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Liebe Gönnerinnen und Gönner
Liebe Patinnen und Paten 
Liebe Freunde unserer Stiftung

Ausnahmsweise besuchte ich schon anfangs 
Januar unsere Projekte in Sri Lanka, um die 
Schliessung des Heims und die Planung der 
neuen Schulungsprojekte vor Ort zu begleiten. 

Bei meinem üblichen Besuch im März konnten 
wir uns neu als NGO in Sri Lanka registrieren 
lassen und werden unter dem Namen „Silvia‘s 
Social Welfare Society“ unser Angebot ausbau-
en.

In der Schweiz freuen wir uns, Ihnen zwei neue, 
motivierte Stiftungsrätinnen vorstellen zu kön-
nen. Und auch in Sri Lanka sehen Sie ein neues 
Gesicht in der Welfare Society: Banusha de Sil-
va. Gleichzeitig verabschieden wir uns von un-
seren Stiftungsräten Marina Sommer und Felix 
Bangerter und danken ihnen herzlich für ihren 
langjährigen Einsatz für die Stiftung.

Alle unsere Projekte sind jedoch nur möglich 
dank der Unterstützung all unserer Spender 
und Spenderinnen und den zahlreichen Paten 
und Patinnen in der Schweiz! 

So möchten wir uns vor allem bei Ihnen ganz 
herzlich für Ihre wertvolle Hilfe und Treue be-
danken!
   

Freundliche Grüsse und viel Vergnügen beim 
Lesen der neusten „Good News“!

Franziska Reid-Bovisi
Vize-Präsidentin und Geschäftsführerin
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Chers donatrices et donateurs
Chers marraines et parrains
Chers amis de notre fondation

Afin d‘accompagner sur place la fermeture de 
l‘orphelinat et de collaborer à la planification 
des nouveaux projets scolaires, je me suis ren-
due au Sri Lanka au début janvier déjà.

Lors de ma traditionnelle visite de mars nous 
avons pu nous faire enregistrer en qualité de 
nouvelle ONG au Sri Lanka. Sous le nom de  
„Silvia‘s Social Welfare Society“ nous pourrons 
développer notre offre.

En Suisse, nous nous réjouissons de pouvoir 
vous présenter deux nouveaux membres moti-
vés de notre conseil de fondation. Au Sri Lan-
ka également nous rencontrons un nouveau 
visage dans l‘organisation : Banusha de Silva. 
En même temps nous prenons congé de deux 
membres du conseil, soit Marina Sommer et 
Felix Bangerter. Nous les remercions chaleu-
reusement pour leur engagement de longue 
durée au sein de la fondation.

Grâce au soutien de nos généreux donateurs et 
donatrices, parrains et marraines partout en 
Suisse, tous nos projets deviennent réalisables.

Pour leur aide fidèle et précieuse nous tenons 
ici à les remercier très sincèrement!

Salutations amicales et bien du plaisir à la lec-
ture du nouveau „Good News“ !

Franziska Reid-Bovisi
Vice-présidente et gérante
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AktuellesAktuelles

Informationen zur Stiftung

Zusammen mit der neuen Stif-
tungsrätin Corinne Gerber tra-
fen wir ebenfalls wieder die 
Patenkinder und ihre Angehö-
rigen und besuchten „unsere“ 
Heimmädchen. 

Apropos Stiftungsräte: Bei uns 
im Stiftungsrat gibt es dieses 
Jahr einen Wechsel. Marina 
Sommer und Felix Bangerter, 
die beide seit gut zehn Jahren 
ehrenamtlich mitgearbeitet ha-
ben, treten zurück. 
Beide haben uns versichert, 
auch in Zukunft die Stiftung 

falls nötig mit Rat und Tat zu 
unterstützen. Neu konnten wir 
zwei Stiftungsrätinnen gewin-
nen, die sich durch ihre Liebe 
zu Sri Lanka und ihre Kennt-
nisse von Land und Leuten aus-
zeichnen.

Corinne Gerber (Sie erinnern 
sich vielleicht an den Bericht im 
letzten Magazin) hat Sri Lanka 
schon oft besucht, und pflegt 
seit 12 Jahren eine enge Freund-
schaft mit einer singhalesischen 
Familie in Panadura (ca. 15 km 
südlich von Colombo). Corinne 

ist vielseitig engagiert, unter 
anderem als Doula (Geburtsbe-
gleiterin) und lebt mit Ehemann 
und zwei Söhnen im Gürbetal.
Manel de Silva Burkard, als 
Tochter einer Schweizer Mut-
ter und eines singhalesischen 
Vaters in Kandy geboren und 
aufgewachsen, hat in beiden 
Kulturen gelebt, und wird uns 
eine grosse Unterstützung sein.
Manel arbeitet als Informatike-
rin und lebt mit Ehemann und 
Tochter in Bern.

Franziska Reid

Kurz zusammengefasst, für alle 
diejenigen unter Ihnen, die un-
sere Stiftung noch nicht ken-
nen: 
Das 1991 von Silvia und Rino 
Sommer gegründete kleine 
Kinderhilfswerk im Süden Sri 
Lankas ist vor allem in der Um-
gebung Thuns bekannt und an-
gesehen, kann aber auf Spen-
der und Paten aus der ganzen 
Schweiz zählen. Anfänglich ein 
Verein, wurde das Hilfswerk 
2002 in eine Stiftung umge-
wandelt und untersteht seither 
der Schweizerischen Stiftungs-
aufsicht. 
 
Ursprünglich ein reines Kin-
derheim, änderte sich die Aus-
richtung schon bald einmal in 
eine systemische Unterstützung 
hilfsbedürftiger Familien mit 
dem Ziel, die Kinder in ihrer 
vertrauten Umgebung aufwach-
sen zu lassen. Im Vordergrund 
standen immer der lückenlose 
Schulbesuch und der zusätzli-
che Förderunterricht, ohne den 
die Kinder in einem qualitativ 
schlechten, öffentlichen Schul-
system kaum Chancen auf ei-
nen Abschluss haben. 

