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Jahresbericht 2012 der Stiftung we-help

Biel-Benken im November 2012

Liebe Freunde der Stiftung we-help

In diesem Jahr konnten wir viele unserer Pläne dank unserer grosszügigen Sponsoren

verwirklichen. Wir bedanken uns bei allen, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben.

Einmal mehr möchten wir betonen, dass die Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern,

den lokalen Behörden und der Botschaft der Republik Belarus unglaublich einfach,

grosszügig und freundschaftlich war.

Wir berichten über die einzelnen Projekte:

Kamerun

Marlène, das jüngste der sieben Kinder der Familie Yamaga, ist inzwischen 15 Jahre alt. Sie

besucht das Saint Paul’s College, eine zweisprachige Schule in Bafang. Ihre älteren

Geschwister sind in der Lehre oder stehen schon im Berufsleben. So sind zwei ihrer

Schwestern inzwischen Krankenschwester und Schneiderin und ein Bruder arbeitet als

Techniker. Er hat aus eigenen Mitteln noch ein Masterstudium abgeschlossen.

Marlène bezahlen wir das Schulgeld bis zum Schulabschluss,

damit sie die Grundlage für eine gesicherte Existenz hat. Sie

berichtet uns regelmässig über ihre schulischen Leistungen,

über ihre Freizeitaktivitäten und ihre Familie. In den Briefen

kommen auch ihre Dankbarkeit und die ihrer Familie zum

Ausdruck.

Diese Unterstützung möchten wir bis zum Schulabschluss

weiterführen.
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Bolivien

Für Cynthia, eine junge Bolivianerin, die keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hat, haben wir

die Kosten für die zweijährige Ausbildung zur Hilfskrankenschwester übernommen. Das

erste Jahr hat sie erfolgreich absolviert und wird die Ausbildung im Frühjahr 2013

abschliessen können. Sie berichtet uns oft über ihre Lehre und ist uns sehr dankbar.

Rodrigo absolviert eine dreijährige Lehre als Landwirt. Seine

Eltern können diese Ausbildung nicht bezahlen. In der Freizeit

übt er verschiedene Arbeiten aus, um seinen Eltern finanziell zu

helfen. In einem Jahr wird auch er seine Ausbildung

abgeschlossen haben. Rodrigo informiert uns über seine

Prüfungen und bedankt sich auch im Namen seiner Familie für

die Unterstützung.

Belarus (Weissrussland)

Unsere Hauptaktivität ist zurzeit der Einsatz für die beiden Altersheime in Belarus. In

Borisovitschi, dem Heim, das wir seit drei Jahren unterstützen, haben wir unsere Ziele

erreicht. Anlässlich unseres Besuches im Herbst dieses Jahres, konnten wir uns vor Ort

überzeugen, dass alles in unserem Sinne realisiert wurde.

Das Altersheim in Lubtscha haben wir im Januar dieses Jahres zum ersten Mal besucht.

Unsere Hilfe und Ziele wurden mit der örtlichen Regierung besprochen und wir sind auf

bestem Weg unser neues Projekt zu verwirklichen.
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Altersheim Borisovitschi

Aus dem eher bescheidenen Altersheim ist ein Aufenthaltsort für Betagte entstanden, der

zum Vorzeigeobjekt für die regionale Regierung wurde.

Der Tagesablauf im Heim war meist trostlos und monoton: Frühstück, Jassen, Mittagessen,

Schlafen, Jassen, Nachtessen. Der grosse Garten lud aber nicht zum Verweilen ein. Die

Gartenbank wurde einem Spaziergang vorgezogen.

Wir haben uns verschiedene Ziele gesteckt und alle erreicht: Das Heim, ein altes Schulhaus

wurde zwar durch den Staat renoviert, aber durch die alten, morschen Fensterrahmen pfiff

der Wind (und manchmal auch der Schnee). Für weitere Arbeiten war kein Geld mehr

vorhanden. Zusammen mit Freunden aus Holland und Deutschland hat unsere Stiftung

neue, dreifach verglaste Fenster für das ganze Gebäude ermöglicht.

