
Gemeinnützige Hilfsorganisation, Präsident: Felix Fischer

Ausgabe Frühling-Sommer 2013

Felix Fischer hat bei seiner Reise im März 
einige Patenfamilien besucht. 

 
Dürre in Kenia

Vielen Dank für Ihre wertvolle
Unterstützung!
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Der Verein ist den
SEA-Richtlinien unterstellt und

kann darum den «SEA-Ehrenkodex»
verwenden.

Sekretariat:
Mattenweg 34,
5616 Meisterschwanden
Tel 056 676 62 05
www.direkthilfe.ch
info@direkthilfe.ch

Bürozeiten:
Vormittags zwischen 9.00–12.00

Spendenkonto:
PC 60-549383-8

oder
Raiffeisenbank

5610 Wohlen
Kto Nr. 35324.74
PC Nr. 50-6418-8

Lager SEON:
Seetalstr. 2, bei Sportbörse SEON

jeden 2./4. Donnerstag im Monat
zwischen 15.00–17.00 h.
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nen Referenten werden auf die Bedürfnisse der 
Jugendlichen abgestimmt. Immer wieder ge fragte 
Themen sind Freundschaft und das  sexuelle Ver
halten. Die Jugendlichen kommen teils aus ab
gelegenen Dörfern, wo sie unter Druck gesetzt 
werden mit altem und engem Gedankengut.

In diesem Spannungsfeld zwischen  Vorstellungen 
und Traditionen, welche ihre Eltern aufrecht erhal
ten wollen und dem modernen Denken in Schu
len und Medien entgegengesetzt sind, erarbeiten 
die Kursleiter gangbare Wege zusammen mit den 
Jugendlichen, damit sie nicht von einem Extrem 
in das Andere fallen und auch den biblischen 
Richtlinien entsprechen.

Die gemeinsamen Kurse sind für die Jugend
lichen sehr wichtig, auch wegen des Zusammen
seins mit anderen Gleichaltrigen. Sie werden 
von den Leitern verstanden und finden gutes 
Gehör für die eigenen Anliegen und Probleme, 
die junge Menschen beschäftigen. Für alle die
se jungen Leute wird der Aufenthalt bei uns im 
Zentrum  etwas sehr Spezielles werden. Schon 
das regelmässige und gute Essen wird etwas Be
sonders sein, WC’s mit fliessendem Wasser und 
Duscheinrichtung. Im Vergleich zu ihrem eigenen 
Zuhause, wo sie doch alle nur ein durchgelüftetes 
FreilandPlumpsklo zur Verfügung haben. Auch 
dieses Jahr werden wir wieder ein Doppelhaus 
für zwei bedürftige Familien bauen. Ein Teil die
ser jungen Männer werden beim Bau mithelfen 

und so auch mitlernen können. Eine Familie mit 
rund zehn Kindern wartet schon, in eines dieser 
neu erstellten Häuser einziehen zu können. Wir 

News aus unserem Zentrum

In unserem Zentrum im Nordosten Rumäniens, 
nahe der Stadt Suceava, möchten wir ab April 
mit dem Ausbildungsprogramm für Jugendliche 
fortfahren. Das Programm richtet sich speziell an 
junge Männer. Es sind Jugendliche aus  unseren 
Patenschaftsfamilien, welche die  Grundschule be
endeten und keine Perspektiven für das  berufl iche 
Leben haben. Durch eine gross zügige Spende 
konnten inzwischen Maschinen angeschafft wer
den, welche für unsere Schreinerei zur Holzbear
beitung nützlich sind. (Im vorletzten Rundbrief wur
de darüber berichtet)

Unser Zentrum im Winter

Die Maschinen werden jetzt installiert und warten 
auf ihren Einsatz. Die jungen Menschen wollen 
wir aber nicht nur in der Holzbearbeitung unter
richten, sondern ihnen gleichzeitig einen gere
gelten Tagesablauf mit festen Strukturen vermit
teln, welche schlussendlich das Selbstvertrauen 
stärken und die Selbstverantwortung fördern. 
Nebst den Schreinerarbeiten, werden sie auch im 
Gartenbau angelehrt und dem Umgang mit dem 
Computer, sowie in Gesundheitslehre, darin ent
halten ist ein wichtiger Teil, die Hygiene. Weitere 
Themen sind Freundschaft, Sexualkunde und die 
damit verbundene Familienplanung. Je nach Inte
resse kann Englisch als Fremdsprache gewählt 
werden. Auch darf der Sport nicht zu kurz kom
men.  Junge Menschen benötigen viel Bewegung 
und wir sind glücklich, dass wir beim Zentrum 
über einen schönen Sportplatz verfügen.