Aktuell:
Unser Ziel ist es nicht mehr das 
schönste Kinderheim in der 
Southern Province zu führen, 
sondern zu verhindern, dass 
Kinder in Heime abgeschoben 
werden oder Mütter aus einer 
Notlage ihre Kinder in ein Heim 

bringen müssen. Dank unserer 
Bemühungen wachsen mittler-
weile 95% unserer Patenkin-
der in ihren Ursprungsfamilien 
auf - sei es bei der Mutter, den 
Grosseltern oder Tanten - und 
werden von uns mit einer klei-
nen Rente unterstützt und be-
gleitet.
Ausnahmsweise besuchte ich 
schon anfangs Januar unsere 
Projekte in Sri Lanka, um die 
Schliessung des Heims und die 
Planung der neuen Schulungs-
projekte vor Ort zu organisie-
ren. 
Nach der Schliessung des Kin-
derheims werden unsere zwei 
Gebäude sanft renoviert und 
zusammen mit dem grossen 
Grundstück anders genutzt. 
Nebst den bestehenden Förder-
klassen sind die drei folgenden, 
neuen Projekte in Planung:

     1.  Aufbau eines Vocational 
          Training Centers für 
          Mädchen

     2.  Bau einer Montessori 
          Preschool auf dem 
          Heimgelände

     3.  Start eines 
           Alphabetisierungs-
           Programms 

Alle drei Projekte befinden sich 
in der Startphase und wir sind 
auf der Suche nach Sponsoren, 
die bereit wären einen Teil oder 
ein ganzes Projekt zu finanzie-

ren. Deshalb werden wir auch 
neue Wege gehen und online 
auf der Crowdfunding Platt-
form „I care for you“ Geld 
sammeln (Stiftungsratspräsi-
dent: Roland Jeanneret, siehe
www.icareforyou.ch). 

Bei meinem regulären Besuch 
im März trugen Mr. Oliver 
Ganegodas wochenlange Be-
mühungen Früchte, und wir 
konnten unser Hilfswerk neu 
als NGO unter dem Namen 
„Silvia‘s Social Welfare Socie-
ty“ offiziell registrieren lassen. 
Im „Board of Directors“ unter-
stützt uns neu auch Mr. Olivers 
Schwiegersohn, Banusha de 
Silva.
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Informations  de l‘association
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Une introduction pour ceux 
et celles d‘entre vous qui ne 
connaissez pas encore notre 
fondation :

L‘œuvre d‘entraide aux enfants 
du sud du Sri Lanka, fondée en 
1991 par Silvia et Rino Sommer, 
est avant tout connue dans les 
environs de Thoune; elle peut 
cependant compter sur le sou-
tien de donateurs et parrains 
partout en Suisse. Reconnue au 
début comme association, elle 
fut modifiée dès 2002 en fonda-
tion, soumise à l‘organe suisse 

de surveillance des fondations.
L‘aide prévue au départ pour un 
orphelinat s‘orienta par la suite 
vers le soutien systémique aux 
familles nécessiteuses, dans le 
but de permettre l‘éducation 
des enfants dans leur propre 
milieu. 
Dans un système de formati-
on officielle déficient, l‘accent 
fut mis en priorité sur une fré-
quentation scolaire continue 
avec un appui supplémentaire, 
sans quoi les enfants n‘auraient 
eu aucune chance d‘obtenir un 
succès à la fin de leur scolarité.

Actuel :
Notre but n‘est plus de gérer 
le plus bel orphelinat dans le 
sud du Sri Lanka, mais plutôt 
d‘empêcher que les enfants ne 
soient poussés dans des ins-
titutions ou que des mères en 
détresse ne soient contraintes à 
les y placer. Grâce à nos efforts, 
le 95 % des enfants que nous 
parrainons sont élevés dans les 
familles d‘origine, que ce soit 
chez la mère, les grands-parents 
ou des tantes et sont soutenues 
par notre organisation sous for-
me d‘une petite rente.

Exceptionnellement je me suis 
rendue début janvier déjà au Sri 
Lanka afin d‘organiser la ferme-
ture de l‘orphelinat et d‘organi-
ser sur place les nouveaux pro-
jets de formation.

Après la fermeture de l‘orpheli-
nat, les deux bâtiments seront 
légèrement  rénovés et, avec le 
grand terrain, seront affectés 
à d‘autres usages. En plus des 
classes de développement exis-
tantes, les trois projets suivants 
sont en chantier :

     1. Réalisation d‘un „Voca- 
 tional Training Center“  
	 pour	les	filles

     2.  Construction d‘une 
 „Montessori Preschool“ 
 sur le terrain de 
 l‘institution

     3. Mise en route d‘un 
 programme 
 d ‘alphabétisation

Les trois projets sont en pha-
se initiale et nous sommes à la 
recherche de sponsors suscep-
tibles de financer une partie ou 
l‘entier  d‘un projet. Dans ce 
but nous allons suivre d‘autres 
voies et collecter de l‘argent on-
line sur la plate-forme
„Crowdfundig“ „I care for 
you“ (président du conseil de 
fondation Roland Jeanneret, 
voir site web : 
www.icareforyou.ch).

Les gros efforts consentis durant 
des semaines par M. Oliver Ga-
negodas ont portés leurs fruits 
si bien que lors de ma visite ré-
gulière de mars, nous avons pu 
enregistrer notre organisation 
comme ONG sous le nom de
„Silvia‘s Social Welfare 
Society“.

Avec la nouvelle conseillère 
de fondation, Corinne Gerber, 
nous avons également rencont-
ré les pupilles et leurs familles 
de même que „nos filles de l‘or-
phelinat“.

Chez nous, au conseil de fonda-
tion, du changement s‘est égale-
ment opéré. 
Marina Sommer et Félix Ban-
gerter, bénévoles actifs depuis 
plus de dix ans se retirent. Tous 
deux nous ont assurés qu‘ils 
continueraient à nous soutenir 
par leurs actes et conseils en cas 
de besoin. 
Deux nouveaux membres se 
distinguant par leur amour du 

Sri Lanka ainsi que par leur 
connaissance des gens et du 
pays sont venus renforcer notre 
conseil de fondation.

