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e Gemeinnützige Hilfsorganisation, Präsident: Felix Fischer

Ausgabe Winter 2010

Spendekonto:
PC 60-549383-8

oder
Raiffeisenbank; 5610 Wohlen

Kto Nr. 35324.74; 
PC Nr. 50-6418-8

Neues Lager Seon:
Seetalstr. 2, bei Sportbörse Seon  
jeden 2./4. Donnerstag im Monat 

zwischen 16.00–18.00 Uhr
ab Februar 2011

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

Bürozeiten:
Vormittags zwischen 9.00–12.00

Der Verein ist den
SEA-Richtlinien unterstellt

und
kann darum

den «SEA-Ehrenkodex»
verwenden.

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!
Wir wünschen Ihnen gesegnete Festtage
und ein erfolgreiches Neues Jahr 2011!

Todesfall:
Wir sind sehr traurig, Ihnen mitzuteilen, dass unser langjähriger Freund 
und Mitarbeiter in Kenia, George, Ende November gestorben ist. Er war 
ein liebevoller Vater, Ehemann und Mitarbeiter. Die Familie haben wir 
seit 14 Jahren begleitet und unterstüzt. Vor kurzem ist Mutter von Rose 
gestorben und jetzt nun ihr Mann. Gott möge Rose und die drei Kinder 
trösten in diesen schwierigen Zeiten!

Wichtige Information betreffend Lager:
Wir haben ein neues Lager ab Februar 2011 an der Seetalstr. 2 in Seon, 
im Seetal-Zentrum (folgen Sie der Beschriftung Sportbörse Seon). Dort 
nehmen wir ab Februar wie bisher jeden 2. + 4. Donnerstag im Monat, 
zwischen 16.00 h–18.00 h Hilfsgüter entgegen, jedoch keine Möbel.
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Dana liebt kochen über alles und kocht gut, aber 
ohne Geld kann sie nicht in die Ausbildung und 
ohne Diplom findet sie keine Anstellung. Aber 
Mama weiss, dass Gott ihre Gebete hört und 
plötzlich wieder wie Weihnachten ein «Päckli 
vom Himmel» mit einer Überraschung da ist: Wie 
damals, als einer der Söhne die langersehnte 
Elektriker-Ausbildung starten konnte, ein ande-
rer durch Taglohnarbeit und einem Darlehen von 
Direkthilfe die Lastwagen-Fahrschule beendete.

     Töchter der Familie in unserem Zentrum 

Sie blickt auf ein Leben voller Überraschungen 
zurück, schöne und schmerzende. Sie hat ein 
grosses Herz voller Liebe für Gott und ihre grosse 
Familie und oft ein Lied auf den Lippen. Immer 
wieder fand und findet sie Zeit für Gespräche und 
Aufmunterung. Die Töchter empfinden Mama als 
ihre beste Freundin. Und die Söhne haben im 
Vater ein starkes Vorbild. Nun ist bald Weihnach-
ten, wo wir den kleinen Jesus im Krippli feiern. In 
der  Geschichte von Mama Mara erleben wir, wie 
Jesus durchhilft in unseren irdischen Problemen, 
wie er Geduld gibt und Weisheit zum Bestehen in 
schwierigen Situationen.

Vielleicht sind auch Sie ein Teil dieser Geschich-
te, denn Gott konnte damals nur helfen durch 
andere Menschen, die Kleider, Schuhe und Geld 
spendeten. So haben in vergangener Zeit viele 
Familien Durchhilfe und Ermutigung erfahren wie 
Mama Mara. Allen, die uns in irgend einer Weise 
geholfen haben, anderen weiterzuhelfen, wollen 
wir ein grosses Dankeschön schicken mit diesen 
Zeilen. Vielleicht helfen Sie mit, wieder einen klei-
nen Teil ihrer Güter zu verschieben an andere, 
die grossen Mangel leiden?

Eine Weihnachtsgeschichte 

Mama Mara und ihr Mann haben eine riesige 
Familie und haben Gott im Alltag dabei, so zu 
sagen als Familienmitglied. Sie hat 17 Kinder 
geboren in 30 Jahren. 8 Jahre alt ist der Jüngste, 
38 der Älteste. Zwischen diesen 30 Jahren liegen 
Welten! Und 10 Töchter und 7 Söhne, alle fein er-
zogen, mit etwas Strenge, hilfreichen Worten aus 
der Bibel und vielen Liedern. Sie hat einen uner-
schütterlichen Glauben an Gottes Durchhilfe! Die 
älteren Kinder erlebten die enorme Armut, wo der 
Vater von seinem Hemd, das er trug, den Ärmel 
abriss, damit das Bebe eine Windel hatte. Wo sie 
inbrünstig und hungrig beteten alle miteinander 
um Nahrung. Wo Gott ihre Gebete hörte und nach 
der Öffnung Rumäniens den unbekannten Aus-
länder Felix Fischer vorbeischickte mit Schach-
teln voll Esswaren. Sie denkt an diese Zeiten zu-
rück, manchmal weint sie beim Erzählen, als ob 
sie noch die schmerzlichen Entbehrungen spür-
te. Manchmal weint sie, wie wenn die unfassbare 
Glückseligkeit nochmals durch sie strömte, als 
Gott ihnen durch Fremde Nahrung und Kleider 
brachte in die grössten Entbehrungen hinein. Sie 
erinnert sich, wie eine Gruppe mit Felix Fischer 
eine grosse Schachtel Schuhe brachte und alle ein 
Paar auswählen durften. Zum ersten Mal Schuhe 
selber auswählen, unfassbar! Der damals junge 
Steli getraute sich das nicht zu, griff blitzschnell 
in die Schachtel und verschwand mit einem Paar, 
welches ihm dann nicht an die Füsse passte. Das 
war sein Erlebnis mit den ersten, eigenen Schu-
hen.

Mama hofft fest auf eine gute Zukunft ihrer gelieb-
ten Söhne und Töchter, aber bei manchem kann 
sie nicht helfen, ausser mit beten. Ihre Gedanken 
sind bei der 16-jährigen Dia, gerne würde sie in 
die Musikschule gehen und Mandoline spielen. 
Aber für beides ist kein Geld.

Wir haben noch viele Hilfsanfragen zum Helfen, 
sobald die Finanzen zur Verfügung stehen, wie: 
Nebst Bekleidung möchten wir jungen Menschen 
helfen bei der Finanzierung ihrer Berufsausbil-
dung, Mittellosen zur Beschaffung von Brenn-
holz, Bau von Wasserziehbrunnen, Spital-, Medi-
Kosten für Kranke, oder das Material für die Was-
serleitung ins Haus besorgen, damit der kranken 
Mutter, das WC und «Waschküche» im Haus ist 
und nicht mehr bei Wind und Regen draussen 
gehen muss.

Wir alle hier in Rumänien, Hilfsempfänger, Ange-
stellte, wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten. 
Haben Sie die Gewissheit, dass durch Ihr Gutes-
tun für manche Menschen auch mittem im Jahr 
wie Weihnachten wird.
 
Im Lebens-Kurs viel gelernt!

Manche Menschen verzweifeln ab ihrer Lebens-
situation, können nicht mehr weiter. Viele Men-
schen hier sind am Verzweifeln. Lange haben sie 
gewartet auf finanzielle Hilfe und nichts hat sich 
ergeben. Es ist kalt geworden, Holz ist noch kei-
nes zum Heizen. Der Ehemann hat beim Geldver-
dienen in Spanien eine andere Frau genommen. 
Manche haben Schulden bis über die Ohren, sie 
bekommen nichts mehr auf Kredit im Laden, dann 
kommt Hunger. Kinder haben noch keine Schuhe, 
um in die Schule zu gehen ausser den Sommer-
sandalen. Die Medikamente sind ausgegangen 
und die Krankheit kehrt  zurück.

Im 3-tägigen Kurs, der in unserem Zentrum eben 
zu Ende gegangen ist, haben wir vom «Bestehen 
können in Problemen» gelernt. Unsere Probleme 
haben mit den eigenen Gedanken, Worten und 
Haltung zu tun. Wir denken und reden von dem, 
was wir nicht haben wollen, das Negative. War-
um reden wir nicht so, wie wir es haben möch-
ten? Denn Worte haben Macht. Verzweiflung 
kann zu tun haben mit meiner Unvergebenheit. 
Dann drückt nämlich mich der Schuh, nicht dem 
anderen. Vergebung ist eine Entscheidung, egal, 
wie das Gefühl ist. Eine gute Nachricht für uns 
alle: Probleme im Leben sind wie der Sturm auf 
dem See: Jesus hat den Sturm gestillt. Unsere 
30 Kursteilnehmer aus Patenfamilien sind wie-
der heimgefahren worden, gefüllt mit hilfreichen 
Worten und Ideen, und mit dankbarem Herzen 
an alle, die ihnen den Kurs ermöglichten. Meine 
Meinung als in Sachen Kurse verwöhnte Schwei-
zerin: Es war ein sehr guter Kurs! Solche Kurse 
mit abwechselnden Themen bieten wir öfters an, 

um unsere Patenfamilien zu stärken, da wir ihnen 
viele Probleme nicht lösen können. Die Kurse und 
der Reiseweg kosten die Teilnehmer nichts und 
werden aus Spenden an Internationale-Direkt-
hilfe bezahlt, für welche alle Beteiligten dankbar 
sind. Ruth Brefin, Mitarbeiterin in Rumänien

Projekt Kenia 

In Lunga-Lunga haben wir dieses Jahr ein Grund-
stück von 4000m2 gekauft und ein Gebäude gebaut 
für 2 Klassenräume für die Kindertagesstätte. Die 
Räume sind inzwischen eingerichtet mit Stühlen 
und Bänken und sowohl die Kinder wie auch die 
Eltern freuen sich über die schönen, sauberen Räu-
me. Aber noch viel wichtiger für die Eltern ist das 
Wissen, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben 
sind und nebst Zwischenverpflegungen eine gute 
und gesunde Hauptnahrung pro Tag erhalten.

  Die neue Kindertagesstätte in Lunga-Lunga

Wir betreuen in Lunga-Lunga, ein Buschdorf, das 
nur einige Km von der Grenze zu Tansanie entfernt 
liegt, inzwischen rund 60 Kinder. Wir danken auch 
hier allen Helfern und Spendern, dass wir diese 
Arbeit  weiterhin unterstützen können. Kinder sind 
unsere Zukunft. Es lohnt sich in sie zu investie-
ren. Nächstes Jahr planen wir einen Brunnenbau, 
Anbau von Gemüse und einen Hühnerhof, für die 
Selbstversorgung. Die Arbeit kann mit einer Kin-
derpatenschaft unterstützt werden.


