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VORWORT

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

Wahrlich, 2020 ist ein unglaubliches Jahr! Bei meinem Sri Lanka Aufenthalt im
Januar/Februar konnten wir
noch Patenkinder treffen,
andere Organisationen besuchen und zwei Kindergärten
einweihen. Aber schon bald
machte die Angst vor dem
neuen Virus die Runde.
Dank den rigorosen Massnahmen Mitte März war die
ganze Insel später während
mehrerer Monate praktisch
Corona-frei. Der Preis jedoch
ist eine grosse Verschuldung
des Staates. Um zu überleben hat die ärmste Bevölkerungsschicht zum Teil Kleinkredite zu Wucherzinsen
aufgenommen, mit fatalen
Folgen für die Zukunft.
Beim ersten Lockdown finanzierte die Stiftung die Verteilung von Nahrungsmitteln
für bedürftige Familien und
verdoppelte die Beiträge für
die Patenfamilien.
Die Schulen und Universitäten waren monatelang ge-
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schlossen, ohne die Möglichkeit von online Home
Schooling. Im August wurden die Schulen langsam und
nach Altersgruppen gestaffelt wieder geöffnet. Wichtige Prüfungen wurden zwar
immer noch verschoben.
Man fühlte sich recht sicher
… und plötzlich Ende Oktober war sie da, die zweite
Welle. Ausgehend von einem
Fischmarkt in Colombo breitete sich das Virus wieder
aus. Partielle Lockdowns
und erneute Schulschliessungen waren die Folgen.
Auf keinen Fall will Sri Lankas Regierung Zustände wie
im grossen Nachbarstaat Indien riskieren.
Wir helfen, wo wir können:
mit Nahrungsmitteln, doppelten Beiträgen und Unterschlupf auf dem stiftungseigenen Gelände.
Helfen Sie uns auch weiterhin, die von Armut betroffenen Kinder, Jugendlichen
und Frauen zu unterstützen.

Wir wünschen Ihnen trotz
oder gerade wegen den
schwierigen Zeiten eine gesegnete Weihnachtszeit und
schauen hoffnungsvoll ins
Jahr 2021.
Herzlichen Dank!
Franziska Reid-Bovisi
Präsidentin
Stiftung Silvias Kinderhilfe

AVANT PROPOS

Chers marraines et parrains,
Chers donatrices et donateurs,
Chers amis de la Fondation,

L’année 2020 est véritablement incroyable ! Lors de
mon voyage au Sri Lanka en
janvier/février, nous avons
encore pu rencontrer nos
filleules et filleuls, visiter
diverses organisations et
inaugurer deux jardins d’enfants. Mais bientôt, la peur
de ce nouveau virus avait
pris le dessus.
Grâce à des mesures très
rigoureuses dès la mi-mars,
toute l’île a été exempte du
Corona durant plusieurs
mois. Pour leur permettre
de survivre, certains habitants parmi les plus pauvres
ont souscrit des petits crédits à des taux d’usuriers,
avec des conséquences fatales pour leur avenir.
La Fondation a financé la
distribution de produits de
première nécessité aux familles dans le besoin lors
du premier lockdown et a
doublé les contributions aux
familles que nous aidons.
Les écoles et les universités ont été fermées pendant

plusieurs mois, sans possibilité d’accès au « Home
Schooling ». Petit à petit, les
écoles ont à nouveau été ouvertes de façon échelonnée
selon les âges. Des examens
importants étaient toujours
renvoyés.
On se sentait sûr … et tout à
coup, à fin octobre, elle était
là, la deuxième vague. Issu
d’un marché aux poissons, le
virus s’est à nouveau répandu. Des lockdown partiels
et des fermetures d’écoles
en furent les conséquences.
Les autorités sri lankaises
ne voulaient en aucun cas
prendre des risques comme
l’Inde, leur état voisin.
Nous aidons où nous pouvons: avec de la nourriture,
des montants doublés et en
offrant des abris sur nos domaines.
Continuez votre aide afin que
nous puissions poursuivre
notre soutien aux enfants
pauvres, à la jeunesse et aux
femmes.