Corinne Gerber (vous vous sou-
venez peut-être du reportage 
dans le dernier cahier) a déjà 
souvent visité le Sri Lanka et 
elle entretient depuis 12 ans 
une amitié avec une famille sin-
galaise à Panadura (env. 15 km 
au sud de Colombo). 
Corinne est très engagée, ent-
re autre en qualité de Doula 
(aide-accoucheuse) et vit avec 
son mari et ses deux fils dans le 
Gürbetal.
Manel de Silva Burkard, fille 
d‘une mère suissesse et d‘un 
père singalais est née et a été 
élevée à Kandy . Comme elle a 
vécu dans les deux cultures, elle 
sera pour nous un soutien très 
précieux. Manel travaille com-
me informaticienne et vit à Ber-
ne avec son mari et leur fille.

Franziska Reid
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Inserieren Sie in den 
Good News

Wir würden uns sehr freuen Ihrem Bekannten- 
und Freundeskreis unsere Stiftung in Wort, Bild 
und Film näher vorzustellen.

Oft sind Vereine, Verbände, Pfarrkreise oder an-
dere Institutionen auf der Suche nach interessan-
ten Vorträgen. Je nach Wunsch dauert ein Vor-
trag eine halbe bis eineinhalb Stunden.

Kontaktieren Sie uns! Wir würden uns 
freuen!

Franziska Reid
Stiftung Silvias Kinderhilfe
Schlossstrasse 5
3613 Steffisburg

Mobile 079 134 62 33
info@silviaskinderhilfe.ch

Wir kommen gerne zu 
Ihnen – kostenlos!

Farbig inserieren in unseren «Good News»
(Erscheinen zweimal jährlich, Juni und Dezem-
ber)

Seite 1 Anzeige 2 Anzeigen

1/8 CHF 70.00 CHF 130.00

1/4 CHF 120.00 CHF 220.00

1/2 CHF 200.00 CHF 360.00

1 CHF 340.00 CHF 590.00

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag, der den 
Druck der „Good News“ verbilligt und so unseren 
Kindern zu Gute kommt!
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Universitätsstudium für Tsunami OpferSpender- und Patentreffen
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Letztes Jahr fand unser Treffen 
in der Tanzschule „dap dance 
& fitness“ statt, sehr zentral, in 
der Nähe vom Bahnhof Thun 
und zwei Parkhäusern. Viel-
leicht auch wegen der besseren 
Erreichbarkeit kamen beim 
3. Treffen auch Paten von weit 
her zum jährlichen Beisam-
mensein. Ab 14.00 Uhr trudel-
ten die Gäste langsam ein, und 
wurden von unseren freiwilli-
gen Helfern und Helferinnen 
mit Getränken begrüsst. 

Nach einer gemütlichen Ken-
nenlern- und Wiedersehens-

runde, durften wir eine kurze 
Tanzdarbietung der dap-Show-
gruppe, unter der Leitung von 
Angela Stadler, geniessen. Da 
schon alles für einen Bildvortrag 
bereit war, konnte ich spontan 
für die jungen Tänzerinnen und 
unsere Gäste die Videoaufnah-
me einer Sri Lankischen Tanz-
darbietung „unserer“ Mädchen 
zeigen. Schön zu sehen, dass 
unabhängig ihrer Herkunft, die 
Mädchen das Tanzen mit der 
gleichen Anmut, Begeisterung 
und Freude vorführen. Krönen-
der Abschluss für alle war das 
Dessert Buffet mit den gespen-
deten Köstlichkeiten.

Auch dieses Jahr laden wir Sie 
wieder zu einem Treffen ein. 
Der Anlass ist öffentlich, ohne 
Anmeldung, und wir freuen uns 
auf bekannte, aber auch neue 
Gesichter!

 
Spender- und 
Patentreffen 2016

Wann?
Samstag, den 5. November  
2016 ab 14.00 Uhr

Wo?  
dap Tanzstudio,   
Gewerbestrasse 15  
Eingang Swisscomgebäude,  
Lift, 3. Stock
 
Anreise? 
Mit dem Auto: beide Park-
häuser City West und Aare-
zentrum sind direkt um die 
Ecke.

Mit den ÖV: zehn Minuten 
zu Fuss vom Hauptbahnhof 
Thun

Wegleitung und Karte auf 
der Homepage :

Harshani gehört zu unseren ersten Tsunami Patenkindern, die es 
geschafft haben, einen Studienplatz an der Universität zu erhalten. 
Dank der Paten und den nachhaltig verwalteten Tsunamispenden, 
können wir diese jungen Erwachsenen während ihrem Studium 
weiter unterstützen.

Franziska Reid
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Das Tuk tuk*, in Sri Lanka ei-
gentlich Threewheeler genannt, 
ist im Grunde ein dreirädriges 
Motorrad und die günstigste 
Art Taxi in Asien. Obschon es 
Corinne gereizt hätte, ist der lo-
kale Verkehr viel zu gefährlich, 
um selber zu fahren.

ihren Kindern so hausen und 
versuchen das Beste aus ihrem 
Leben zu machen. Das beein-
druckt mich sehr.

Der Wunsch, wieder nach Sri 
Lanka zu kommen, um zu helfen 
ist sehr gross. Gerne werde ich 
die Reise in Zukunft auf mich 
nehmen, um so viel wie möglich 
zu erleben und die kommenden 
Projekte zu unterstützen. 
Mit Fränzi war es einfach super! 
Vielen Dank an dieser Stelle für 
die unvergessliche Zeit und die 
tolle Arbeit, die du dort machst. 
Einer allein schafft nicht viel, 
aber alle zusammen erreichen 
das Unmögliche.

Corinne Gerber

Das berührt mich sehr und ver-
stärkt den Wunsch, selber eine 
Patenschaft zu übernehmen.
Ich erkundige mich nach den 
Richtlinien** und möchte gerne 
mehr darüber erfahren.