Um den kulturellen Gepflogenheiten gerecht zu werden, haben wir den Bewohnern eine

Sauna, eine Art Badehaus errichtet, in dem sie die tägliche, oder eher wöchentliche

Körperhygiene, so wie sie es ihr Leben lang gewohnt waren, ausüben können.

Alle diese Bewohner waren früher Bauern und Selbstversorger. Um den Alltag etwas

abwechslungsreicher zu gestalten und um ihnen auch eine Bewegungsmöglichkeit zu geben,

haben wir einen Obst- und Gemüsegarten finanziert. Anlässlich unseres letzten Besuches

sahen wir, dass alle Obstbäume den harten Winter überstanden haben und der

Gemüsegarten angepflanzt wurde. Einige Betagte freuen sich, eine Aufgabe zu haben und

für etwas verantwortlich zu sein.
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Unsere letzte Idee, die eines Hühnerstalls, ist ebenfalls auf grosses Interesse gestossen.

Gerne füttern die betagten Leute die Hühner und sammeln die täglich 16 gelegten Eier ein.

Es wird schon geplant, Küken aufzuziehen um den Bestand an legefähigen Hühnern zu

sichern.

Für Inna, die Heimleiterin, die ihre Arbeit mit unglaublicher Fürsorge und Liebe erledigt,

haben wir auch eine gedeckte Wäschehänge finanziert. Bisher wurde die Wäsche im Haus

getrocknet, was grosse Feuchtigkeit und Geschmacksemissionen bewirkte.

Wir haben auch jedes Jahr einen für uns bescheidenen Beitrag ans Weihnachtsessen

gegeben. Für die Bewohner und das Personal eine willkommene Abwechslung. Die

Heimleitung und die Regierung bedanken sich regelmässig für unsere Hilfe.
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Altersheim Lubtscha

Im Januar besuchten wir das Altersheim in Lubtscha. Auf dieses Heim sind wir durch Herrn

Igor Sekreta, dem ehemaligen Konsul der Belarussischen Botschaft in Bern, aufmerksam

gemacht worden. Hier trafen wir ähnliche Verhältnisse wie in Borisovitschi an. Ein sehr

sauberes, gut geführtes Altersheim. Die bauliche Situation war allerdings sehr prekär.

Zwischen Fenster und Mauerwerk pfiff der Wind durch, zwischen Fenster und Vorfenster lag

Schnee. Die angebrachten Klebestreifen brachten kaum Besserung.

Die Lüftung war defekt, die Heizleistung ungenügend, die sanitären Installationen schlecht.

Die 40 Jahre alte Waschküche war etwas vom Extremsten, das wir bis jetzt je gesehen

haben.

Das Altersheim ist einem Spital angegliedert. Der Chefarzt, Ivan Gurin, ist ein sehr

bestimmender, aktiver Mensch, der zudem Mitglied in der Regierung des Hauptortes ist.

Zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Exekutivkomitees und weiteren

Mitgliedern haben wir einen Vertrag abgeschlossen:

Unsere Stiftung bezahlt für den Ersatz der Fenster (Dreifach-Verglasung) und eine neue

Waschküche mit Waschmaschine, Tumbler und Mange, € 24‘000.00. Den gleichen Betrag

wendet das Exekutivkomitee für bauliche Verbesserungen im Altersheim auf.
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Bei der Besichtigung des Altersheims diesen Herbst, haben wir nur gestaunt. Das Heim

gleicht einer Grossbaustelle. Alle Fenster sind montiert. Die Geräte für die Waschküche sind

gekauft und gut gelagert. Gleichzeitig wurden aber alle Sanitär- und Heizungsleitungen,

sowie alle elektrischen Leitungen und Lampen ersetzt. Sämtliche Böden wurden

herausgerissen und werden erneuert. Im ganzen Haus gibt es neue Türrahmen und Türen.

Die Wände sind frisch verputzt und werden neu gestrichen. Bis Weihnachten soll der ganze

Umbau fertig sein. Anschliessend wird die Waschküche umgebaut.