Tout en jetant un regard plein
d’espoir sur 2021, nous vous
souhaitons un temps de Noël
béni vous permettant d’adoucir ces temps difficiles que
nous vivons.
Merci du fond du cœur !
Franziska Reid-Bovisi
Présidente
Fondation Silvias Kinderhilfe
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BESUCH IN SRI LANKA

Landung in Sri Lanka. Als wir in dem kleinen
Bergdorf ankamen, wurden wir bereits von
Vor etwa fünfzehn Jahren, nach dem Erdbe- den Einheimischen erwartet und sehr herzben vor Indonesien und dem grossen Tsuna- lich willkommen geheissen. Es war wahnsinmi, haben mein älterer Bruder und ich ent- nig emotional zu sehen, welche Mühe sich die
schieden, dass wir den betroffenen Kindern in
Südasien auf irgendeine Art und Weise helfen
möchten.
Patenschaft seit dem grossen Tsunami 2004

Daraufhin haben wir die Patenschaft für Nethmi übernommen, indem wir unser Taschengeld zusammenlegten und Silvias Kinderhilfe
spendeten. Seither war es immer ein Traum
von mir gewesen, Nethmi einmal persönlich
kennenzulernen. Und nun, nachdem ich meine
Matura gemacht und mich entschieden hatte,
vor Studienbeginn ein Zwischenjahr einzulegen, bot sich mir endlich die Gelegenheit
dazu. Ich verbrachte von Januar bis Februar
vier Wochen in Sri Lanka, wovon ich Franziska
Reid drei Wochen lang bei ihrer Arbeit für die
Stiftung begleiten durfte.
Eröffnung Kindergarten
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Eines der schönsten Erlebnisse während meiner Zeit in Sri Lanka war die Eröffnung des
neuen Kindergartens in Gallella, der mithilfe
von Spendengeldern der Stiftung gebaut werden konnte. Es war der dritte Tag nach meiner

Dorfbewohner gemacht hatten, um uns ihre
Dankbarkeit für die finanzielle Unterstützung
für den Bau des neuen Kindergartens auszudrücken.

der Familien sind alle sehr bewegend, und es
war immer wieder erstaunlich zu sehen, wie
in Sri Lanka mit für Schweizer Verhältnisse
wenig Geld sehr viel bewirkt werden kann.

Nur wenige Meter neben dem neuen Kindergarten steht immer noch das Gebäude, in
dem die Kinder bisher unterrichtet wurden.
Es besteht aus den Ruinen einer alten Tempelmauer, und es ist nur schwer vorstellbar,
dass hier täglich über 20 Kinder unterrichtet
wurden.
Die Kinder hatten in Gruppen Auftritte einstudiert, die sie uns stolz in ihren selbstgenähten Kostümen vor dem neuen Kindergartengebäude vorführten. Besonders berührend
war der Auftritt der kleinen Nethmi (eine andere Nethmi, nicht unser Patenkind). Nethmi
kann wegen eines neurologischen Problems
seit ihrer Geburt nicht laufen – was sie aber
offenbar nicht daran hindert, ein unglaublich fröhliches Kind zu sein. Damit Nethmi
nicht als einzige auf der Bühne auf einem
Stuhl sitzen musste, haben sich zwei andere Kinder auf einen Stuhl neben sie gesetzt,
während drei Mädchen um die Stühle herumtanzten. Die drei sitzenden Kinder mit Nethmi
in der Mitte waren dabei der Mittelpunkt der
Choreografie. Allen Kindern hat es sichtlich
Spass gemacht. Anschliessend haben uns
die Familien von zwei Kindergartenkindern zu Begegnung mit dem «Patenkind»
sich nach Hause eingeladen, und am Mittag
hat uns die Kindergärtnerin noch eine wun- Einige Tage bevor ich Sri Lanka wieder verderbare Mahlzeit zubereitet.
liess, habe ich mein Patenkind Nethmi und
ihre Mutter getroffen – der eigentliche Hauptgrund meiner Reise. Ich glaube, die Begegnung war für uns alle ziemlich emotional.
Nethmi einmal persönlich kennenzulernen
war für mich etwas ganz Besonderes. Sie ist
nur zwei Jahre jünger als ich und mittlerweile
eine hübsche junge Frau geworden. Sie erzählte mir von ihrem älteren Bruder und ihren
zwei Schwestern, ihrer Ausbildung und ihren
Zukunftsplänen. Nach ihrer aktuellen Ausbildung möchte sie für eine Bank arbeiten.