Nicht alle Patenkinder wohnen 
unmittelbar in der Nähe. Des-
halb reisen wir einen ganzen 
Tag in den Südosten von Sri 
Lanka, um uns dort mit weite-
ren Patenkindern und Tsuna-
mifamilien zu treffen. Die Ein-
drücke, die ich dort erhalte sind 
extrem prägend.Wie die Fami-
lien zum Teil leben müssen, in 
kleinen Blechhütten irgendwo 
in der steppenähnlichen Land-
schaft und trotzdem lächeln sie 
mich glücklich an. Ich bewun-
dere die Mütter, die alleine mit 

Nachdem Fränzi und ich gut in 
Sri Lanka angekommen sind, 
geht es schon am zweiten Tag 
los mit dem Treffen der Paten-
kinder. Ich freue mich riesig auf 
die bevorstehende Arbeit mit 
dem ganzen Team. Noch weiss 
ich nicht genau wie es abläuft, 
aber gespannt bin ich auf jeden 
Fall!
Als wir mit dem „Tuk-Tuk*“  die 
Einfahrt hochfahren, sehe ich 
schon die vielen Gesichter, die 
uns neugierig mustern. Frän-
zi erkennt natürlich sofort die 
Frauen mit ihren Kindern und 
freut sich über den grossen An-
sturm. 
Damit nicht alle am gleichen 
Tag vorbeikommen, werden die 
Familien frühzeitig schriftlich 
aufgeboten und über mehrere 
Tage gestaffelt befragt. 
Zuerst werden die Patenkinder 
und ihre Familien von Fränzi 
und Mr. Oliver empfangen. Es 
wird geprüft, ob alles gut läuft 
in der Schule und zu Hause. 
Manchmal bringen die Paten-
kinder etwas für ihre Gotte oder 
Götti mit, eine Zeichnung oder 
ein kleines Briefli.

Dann dürfen das Patenkind und 
die Familie zu mir kommen um 
ein aktuelles Foto zu machen.
Das ist oftmals sehr amüsant 
für mich. Die Kinder stehen vor 
der Kamera, schüchtern und 
mit ernstem Blick. 
Oft gelingt es mir, den Kindern 
ein Lächeln auf die Lippen zu 

zaubern und so entstehen ganz 
tolle Fotos! Ein scheues Ki-
chern, wenn sie dann das Foto 
sehen macht mich glücklich.
Nach drei Stunden gibt es eine 
Tee-Pause, die tut gut und lässt 
etwas Spielraum zum Diskutie-
ren. Alle sind zufrieden mit dem 
Ablauf und zum Glück auch mit 
den Fotos. 

Nach dem zNüni geht es gleich 
weiter. Immer noch sitzen so 
viele Frauen und Kinder vor 
dem Eingang und warten ge-
spannt bis sie an der Reihe 
sind. Damit ihnen das Warten 
etwas leichter fällt, bekommen 
sie eine kleine Verpflegung und 
sind sehr dankbar dafür.

Gegen Mittag raubt uns die Hit-
ze fast den Atem. Ich entschlies-
se mich während den kleinen 

Pausen drinnen den Gesprä-
chen zuzuhören. So kann ich 
etwas abkühlen und wer weiss, 
vielleicht sitze ich ja in Zukunft 
am grossen Tisch und schaue in 
die grossen braunen Augen. Ein 
schöner Gedanke! 

Endlich gibt’s ein tolles Mittag-
essen, wie immer köstlich zube-
reitet von der Köchin. 

So verbringen wir noch weitere 
vier Tage bis wir fast alle Pa-
tenkinder gesehen haben. Ein 
Treffen ist ganz besonders, weil 
die Paten, Brigitte und Bruno 
Anderegg, extra fürs Treffen 
aus der Schweiz angereist sind. 
Der persönliche Kontakt zum 
Patenkind lässt alle strahlen! 
Geschenke werden verteilt und 
die Freude auf beiden Seiten ist 
gross. 

Patenkinder

Pate oder Patin werden?

Auf Seite 26 finden Sie mehr 
Informationen über unsere 
Patenschaften.
Die Richtlinien** und ein 
Anmeldetalon sind auf unse-
rer Website publiziert. 
Sehr gerne geben wir Ihnen 
auch telefonisch Auskunft, 
unsere Nummer ist 
079 134 62 33
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Dankeschön

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITHILFE 
UND UNTERSTÜTZUNG!

Die Mütter, Väter, Grosseltern und Verwandten möchten 
sich von ganzem Herzen für Ihre finanzielle Unterstützung 
bedanken! 

Ganz spezieller Dank geht an:

• Unsere Spender und Spenderinnen
• Unsere Paten und Patinnen
• Unseren Stiftungsrat
• Das ganze Team in Sri Lanka
• Die Gemeinde Steffisburg
• Die Geschäftsleitung und die Lernenden der BiCT AG
• Die ÜbersetzerInnen
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Filleuls

de Suisse pour rencontrer per-
sonnellement leur filleule ! La 
joie est grande de part et d‘aut-
re. Cela me touche beaucoup et 
renforce mon désir de devenir 
moi-même marraine.

Je me renseigne sur les con-
ditions générales ** d‘un par-
rainage et voudrais volontiers 
en apprendre un peu plus à ce  
sujet. 
Tous les filleuls n‘habitant 
pas directement dans la régi-
on, nous voyageons toute une 
journée dans le Sud du Sri Lan-
ka, afin de rencontrer d‘autres 
filleuls et familles victimes du 
Tsunami. Les impressions que 
je reçois là-bas sont particu-
lièrement intenses. Les condi-
tions de vie de certaines famil-
les sont très dures : Elles vivent 
souvent dans des cabanes en 
tôle, éloignées dans la campag-

ne désolée. Malgré leur conditi-
on de vie extrêmement modeste 
les enfants me sourient joyeu-
sement. J‘admire particulière-
ment ces mères qui sont seules 
avec leurs enfants et doivent se 
battre pour survivre. Cela m‘im-
pressionne beaucoup.
Mon désir de revenir à nouveau 
au Sri Lanka pour aider est très 
grand. C‘est volontiers que je 
prendrai à l‘avenir sur moi-mê-
me pour faire le voyage et sou-
tenir autant que possible de fu-
turs projets. 
Avec Fränzi, c‘était simplement 
super ! Encore merci pour ces 
moments inoubliables et pour 
le super travail que tu fais là. 
Une personne seule ne peut pas 
faire beaucoup, mais tous en-
semble nous pouvons atteindre 
l‘impossible.

Corinne Gerber

Le tuk-tuk *, au Sri Lanka aus-
si appelé Three-Wheeler, est 
une motocyclette à trois roues 
et est aussi la manière la moins 
onéreuse de prendre un taxi en 
Asie. Bien que cela ait tenté Co-
rinne, la circulation locale est 
bien trop dangereuse pour con-
duire soi-même.

