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

Unsere Vizepräsidentin und Geschäftsführerin 
Franziska Reid war im April wieder für drei Wo-
chen in Sri Lanka, um die Arbeit unseres Hilfs-
werkes vor Ort zu kontrollieren. Anlässlich in-
tensiver Gespräche mit unserem Projektleiter 
Mr. Oliver haben wir beschlossen, nächstes Jahr 
einige Veränderungen in Angriff zu nehmen. Zu-
künftig wollen wir jungen Schulabgängerinnen 
eine praktische Ausbildungsmöglichkeit bieten.

Bereits in den „Good News“ Nr. 19 haben wir da-
rauf hingewiesen, dass wir keine weiteren Heim-
kinder mehr aufnehmen, sondern den Fokus noch 
mehr auf Aus- und Weiterbildung setzen werden. 
Das beste Kinderheim kann die Geborgenheit in 
der Familie nicht ersetzen, darum bauen wir lau-
fend unsere Familienhilfe aus und unterstützen 
die Kinder in ihrer Ursprungsfamilie.

Beim Lesen der „Good News“ Nr. 25 wünschen 
wir Ihnen viele spannende Momente! Sie erhal-
ten wieder einige Informationen über unsere Hil-
fe in Sri Lanka. Wir danken Ihnen von Herzen für 
Ihr Interesse und hoffen, dass Sie uns auch wei-
terhin unterstützen werden. Nur mit Ihrer Mit-
hilfe haben viele Kinder die Chance auf eine gute 
Schulbildung! 

Bohoma studiy – vielen Dank!
Mit herzlichen Grüssen
Silvia Sommer
Präsidentin Stiftung Silvias Kinderhilfe

Franziska Reid
Vize-Präsidentin/ Geschäftsführerin

Vorwort

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

Notre vice-présidente et directrice générale Fran-
ziska Reid s’est rendue à nouveau au Sri Lanka en 
avril de cette année pour trois semaines.  L’objec-
tif de sa visite était de vérifier le travail accompli 
sur place par notre fondation d’aide aux enfants. 
Suite à des discussions approfondies avec notre 
chef de projet sur place M. Oliver, nous avons 
décidé d’effectuer quelques changements pour 
l’année à venir. Nous aimerions offrir une possi-
bilité de formation pratique à nos jeunes après la 
fin de leur scolarité.

Comme annoncé dans notre bulletin « Good 
News » n° 19, nous n’accueillerons plus d’enfants 
supplémentaires dans notre foyer.
Nous pensons que même le meilleur des foyers 
d‘accueil ne peut remplacer la sécurité et l’affec-
tion d’une famille, raison pour laquelle nous dé-
veloppons en permanence notre soutien direct 
aux familles et encadrons de façons étroite les 
enfants dans leur contexte d’origine.

Nous vous remercions vivement de l’intérêt que 
vous portez à notre Fondation et espérons de tout 
cœur pouvoir compter encore sur votre si préci-
euse aide à l’avenir. C’est grâce à vous que beau-
coup d’enfants ont la chance de recevoir une bon-
ne éducation scolaire !

Bohoma studiy - Merci!
Sincèrement votre
Silvia Sommer
Présidente de la fondation « Silvias Kinderhilfe »

Franziska Reid
Vice-présidente / directrice générale
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Schon beim 20. Jubiläum ha-
ben Silvia und Rino Sommer 
kommuniziert, dass sie das Kin-
derheim als solches langsam 
runterfahren möchten. Die di-
versen Gründe werde ich Ihnen 
hier gerne erläutern:

Nachdem die Stiftung schon 
in den ersten Jahren angefan-
gen hatte, nebst den „eigenen“ 
Heimkindern, Kinder von al-
leinstehenden Müttern zu un-
terstützen, stellte man schnell 
einmal fest, dass die finanziel-
len Mittel so viel weiter reich-

ten. Das heisst, man konnte auf 
diese Art viel mehr Kindern den 
Zugang zu regelmässiger Schul-
bildung, medizinischer Versor-
gung und genügender Ernäh-
rung ermöglichen.

Das beste und schönste Kinder-
heim kann die Mutter oder das 
Aufwachsen in der Ursprungs-
familie nicht ersetzen. Tatsache 
ist, dass sehr viele Kinder in 
den zahlreichen staatlichen und 
privaten Kinderheimen sind, 
weil die alleinstehende Mutter 
oder die Verwandten die Mit-

tel nicht haben, um ihre Kinder 
ohne finanzielle Unterstützung 
aufziehen zu können, und sie 
sie deshalb in ein Heim bringen 
müssen.