Interviews der Familien

Ebenfalls sehr interessant in meiner Zeit in
Sri Lanka waren die Interviews, die Franziska
Reid regelmässig mit den Patenkindern und
ihren Angehörigen führt und bei denen ich
auch anwesend sein durfte. Die Geschichten

Jeder Tag war ein Highlight, und ich habe
während meiner Zeit in Sri Lanka sehr viel gelernt und erlebt. Es war bestimmt nicht das
letzte Mal, dass ich dieses schöne Land besucht habe.
Bericht Elena Krattiger
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VISITE AU SRI LANKA
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Parrainage depuis le grand tsunami de 2004

Après le tremblement de terre en Indonésie et le grand tsunami il y a environ
quinze ans, mon frère et moi avions décidé que nous voulions venir en aide d’une
manière ou d’une autre aux enfants du
sud-est asiatique.
C’est ainsi que nous avons accepté le parrainage de Nethmi en offrant notre argent de
poche à la Fondation Silvias. Depuis lors ce
fut toujours mon rêve de connaître un jour
personnellement Nethmi. Maintenant que
j’ai obtenu ma maturité, je me suis décidée
à prendre une année sabbatique avant de
poursuivre mes études. L’occasion s’est ainsi présentée de réaliser mon rêve. J’ai sé-

journé au Sri Lanka durant quatre semaines
entre janvier et février en ayant pu accompagner Franziska Reid pendant trois semaines
dans son travail pour la Fondation.
Inauguration du jardin d’enfants

Une des plus belles expériences vécues durant mon temps passé au Sri Lanka a été
de prendre part à l’inauguration du jardin
d’enfants à Gallella, institution construite
grâce aux donateurs de la Fondation. C’était
le troisième jour après mon atterrissage au
Sri Lanka. Nous avons été les bienvenus et
cordialement accueillis par les habitants de
ce petit village de montagne. Ce fut particulièrement émouvant de voir la peine que

s’était donné les gens du lieu afin de nous
démontrer leur reconnaissance pour le soutien financier accordé à la construction de
ce nouveau bâtiment scolaire.
Quelques mètres seulement à côté du nouveau jardin d’enfants se trouve l’ancien
bâtiment dans lequel les enfants étaient
instruits. Il consiste en une ruine d’un mur
d’un vieux temple. Il est presque inimaginable de croire qu’une vingtaine d’élèves y
séjournaient quotidiennement !

parents m’ont beaucoup intéressé; d’y prendre
part a été une expérience très enrichissante
au cours de mon séjour au Sri Lanka. Les histoires de ces familles sont émouvantes. Il
était étonnant de constater tout ce qu’il est
possible d’obtenir dans ce pays avec si peu
d’argent comparativement à nos propres
moyens.

En groupes devant le jardin d’enfants, les
élèves ont appris des danses et nous les ont
présentées avec fierté, dans les costumes
réalisés par eux-mêmes. La prestation de
la petite Nethmi (une autre fille que notre
filleule) fut particulièrement émouvante. En
raison d’un problème neurologique dès la
naissance, Nethmi ne peut pas marcher, ce
qui ne l’empêche pas d’être une fille particulièrement joyeuse. Deux autres enfants
s’étaient assis à côté d’elle afin que Nethmi
ne soit pas seule sur scène, alors que deux
autres filles dansaient autour des chaises.
Les trois enfants assis avec Nethmi représentaient ainsi le centre d’intérêt de la chorégraphie. Tous les acteurs ont éprouvé un
très grand plaisir. Plus tard, deux familles
des enfants de l’école nous ont invités à leur
domicile; à midi, la jardinière d’enfants nous
a servi un remarquable repas.

J’ai eu l’opportunité de rencontrer ma filleule
Nethmi et sa mère quelques jours avant mon
retour; c’était finalement la raison principale
de mon voyage. Je crois que la rencontre fut
très émotionnelle pour chacun. Apprendre à
connaître personnellement Nethmi fut pour
moi un moment très fort. Elle n’a que deux
ans de moins que moi et elle est devenue
une jolie jeune fille. Elle m’a parlé de son
frère aîné et de ses deux sœurs, de leur
formation et de leurs projets d’avenir. A la
suite de sa formation actuelle, ma filleule
souhaite devenir employée de banque.