Dès le second jour de notre arri-
vée au Sri Lanka, Fränzi et moi 
nous attelons à la tâche con-
sistant à mettre à jour les in-
formations concernant tous les 
filleuls. Je me réjouis beaucoup 
du travail qui m‘attend avec 
toute l‘équipe. Je ne sais pas en-
core exactement comment cela 
se déroule, mais je suis en tout 
cas très impatiente!
Alors que nous remontons 
l‘allée à bord d‘un „tuk-tuk*“, 
j‘aperçois déjà beaucoup de vi-
sages qui nous examinent curi-
eusement. Fränzi reconnaît na-
turellement immédiatement les 
femmes avec leurs enfants et se 
réjouit de l‘assaut tout proche.

Afin d‘échelonner notre travail 
sur plusieurs jours, les familles 
ont reçu au préalable une invi-
tation écrite mentionnant 

le jour où elles sont attendues. 
En premier lieu les filleuls et 
leurs familles sont accueillies et 
interrogées par Fränzi et Mons-
ieur Oliver. Leur objectif est de 
contrôler si tout se passe bien 
à l‘école et à la maison. Les fil-
leuls apportent parfois quelque 
chose pour leur parrain ou mar-
raine, un dessin ou une petite 
lettre.

Une fois l‘interrogatoire ter-
miné, l‘enfant et sa famille peu-
vent venir vers moi à l‘extérieur 
pour faire une photo actuelle. 
Ce travail m‘amuse beaucoup. 
Les enfants sont souvent timi-
des et ont un regard très sérieux 
face à la caméra. Parfois je réus-
sis malgré tout à en faire souri-
re quelques-uns, ce qui permet 
d‘obtenir de très belles photos! 
Le sourire timide d‘un enfant, 

quand il découvre sa photo, me 
remplit de joie.

Après trois heures de travail 
assidu, nous faisons une pause 
thé bienvenue. Tous sont con-
tents du déroulement du tra-
vail et heureusement aussi des  
photos. 
Après la pause nous nous remet-
tons immédiatement au travail. 
Encore beaucoup de femmes 
et d‘enfants sont assis devant 
l‘entrée et attendent calmement 
leur tour. Afin qu‘ils ne s‘impa-
tientent pas trop un encas leur 
est servi et ils sont souvent très 
reconnaissants.

Vers midi la chaleur nous cou-
pe presque le souffle. Je déci-
de pendant les petites pauses 
de me rendre à l‘intérieur afin 
d‘écouter les conversations. 
Cela me permet de me rafrai-
chir et, qui sait, peut-être, que 
je pourrai m‘assoir à l‘avenir à 
la grande table et regarder dans 
les grands yeux bruns. Une bel-
le pensée! 
Enfin, c‘est l‘heure du déjeu-
ner, comme d‘habitude super-
bement bien préparé par la  
cuisinière.
Notre travail s‘échelonne fina-
lement sur quatre jours jusqu‘à 
ce que presque tous les filleuls 
aient été reçus. L‘une des ren-
contres m‘a particulièrement 
émue: Les parrain et marrai-
ne, Brigitte et Bruno Anderegg, 
sont venus tout spécialement 
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Devenir parrain ou 
marraine ?

A la page 26 vous trouverez 
plus de renseignements sur 
nos parrainages.
Les conditions générales ** 
et un talon d‘inscription sont 
publiés sur notre site Web., 
Nous vous donnerons bien 
volontiers aussi tous les 
renseignements par télépho-
ne au numéro 
079 134 62 33
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gespannt, wie sich unser Paten-
kind und seine Geschwister ent-
wickeln. Vielen Dank an Fränzi 
und Corinne, aber vor allem an 
Mr. Oliver, der seit vielen Jah-
ren die Projekte der Stiftung vor 
Ort mit viel Herzblut und Liebe 
führt. Ihm gebühren unsere 
Hochachtung und unser Dank. 
Wir haben grossen Respekt vor 
dem, was er leistet und freuen 
uns schon aufs nächste Mal.

sind einfach unglaublich, uns 
beeindruckt das immer wieder 
aufs Neue. Nachdem Mr. Oliver 
und Fränzi mit allen Gesprä-
chen fertig waren, wurden wir 
zu einem feinen Essen einge-
laden. Die Currys schmecken 
überall anders, und ich liebe es 
zu probieren und mit Fingern zu 
essen, wie die Einheimischen. 
Nach dem feinen Essen, verteil-
ten wir unsere mitgebrachten 
Geschenke an mein Patenkind 
und ihre Geschwister. Senul, 
das Patenkind meiner Freun-
din Manuela, wollte unbedingt 
auch ein Auto haben, und bet-
telte solange, bis er auch eines 
bekam. 
Es war ein wunderbarer Tag 
und wir fühlten uns wohl und 
wie Zuhause. Wir kommen ger-
ne wieder und sind natürlich 

Brigitte und Bruno 
Anderegg aus Dietikon:

Endlich war’s wieder soweit 
und unsere Reise ins Paradies 
begann. Das Highlight sollte 
wie immer der Besuch der Stif-
tung in Hikkaduwa  sein. So 
machten wir uns am 5. März auf 
den Weg, dieses Mal über den 
neuen Highway.  Wir fragten 
uns schon, ob wir’s auch finden 
würden, weil man ja so von der 
anderen Seite herkommt. Doch 
siehe da, kaum näherten wir 
uns Hikkaduwa, sahen wir auch 
schon das Schild „Silvia’s Chil-
dren Improvement Center“. Vor 
dem Eingang zum Büro sahen 
wir schon viele lachende Ge-
sichter von Müttern und Kin-
dern. Die Interviews der Paten-
kinder waren in vollem Gang.
Die Fröhlichkeit war richtig an-
steckend und man fühlte sich 
gleich wohl. Mr. Oliver begrüss-
te uns herzlich, ebenso Fränzi 
Reid und Corinne Gerber.

Mein Patenkind Ameesha hatte 
ich gleich entdeckt, und sie be-
grüsste uns mit einem scheuen 
Lächeln. Ihre Mama hatte den 
kleinen Bruder auf dem Arm, 
und die jüngere Schwester re-
dete munter drauf los. Wir be-
kamen eine Erfrischung und 
versuchten uns mit Ameesha 
in Englisch und mit Händen 
und Füssen zu unterhalten. Das 
Strahlen der Kinder und die 
Freundlichkeit der Menschen 

Manuela und Christian 
Schlindwein aus Dietikon:

Zum zweiten Mal besuchten wir 
Sri Lanka und waren, wie beim 
ersten Mal, total begeistert. 
Aber die Krönung war die Fahrt 
zur Stiftung Silvias Kinderhilfe, 
um unsere zwei Patenkinder zu 
treffen.

