
Gemeinnützige Hilfsorganisation
Präsident: Felix Fischer

Ausgabe Herbst/Winter 2012

Sekretariat:
Mattenweg 34, 5616 M‘schwanden
Tel 056 676 62 05
www.direkthilfe.ch
info@direkthilfe.ch
Bürozeiten:
Vormittags zwischen 9.00–12.00

Spendekonto:
PC 60-549383-8 

Lager SEON:
Seetalstr. 2, bei Sportbörse SEON

jeden 2./4. Donnerstag im Monat  
zwischen 15.00–17.00 h. 

Der Verein ist den 
SEA-Richtlinien unterstellt und 

kann darum den 
«SEA-Ehrenkodex» 

verwenden.  

Spenden an unsere
Organisation können vom
steuerbaren
Einkommen
abgezogen
werden!

Finanzbericht 2011
Die Internationale-Direkthilfe konnte im Jahr 2011 nachfolgende
Ein- und Ausgaben verzeichnen:

Bilanz per 31.12.2011
Umlaufvermögen:
Flüssige Mittel (Kasse/Post/Bank) CHF  19‘969.80
Übriges Umlaufvermögen (Darlehen/TA) CHF 5‘580.00
Anlagevermögen:
Sachanlagen CHF 12‘615.00
Hilfszentrum Moara RO CHF 156‘600.00
Lager Seon CHF 9‘683.20
Darlehen CHF 1‘408.00
Total Aktiven CHF 205‘856.00
Fremdkapital:
Darlehen, Rückstellungen CHF 66‘750.00
Eigenkapital:
Vereinskapital CHF 136‘591.47
Total Passiven CHF  205‘856.00

Erfolgsrechnung per 31.12.2010
Einnahmen Allgemein CHF 110‘727.00
Einnahmen Projekt RO-Suceava/Moara CHF 141‘823.60
Einnahmen Projekt RO-Gherla CHF 17‘005.38
Einnahmen Projekt Kenia CHF 74‘517.75
Einnahmen Transportkosten CHF 27‘900.90
Einnahmen Diverse CHF 27.65
Gesamteinnahmen CHF 372‘002.28
Ausgaben Projekt RO-Suceava/Moara CHF  217‘545.20
Ausgaben Projekt RO-Gherla CHF 17‘365.00
Ausgaben Projekt Kenia CHF 74‘511.70
Ausgaben Transportkosten CHF 27‘691.75
Lagermiete CHF 3‘600.00
Fahrzeuge CHF 551.00
Abschreibung CHF 14‘856.00
Drucksachen CHF 1‘880.00
Personalaufwand CHF  5‘330.40
Verwaltungsaufwand CHF 4‘273.75
Ausgaben Diverse CHF 1‘882.95
Gesamtausgaben CHF 369’487.75
Gewinn / Überschuss Jahr 2011 CHF 2’514.53
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Die Familie ist glücklich, endlich ein
sicheres Dach über dem Kopf zu haben.

Viele Kinder kennen nicht «den Luxus» 
in die Schule gehen zu dürfen.



J. stammt von einer armen Familie, der Vater ist 
Alkoholiker und gewalttätig. Die zwölf Kinder der 
Familie sind vernachlässigt. Sie lebt nun bei uns 
im Zentrum, zusammen mit anderen Jugend-
lichen. Sie ist ein sehr cleveres Mädchen und 
möchte die Schule weiter besuchen. Da sie nur 6 
Klassen absolviert hat (finanziert von einer ande-
ren Hilfsorganisation), möchte sie die Schule hier 
in Moara abschliessen. Unsere Mitarbeiterinnen 
haben sie zum ersten Schultag begleitet, was sie 
sehr glücklich machte. Somit ist der erste Stein 
für eine bessere Zukunft gelegt. 

L. kam zu uns, weil er kein Geld und keine Arbeit 
hatte. Wir konnten ihm Arbeit vermitteln. Eines 
Tages musste er notfallmässig ins Spital eingelie-
fert werden, weil sein Blinddarm geplatzt war. Ein 
junger Arzt, welcher überfodert war, operierte ihn. 
Wundkomplikationen mit einer schweren Infekti-
on waren die Folge, sodass erneut ohne Narko-
se operiert wurde. Er bekam keine Medikamente 
und es bildete sich ein Gerinnsel in seiner Blut-
bahn. Seine Familie wurde gerufen,um sich von 
ihm zu verabschieden, da er nach Aussage der 
Ärzte keine Überlebenschance mehr hatte. Nach 
vielen Gebeten geschah das Wunder und er durfte 
überleben. Wir haben nun einen neuen Arzt beauf-
tragt, ihn zu behandeln. Er befindet sich auf gutem 
Wege der Genesung und erholt sich in unserem 
Zentrum. Wir kommen für die Kosten von Essen 
und Wohnen, sowie für dasTaschengeld auf.

Unsere Arbeit Tag für Tag...

Dieses Jahr war für uns sehr intensiv. Vier mal  
sind wir bereits nach Rumänien gereist. Die letzte 
Gruppenreise fand im September mit acht Teil-
nehmern statt. Schönes Wetter begleitete uns. 
Die nächste Reise wird im November stattfin-
den. Im Sommer begleitete uns Herr Josef Brüh-
schweiler, welcher bei uns im Zentrum ein Semi-
nar durchführte mit diversen Themen wie: Iden-
tität, Sexua lität, Familie, etc. Wir konnten rund 
fünfzig Jugendliche für dieses Seminar einladen, 
das eine Woche dauerte.