Interviews des familles

Rencontre avec la filleule

Chaque jour était mémorable et, durant
mon séjour au Sri Lanka, j’ai appris et vécu
beaucoup de choses. Ce n’était certainement pas la dernière fois que j’aurai visité
ce beau pays.
Reportage Elena Krattiger

Les entretiens que conduit régulièrement Franziska Reid avec les enfants parrainés et leurs
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SIMPLY UNIQUE LANKA

Simply Unique Lanka

Neu sind wir in Sri Lanka nicht mehr als Verein (Silvia’s Social Welfare Society), sondern
als GmbH mit dem Namen «Simply Unique
Lanka Guarantee Limited» registriert. Dies
bietet Stiftung Silvias Kinderhilfe grössere
Rechtssicherheit, vor allem bezüglich des
Besitzanspruchs auf das stiftungseigene
Gelände, das im Jahr 1997 durch Spendengelder erworben wurde.
Unique Girls Program

In Sri Lanka müssen «Kinderheim-Kinder»
das Heim, oft das einzige Zuhause, das sie
kennen, nach Erreichen ihrer Volljährigkeit
verlassen. Der Staat ist nicht mehr zuständig
für sie, obschon solche Jugendliche meist
Schwierigkeiten haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Meist besteht kein
Familiennetzwerk mehr, das sie aufnimmt
und ihnen Schutz gewährt. Erschwerend
kommt dazu, dass sie im Heim nicht mit den
Fähigkeiten ausgestattet werden, die sie benötigen, um eine sichere Beschäftigung und
Unterkunft zu finden. Als ehemalige Betreiber
eines Kinderheims, waren wir uns dieser Lücke im System immer schmerzlich bewusst.
Im Januar werden wir deshalb mit dem «Unique Girls Program», einem Pilot Versuch,
starten. Das intensive Coaching- und Kursprogramm hat zum Ziel, eine Gruppe von

Eine Spende als Geschenkidee

Ab einer Spende von CHF 50 senden wir
Ihnen auf Wunsch ein «Simply Unique»
Täschli mit einem Spenderzertifikat,
zum Verschenken oder für Sie ganz persönlich.
Handgewoben, genäht und bestickt
durch Frauen der Sthree Initiative Kandy
(ca. 12x9 cm, ohne Inhalt)
Bestellung auf unserer Webseite
www.silviaskinderhilfe.ch
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acht Mädchen so vorzubereiten, dass sie
nach sechs Monaten einen Job und eine sichere Unterkunft haben.
Begleitet und ausgewertet wird das Pilot
Programm von Shalini Fernando (links im
Bild), einer jungen Anwältin, die sich für
Frauen- und Kinderrecht in Sri Lanka engagiert. Von der Organisation Emerge Global,
die für die Idee Pate stand, steht uns die
Country Managerin Hazel Rajiah (rechts im
Bild) mit ihren Erfahrungen zur Seite. Das
umfassende Kursprogramm wird zum Teil
von «Foundation of Goodness» und zum Teil
intern unterrichtet.

Nous ne sommes plus enregistrés comme
société simple au Sri Lanka (Silvia’s Social
Welfare Society) mais nouvellement en qualité de société à responsabilité limitée, au
nom de « Simply Unique Lanka Guarantee
Limited ». Cela offre davantage de sécurité
juridique à la Fondation Silvias, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété sur les terrains de la Fondation acquis en
1997 par l’argent des donateurs.
Unique Girls Program

Au Sri Lanka, les enfants issus des orphelinats doivent quitter leur institution, une fois
atteint la majorité, même si c’est le seul domicile qu’ils connaissent. L’état n’est plus
compétent pour eux, bien que ces jeunes
aient généralement des difficultés pour
s’intégrer dans la société. Le plus souvent
il n’existe plus aucun réseau familial qui
pourrait leur offrir un accueil et une protection. Dans l’institution, ils n’acquièrent pas
les aptitudes nécessaires pour trouver une
place sûre et un logement, ce qui complique
la situation. En tant qu’ancien exploitant
d’un orphelinat, nous étions toujours douloureusement conscients de cette lacune
du système.
Pour cette raison, nous allons démarrer en
janvier avec un essai-pilote « Unique Girls

Un don comme idée de cadeau

A partir d’un don de CHF 50 nous vous
envoyons, selon votre souhait, une petite bourse « Simply Unique » avec une
attestation de dons, à offrir ou pour
vous personnellement.

Program ». Le programme de cours et de
coaching intensif a pour but de préparer un
groupe de huit jeunes filles pour qu’elles obtiennent un travail et un logement dans le
délai de six mois.
Ce programme-pilote est accompagné et
évalué par Shalini Fernando, jeune avocate
qui s’engage pour les droits des femmes
et des enfants au Sri Lanka (sur la photo à
gauche). La « Country Managerin » Hazel Rajiah de l’organisation « Emerge Global » est à
nos côtés et nous fait profiter de son expérience (sur la photo à droite). Le programme
de cours complet est enseigné pour une part
par la « Foundation of Goodness » et d’autre
part de façon interne.

SIMPLY UNIQUE LANKA

Simply Unique Lanka

Tissé à la main, cousu et brodé par les
femmes de l‘initiative Sthree Kandy
(env. 12x9 cm, sans contenu)
Ordre sur notre site web
www.silviaskinderhilfe.ch
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WERBUNG

Schritt für Schritt.

Persönlich.
Da für Sie.

Agenturen in Ihrer Nähe:
Thun, Stefan Gyger
Thun, Daniel Althaus
Thun/Steffisburg, Anja Haslebacher

033 223 14 15
033 223 14 24
033 223 14 00

VON ANFANG BIS ZUM ENDE
DER PERFEKTE PARTNER

Grösste NähmaschinenAuswahl im
Berner Oberland
in jeder Preisklasse erstklassig

Eigene Werkstatt
Wir reparieren jede Nähmaschine
schnell und preiswert!

Alte Bernstrasse 167, 3613 Stefﬁsburg, www.sauser-installationen.ch

Harshanis Brief

Zurzeit unterstützt Stiftung Silvias Kinderhilfe sechs Studentinnen und einen Studenten
mit einem Stipendium. Nebst Harshani hat
eine zweite Studentin dieses Jahr ihr HR-Studium mit Bravour abgeschlossen und eine
Stelle gefunden.
Werden Sie Pate/Patin für Berufsausbildungen und Universitäts Studium!

ERFOLGSGESCHICHTEN

Beim Tsunami 2004 hat Harshani den Vater verloren. Die Mutter wurde daraufhin sehr krank
und Harshanis ältere Schwester verliess die
Schule ohne Ausbildung, um sich um die Mutter und die kleine Schwester zu kümmern. Beide förderten Harshanis schulische und künstlerische Entwicklung und mit der finanziellen
Unterstützung der Stiftung und der Patenfamilie konnte Harshini diesen Sommer ihr Kunststudium an der Universität abschliessen.
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Herzliche

für Ihre Unte

12

en Dank

erstützung
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SPENDE FÜR BIBLIOTHEK
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nanzieren könnten. Aus den unzähligen Interviews mit den Kindern und Jugendlichen aus
Das Dorf Mahawilachchiya liegt in einer sehr unserem Familienhilfe Programm wissen wir,
ländlichen Gegend des Distrikts Anuradha- dass Bibliotheken meist die einzigen Quellen
pura, am Rand des Wilpattu National Parks. von Büchern für Kinder aus minderbemittelDurch die geographische Lage des Dorfes an ten Familien sind. Deshalb haben wir Kushil
der Grenze zum Norden der Insel, waren die Gunasekera, dem Gründer von Foundation of
Menschen von Mahawilachchiya jahrzehn- Goodness, gerne unsere Hilfe zugesichert.
telang indirekt vom Bürgerkrieg betroffen.
Stunden entfernt von der Hauptstadt Colombo haben die Kinder und Jugendlichen nur
sehr begrenzten Zugang zu Bildungs- und/
oder Berufsressourcen.
Eine Bibliothek für Mahawilachchiya

Foundation of Goodness zusammen mit dem
lokalen Education Centre starteten ein Village Heartbeat Konzept als Mittel zur Unterstützung dieser ländlichen Gemeinde.
Gegenwärtig haben sich etwa 600 Begünstigte für die Programme in den folgenden Bereichen eingeschrieben: Englisch, Tamilisch,
Computer-Klassen, Vorschule, aber auch Herstellung von Kleidern, Tischtennis, Mathematik, Tanzen und Yoga-Kurse.
Stiftung Silvias Kinderhilfe wurde angefragt,
ob wir für die geplante Bibliothek die Einrichtung sowie Bücher und Schülerzeitungen fi-