Beim Rating der sri lankischen 
Kinderheime im Jahr 2010, bei 
dem unser Heim die Bestnote 
A erhielt, wurde so viel Miss-
brauch, Misswirtschaft und 
Schlamperei in vielen Kinder-
heimen aufgedeckt, dass seither 
die Kontrollen und Bestrafun-
gen drastisch sind. Wie leider 
so oft, schiessen die Massnah-

Das Ende des Kinderheims…

Diesen grossen hellen Schlafsaal werden wir umwandeln in einen Unterrichtsraum für junge Schulabgängerinnen.
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…und der Anfang einer Ausbildungsstätte für 
Schulabgängerinnen

men völlig übers Ziel hinaus. 
Dass das in einem Land mit 
viel Korruption und Beamten-
willkür eine unbequeme Vor-
aussetzung ist, erklärt vielleicht 
den scherzhaften Ausspruch 
unseres Projektleiters Mr. Oli-
ver: „Ich stehe eigentlich immer 
mit einem Bein im Gefängnis!“ 
So ist es unseren Heimkindern 
nicht gestattet, ausser dem Be-
such der öffentlichen Schule, 
das Heimgelände unbegleitet 
zu verlassen und sie wachsen 
dadurch völlig weltfremd, über-
behütet und isoliert auf, was 
wir sehr bedauern, aber nicht 
ändern können.

Unser Ziel ist es deshalb, bis 
Ende Jahr die verbliebenen 
neun Mädchen wenn möglich 
in ihre Familien zu reintegrie-
ren, oder sie in einem der uns 
bekannten Heime unterzubrin-
gen. Dort werden sie von uns 
weiterhin regelmässig besucht 
und auch unterstützt.

Alle unter Ihnen, die ein Paten-
kind unterstützen, hören von 
uns immer und immer wieder 
über die zwei wichtigen und 
gefürchteten Abschlussprüfun-
gen: das ordinary level exam 
und das advanced level exam. 
Leider verfügt Sri Lanka nicht 
über ein duales Bildungssystem 
und ohne diese zwei Abschlüs-
se ist der Zugang zu guten Jobs, 
Ausbildungen oder der Univer-

sität unmöglich. Tatsache ist 
natürlich, dass weder hier noch 
in Sri Lanka ein Grossteil der 
Jugendlichen studieren kann. 
Es gibt vereinzelte staatliche 
Angebote, so genannte Vocati-
onal Training Centers, wo Kur-

se für Mechaniker, Schneider, 
Elektriker etc. angeboten wer-
den, aber auch dort ist die Zu-
gangshürde hoch.

Wir möchten ab nächstem Jahr 
3-6monatige Kurse für Mäd-
chen aus unserem Familienhil-
fe-Programm anbieten, die es 
nicht geschafft haben, die Exa-
men erfolgreich abzuschliessen. 
Verschiedene Ideen stehen im 
Raum und wir erarbeiten in der 
nächsten Zeit ein Kurskonzept. 

Nähen, Erste Hilfe und Gesund-
heitsthemen, Computer, Kos-
metik und Hochzeitsausstat-
tung (Aufträge zum Einkleiden 
und Schmücken von Bräuten 
sind besonders lukrativ) und 
Kochen sind Beispiele von mög-

lichen Kursfächern. Da viele der 
Mädchen aus sehr abgelegenen 
Dörfern kommen, ist es dank 
unserer Infrastruktur möglich, 
bis zu acht Kursteilnehmerin-
nen intern aufzunehmen. 

Die Ausbildung soll dazu bei-
tragen, dass die Mädchen nach 
Abschluss des Kurses Möglich-
keiten haben, eigenständig oder 
als Angestellte ihren Lebensun-
terhalt zu verdienen.
Franziska Reid

Genäht wird in Sri Lanka noch häufig mit mechanischen  Nähmaschinen (Unabhän-
gigkeit von Stromangebot) und das äusserst geschickt.
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cas la mère n’a souvent plus 
d’autre choix que d’amener son 
enfant dans un orphelinat.

Lors d’une étude globale 
d’évaluation de tous les orphe-
linats sri lankais en 2010 notre 
orphelinat a obtenu la note A: 
c’est le plus haut grade! Mal-
heureusement tel n’a pas été le 
cas d’autres orphelinats, dans 
lesquels de nombreux cas d‘ab-
us, de mauvaise gestion et de 

Lors du 20ème anniversaire 
de la fondation, Silvia et Rino 
nous avaient informés de leur 
intention de diminuer progres-
sivement leur activité de souti-
en de l’orphelinat à proprement 
parler. Ci-après je propose de 
vous expliquer les diverses rai-
sons de leur choix :

Dès le début la Fondation s’est 
consacrée d’une part à l’accueil 
d’enfants orphelins dans le fo-
yer et, d’autre part, au soutien 
d’enfants de familles monopa-
rentales. Très rapidement on 
s’est rendu compte que les mo-
yens financiers étaient utilisés 
de façon beaucoup plus efficace 
dans le cas du soutien direct 
aux mères, car ils permettaient 
d’en faire profiter beaucoup 
plus d’enfants. Cette appro-
che permettait à un plus grand 
nombre d’enfants d’avoir accès 
à une scolarisation régulière, à 
des soins médicaux et à suffi-
samment de nourriture.