Wir fuhren am Sonntagmor-
gen, 10. Januar mit unserem 
Fahrer von Aluthgama nach 
Hikkaduwa. Mein Mann Chris-
tian und ich waren sehr aufge-
regt und neugierig, was auf uns 
zukommt. Wir wurden jedoch 
von Mr. Oliver so herzlich be-
grüsst, dass die Nervosität da-
hin schwand.

Draussen vor dem Haus sass 
auch schon unsere Patentochter 
Nimasha, die uns mit grossen 
Augen ansah. Es war ein sehr 
schönes Erlebnis. Chris und ich 
waren total überrascht, als uns 

auch Franziska Reid erwartete. 
Wir hatten zwei Tage vorher 
noch Mails ausgetauscht, und 
sie hatte uns nicht verraten, 
dass sie auch in Sri Lanka sein 
wird. Die Überraschung war auf 
jeden Fall gelungen.
Wir gingen dann mit Nimasha 
und ihrer Mama ins Haus, wo 
wir uns erst mal richtig be-
grüssten, und wir Nimasha ei-
nige Geschenke überreichten. 
Sie freute sich sehr, ihre Augen 
leuchteten.
Plötzlich stand auch unser 
zweites Patenkind da, der klei-
ne Senul. 
Wir gegrüssten auch ihn und 
seine Mama.  

Auch er bekam Geschenke und 
freute sich sehr darüber. 

Wir unterhielten uns mit allen, 
Mr. Oliver hat alles übersetzt, 
da wir ja leider die Sprache 
nicht verstehen. 
Danach machten wir einen 
Rundgang und unsere Paten-
kinder durften auch dabei sein. 
Der Garten ist sehr schön ange-
legt, die Gebäude sehr gepflegt. 
Es ist ein kleines Paradies. 
Franziska erzählte uns viel über 
die neuen Projekte und was sie 
noch vorhaben. Dass ein Raum 
umgebaut wird, und viele Näh-
maschinen reinkommen, damit 
die Mädchen nähen lernen kön-
nen. Sie haben auch Computer, 
damit sie sich weiterbilden kön-
nen. Auch ein Kindergarten ist 
geplant zu bauen. Nach der Be-
sichtigung wurden wir alle zum 
Mittagessen eingeladen. Es gab 
feines Rice and Curry. 

Wir zwei waren sehr beein-
druckt und auch sehr überzeugt 
von der Arbeit der Stiftung. 
Nach 2,5 Stunden, vielen Fotos 
und schönen Erinnerungen ver-
abschiedeten wir uns von unse-
ren beiden Patenkindern, deren 
Mütter, von Mr. Oliver, seinen 
Verwandten und Franziska und 
machten uns wieder auf den 
Rückweg nach Aluthgama.
Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Besuch in Sri Lanka, 
um unsere Patenkinder zu 
treffen.

Besucher in Hikkaduwa
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Mein Patenkind Ameesha mit ihrem 
kleinen Bruder
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 Besuch im Mahamodara Frauenspital

den wir so bald nicht vergessen 
werden.Wie schön wir doch in 
der Schweiz gebären können!

Corinne Gerber

*Das Mahamodara Frauenspi-
tal, die grösste Geburtsklinik 
in der Southern Province, liegt 
direkt am Meer und wurde 
2004 vom Tsunami stark be-
troffen. Dank einer deutschen 
Sammelaktion von Kanzler 
Helmut Kohl, der während des 
Tsunamis in Galle in den Ferien 
weilte, sollte die Klinik neu auf-
gebaut werden. Die Gelder „ver-
sickerten“ und sowohl die sri 
lankische wie die deutsche Sei-
te schieben sich die Schuld zu. 
Tatsache ist, dass die Spitalan-
lage, trotz schlechtem Zustand, 
weiterhin genutzt wird. Im letz-
ten Jahr wurde von deutscher 
Seite ein erneuter Versuch für 
einen Neubau gestartet.

Dann dürfen wir weiter bis zur 
Wöchnerinnenabteilung. Zu-
erst geht‘s vorbei an der Neo-
natologie, dort werden die 
Frühchen gut beobachtet. Sehr 
diskret schauen wir hinein, wol-
len wir doch niemanden stören. 
Im Gebäude, wo die anderen 
Wöchnerinnen stationiert sind, 
trifft Fränzi die zuständige Kin-
derärztin. Sie spricht kurz mit 
ihr über unsere Stiftung in Sri 
Lanka und weshalb wir gekom-
men sind. Unterdessen schaue 
ich in die glücklichen Gesichter 
der Mütter, die ihre Babys stil-
len und uns scheu zulächeln. 
Die Platzverhältnisse sind eher 
spärlich und es ist unendlich 
heiss in diesem Gebäude, da 

nützt auch der Ventilator nichts. 
Nachdem wir alles gesehen ha-
ben, gehen wir wieder zurück 
zum Hauptgebäude, wo Amal 
uns schon erwartet. 
Wir bedanken uns bei Amals 
Frau für die Führung und den 
tollen Einblick in das Frauen-
spital. Unter normalen Um-
ständen wäre uns dieser Rund-
gang wahrscheinlich nie erlaubt 
worden. Umso glücklicher sind 
wir über diese einzigartige 
Möglichkeit.
Zum Abschied werden noch ein 
paar Infos ausgetauscht zwi-
schen Fränzi und Mahesha. Sie 
offeriert Fränzi sich als Refe-
rentin zur Verfügung zu stellen, 
falls wir bei uns für Mütter und 
Kinder Workshops zum Thema 
Aufklärung und Verhütung or-
ganisieren möchten.
Zufrieden machen wir uns auf 
den Rückweg. Das war ein wirk-
lich sehr interessanter Morgen, 

Frauen dürfen wir natürlich 
nicht fotografieren.  
Vorbei geht‘s an den verschie-
denen Gebäuden, die in mehr 
oder weniger schlechtem Zu-
stand* sind, und wir erhalten 
einen schönen Einblick vom 
Empfang der schwangeren 
Frauen bis hin zu der Wöchner-
innenabteilung.
Etwas komisch ist mir schon zu-
mute als ich all die schwangeren 
Frauen Bett an Bett in den We-
hen liegen sehe. Keine Trenn-
wand, ohne Ehemänner, aber 
unter Beobachtung der Hebam-
men und Ärzte. Wir sprechen 
mit ein paar Hebammen, die 
uns stolz erzählen, dass sie pro 
Tag ca. 20 Geburten haben.

Endlich, heute ist es soweit. 
Fränzi Reid und ich dürfen 
dem Mahamodara Maternity 
Hospital in Galle einen Besuch 
abstatten. Schon seit Beginn 
des Aufenthalts freue ich mich 
auf diesen Tag. Meine Arbeit 
als Doula (Geburtsbegleiterin) 
macht  mir sehr viel Freude, 
und deshalb bin ich sehr ge-
spannt, wie das ganze Geburts-
geschehen hier abläuft. 
Pünktlich um 9.00 Uhr steht 
Amal de Silva (der Silber-
schmied, der unsere schönen 
Araliya/Frangipani Anhän-
ger herstellt) vor der Tür. Er 
fährt uns höchstpersönlich ins 
Mahamodara Hospital, dort ar-
beitet nämlich seine Frau Ma-
hesha. Sie betreut und berät 
die schwangeren Frauen, die 
an Schwangerschafts-Diabetes 
leiden. Fränzi hat ebenfalls jah-
relange Erfahrung mit der Be-
treuung von Schwangeren und 
hat früher als Krankenschwes-
ter in Ferienlagern für Diabeti-
kerkinder mitgeholfen. Deshalb 
hat sie ein spezielles Interesse 
an der guten Betreuung von Di-
abetikerinnen, und hat auf Ma-
heshas Wunsch eine spezielle 
Waage  und Glucometer aus der 
Schweiz mitgebracht.
Nach einer kurzen Fahrt tref-
fen wir in Galle ein. Mahesha 
erwartet uns schon und wir 
werden herzliche empfangen. 
Fränzi überreicht ihr die  Mit-
bringsel und es werden ein paar 
Fotos zur Erinnerung gemacht. 

Anschliessend dürfen wir ins 
Büro der Direktorin. Mit stren-
gem Blick mustert sie uns. 

Fränzi erzählt freudig von der 
speziellen Waage und den 
Messgeräten. Die Direktorin ist 
skeptisch, sie möchte am liebs-
ten Geldspenden, aber sie be-
dankt sich trotzdem freundlich. 
Amals Frau hat die Erlaubnis 
erhalten uns durch den ganzen 
Komplex führen zu dürfen, die 
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Visite à la maternité Mahamodara 
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Le jour grand est enfin arrivé. 
Fränzi Reid et moi pouvons fai-
re une visite à la maternité de 
Galle. Depuis le début du sé-
jour déjà, je me réjouis de cet-
te journée. Mon travail en tant 
que Doula (accompagnante à 
l‘accouchement) me procure 
beaucoup de joie et de plaisir, 
et c‘est pourquoi que je suis très 
impatiente de voir comment 
les naissances et les accouche-
ments se déroulent ici.
Ponctuel à 9 heures, Amal de 
Silva (l‘orfèvre qui produit not-
re beaux pendentifs Araliya/
Frangipani) se trouve devant la 
porte. Il nous conduit person-
nellement à l‘hôpital. C‘est là 
que travaille sa femme Mahe-
sha. Elle s‘occupe entre autres 
de femmes enceintes souffrant 
du diabète de grossesse et leur 
prodigue des conseils. Fränzi 
a également plusieurs années 
d‘expérience dans les soins 
pour les femmes enceintes. En 
plus elle a travaillé comme in-
firmière aux plusieurs camps 
de vacances pour enfants dia-
bétiques. De ce fait elle possè-
de beaucoup de connaissances 
dans ce domaine. A la demande 
de Mahesha elle  apporté de Su-
isse une balance spéciale et des 
glycomètres.
Après un court voyage, nous ar-
rivons à Galle où nous sommes 
cordialement accueillies par 
Mahesha. Fränzi, lui remet les 
petits cadeaux et nous prenons 
quelques photos en souvenir de 

Dans le grand bâtiment, où les 
femmes en couches sont logées, 
Fränzi rencontre la pédiatre re-
sponsable à laquelle elle expli-
que le but de notre institution 
au Sri Lanka ainsi que l‘objectif 
de notre visite à l‘hôpital.

Entre-temps, je regarde les vi-
sages heureux des mères qui 
calment leurs bébés et nous 
sourient timidement. La place 
disponible est plutôt restrein-
te et il  fait très chaud dans ce 
bâtiment, même le ventilateur 
ne sert pas à grand-chose.
Après avoir fait un tour complet, 
nous retournons vers le bâti-
ment principal où Amal nous 
attend déjà. Nous remercions 
Mahesha pour la visite guidée 
et le formidable aperçu de 
l‘hôpital. Dans des circonstan-
ces normales, ce tour ne nous 
aurait probablement jamais été 
permis. Nous sommes d‘autant 
plus reconnaissantes d‘avoir eu 
cette chance extraordinaire.
En guise d‘adieu quelques in-
formations complémentaires 
sont échangées entre Fränzi et 
Mahesha. Mahesha propose de 
se mettre à disposition comme 
référente dans le cas où nous 
déciderions de faire des work-
shops avec des mères et des jeu-
nes filles sur le sujet de la pré-
vention.
Très heureuses de cette visite, 
nous nous mettons sur le che-
min du retour. C‘était vraiment 
une matinée très intéressante 

cet événement.
Ensuite, nous pouvons passer 
au bureau de la directrice. C‘est 
avec un regard sévère, qu‘elle 
nous examine!  Fränzi lui pré-
sente les avantages de sa balan-
ce spéciale et de ses appareils 
de mesure. La directrice est tout 
d‘abord un peu sceptique…  elle 
aurait préféré des dons en ar-
gent ! La femme d‘Amal a reçu 
la permission de nous montrer 
le complexe hospitalier. Nous 
ne pouvons naturellement pas 
photographier les femmes pré-
sentent. 
En passant devant les différents 
bâtiments qui sont dans un 
état* plus ou moins mauvais, 
nous recevons un bel aperçu de 
la réception des femmes 
enceintes et cela jusqu‘au 
département postnatal.

que nous n‘oublierons pas de si 
tôt.
Comme il est bon de pouvoir ac-
coucher en Suisse !