Le village de Mahawilachchiya est situé
dans une région campagnarde du district de
Anuradhapura, au bord du parc national de
Wilpattu. La population de Mahawilachchiya
a été indirectement touchée par la guerre
civile durant des décennies en raison de sa
situation géographique frontière au nord de
l’île. Les enfants et les adolescents n’ont un
accès que très limité aux diverses ressources
de formations, la capitale Colombo étant située à plusieurs heures du village.
En collaboration avec le centre d’éducation
local, la « Foundation of Goodness » a démarré un « Village Heartbeat » concept comme
soutien au développement de cette commune
campagnarde.
Quelque 600 bénéficiaires sont actuellement
inscrits pour les divers domaines d’étude :
anglais, tamoul, ordinateur, formation préscolaire, création d’habits, tennis de table, mathématique, danse et yoga.
La Fondation Silvias Kinderhilfe a été sollicitée pour financer l’installation de la bibliothèque, l’achat des livres et le journal des
élèves. Les nombreux interviews que nous
avons conduits avec les enfants et les jeunes
issus de notre programme d’aide aux familles

ont démontré que les bibliothèques sont les
seuls moyens d’accès aux livres pour les familles de conditions modestes. Conscients
de cela, nous avons assuré notre soutien au
fondateur de la « Foundation of Goodness »,
Kushil Gunasekera.

Dear Franziska,
This is to convey our heartfelt
gratitude for your wonderful
initiative to provide the muchneeded library to such a rural
under-served community as per
our concept of Village Heartbeat Empowerment Centres in
the rural areas of our nation.
The beauty of life depends on how happy others are because of us,
which you and Silvia continue to demonstrate amply.
Kindly-Kushil.

DON POUR LA BIBLIOTHÉQUE

Une bibliothèque pour Mahawilachchiya

15

VERGANGENHEIT?
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Adoptivkinder aus Sri Lanka

Das Thema von Verfehlungen in der Adoptionspraxis der 70er bis 90er Jahre wurde in
den letzten drei Jahren von den Schweizer
Medien immer wieder aufgegriffen. Mit der
Gründung des Vereins «Back to the Roots»
im Jahr 2018 wurde der Dialog für das Thema illegaler Adoptionen aus Sri Lanka eröffnet. Das neuste Projekt des Vereins, «Mother
and Child Reunion in Sri Lanka», verfolgt das
Ziel, suchende Mütter zu finden, sie über die
Geschehnisse aufzuklären und ihnen mittels
DNA-Test die Hoffnung auf ein Wiedersehen
mit ihren Kindern zu ermöglichen.
Zu den Berichten in der Schweizer Presse
meldete sich Devika Salomon, selbst aus Sri
Lanka adoptiert, via Facebook zu Wort:

www.backtotheroots.net

Es werden Heute -JETZT- Kinder für sexuelle Dienste an Schweizer verkauft, welche
sich in ihren Ferien gerade einen Gefallen
tun wollen. Dies wird über eine Stelle vermittelt, welche auch damals Kinder in die
Schweiz «transferiert» hat. Niemand schaut
hin. - Fokus verlagern. Intervenieren.

«Von allen Seiten erhalte ich den NZZ Bericht über illegale Adoption aus Sri Lanka.
Behörden sind involviert. Betroffene erhalten eine Stimme. Liebe Welt, es gab auch
Wir können die Zeit nicht zurückdrehen,
die legalen Adoptionen. Adoptiveltern, die
aber wir könnten uns auf die aktuellen Zusich vorgängig gegen illegale Vermittlunstände und den Schutz der Kinder vor Ort
gen ausgesprochen und das Wissen über
konzentrieren. Wer hilft mit?»
Kinderhandel in den 80ern bereits in ihrem
Verfahren beachtet haben. Es gibt vor Ort
Mütter, die ihre Kinder nicht sehen wollen. Devika und ihre Familie haben Worte in Taten
Schicksale, die hart zu ertragen sind, aber umgesetzt und sind nach Sri Lanka gezogen.
nun mal einfach akzeptiert werden müssen. Sie haben in Matara ein Schutzhaus für alleinstehende Frauen und Mütter mit Kindern
Wäre es nicht auch wichtig, dass die eröffnet, die Hilfe und Schutz vor Missbrauch
sauberen Dossiers, die erfolgreichen DNA benötigen.
Tests und die liebevollen Adoptiveltern Kenneth de Silva, Elena Krattiger und ich habenannt werden?
ben die Familie im Februar besucht.

Grafik von Devika Salomon — www.sambolsettings.org

Le sujet des falsifications dans la procédure
d’adoption des années 70 à 90 a toujours été
à l’ordre du jour dans les médias suisses au
cours de ces trois dernières années. Le thème des adoptions illégales au Sri Lanka a été
au centre des discussions à la création, en
2018, de l’association « Back to the Roots ».
Le nouveau projet de l’association, « Mother
and Child Reunion in Sri Lanka », a pour but
de donner espoir à des mères qui souhaitent
retrouver leur enfant, en les informant de la
procédure à adopter, notamment au moyen
de tests DNA.
Devika Salomon, elle-même fille adoptée du
Sri Lanka, s’est exprimée de la façon suivante sur Facebook :
« De tous côtés je reçois un article paru
dans la NZZ au sujet des adoptions illégales au Sri Lanka. Les autorités sont
impliquées. Les gens concernés se font
entendre. Mais n’oublions pas qu’il y a
également eu des adoptions légales !
Ce fut le cas de parents adoptifs ayant
eu préalablement connaissance du trafic
d’enfants dans les années 80 et qui s’étaient élevés contre cette pratique illégale.
Il y a sur place des mères qui ne veulent
pas voir leurs enfants. Des destins diffi-

ciles à supporter, mais qui doivent être
acceptés, bon gré mal gré.
Ne serait-il pas également important que
l’on donne connaissance des cas de procédures proprement menées, du succès
des tests DNA et des parents adoptifs
affectueux ?
Aujourd’hui encore, des enfants sont vendus à des Suisses pour des services sexuels afin d’assouvir leurs plaisirs durant les
vacances. Cette pratique est proposée par
une agence qui, autrefois, « transférait »
des enfants en Suisse. Personne ne s’en
inquiète ou n’intervient !

PASSÉ?

Les enfants adoptés du Sri Lanka

Nous ne pouvons pas revenir en arrière,
mais nous pourrions nous concentrer
sur les évènements locaux et favoriser la
protection des enfants. Qui est disposé à
nous aider ? »
Devika et sa famille sont passés de la parole
aux actes et se sont établis au Sri Lanka. A
Matara, ils ont ouvert un foyer d’accueil pour
des femmes et des mères seules avec enfants et qui ont besoin d’aide et de protection
contre les abus.
Kenneth de Silva, Elena Krattiger et moi-même
avons visité la famille en février.
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STERNSINGEN
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Eine Tradition am Walensee

Jeweils am ersten Januar-Sonntag im Jahr
sind über 50 Kinder und Jugendliche der
Dörfer Quarten, Quinten, Ober- und Unterterzen, Murg und Mols in Gruppen unterwegs.
Singend bringen sie die Freude und den
Segen über die Geburt Jesu in die Häuser
und Wohnungen. Jedes Jahr gehen die gesammelten Spenden an einen anderen entfernten Teil der Erde, an einen Ort, wo Kinder
Hilfe benötigen. Beim nächsten Sternsingen
im neuen Jahr ist Asien an der Reihe.

Die Stiftung Silvias Kinderhilfe mit ihrem
bald 30-jährigen Einsatz für bedürftige Kinder in Sri Lanka durfte ein Projekt zur Unterstützung vorschlagen. Die Wahl fiel auf den
Kindergarten «Ranta Ru» (Goldener Stern)
im Hochland von Nuwara Eliya.
Herzlichen Dank an alle Sternsingerinnen
und -singer und allen eine gesegnete Weihnachtszeit!

Plus de 50 enfants et adolescents des villages de Quarten, Quinten, Ober- et Unterterzen, Murg et Mols se retrouvent chaque
premier dimanche de janvier pour participer
au chant en étoile. Ils apportent la joie et la
bénédiction par le chant pour fêter la naissance de Jésus dans les maisons et les appartements. Les dons issus d’une collecte
sont destinés au profit de diverses région de
la terre, là où les enfants ont besoin d’aide.
L’Asie a été choisie pour bénéficier de cette

action au début de l’année prochaine.
La Fondation Silvias avec ses bientôt 30 ans
d’activité au profit des enfants dans le besoin au Sri Lanka a pu présenter un projet
de soutien. Le choix s’est porté sur le jardin
d’enfants « Ranta Ru » (Etoile dorée) dans le
haut pays de Nuwara Eliya.
Un chaleureux merci à toutes les chanteuses et tous les chanteurs avec les vœux
pour une fête de Noël bénie!