Le plus beau des orphelinats 
ne remplacera jamais ni une 
mère ni l’entourage de la famil-
le d’origine. En réalité, le fait est 
qu’un grand nombre d’enfants 
sont placés dans des orpheli-
nats d’Etat (ou privés) simple-
ment parce qu’une mère seule 
ou sa famille proche n’a pas les 
moyens financiers nécessaires 
pour pourvoir aux besoins de 
base de l’enfant. Dans de tels 

manque de rigueur ont été dé-
couverts. Depuis, les contrôles 
et les sanctions sont devenu-
es drastiques. Comme cela est 
souvent le cas, ces mesures ext-
rêmes sont souvent contre-pro-
ductives. Que cela se produise 
justement dans un pays où la 
corruption est chose courante 
à tous les niveaux a suscité la 
plaisanterie suivante de notre 
gestionnaire Mr. Oliver : « En 
fait, j’ai en permanence un pied 

La fin du foyer d’accueil des filles ...

Ce grand dortoir sera transformé en salle de classe pour les jeunes filles
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en prison ». Ainsi par exemple, 
nos filles ne sont autorisées à 
sortir de la maison que si elles 
sont accompagnées. Elles se re-
trouvent donc isolées, coupées 
du monde réel et surprotégées, 
ce que nous regrettons vivement 
mais ne pouvons pas changer.

Notre objectif est de pouvoir 
réintégrer les 9 filles encore 
présentes, si possible dans leur 
propre famille ou alors dans un 
orphelinat que nous connais-
sons bien. Là, nous continue-
rons à les suivre régulièrement 
et à les soutenir. 

Tous ceux parmi vous qui nous 
soutiennent sous forme d’un 
parrainage entendent régulière-
ment parler des deux examens 
finals si importants et redoutés: 
le « ordinary level exam » et le 
« advanced level exam ». Le Sri 
Lanka ne dispose malheureu-
sement pas du système de for-
mation dual et sans ces deux 
examens finals tout accès à un 
bon emploi ou à une formation 
universitaire est impossible. Le 
fait est qu’ici comme au Sri Lan-
ka la majorité des jeunes n’a pas 
accès à des études supérieures. 
Il existe quelques cas isolés où 

l’Etat offre des cours, nommés 
« vocational training », pour 
former des jeunes mécanici-
ens, couturiers, électriciens etc. 
Mais ces cas sont rares et l’accès 
difficile.

Nous aimerions proposer à par-
tir de l’année prochaine, des 
cours de 3 à 6 mois à nos jeunes 
filles ayant échoué aux examens 
finals et faisant partie de notre 
programme d’aide familial. Plu-
sieurs idées sont déjà à l’étude 
et nous sommes en phase de 
concrétisation d’un concept de 
cours. Parmi les cours que nous 
aimerions proposer il y a par 
exemple la couture, les cours 
de premier secours incluant le 
thème de la santé, l’informa-
tique, la cosmétique, la cuisine 
et l’organisation de mariages (la 
création de robes de mariées et 
de bijoux de mariée est un do-
maine très lucratif !).  L’infra-
structure dont nous disposons 
permettra par ailleurs d’héber-
ger jusqu’à huit jeunes filles 
en provenance de villages trop 
éloignés ou trop peu accessibles 
pour qu’elles puissent faire le 
trajet quotidiennement.

L’objectif de ces formations 
est de contribuer à donner une 
chance à ces jeunes filles de 
réussir, à terme, à subvenir de 
façon autonome à leurs besoins.
Franziska Reid

… et la création d’un centre de formation pour 
jeunes filles après leur scolarité

L’utilisation de la machine à coudre à pédale est encore très répandue au Sri Lanka.



Werbung
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Inserieren Sie in den 
Good News

Good News

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!

Kontaktieren Sie uns! Wir würden uns 
freuen!

Franziska Reid
Stiftung Silvias Kinderhilfe
Schlossstrasse 5
3613 Steffisburg

Mobile 079 134 62 33
info@silviaskinderhilfe.ch
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Silvia Sommer ist es noch bes-
tens in Erinnerung, was es 
heisst, eine Meldung via Medi-
en über eine so grosse Katast-
rophe zu erhalten. Nicht zu wis-
sen, wie es den Menschen, für 
die man sich seit Jahren einge-
setzt hat, geht und ob sie noch 
am Leben sind. Was für die 
Stiftung Silvias Kinderhilfe vor 
10 Jahren nach dem Tsunami 
eine schreckliche Herausforde-
rung war, muss jetzt ein ande-
res Thuner Hilfswerk „Chance 
Swiss“ in Nepal durchmachen. 
Chance Swiss hilft unter ande-
rem Kinder aus der Prostitution 
zu retten und ihnen einen Un-
terschlupf und eine Zukunfts-
perspektive zu bieten, und leis-
tet so einen enorm wichtigen 
Beitrag zum Wohl von Kindern.
Vor 10 Jahren durften wir von 
der Gründerin von „Chance 
Swiss“ Frau Corinne Wagener 
eine grosse Spende für die Ts-
unamiopfer entgegennehmen. 