Im Sommer wird wieder ein Lager geplant für Jungs 
und Mädchen. Die Lagerthemen mit verschie de

im «wichtigsten Alter» betreuen dürfen und wir 
ihnen wichtige und grundlegende Dinge auf den 
Lebensweg mitgeben können. Wenn die Kinder 
über 7 Jahre alt sind, müssen sie uns leider ver
lassen, da sie in die Primarschule wechseln. Die 
Eltern bitten uns immer wieder, auch eine Pri
marschule aufzubauen, weil die Kinder sich sehr 
gut bei uns entwickeln und gerne bei uns blei
ben möchten. Im Moment verfügen wir aber nicht 
über die nötigen Finanzen, um eine Primarschule 
aufzubauen und die zukünftigen Kosten für den 
Betrieb und Unterhalt zu finanzieren.
Unsere Mitarbeiter meldeten uns in Lunga Lunga 
eine schwere Dürre im letzten halben Jahr. Viele 
Familien hatten keine Lebensmittel mehr oder nur 
genügend für eine Mahlzeit am Tag. Wir haben 
sofort eine Lebensmittelhilfe organisiert und die 
Menschen mit dem Nötigsten versorgt. Leider ha
ben wir nur beschränkt Finanzen. Darum konn
ten wir nur für jedes Kind der Familien 2 kg Mais 
für den typischen kenianischen Maisbrei «Ugali» 
verteilen. Viele Familien kamen von weither, so
gar Kinder alleine. Wir haben auch Mittel gegen 
Würmer organisiert und ihnen abgegeben, da 
viele darunter leiden. Auch Kleider wurden ver
teilt, da  zu wenig Kinderkleider vorhanden sind. 
Die kommende Regenzeit wird Linderung brin
gen, aber auch Nässe und Kälte. Mehr Menschen 
leben in Hütten als in einem Haus. Auch fehlen 
warme Kleider für die Regenzeit.

Kinder in Lunga-Lunga

Spenden an unsere Organisation 
 können vom steuerbaren Einkommen 

abgezogen werden!

hoffen rechtzeitig vor dem kalten Winter fertig zu 
werden.

Patenschaftsarbeit

Wie wir bereits berichtet haben, sind wir daran, 
die Patenschaftsarbeit zu verbessern. Wir wollen 
mit den rumänischen Familien, die Hilfe und Un
terstützung benötigen, Hand in Hand Lösungen 
finden, wie sie in die Selbstständigkeit geführt 
werden können. Dabei ist es wichtig, dass die Fa
milien selber Initiative zeigen, und nicht nur darauf 
warten, dass ihnen geholfen wird. Wir verlangen, 
dass sie sich selber Ziele stecken und an diesen 
arbeiten. Wir werden sie darin unterstützen. Bes
ten Dank für jede Hilfe.

Wir haben eine neue Familie, für welche wir einen 
Paten suchen. Die Mutter hat am 15.03.13 Zwil
linge geboren, es sind nun total fünf Kinder. Sie 
leben in einem Zimmer und einer kleinen Küche. 
Das Grundstück ist klein, wir würden gerne ein 
grösseres Grundstück für die Familie kaufen, um 
darauf ein Haus zu bauen. Die Eltern sind sehr 
arbeitsam und hätten gerne einen grösseren Gar
ten für die Selbstversorgung, sowie einer Klein
tierhaltung, Hühner, Schweine, Hasen.

Foto der Zwillinge: Patricia und Patrick

News aus Kenia

In Kenia ist der heisse Sommer am Abklingen und 
der Herbst beginnt. Die Regenzeit steht kurz vor 
der Türe, was für die Menschen immer sehr hart 
ist. Die Regenzeit dauert rund zweieinhalb Mo
nate. Die Arbeit läuft sehr gut. Wir betreuen nach 
wie vor zwischen 120 bis 130 Kinder im Alter von 
2–7 Jahren. Wir freuen uns, dass wir die Kinder 

Ein Teil des Mitarbeiter -Teams