CHANT EN ÉTOILE

Une tradition au Walensee
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WERBUNG

Patenschaften und Sponsoring

Das Magazin «Good News» erscheint zwei- Möchten Sie unsere nachhaltigen Projekte
mal jährlich, im Juni und Dezember.
unterstützen, privat oder als CSR Beitrag
Ihrer Firma?
Durch Ihren Auftrag verbilligt sich der Druck
des Info Magazins, das kommt indirekt den Möchten Sie eine Patenschaft für ein Kind
unterstützten Kindern zu Gute.
übernehmen oder mit einem Stipendium
einem Jugendlichen eine Berufsausbildung
ermöglichen?
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

Unsere Patenschaften sind 40 CHF und Stipendien 60 CHF pro Monat. Beide sind jederzeit schriftlich oder mündlich kündbar.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schicken
Sie uns ein Mail oder rufen Sie uns an.
info@silviaskinderhilfe.ch
Mobile +41 79 134 62 33

Spenden

Interessante Vorträge

Für die Finanzierung der Projekte in Sri Lanka sind wir auf Spenden und Patenschaften
angewiesen.

Oft sind Vereine, Stiftungen, Pfarrkreise
oder andere Institutionen auf der Suche
nach interessanten Vorträgen.

Unser Spendenkonto der
Berner Kantonalbank lautet:
IBAN: CH03 0079 0016 7874 0102 1

Wir kommen gerne zu Ihnen und erzählen
mit Bild und Ton über unsere Stiftungsarbeit, Land und Leute etc. Ein Vortrag dauert je nach Wunsch und Interesse zwischen
einer halben bis eineinhalb Stunden und ist
kostenlos. Üblich ist eine freiwillige Kollekte
zu Gunsten der Stiftung.

INSERATE/PATENSCHAFTEN

Inserieren Sie im Good News Magazin
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Silvia Sommer
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Manel de Silva
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Beisitzerin

Beisitzer

Arztgehilfin i.R.
Steffisburg

Arzt für allg. Medizin FMH
Thun

Pflegefachfrau HF a.D.
Spiez

Informatikerin
Bern

Pflegefachfrau HF i. A.
Gelterfingen

Bankangestellter i.R.
Spiez

Anlageberater
Bern

Impressum

Herausgeber Magazin:
Stiftung Silvias Kinderhilfe,
Steffisburg
Stiftung:
Die Stiftung Silvias Kinderhilfe ist
eine politisch und religiös unabhängige, gemeinnützige Organisation
und arbeitet seit 1991 in Sri Lanka
im Sinne des Gründerpaares Silvia
und Rino Sommer. Die Stiftung hat
Sitz in Steffisburg/BE und untersteht der Kontrolle der Eidg. Stiftungsaufsicht des EDI

22

Texte und Fotos:
Franziska Reid, Elena Krattiger,
Devika Salomon,
Jan Lauber (Titelfoto)
Übersetzungen:
Robert Ingold
Layout:
BiCT AG Bern, Mediamatiker
Lernende 2. Lehrjahr:
Jonas Burki, Nadja Trüssel,
Til Bühler, Alissia Flückiger,
Andrin Forrer und Annika Loosli.

Sekretariat der Stiftung:
Schoneggstrasse 1, 3700 Spiez
info@silviaskinderhilfe.ch
www.silviaskinderhilfe.ch
+41 79 134 62 33
(Anrufbeantworter!)
Spendenkonto:
Berner Kantonalbank
IBAN: CH 03 0079 0016 7874 01021

INDIA
it

Tondi

lk
Pa

a
Str

Dhanushkodi

Bay

Jaffna
Delft
Island

Devipattinam

Point Pedro

Kankesanturai

Palk
Bay

of
Mullaittivu

Bengal

Ferry

Mankulam

NORTHERN

Pulmoddai

Mannar
Vavuniya

NORTH
CENTRAL

Anuradhapura
Kalpitya
Kala

of

Oya

Puttalam

Habarane

Mannar

Polonnaruwa
Maho

Chilaw

Batticaoa

NORTH
WESTERN
Kurunegala

Mahaweli Ganga

Gulf

Yan O
ya

Trincomalee

Matale

EASTERN

Kandy

Amparai

Kegalla

Negambo

Gal

Oya

CENTRAL

Hanguranketha

Colombo

Nuwara
Eliya

Kefani Ganga

Badulla

Hatton

UVA

Moratuva

WESTERN
Kalutara

Ka

luG

Moneragla

Pottuvil

Ratnapura
an

Opanake

ga

SABARAGAMUWA
O
wa

ale
W
ya

Hikkaduwa

SOUTHERN
Hambantoa

Galle

Matara

INDIAN OCEAN

Neu auch Patenschaften für
Berufsausbildungen und
Universitätsstudium
Nouveaux parrainages également pour
la formation professionnelle
et les études universitaires
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