Unsere Mittel sind limitiert und 
trotzdem hat der Stiftungsrat 
beschlossen, dass wir uns mit 
einem Solidaritätsbeitrag von 
5‘000 CHF für die Nothilfe und 
den Wiederaufbau der beschä-
digten Gebäude der Organisati-
on beteiligen möchten.

Ich nehme an, dass es auch in 
Ihrem Sinne ist, diese Kinder in 
ihrer Notlage zu unterstützen. 
Wir können Ihnen versichern, 
dass trotz unseres Beitrags die 
Betreuung aller unserer Paten-
kinder gewährleistet bleibt und 
wir lediglich ein paar Renova-
tionsarbeiten und Anschaffun-
gen für dieses Jahr zurückstel-
len werden.
Franziska Reid

26.04.2015  
Spendenaufruf

Liebe Unterstützer von 
Chance Swiss

Mit unseren Partnerorgani-
sationen konnten wir bereits 
persönlich Kontakt aufneh-
men. Die Leiterin von Maiti 
Nepal ist zutiefst betroffen 
und weinte am Telefon. „Alle 
Kinder befinden sich im Frei-
en, wir können nicht zurück 
in unsere Häuser. Immer 
wieder bebt die Erde, wir 
haben Angst.“ Einige Ge-
bäude sind beschädigt. Das 
genaue Ausmaß der Schä-
den ist derzeit noch nicht 
absehbar. Glücklicherweise 
sind alle Frauen und Kinder 
unverletzt. Unsere Partne-
rorganisationen und ganz 
Nepal stehen jetzt vor gros-
sen Herausforderungen. Die 
Menschen müssen mit dem 
Nötigsten wie Trinkwasser, 
Lebensmitteln, Decken und 
Medikamenten versorgt wer-
den, Häuser müssen wieder 
aufgebaut werden.

Ihre Hilfe wird dringend be-
nötigt!
Corinne Wagener, Goldiwil
Präsidentin chance swiss

Spendenkonto: 
AEK Bank 1826
CH11 0870 4016 1007 3590 0

Solidarität mit Nepal

Für mehr Informationen besu-
chen Sie die Website:
www.chanceswiss.ch
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vor Ort Schweiz

Wegen grosser Nachfrage liessen wir in der klei-
nen Silberschmiedewerkstatt in Hikkaduwa noch 
mehr dieser attraktiven Blumenanhänger her-
stellen. 

Ab einer Spende von CHF 100 senden wir Ihnen 
auf Wunsch eine Silberblüte mit einem Spender-
zertifikat, zum Verschenken oder für Sie ganz 
persönlich.
A partir d’un don de CHF 100 nous vous en-
voyons, selon votre souhait, une fleur en argent 
avec une attestation de dons, à offrir ou pour 
vous personnellement.

Die Blüte kann als Anhänger getragen werden, ist  
1,5 x 2 cm gross und aus reinem Silber.
La fleur peut se porter en pendentif, a une gran-
deur de 1.5 x 2 cm, et est faite en argent pur.

Bestellung per Mail oder Anruf möglich, aber 
Achtung die Auflage ist limitiert.
Nous recevons avec plaisir vos commandes par 
courriel ou par téléphone. Attention, le nombre 
est limité.

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.

Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskunft: 

Franziska Reid
Mobile 079 134 62 33
info@silviaskinderhilfe.ch

Silberblüten als 
Geschenk

Wir kommen gerne zu 
Ihnen – kostenlos!
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Unterstützung für Kinder in Sri Lanka

Am 7. November wird unser 
nächstes Spender- und Paten-
treffen in der Tanzschule „dap 
dance & fitness“ in der Nähe 
des Thuner Hauptbahnhofs 
stattfinden (siehe S. 16). Wie 
es kommt, dass uns die neue 
Geschäftsleitung ihre schönen 
Räumlichkeiten gratis zur Ver-
fügung stellt, lesen Sie im fol-
genden Artikel:

Anfangs Jahr erhielt ich einen 
Anruf des neuen Geschäftslei-
ters der „dap“ Tanzschule Thun. 
Die alte Geschäftsleitung der 
Tanzschule hatte in den letzten 
Jahren bei uns regelmässig im 
Good News Magazin inseriert, 
aber ihm war die Stiftung nicht 
bekannt. Da er selber sri lan-
kische Wurzeln habe, wollte er 
genau wissen, um welche Art 
Hilfswerk es sich handle. Ich 
schlug vor, dass wir uns einmal 
treffen könnten, um ihm unsere 
Projekte vorzustellen.

Wir trafen uns in der Tanzschu-
le, deren Logo ich schon aus 
dem Zug am Swisscomgebäude 
an der Bahnlinie Nähe Bahnhof 
entdeckt hatte. Die neue Ge-
schäftsleitung, Angela Stadler 
und Prasanna Perinbanathan, 
erwarteten mich. Angela kannte 
unsere Stiftung und konnte sich 
noch sehr gut an Rino Sommer 
erinnern. Auch „Präsu“, wie 
sich Prasanna gut berndeutsch 

nennt, war mit meiner Aus-
kunft über unsere Hilfe für die 
Kinder in Sri Lanka zufrieden. 
Er selber habe zwar tamilische 
Wurzeln, finde es aber gut, we-
niger begüterten Kindern zu 
helfen, egal welcher ethnischen 
Gruppe sie angehören. 

Neugierig war aber auch ich und 
ich wollte von „Präsu“ wissen, 
wie man als Tamile der zweiten 
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Generation zum Teilhaber einer 
etablierten Thuner Tanzschule 
wird.

Seine Eltern seien vor rund 
dreissig Jahren in die Schweiz 
gekommen und er sei hier ge-
boren. Die ersten Lebensjahre 
verbrachte er in Steffisburg und 
ging im Sonnenfeld-Schulhaus 
zur Schule. Später zog die Fami-
lie ins Thuner Neufeldquartier. 
Das Interesse an Breakdance 
hatte schon in der 5./6. Klas-
se begonnen und „Präsu“ übte 
mit gleichaltrigen und älteren 
Schulkollegen in der Freizeit 
auf dem „roten Platz“ der Schu-
le. Sie legten ihr Taschengeld 
zusammen und kauften sich 
ein Stück Novilon Bodenbelag, 
da es auf dem roten Sportbelag 
zu wenig rutschte. Das Problem 
war aber der Winter. Sie konn-
ten zwar im Jugendtreff 501 
im Kirchgemeindehaus Strätt-
ligen am Mittwochnachmittag 
trainieren, das war ihnen aber 
nicht genug und sie suchten 
nach einer Alternative. Da einer 
der Jungs schon in der „dap“ 
Tanzschule trainierte, kam es, 
dass sie schlussendlich in der 
Showgruppe „da kidz“ unter 
der Leitung von Peggy Kübler 
landeten. Mit „da kidz“ nahmen 
sie an nationalen und interna-
tionalen Wettkämpfen teil und 
gewannen diverse Preise, unter 
anderem den Weltmeistertitel 
2003 in Bremen/D.

2014, also elf Jahre später über-
nahmen Angela Stadler, die 
auch schon seit 7 Jahren im 
„dap“ unterrichtet, und „Präsu“ 
Perinbanathan die Tanzschule.
Die zwei sind voll Enthusias-
mus und hoffen gemeinsam mit 
ihren Mitarbeitern „das erfolg-
reichste Tanzstudio im Berner 
Oberland“ zu bleiben. In ihrem 
neuen Leitbild steht unter an-
derem: 
•  Wir vermitteln jeder Alters-

gruppe die Freude am Tan-
zen.

•  Wir engagieren uns für so-
ziale Projekte, um den Ju-
gendlichen eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung zu er-
möglichen.

•  Wir stehen für Begeisterung, 
Vielfalt, soziale Verantwor-
tung, Fachkompetenz, Dy-
namik – Tag für Tag. 

•  Wir fördern soziale Projek-
te, den Mut zur Verände-
rung und Kreativität.

Ich wünsche den beiden, mit et-
was Verspätung, alles Gute zur 
Übernahme des Tanzstudios. 
Alle, die sich bemühen unseren 
Kindern und Jugendlichen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
zu ermöglichen, verdienen un-
sere Unterstützung!
Franziska Reid

Tanztheaterprojekt 
„Tanz Traum Thun“ 2015

Das Tanztheaterprojekt 
„Tanz Traum Thun“ wurde 
vom „dap - dance & fitness“ 
im Jahr 2007 ins Leben ge-
rufen. Das Projekt setzt sich 
zum Ziel möglichst allen 
TanzschülerInnen der Schu-
le die Möglichkeit zu bieten, 
aufzutreten. 

Vorstellungsdaten des Tanz 
Traums mit dem Untertitel 
„die Melodie“:
Samstag, 24.10.2015 um 
17.00 Uhr und 20.00 Uhr / 
Samstag, 31.10.2015 19.00 
Uhr.

