitteln, die sie noch nie 
gesehen haben. Und möchte andererseits viel aus 
ihrer Welt erfahren. Natürlich werde ich auch nicht 
jünger, und jede Reise ist für mich eine grosse Inves-
tition, für die ich auf andere Dinge verzichten muss. 
Aber die Entwicklung der Kinder zu sehen, ist es wert. 

Zur Person
Ilse Mannhard Hann, 1952 geboren, hat bis zu ihrem Ruhestand 
als Pflegefachfrau im Universitätsspital Zürich gearbeitet. Seit 
2012 besucht sie regelmässig die Cleft-Kinder im indischen Hy-
derabad sowie in Malakkara, organisiert Ausflüge für sie und 
Sachspendentransporte. Im Interview erzählt sie von ihrer ers-
ten Reise in ein damals noch fremdes Land, von der Verständi-
gung mit «ihren» Kindern und davon, wie sie zu Hause in der 
Schweiz für sie Spenden sammelt.
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 Indien in Fakten
Indien ist nach wie vor ein gesellschaftlich und ökonomisch zutiefst gespaltenes Land. 
Einerseits brachte es 2016 wie auch in den Jahren zuvor ein hohes Bruttoinlandsprodukt 
hervor, andererseits lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung von weniger als 1 $ pro Tag. 
Einerseits sind Indiens IT-Experten auf der ganzen Welt gefragt, andererseits kann ein Drit-
tel aller Menschen dort weder lesen noch schreiben. In den Dörfern, aber auch in den Slums 
der Städte, ist die Armut verheerend. Das Kastensystem ist nach wie vor ausgeprägt: Die 
Geburt entscheidet darüber, welche Kinder zukünftig eine Chance auf Bildung, Arbeit und 
Selbstbestimmung haben werden. 

Die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz, seit 2009 im Land, arbeitet daran, dieses vorgegebene 
 System zu durchbrechen. Sie setzt hier Schulprojekte um wie das in 
Hyderabad, wo mittlerweile 81 Kinder für einen staatlich anerkannten 
Schulabschluss lernen. Sie alle sind ehemalige Cleft-Patienten und be-
suchen die halb-private Krishnaveni Talent School.

Sie leben mit ihren Betreuern in einem Wohnheim in Hyderabad. Dort 
geht es im Allgemeinen sehr familiär zu, auch wenn ihr Alltag einem 
strengen Plan folgt. In den Ferien besuchen die Kinder ihre Familien. In-
zwischen haben es die ersten von ihnen geschafft: Sie sind Absolventen, studieren oder 
lernen einen Beruf. Und können sich selbst und ihren Familien eine Zukunft ermöglichen, 
die ohne einen Schulabschluss unerreichbar gewesen wäre.

Ein gesellschaftlich und öko-
nomisch gespaltenes Land: 
hier ist die Bildungselite, da 
die Analphabetenrate.
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Auf der Reise durch den Niger.  
Ein Bericht von Kathi Flau.

Wir treffen uns am Flughafen in Paris. Katharina 
kommt aus Zürich, ich aus Hannover, zusammen flie-
gen wir weiter nach Niamey. Katharina war schon oft 
in Niger, für mich ist es das erste Mal. Eine Woche im 
zweitärmsten Land der Welt, einem Land, über das 
in den Medien kaum je berichtet wird. Ausser die IS-
nahe Terrorgruppe Boko Haram überfällt ein Dorf, ein 
Lager, eine Ärzteunterkunft, ausser man kann von 
Toten sprechen. Ich weiss nicht mal, was ich mir dort 
unter einer Unterkunft vorstellen soll, ein Haus, ein 
Zelt, eine Lehmhütte? Ich weiss nicht, was Sicherheit 
dort bedeutet, oder Zeit, oder Hygiene. Wir reisen 
3.000 Kilometer durchs Land, 
sagt Katharina, von West nach 
Ost, ich sage mir: Es wird wie 
eine ganze Woche Fliegen sein. 
Du verlässt dich vollkommen auf 
andere Menschen, du tust, was 
sie dir sagen, du vertraust ihnen. 
Was bleibt dir auch übrig. Der 
Air-France-Schalter wird geöff-
net. Boarding-Time.

Der Flughafen Niamey ist der einzige im Land. Mor-
gens um zwei steigen wir aus der Maschine in 45°C 
heisse Luft. Ein Bus mit zerschlissenen Sitzen bringt 
uns zum Terminal. Die Schalterhalle ist eine niedrige 
Baracke. Es stinkt nach allem, was sich hier auf dem 
Boden und an den Wänden in der Hitze vieler Mona-
te abgelagert hat. Die Beamten tragen Uniformen in 
Tarnfarben. Sie wollen unsere Pässe und unsere Fin-
gerabdrücke. Die ganze Hand, sagt einer der Männer, 
na los, los! Ich freue mich jetzt schon auf unsere Ab-
reise, den Tag, an dem ich ihn wiedersehen werde.

Oumarou holt uns ab. Er ist Koordinator im Cleft-Zen-
trum in Niamey, normalerweise erstellt er Kalkulati-
onen, schreibt Dienstpläne, manchmal holt er Patien-
ten ab, wenn die sich den Bus aus den Dörfern in die 
Stadt nicht leisten können, und heute eben uns. Im 
Pick-up der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz fahren wir in 
eine Ärzte-Unterkunft am Rand der Stadt, in ein Haus 
der Organisation Noma e.V., die Klinik liegt gleich 

nebenan. Niamey bei Nacht gleicht einem endlosen 
Slum: An den Buden am Strassenrand brennen kleine 
Feuer, Gruppen junger Männer stehen drum herum, 
manche haben Kofferradios bei sich, viele rauchen 
und trinken. Es ist wie in einer dieser Fernsehdokus: 
Gangs und Gewalt, Bandenkriege, Prostitution und 
billige chemische Drogen, ein Kreislauf der Armut, 
dem es fast unmöglich ist zu entkommen.

Zum Schlafen bleiben uns drei Stunden. Wir packen 
gar nicht erst aus, schalten die Klimaanlage ein, le-
gen uns in die dünnen Innenbezüge unserer Schlaf-

säcke und schlafen sofort ein. Am 
Morgen, im Bad, tröpfelt aus der 
Dusche lauwarmes Wasser. Zum 
Zähneputzen nehmen wir Mi-
neralwasser aus Flaschen. Noch 
weiss ich nicht, dass dieses Bad 
das Beste ist, was ich auf unserer 
Reise an Sanitäranlagen zu sehen 
kriegen werde.

Draussen morgens um fünf, in der 
Stille, der Dunkelheit, ist  Niamey magisch. Die Gesän-
ge des Muezzin dringen aus der nahegelegenen Mo-
schee, und weit hinten im Land geht die Sonne auf. 
Wir starten. Wir sind zu acht:  Oumarou, Abdou, Ko-
ordinator des Cleft-Zentrums in Zinder, Ibrahim, der 
zweite Fahrer, und zwei  Bodyguards, die von nun an 
jeden unserer Schritte begleiten werden. Sie selbst 
nennen sich Soldaten, sagt Katharina, und dass ich 
sie nicht nach ihren Namen fragen soll, das wäre ih-
nen unangenehm.  Ausserdem ist Mohammed Samna 
dabei, als Gast einer amerikanischen Organisation, 
die die Cleft- Kinder-Hilfe Schweiz unterstützen will. 
Doch zunächst will sie die Kliniken begutachten.

Von Niamey nach Diffa, vom Westen in den Osten 
des Landes, führt eine einzige Strasse. Wie ein end-
loser Highway zieht sie sich durch den Busch, durch 
Palmenwälder und schliesslich am Rand der Wüste 
entlang. Heute fahren wir 900 Kilometer, sehen Dör-
fer, in denen die Armut nur mir unglaublich scheint: 

«Wellblech ist schon gehobene Klasse»

Morgens um fünf, in der 
 Stille, der Dunkelheit, ist 
Niamey magisch.  
Die  Gesänge des Muezzin 
dringen aus der nahegelege-
nen  Moschee, weit hinten im 
Land geht die Sonne auf.
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«Wellblech ist schon gehobene Klasse»
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dünne Menschen, ausgemergelte Tiere, Hütten aus 
allem: Lehm, Stroh, Brettern, Zufall. Wellblech ist 
schon gehobene Klasse. Was ziemlich Solides. Es gibt 
keine Müllabfuhr, keine Post, und für die Dörfer kei-
ne Namen. Manchmal parken Laster mitten auf der 
Strasse. Die Fahrer, sagt Abdou, liegen darunter. Sie 
schlafen. Spät am Abend kommen wir in Zinder an. 

Am nächsten Tag führt uns Abdou durch das Cleft-
Zentrum. Wie alle Zentren der Cleft-Kinder-Hilfe 
Schweiz ist es der Klinik einer bereits bestehenden 
Hilfsorganisation angeschlossen, so kann es einen 
Teil der Räume und der Infrastruktur mitnutzen. Eine 
Art Wohngemeinschaft, aus der Not entstanden. Im 
Hof sitzen Frauen in bunten Kleidern, die meisten mit 
einem Kleinkind auf dem Schoss. Sie warten. Auf eine 
Untersuchung, auf die Operation, auf die Nachricht, 
dass sie wieder nach Hause dürfen. Länger als sechs, 
sieben Tage bleibt in der Regel keine von ihnen, län-
ger dauert es nicht, einem Cleft-Kind zu helfen.

Nach ihrer Ankunft in der Klinik geht es in der Regel 
sehr schnell. Zum einen haben die Ärzte Routine in 
der Behandlung, sie müssen also in erster Linie fest-

stellen, wie schwer die Entstellung ist, unter der das 
Kind leidet. Manchmal betrifft sie nur die Lippen, 
manchmal zieht sie sich durch den Gaumen, und 
manchmal – nicht oft, versichert uns Abdou – ist sie 
so schwer, dass die Babys nicht in der Lage sind, die 
Milch ihrer Mutter zu schlucken. Der Rachen liegt 
offen und die Kinder drohen beim Trinken zu ersti-

cken. Je nach Grad der Erkrankung erstellen die Ärzte 
einen Behandlungsplan. Ihre zweite Aufgabe ist es, 
den Müttern die Angst zu nehmen. Wer bisher nur 
Kräuter als medizinische Versorgung kannte, nur die 
Heilkunst von Schamanen, dem erscheint eine Ope-
ration wie etwas überaus Gewagtes. Der gibt all sein 
Vertrauen in die Hand eines anderen, der muss dem-
jenigen einfach glauben, dass er schon das Richtige 
tun wird. Eine Woche Fliegen, denke ich, und sehe, 
wie diese Mütter ihre entstellten Kinder an sich 
drücken, sie küssen, voller Liebe und Hoffnung. Wir 
 haben  etwas gemeinsam.

Die Operationssäle sind schlicht eingerichtet. Das 
Nötige ist vorhanden, eine Liege, Strahler, Geräte 
zur Sauerstoffversorgung. Draussen gibt es Wasser-
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tanks, es gibt Generatoren, die die ständigen Strom-
ausfälle überbrücken. Sie sind laut, wenn sie ansprin-
gen. In der Küche rührt der Koch in einem grossen 
Topf eine breiige Masse an, eine Art Haferbrei, das 
Frühstück für die Familien. Solange sie hier sind, wer-
den sie komplett von der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz 
versorgt. 

Am nächsten Tag fahren wir in den Busch, in eines der 
Dörfer, die weit abseits der einzigen  Hauptstrasse 
 liegen. Die Bodenwellen schmeissen uns im Jeep ge-
geneinander, dafür sehen wir Giraffen und  Kamele, 
gemütlich, frei. Wir wollen zu Habou Kofa, dem 
 Barbier. Er ist es, der in den abgelegenen, namenlosen 
Dörfern um Zinder die Menschen bei einer Rasur von 
der Möglichkeit einer kostenlosen Cleft-Operation 
informiert. Ein Mann, der viel rumkommt und seine 
Bekanntheit nutzt. Früher ist er zu Fuss gegangen, 
heute reitet er auf einem Pferd. Ein Pferd, sagt er und 
lacht laut, ein Pferd bringt ihn zu hundert Kunden, 
ach was, hundert. Hundertfünfzig! Am Tag!

So ist das hier, sagt Katharina am Abend. In einem Re-
staurant, das nach europäischen Massstäben nicht 
mal als Biergarten durchgehen würde. Eine Bude, in 
der ein Herd steht, davor eine Ansammlung dessen, 
was an Plastikstühlen und -tischen aufzutreiben war. 
Es gibt keine Karte, es gibt, was es gibt. Hühnchen 
und Gemüse, die Teller werden in einem Eimer am 
Strassenrand gespült. Wir müssen die Möglichkeiten 
nutzen, die das Land bietet, sagt sie. Und wenn es we-
der Post noch Computer gibt, dann gibt es eben Pfer-
de. Sie hat Habou Kofa eins gekauft, dafür verteilt 
er Flyer der Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz im Busch. An 
Menschen, die sie sonst nie erreichen würde. Habou 
hingegen ist schneller bei seinen Kunden und ver-
dient als Barbier mehr Geld. Das ist der Deal.

Wir sehen auf dieser Reise noch viel. Wir kommen 
nach Diffa, wo wir der Boko Haram so nahe sind wie 
nie zuvor. Eine Stadt ohne Verwaltung, nur noch das 
Militär ist hier. Strassensperren, Kontrollen, ein rau-
er Ton herrscht, und ab 18 Uhr Ausgangssperre. Wir 
übernachten in einem UNHCR-Lager. Ein Mann zeigt 
über den Fluss: Da vorne sind sie. Der IS in Sichtweite, 
keine drei Kilometer von hier. Nachts um drei wache 
ich auf und setze mich raus in die Nacht, allein, auf die 
Stufen vor unserem Haus. Ich brauche die Stille, muss 
mich vergewissern: Keine Schüsse fallen. Alles ist ru-
hig. Heute Nacht gibt es aus Niger nichts zu  berichten. 

Am Ende dieser sechs Tage sind wir wirklich 3000 
Kilometer gefahren, am Ende stehen wir wieder in 
der niedrigen Baracke in Niamey, aber diesmal ist sie 
einem Flughafen schon viel ähnlicher. Am Ende um-
armen wir Oumarou und Abdou, nur die Bodyguards 
nicht, und ich weiss noch immer nicht ihre Namen. 
Am Ende drücke ich meine Finger fest aufs Display. 
Die ganze Hand. Der Mann winkt mich durch, es ist 
derselbe wie bei unserer Ankunft. Und offenbar bin 
ich auch noch dieselbe.

Zur Person
Kathi Flau, Autorin und freie Journalistin, schreibt seit 2012 
für die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz. Artikel, Mailings, Texte für 
unsere Homepage oder Jahresberichte wie dieser – wenn ir-
gendwo etwas über unsere Arbeit zu lesen ist, kommt es 
wahrscheinlich von ihr. 2016 war sie gemeinsam mit Ge-
schäftsführerin Katharina Bode auf einer dokumentarischen 
Reise durch Niger, hat sich die Cleft-Zentren angesehen und 
ein Land und Menschen erlebt, die sie zutiefst beeindruckt 
haben.
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 Niger in Fakten
Das zentralafrikanische Land gilt derzeit nach Sierra Leone als das zweitärmste der Welt. 
Hunger, Epidemien, eine korrupte Politik, Terror und die Ausbeutung der natürlichen 
 Ressourcen wie etwa Uran durch ausländische Firmen verhindern weitgehend eine Ver-
besserung der wirtschaftlichen Lage des Landes. Laut eines aktuellen Berichts des WFP 
sind momentan 1,5 Millionen Menschen von akuter Hungersnot betroffen, weitere 1,5 
Millionen von dauerhaftem Hunger bedroht. Unter Unter- oder Mangelernährung leiden 
mindestens 20% der Bevölkerung, während der langen Dürreperioden im Land steigt die 
Zahl auf 30%.

Die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz hat drei Behandlungszentren in Niger errichtet, die die 
Menschen im Süden des Landes von der Haupstadt Niamey bis nach Dif-
fa an der nigerianischen Grenze weitgehend erreichen können. Sie sind 
grösstenteils mit medizinischen Geräten aus der Schweiz ausgestattet, 
da im Land eine solche Produktion wie auch die Herstellung von Me-
dikamenten völlig unzureichend ist. Allgemein ist es die fehlende Inf-
rastruktur, die die medizinische Versorgung erschwert: Stromausfälle 
müssen durch Generatoren ausgeglichen werden, Zugangs- und Infor-
mationswege fehlen. In den drei Zentren haben wir 2016 insgesamt 556 
Cleft-Patienten operiert, die meisten von ihnen Kinder. 

Die Cleft-Zentren arbeiten ausschliesslich mit inländischen Fachkräften. Chirurgen und 
Kieferorthopäden werden von uns zu Spezialisten ihres Fachs ausgebildet und können, 
sobald sie ausreichend Erfahrung in der Praxis der verschiedenen Behandlungsmethoden 
haben, ihrerseits junge Fachkräfte weiterbilden.

Nach Sierra Leone gilt Niger 
aktuell als das zweitärmste 
Land der Welt. Ein Drittel der 
Menschen ist dauerhaft von 
Hunger bedroht.

Fakten
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 Unsere Ziele für das Jahr 2017
Ursprünglich war es unser Ziel, in den kommenden Monaten die Basis sowohl unserer 
Schulprojekte als auch unserer Behandlungszentren für Cleft-Patienten zu stabilisieren. 
Das klingt als Jahresziel zunächst nicht allzu ambitioniert, in Wirklichkeit ist es jedoch ein 
wichtiger und notwendiger Schritt, um unsere bisherigen Investitionen zu sichern und zu 
stärken. Denn die wirtschaftliche und politische Fragilität sowohl Indiens als auch Nigers 
müssen auch wir in den Schulen und Zentren auffangen. Ständig zu expandieren, wie wir es 
in allen vergangenen Jahren getan haben, wäre am Ende gar nicht zielführend.

Also werden wir nicht die Zahl unserer Cleft-Zentren erhöhen – die Zahl 
unserer Operationen hingegen schon. Wir werden kein neues Schulpro-
jekt in Indien eröffnen – aber im Jahr 2017 mehr Absolventen haben als 
jemals zuvor.

Und wir werden eine neue Unterkunft für unsere Klinik in Niamey finden müssen. Das 
 Gebäude, in dem sie bisher untergebracht war, gehört der Organisation Noma e.V., die uns 
bislang die Räume kostenlos zur Verfügung stellen konnte, sie nun aber für die Erweiterung 
des eigenen OP-Bereiches braucht. Wir suchen derzeit eine geeignete Immobilie, vielleicht 
wieder in Kooperation mit einer anderen Hilfsorganisation, oder einen Bauplatz. In der ni-
grischen Hauptstadt kein leichtes Unterfangen, sondern sehr zeit- und kostenaufwändig.

Doch mit unserem kleinen, eingespielten Team, mit unseren engagierten Mitarbeitern auf 
drei Kontinenten, in drei Ländern, werden wir das schaffen. Die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz 
mag eine kleine Organisation sein – organisiert ist sie dennoch bestens. Wir freuen uns auf 
die Herausforderungen des neuen Jahres und werden, wie immer, alles tun, um die besten 
Lösungen dafür zu finden und möglichst vielen Kindern Gesundheit und eine gute Zukunft 
zu ermöglichen.

Die Cleft-Kinder-Hilfe Schweiz 
mag eine kleine Organisation 
sein – organisiert ist sie den-
noch bestens.
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Die Zahl der Cleft-Kinder, die innerhalb unserer Schulprojekte in 
Hyderabad und Malakkara einen staatlich anerkannten Abschluss 
machen, wächst und wächst. 2016 waren es bereits 13 Absol-
venten, die mittlerweile Colleges besuchen, sich aufs Studium 
vorbereiten oder eine Ausbildung machen. Ein Riesenschritt in 
die Zukunft für jeden von ihnen!

Das Jahr in Bildern
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In der Abgeschiedenheit der Dörfer West-
afrikas besteht das Leben aus den ein-
fachsten Dingen: ein paar Schüsseln zum 
Essen, einer Decke, um darauf zu sitzen, 
einem Pferd, um ins Nachbardorf zu ge-
langen. Doch das Jahr 2016 hat bewiesen, 
dass wir auch unter diesen Umständen 
Menschen über die Möglichkeit einer 
kostenlosen Cleft-Operation informieren 
können, dass wir sie erreichen, wo auch 
immer sie sind.



Ertrag CHF

Spendeneinnahmen 947’297.43

Finanzertrag 96.05

Diverse Einnahmen 8’500.40

Total Ertrag 955’893.88 

Aufwand  

Schulprojekte Indien 303’801.65

Cleft-Zentren Niger 646’827.79

Zweckgebundene Rückstellungen -130’000.00

Öffentlickeitsarbeit / Aufbau neuer Kooperationen 88’939.58

Aufwand Projektarbeit 909’569.02 

Mittelbeschaffung 134’955.97

Abschreibungen 3’890.58

Zentrale Dienste / Administration 17’731.70

Aufwand Inlandsarbeit 156’578.25 

Betriebsergebnis -110’253.39 

Projektaufwand inkl. zweckgeb. Rückstellungen 

Verlust

Mailingproduktion und Versand zur Spendenbeschaffung 

Verwaltungskosten inkl. Abschreibungen

Verwendung der Spendeneinnahmen in % 
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Jahresrechnung

2%

11%

95%

14%

Jahresrechnung 01. 01. 2016 bis 31. 12. 2016



Aktiven CHF 

Flüssige Mittel 153’665.60

Forderungen gegenüber Dritten 11’682.14

Transitorische Aktiven 88’953.90

Umlaufvermögen 254’301.64

Sachanlagen 8’400.00

Anlagevermögen 8’400.00

Reinverlust -110’253.39

Total Aktiven 372’955.00

Passiven 

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 5’755.50

Transitorische Passiven 33’451.56

Kurzfristiges Fremdkapital 39’207.06

Organisationskapital 50’000.00

Erarbeitetes freies Kapital 283’747.97

Total Passiven 372’955.03

Revisionsstelle 
Die Revision der Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung, Mittelflussrechnung  
und Kapitalnachweis für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde durch 
die UBG Treuhandgesellschaft in Zürich durchgeführt.
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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 

Helfen Sie uns,
 das 

 Leiden dieser K
inder 

ein wenig zu ve
rringern 

und ihnen den 
Weg in 

eine bessere Zu
kunft zu 

ebnen. 