Die Situation für die Familien wird nur langsam 
besser. Wir sind ständig besorgt, unsere Arbeit zu 
verbessern. Auf verschiedenen Ebenen arbeiten 
wir, in der Familienhilfe, Praktika für Jugendliche 
mit Betreuung, Arbeitsbeschaffung. Die Ausbil-
dung für die Jugendlichen ist uns immer wichtiger 
geworden, weil hier wenig bis gar keine Möglich-
keiten bestehen. Teils wurden von den Jungen 
nur vier bis sechs Schuljahre besucht. Etliche da-
von können weder lesen noch schreiben.

Einige Berichte von unseren Jugendlichen:
B.: Weil sie nicht mehr die Schule besuchen konn-
te, ging sie als Au-Pair nach Italien. Hier wurde 
sie vom Mann vergewaltigt, sie hatte Angst etwas 
zu sagen, weil er sie bedrohte. Seine Frau woll-
te nichts davon wissen. Wir schickten Geld, da-
mit sie zurückreisen konnte. So kam sie in unser 
Zentrum in einem psychisch desolaten Zustand. 
Unsere Leiterin im Zentrum, welche eine psy-
chologische Ausbildung hat und als Seelsorgerin 
 arbeitet, betreut sie nun. B isst zurzeit fast nichts 
mehr, sodass wir sie letzte Woche ins Spital ein-
liefern mussten. Die Mitarbeiter betreuen sie wei-

ter: sie bringen ihr täglich Mahlzeiten ins Spital 
(das Essen im Spital ist nicht geniessbar). Damit 
eine Behandlung stattfinden kann, ist der tägliche 
Kontakt mit den Ärzten unausweichlich. Wir ermu-
tigen sie ständig, damit sie aus ihrer  Depression 
herauskommt.

P. wuchs teilweise mit ihrem Vater alleine auf. 
Er ist gewalttätig und sie wurde oft geschlagen. 
Noch als 17-jährige musste sie die Kleider aus-
ziehen und bekam mit einem Stock Schläge. Sie 
muss schwere Arbeiten zuhause verrichten (Gar-
ten, Hof, Tiere etc). Als wir im Sommer im Zent-
rum waren und sie am Seminar teilnahm, bat sie 
uns, ob sie nicht bei uns schlafen kann, weil ihr 
Vater zuviel getrunken hat. Natürlich konnte sie 
das. Weil sie im lezten Schuljahr ist, kurz vor der 
Matura, will sie nicht von zuhause weg. Sie ist 
sehr intelligent und fleissig. Wir bezahlen ihr die 
Schule, damit sie diese beenden kann und geben 
ihr Kleider. Wir nehmen sie im Notfall zu jeder Zeit 
bei uns auf. Sie ist oft über das Wochenende bei 
uns und wird von unserer Leiterin betreut, damit 
sie weiss, wie sie sich im Konflikt verhalten soll. 
Durch die psychosomatische Erkrankung bedingt, 
übernehmen wir auch die Arzt- und Medikamen-
tenkosten. Falls sich die Situation verschlimmern 
würde, kann sie in unserem Zentrum leben.

Es begegnen uns viele solcher Fälle. Durch un-
ser Zentrum in Rumänien und unseren Mitarbei-
tern vor Ort, können wir schnell und unkompli-
ziert  helfen. Dies ist nur die Spitze des Eisber-
ges. Gerne würden wir noch mehr Jugendliche 
bei uns aufnehmen, Platz hätten wir, aber es feh-
len uns die Finanzen. Deshalb suchen wir neue 
 Paten, welche bereit wären, in dieses Projekt zu 
investieren. Mit einem Betrag von Fr. 100.00/mtl. 
können Sie einem Jugendlichen eine bessere 
 Zukunft schenken.

Gleiche Meldungen erhalten wir von unseren Mit-
arbeitern in Kenia. Bei ihren wöchentlichen Be-
suchen im Busch, begegnen sie Kindern, welche 
nicht in die Schule können. Sie müssen auf ihre 
Geschwister aufpassen, weil die Eltern arbeiten, 

oder weil sie zu arm sind für das Schuldgeld. Oft 
haben sie auch nichts gegessen. Wir versorgen 
sie mit Nahrung und danach suchen wir die Mög-
lichkeiten, damit sie die Schule besuchen können.

Weihnachtsgeschenke!
Auch dieses Jahr wollen wir den vielen Armen ein 
Geschenk überreichen. Die meisten freuen sich 
riesig über eine Tafel Schokolade, eine Puppe, ein 
Autöli. Für Betagte und Erwachsene kann man fol-
gendes einpacken: Hygieneartikel, Hand-schuhe, 
Kappe, Schal, Süssigkeiten, Multivitamin-tablet-
ten, Schreibzeug etc. Sofern es Ihnen nicht mög-
lich ist, uns das Päckli zu bringen, besteht auch 
die Möglichkeit einen Betrag einzuzahlen auf un-
ser Konto mit dem Vermerk «Weihnachts päckli» 
und wir werden für Sie ein passendes Päckli zu-
sammenstellen. Lebensmittelpakete, wel che wir 
für Sie zubereiten können, sind auch sehr sinn-
volle Geschenke. Wenn Sie speziell Ihre Paten-
familie beschenken wollen, schreiben Sie bitte, die 
Nummer Ihrer Patenschaft auf das Paket oder auf 
den Einzahlungsschein. Päckliabgabe ist im Lager 
Seon bis Donnerstag, 22.11 bzw. 6.11 in Lachen. 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Bericht: Claudia Fischer