Die Vorstellungen werden 
auf professionellem Niveau 
visuell und akustisch unter-
malt und in 3 Vorstellungen 
im Burgsaal Thun auf die 
Bühne gebracht.
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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 fi nanzielle 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 Steffi sburg
•  Die Geschäftsleitung und die Lernenden der BiCT AG
•  Die ÜbersetzerInnen
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vor Ort Schweiz

Einladung zum 3. Spender- und Patentreffen

Liebe Patinnen und Paten
Liebe Spenderinnen und Spen-
der

Am Samstag, den 7. November 
2015, möchten wir Sie wieder zu 
einem gemütlichen zVieri einla-
den. Dieses Mal sind wir zu Gast 
im Tanzstudio dap im Zentrum 
von Thun. Bei Kaffee, Tee und 
Selbstgebackenem möchten wir 
Ihnen Gelegenheit geben, ei-
nander kennen zu lernen, uns 
Fragen zu stellen und Fotos 
und Filme von unserer Arbeit 
in Sri Lanka anzuschauen. Ich 
möchte noch nicht zu viel ver-
sprechen, aber möglicherweise 
können wir Ihnen sogar eine 
Vorstellung traditioneller Tän-
ze aus Sri Lanka bieten.

Das Treffen ist ganz ungezwun-
gen und ohne Anmeldung. Es 
würde uns natürlich besonders 
freuen, wenn Sie interessierte 
Bekannte und Verwandte mit-
bringen. 

Wann? 
Samstag, den 7. November 
2015 ab 14.00 Uhr

Wo? 
dap Tanzstudio, Gewerbe-
strasse 15, Eingang Swiss-
comgebäude, 
3. Stock (Lift)

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 
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Wir haben eine neue Homepage!

Haben Sie kürzlich unsere 
Homepage besucht? Sie er-
scheint jetzt im neuen Kleid 
und bietet noch mehr Informa-
tionen …

Momentan arbeiten wir noch an 
den Übersetzungen, damit wir 
Sie in vier Sprachen (deutsch, 
französisch, italienisch und 
englisch) informieren können

…und noch mehr Bilder!

.
Viel Vergnügen beim Lesen!  
Franziska Reid

www.silviaskinderhilfe.ch
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vor Ort Sri Lanka

Bei unseren Besuchen in Sri 
Lanka treffen wir jeweils einen 
grossen Teil der Familien per-
sönlich. Obschon uns das Be-
finden aller von uns unterstütz-
ten Kinder interessiert, gibt es 
Schicksale, die uns speziell be-
troffen machen. Ich möchte Ih-
nen hier über ein paar Familien 
berichten:

Im letzten Jahr besuchten wir 
eine Familie, eine Witwe mit 
drei Kindern und den Gross-
eltern, deren Haus durch wild 
lebende Elefanten zerstört wur-
de. Wir unterstützen seither 
das kleine Mädchen, damit sein 
Schulbesuch gewährleistet ist. 
Ein Häuschen zu bauen über-
steigt unsere Möglichkeiten, 
Nachbarn halfen jedoch zumin-
dest ein stabileres Lehmhaus zu 
bauen. Eine unserer langjäh-

rigen Patinnen hat privat Geld 
gespendet, damit die Familie 
eine Wasserleitung erhielt.

Und hier sehen Sie selbst, dass 
plötzlich die Wüste blüht und 
die Familie Gemüse anpflanzen 
kann. Hilfe zur Selbsthilfe eben!

Eine andere gute Nachricht hat 
uns sehr gefreut. Das kleine 
herzkranke Mädchen, dem wir 
seit letztem Jahr die Medika-

mente bezahlt haben, ist erfolg-
reich operiert worden. Es war 
schön zu sehen, wie die Kleine 
jetzt lacht und gehen lernt. Die 
Herzoperation, die für unsere 
Stiftung unmöglich finanzier-
bar wäre, wurde durch eine 
britische Organisation namens 
„Take Heart Mercy Mission“ 
gratis durchgeführt. Besuchen 
Sie unsere neue Website, unter 
„Aktuell“ können Sie sich ei-
nen viertelstündigen Film über 
die Arbeit des britischen Herz-
teams im Karapitiya Spital in 
Galle anschauen.

News aus der Familienhilfe
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vor Ort Sri Lanka

Wie wertvoll unsere Familien-
hilfe ist, hat mir auch der Be-
such der folgenden Familie ge-
zeigt:

Dieser Vater von zwei Mäd-
chen hat bei einem Zugunfall 
beide Beine verloren. Er kann 
deshalb nicht mehr als Mau-
rer arbeiten und ernährt seine 
Familie mit Fischfang in der 
Lagune. Die finanziellen Mittel 
werden jedoch immer knapper, 

da die zwei Töchterchen jetzt 
ins Schulalter kommen. Da der 
Mann mit seiner Behinderung 
auf Hilfe angewiesen ist, kann 
die Mutter nicht ausser Haus 
Arbeit suchen. Schweren Her-
zens zog die Familie sogar in 
Betracht die Kinder in ein Heim 
zu geben. Glücklicherweise hör-
te Mr. Oliver von der Not dieser 
Familie und wir werden zukünf-
tig die Familie mit Beiträgen für 
die Schule und Kindergarten 
entlasten können.

Und zu guter Letzt freu-
te ich mich über den Besuch 
der krebskranken Mutter. Es 
scheint ihr soweit gut zu ge-
hen und sie ist zu Recht stolz 
auf ihre zwei Kinder (Bild mit  
Neffen).
Franziska Reid
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vor Ort Sri Lanka

Jetzt werden Sie sich fragen, 
was die Delegierten eines Kin-
derhilfswerks in einem Ge-
fängnis zu suchen haben. Silvia 
Sommer und Mr. Oliver wurden 
schon vor Jahren zu Mitglie-
dern auf Lebzeiten der „Galle 
Prison Welfare Association“ 
(Gefängnissozialhilfe) gewählt. 
Der Grund sind natürlich Kin-
der von Langzeitsträflingen, 
die nebst der sozialen Ausgren-
zung auch unter finanzieller 
Not leiden. Ab und zu kommt es 
zudem vor, dass im Frauenge-
fängnis eine Mutter mit ihrem 
Baby eine Strafe absitzen muss. 
Da Mr. Oliver im Moment Vi-
ze-Präsident dieser Welfare 
Association ist, konnte ich die 
Einladung, ein sri lankisches 
Gefängnis von innen zu sehen, 
schlecht ablehnen. Mit einem 
etwas mulmigen Gefühl, was 
uns wohl erwartet, machten sich 

meine Tochter Enya und ich zu-
sammen mit Mr. Oliver und der 
Sekretärin auf den Weg.

Angekommen in der Mitte 
der Stadt Galle (Hauptstadt 
der Südprovinz), direkt an der 
Hauptstrasse, bogen wir durchs 
Gefängnishaupttor ein. Wir 
wurden von zwei „Welfare Of-
ficers“ erwartet und begrüsst. 
Zusammen mit ihnen und ei-
ner Handvoll Uniformierter, 
betraten wir zuerst das Frauen-
gefängnis. Wie es sich gehört, 
wenn man einen Besuch macht, 
speziell noch vor dem sri lan-
kischen Neujahr, brachten wir 

den derzeit 25 Insassinnen Ge-
schenke mit: Seife, Zahnpasta, 
Zahnbürsten und Kämme. Die 
Frauen im Innenhof erwarteten 
uns. Nach einer längeren An-
sprache eines Welfare Officers 
durfte jede Einzelne vortreten 
und die Toilettensachen entge-
gennehmen. Sie bedankten sich 
bei Enya und mir mit Hände-
schütteln oder mit der landes-
üblichen Geste des Händezu-
sammenlegens.

Unter den Insassinnen befand 
sich auch eine 25jährige Mut-
ter mit ihrem zehnmonatigen 
Söhnchen. Der Welfare Officer 

Besuch im Gefängnis
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vor Ort Sri Lanka

zeigte uns die Zelle, wo ge-
wöhnlich Mütter mit ihren Ba-
bys über Nacht separat von den 
anderen Frauen eingesperrt 
sind. Er fragte uns, ob wir einen 
Ventilator finanzieren könnten, 
da die Hitze für die Babys oft 
unzumutbar sei, und wir wil-
ligten sehr gerne in diese In-
vestition ein. Als ich das Stück 
Schaumstoff am Boden sah, wo 
offensichtlich das Baby schlief, 
fragte ich naiv, wo die Mutter 
denn schlafe. „Auf dem nackten 
Boden“, war die Antwort, „das 
ist ein Gefängnis, das ist eine 
Bestrafung!“, und ich schwieg 
betroffen.Wir verabschiedeten 
uns von diesen Frauen, und 
wenn die hohen Mauern und 
die Gitter vor den Türen nicht 
gewesen wären, hätten wir uns 
gar nicht so unwohl gefühlt.

Was uns aber im Männerge-
fängnis erwartete, hat mich so 
stark an die Bilder vom Film 
„Midnight Express“ * erinnert, 
dass es mir ziemlich unwohl 
war. Ein offener Gefängnishof, 
wo sich die Gefangenen tum-
melten, und wir marschierten 
umgeben von ein paar Unifor-
mierten rum, wie auf einer nor-
malen Betriebsbesichtigung. 
Ich probierte krampfhaft mei-
ne Phantasie im Zaum zu hal-
ten und mir nicht vorzustellen, 
was die paar Polizisten gegen 
hunderte von Sträflingen wohl 
bei einem Aufstand ausrichten 

könnten. Auf meine zaghafte 
Frage: „Sind wir hier sicher?“, 
erntete ich nur einen erstaun-
ten Blick des obersten, dienst-
habenden Gefängniswärters. In 
der Grossküche wurde geputzt 
und abgewaschen, im Tempel 
wurde noch gebetet (es hat für 
jede Glaubensrichtung einen 
Ort des Gebets), denn es war für 
die Sträflinge schon bald Zeit, 
um sich über Nacht (zwischen 
17.00 und 06.00 Uhr) in die 

Zellen einschliessen zu lassen. 
Natürlich völlig unbehelligt 
verliessen wir den Männertrakt 
und stärkten uns in der Gefäng-
niskantine mit einem heissen, 
starkgesüssten Tee.
Franziska Reid

* Alan Parker Film, 1977, ein 
amerikanischer Student in ei-
nem türkischen Gefängnis.



Land und Leute

überzukochen. Dies bringt im 
buddhistischen Glauben Glück 
für das kommende Jahr.

Vor dem späten Mittagessen 
wurden alle Heimmädchen ge-
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Auch diesmal waren meine 
Mutter und ich zu den Neu-
jahrsfeierlichkeiten eingeladen. 
Vor drei Jahren war die glück-
verheissende Zeit (auspicious 
time) gegen Abend, also as-
sen und übernachteten wir im 
Heim. Dieses Jahr fiel sie auf 
den frühen Nachmittag.

Auf dem Boden des Innen-
hofs wurden drei Bausteine als 
Feuerstelle aufgestellt und ein 
kleines Tongefäss gefüllt mit 
Kokosnussmilch darauf balan-
ciert. Die Mädchen kamen mit 
dürren Palmwedeln angerannt, 
stopften diese unter das Ton-
gefäss und Mrs. Ramani, die 
Heimleiterin, zündete es an.

Dann wurde eine Runde ge-
wartet, bis die Milch langsam 
anfing heiss zu werden und 

segnet und bekamen zur Feier 
des Tages ein bisschen Geld.

Danach konnten wir endlich zu-
schlagen. Es gab Milchreis (Ki-
ribat), oil cakes, Bananen und 
sonstige traditionelle Süssigkei-
ten.

Am nächsten Tag wurde erst 
richtig gefeiert. Drei Nach-
barsfamilien und ein paar Leh-
rer trudelten gegen Nachmittag 
ein, um wieder Süsses zu essen 
und zu plaudern.

Anschliessend spielten alle Kin-
der Fangen, Reise nach Jerusa-
lem und vieles mehr.

Als es dunkel wurde, nahmen 
wir die Feuerwerke hervor und 
liessen es so richtig krachen.
Enya Reid 

Meine zweite Neujahrsfeier im Mädchenheim



Land und Leute

Enfin nous avons pu nous jeter 
sur le buffet. Il y avait  du riz au 
lait (Kiribat), des tourteaux (gâ-
teaux), des bananes et des aut-
res douceurs traditionnelles.

Les vraies solennités ont com-
mencé le prochain jour. Trois 
familles du voisinage et quel-
ques professeurs ont radiné 
vers l’après-midi, pour reman-
ger de la pâtisserie et pour ba-
varder ensemble. 

Après coup, tous les enfants ont 
joué au loup, aux chaises musi-
cales beaucoup d’autres jeux.

À  la tombée de la nuit  nous 
avons sorti les feux d’artifice 
et nous avons fait beaucoup de 
bruit.
Enya Reid

Comme la dernière fois, ma 
mère et moi étions invité pour 
fêter le nouvel an. Trois ans 
plus tôt, le temps de bon augu-
re (auspicious time) été vers le 
soir, donc nous avons soupé et 
passé la nuit dans le foyer d’en-
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Ma seconde célébration du nouvel an chez
le foyer des filles.

fants. Cette année ça a tombé 
sur le début de l‘après-midi. 

Sur le sol du cours intérieure, 
on a mis trois pierres de const-
ruction  comme âtre et on a ba-
lancé une petite poterie rempli 
du lait de coco au-dessus. Les 
filles sont venues avec des feuil-
les de palme mortes, les ont mis 
sous la poterie et les ont allumé.
Et puis, nous avons attendu un 
moment jusqu’au point où le 
lait s’a échauffé et enfin a dé-
bordé. Ceci porte bonheur pour 
l’année prochaine dans la foi 
bouddhiste. 

Avant de manger un dîner tar-
dif, les filles ont été bénis et el-
les ont reçu de quelques pièces 
l‘argent pour l’occasion.



Impressionen



Werbung

Auch die 25. Ausgabe der „Good News“ kommt aus dem Hause BiCT.
Es ist jedes Mal eine Freude, zusammen mit den motivierten Lernen-
den der Mediamatiker-Ausbildung ein neues „Good News“ Magazin 
zu gestalten!

Die Berufsbildner

ist ein Generalistenberuf, der Fertigkeiten und Know-how in den Bereichen 
Multimedia, Informatik, Marketing und Administration beinhaltet. Mediamati-
kerInnen sind überall dort im Einsatz, wo der professionelle Umgang mit den 
neuen Medien gefragt ist. Der Beruf MediamatikerIn eignet sich mit seinen 
vielen kommunikativen Fachbereichen speziell auch für Frauen. 

BiCT AG ∙ Zentweg 25C ