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Gemeinnützige Hilfsorganisation, Präsident: Felix Fischer

In diesem Rundbrief

 • Ermutigendes aus den Kindertagesstätten in Kenia
  von Felix Fischer, Christina und Anton Mannhart

 • Anhaltende Not in Rumäniens ärmster Gegend
  Claudia Fischer besucht drei Behindertenheime

 • Immer noch kein Trinkwasser in Pottuvil
  Nilu und Asanka Ratnayake geben Einblick
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Die Spenden an unser Hilfswerk sind vom 
steuerbaren Einkommen abziehbar.

Nilu und Asanka, Gönner unseres Hilfswerks, 
haben mit ihren zwei Kindern die nieder-
schlagsarme Gegend aufgesucht, wo das 
 Projekt der solarbetriebenen Pumpstation 
 verwirklicht werden soll.

Tief betroffen haben sie zur Kenntnis 
 genommen, dass in dieser Region viele 
 Menschen nierenerkrankt sind und nicht 
 wenige  Betroffene sogar mangels medizini-
scher Hilfe sterben. Der Grund dafür ist das zu 
salzhaltige und verschmutzte Wasser, welches 
sie bei einer Temperatur von 40 Grad notge-
drungen auch trinken (siehe Bild unter dem 
Text). Mineralwasser können sie sich nicht 
leisten und anderes Wasser steht nicht zur 
Verfügung.

Sri Lanka Pottuvil

Das Wasser welches aus der Anzapfstelle 
unseres Bohrlochs quillt, ist eine Mischung 
aus Regenwasser vom Berg herkommend und 
Meereswasser zugleich, aber sonst sauber.

Die Qualität des so gewonnenen Wassers ist 
aber zu salzhaltig.

Sobald die nötigen Spendengelder zur 
 Verfügung stehen, möchten wir den dringend 
nötigen Bau einer Mehrfachfilteranlage in 
 Angriff nehmen. Dabei soll das entsalzte und 
saubere Wasser nur dort zum Einsatz kommen, 
wo es der Erhaltung der Gesundheit dient. 
Um die Toilette zu spülen und die Wäsche zu 
 waschen genügt die jetzige Qualität.

Ein kleiner Teil der Menschen,
die auf frisches Wasser warten!

Danke wenn Sie unsere Bemühungen
finanziell mittragen durch eine Spende!



Reiseberichte
Während der vergangenen Monate arbeiteten 
die Verantwortungsträger des Hilfswerks mit 
Hilfe von Helfern wiederrum intensiv in den 
Ihnen als Gönner schon gut bekannten Orten 
in Rumänien, Kenia und Indien. Es ist immer 
wieder ermutigend vor Ort zu sehen, was der 
Einsatz der Spenden ausrichten kann, wie 
Menschen aufblühen, Dankbarkeit zeigen und 
sich über kleine Dinge freuen.

Toni Mannhart unterwegs mit den «Kleinsten»

Schmerzlicherweise führte der Spenden rück-
gang der letzten Jahre jedoch auch dazu, 
dass wir nicht mehr auf alle vorhande nen 
 Bedürfnisse eingehen konnten. So mussten 
wir z.B. in Kenia das Grundschulangebot völlig 
streichen und bei den beiden Kindertages-
stätten eine Obergrenze von je 90–100 Kin-
dern setzen, die Reparatur des Mitarbeiter-
appartements noch aufschieben und in 
Pottuvil, Sri Lanka, noch zuwarten mit der 
Vollendung des notwendigen Wasserprojektes. 
Auch in  Rumänien müssen die ausschliess-
lich freiwilligen Mitarbeiter/Innen des Projekts 
Viata Nouva mit erheblich weniger Finanzen 
auskommen. Nun wollen wir Sie als Leser aber 
gerne mitnehmen auf unsere Reise:

Kenia
Christina und Toni Mannhart haben zusam-
men mit Felix Fischer die Kindertagesstätten 
Lunga-Lunga und Ukunda besucht und wurden 
 singend willkommen geheissen.

Die Kinder beginnen den 
Tag mit einer stärkenden 
Mahlzeit aus Haferbrei. 
Ganz diszipliniert sitzen 
sie am Boden, beginnen 
erst wenn jeder seinen 
Teller hat und essen 
meistens traditions-
gemäss mit den Händen. 
Damit sind sie gestärkt 
für den Englischunterricht 
und einfache Rechen-
aufgaben. Aber auch das 
Spielen fehlt nicht.

Ein grosser Innenhof steht den Kindern zur Verfügung 
um sich spielend herum zu tollen und …..

… im Anschluss zur Mittagsruhe zu begeben.

Auffallend ist, dass 
die kleinen Schüler 
keinen grösseren 
Wunsch hegen, als 
unsere Tagesstätten 
zu besuchen. Die 
Kinder erhalten
nicht nur Lehrstoff 
vermittelt, sondern 
auch Werte, wel-
che für ihr ganzes 
 zukünftiges Leben 
von grosser
Bedeutung sind.

Felix Fischer im Einsatz

Was uns zu befremden vermag ist die 
hohe Mauer, welche den ganzen Komplex 
 umgibt. Obendrauf ist sogar ein Stacheldraht 
 angebracht. Das Thema Sicherheit ist in  Kenia 
hoch aktuell. Obwohl sich die politische Lage 
etwas beruhigt und die Wirtschaft sich leicht 
erholt hat, bleibt es gefährlich, sobald es 
 dunkel wird.

Das Schulgelände muss tags und nachts 
 bewacht werden. Diese Arbeit wird während 
der Nacht von einem Massai geleistet.

Alles ist gut
organisiert und läuft 
nach Einsatzplan,
Stundenplan und
Speiseplan.

Die Kinder erhalten 
neben dem täglichen 
Haferbrei, abwechs-
lungsreiche Kost.

Ein Massai-Krieger mit der traditionellen Bekleidung

Diese Bekleidung zeichnet ihn als Massai aus. 
Er gilt damit als unerschrockener Verteidiger 
des Geländes, welcher auch den Kampf mit 
wilden Tieren nicht fürchtet.
Tagsüber ist der Hauswart zuständig für die 
Bewachung des Geländes.

Vor Jahren sponserte eine Schweizerfirma 
das nachfolgende Appartementhaus für die 
 Mitarbeitenden:

Bei näherer Betrachtung fällt das löchrige Dach 
auf, dessen Sanierung vor allem für die Dauer der 
 bevorstehenden Regenzeit unerlässlich wäre.

Zusammenfassend 
dürfen wir festhalten, 
dass es sich bewährt 
hat an den beiden 
Standorten Lunga-
Lunga und Ukunda je 
eine Leiterin einzu-
setzen.
Die Regierung 
schreibt uns vor, 
dass die Baby klasse 
(2–4jährige) nicht 
mehr mit den Kin-
dergärtnern unter 
demselben Dach 
unter richtet werden 
darf. Damit sind wir 
gezwungen, auf dem 
bestehenden Grund-
stück von 2900 m² 
einen  entsprechenden 
Raum zu erstellen.

Unsere Hilfsköchin in 
Ukunda besucht ihr 
 Elternhaus im Busch.

Rumänien
Claudia Fischer hat sich kürzlich einen Über-
blick verschafft im Einsatzgebiet Viata Noua. 
Leider wurde es ihr nicht erlaubt fotographisch 
zu dokumentieren, was ihre Augen in den 
drei Kinderheimen mit geistig behinderten 
Kindern gesehen haben. Da ist viel Not vor-
handen. Die freiwilligen Mitarbeiter sehen sich 
ausser  Stande auch noch für die Kosten von 
 Nahrungsmitteln und Material aufzukommen!
Da trifft sie die Reduktion der monatlichen 
 Finanzspritze aus der Schweiz besonders hart.

Im Kreise Bihor (Zuständigkeitsbereich von 
Hospiz) ist eine Anhäufung von Krebserkrankten 
auffällig. Abklärungen sind im Gange auf der 
Suche nach vermuteten Uranlagern in der Nähe.