Das Exekutivkomitee hat statt der abgemachten € 24‘000.00 bis jetzt rund € 80‘000.00 in

diesen Umbau investiert. Wir haben erfahren, dass die Regierung unseren Einsatz als

Anlass genommen hat, sich für dieses Altersheim intensiver einzusetzen. Wir vermuten aber

auch, dass sich der Chefarzt des Spitals, Ivan Gurin, sehr für uns und das Projekt engagiert

hat.

Im Frühjahr konnten wir in der Gärtnerei Allemann in Witterswil unser Projekt vorstellen und

haben Bettwäsche-Sets (Leintuch, Duvet- und zwei Kopfkissenanzüge) “verkauft“. Es kamen

für jedes der 25 Betten zwei Garnituren zusammen. Von unseren € 24‘000.00 ist noch etwas

übriggeblieben und es hat für 25 neue Matratzen gereicht.

Nun haben die Betagten ein frisch renoviertes Altersheim, neue Matratzen und Bettwäsche,

aber immer noch die alten durchhängenden Betten. Den Chefarzt haben wir beauftragt eine

Kostenorientierung für 25 neue Betten einzuholen. Wenn der Betrag realistisch ist, so könnte

dies ein weiteres Projekt für die Stiftung we-help werden.
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Bei unseren Besuchen in Lubtscha ist der ehemalige Konsul Igor Sekreta unser Fahrer und

Dolmetscher. In diesem kleinen 1‘500 Seelen – Dorf kann man nur privat übernachten und

wir sind Gäste des Chefarztes und seiner Frau Gallia. Regelmässig werden wir von den

Beiden und den Eltern von Igor Sekreta, die auch in diesem Dorf wohnen, herzlich

empfangen und kulinarisch verwöhnt.

Zwischen Minsk und Lubtscha liegen das Schloss Mir und in Njaswisch die einstige

Residenz der Fürsten Radziwill. Beide Anlagen stehen unter dem Schutz der UNESCO. Wir

hatten die Möglichkeit, diese beiden prachtvoll restaurierten Kulturerbe zu besichtigen.

Schloss Mir Palast der Radziwills in Njaswisch

Vom Projekt in Lubtscha sind wir voll begeistert. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten,

dem Exekutivkomitee, dem Chefarzt Ivan Gurin, Igor Sekreta, der Belarussischen Botschaft

in Bern ist perfekt. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen.
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Unsere Philosophie

Urs und Marlène Herzog sowie Rolf und Christine Metzger haben seit vielen Jahren private

Projekte, vor allem in Afrika mit persönlichem Einsatz geleistet und unterstützt. Die

geründete Stiftung ist seit 2009 offiziell vom Bund anerkannt.

Die Stiftung bezweckt, weltweit soziale Projekte und humanitäre Aktionen aller Art zu

unterstützen, sei es durch spontane Hilfe bei Katastrophen, sei es durch geplante,

längerfristige Projekte. Sie hilft Menschen im Unglück und in Notlagen. Menschliche

Grundbedürfnisse wie Wasser und Wohnen sollen gefördert werden.

Alle Projekte werden wenn möglich von Grund auf zusammen mit der einheimischen

Bevölkerung und Verwaltung geplant und durchgeführt. Die unterstützten Projekte werden

vor Ort kontrolliert und die Stiftung über die Ergebnisse der Kontrollen informiert. Alle

Stiftungsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und es entstehen nur geringste Verwaltungs-

kosten (eidg. Rechenschaftsablage und Revisionsstelle).

Urs Herzog Marlène Herzog Rolf Metzger Christine Metzger

www.we-help.ch
Stiftung we-help - p.A. PD Dr. Urs Herzog – Ringweg 9 – 4105 Biel-Benken

Raiffeisenbank, CH-4104 Oberwil BIC: RAIFCH22 IBAN: CH27 8077 4000 0020 4413 8

Gemäss der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft sind Zuwendungen an die Stiftung we-help steuerlich abzugsberechtigt.