Corinne Gerber 

*L‘hôpital Mahamodara est 
la plus grande clinique d‘ac-
couchement de toute la Pro-
vince du Sud. Elle est située 
directement au bord de la mer 
et a été très endommagée par 
le Tsunami de 2004. Grâce à 
une action de récolte de dons 
du Chancelier Helmut Kohl, qui 
était en vacances à Galle au mo-
ment du Tsunami, la clinique 
aurait dû être totalement rebâ-
tie. Malheureusement l‘argent 
„s‘évapora“. A l‘heure actuelle 
autant les Sri Lankais que les 
Allemands se jettent la faute ré-

A notre arrivée dans la section 
prénatale, je ne me sens pas 
trop bien à la vue de toutes ces 
femmes ayant des contractions 
dans leurs lits accolés les uns 
aux autres, sans intimité, sans 
maris, mais malgré tout sous la 
surveillance de sages-femmes 
et de médecins. Nous parlons 
avec quelques sages-femmes 
qui nous racontent fièrement 
qu‘ils ont environ 20 naissances 
par jour!

La visite se poursuit vers le 
bâtiment des accouchées, en 
passant par le département 
de Néonatologie. Nous remar-
quons que les prématurés sont 
bien observés. En toute discré-
tion nous regardons à l‘intéri-
eur, nous ne voulons déranger 
personne.

ciproquement. La triste réalité 
est que les bâtiments qui sont 
encore vaguement utilisables 
sont encore toujours habités. 
Une nouvelle tentative pour un 
nouveau bâtiment est en cours.



WerbungImpressionen

Die Berufsbildner

Das 10. ICT-Schuljahr der BiCT AG bereitet 
Jugendliche zielgerichtet auf die Berufsleh-
ren (Grundbildungen) der ICT-Branche vor. 
Nach Abschluss des 10. ICT-Schuljahres 
sind die SchülerInnen vorbereitet, um eine 
Berufslehre in der Mediamatik oder Informa-
tik zu beginnen.

Das Ziel des 10. ICT-Schuljahres

InformatikerIn
Basislehrjahr

MediamatikerIn
Doppel-Basislehrjahr

www.bict.ch     info@bict.ch

Wir bieten ein vielfältiges Angebot bestehend 
aus einem einzigartigen Mix aus Tanz- und 
Fitnesslektionen an, welche den 
Altersstufen angepasst und von 
kompetenten Lehrkräften gegeben werden.

- Streetdance und Klassik
- Kindertanz
- Group Fitness
- Paartanz
- und vieles mehr...

/dapthun
www.dap2000.ch



Patenschaft
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Sie haben die Möglichkeit, für eines unserer Kin-
der eine Patenschaft zu übernehmen. Für CHF 
40.00 im Monat ermöglichen Sie so einem mit-
tellosen Kind ein anständiges Leben, genug zu 
essen und den Schulbesuch. 

Sie erhalten normalerweise zweimal im Jahr ein 
neues Foto Ihres Patenkindes und einen kurzen 
Bericht, wie es ihm und seiner Familie geht. Auf 
Weihnachten malen die Patenkinder eine Zeich-
nung für ihre Patinnen und Paten und schreiben 
ein kleines Dankesbriefli dazu.

Möchten Sie keinen persönlichen Kontakt, bieten 
wir auch allgemeine Patenschaften an, das heisst 
für alle unsere Projekte in Sri Lanka.

Wenn Sie Interesse haben, senden Sie uns doch 
bitte nebenstehenden Abschnitt ein. Wir werden 
Ihnen umgehend die entsprechenden Unterlagen 
zustellen. Die Patenschaft kann jederzeit wieder 
aufgelöst werden!

Bitte einsenden an:

Stiftung Silvias Kinderhilfe
Schlossstrasse 5
3613 Steffisburg

Telefon 079 134 62 33
info@silviaskinderhilfe.ch

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Unser Bankkonto

BEKB
CH03 0079 0016 7874 0102 1

www.silviaskinderhilfe.ch

Antrag für eine Patenschaft

□ Ich
□ Wir

möchten gerne eine

□ persönliche
□ allgemeine

Patenschaft für ein Kind in Sri Lanka
übernehmen

Kosten pro Monat: CHF 40.00

zahlbar

□ monatlich
□ halbjährlich
□ jährlich

Vorname

Name

Adresse

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Patenschaft

Sri Lanka
Hikkaduwa

Hikkaduwa ist eine kleine Küstenstadt in Süd-
west-Sri Lanka, ca. 100 km südlich der Landes-
hauptstadt Colombo und 20 km nordwestlich der 
Provinzhauptstadt Galle. Der Ort erstreckt sich 
entlang des Küstenstreifens und der Hauptstras-
se sowie der Eisenbahnlinie Colombo-Galle.

Sri Lanka liegt dem indischen Subkontinent vor-
gelagert im Indischen Ozean, umfasst eine Flä-
che von 65 610 Quadratkilometern und hat eine 
Einwohnerzahl von 20 Millionen.
Am 4. Februar 1948 erlangte Sri Lanka die Unab-
hängigkeit von Grossbritannien.



Dürfen wir auch weiterhin auf Sie 
zählen ?

Der Stiftungsrat dankt Ihnen ganz herzlich für Ihre Mithilfe.
Unsere Hauptprojekte in Sri Lanka sind: 

• Schulungscenter für kostenlosen Förderunterricht für bedürftige Kinder
• Hilfe für alleinstehende, in Not geratene Mütter und ihre Kinder 
• Unterstützung von lokalen Schulen
• Versorgung der Kinderabteilung des lokalen Spitals mit Medikamenten 

und Verbrauchsmaterial
• In Planung: Neubau zur Unterbringung eines eigenen Montessori Kinder-

gartens und eines Vocational Training Centers

Folgen Sie Silvias Kinderhilfe auf Facebook 
für mehr Beiträge und Fotos rund um die Stiftung.

HILFE ZUR

SELBSTHILFE,

DURCH BILDUNG

/silviaskinderhilfe
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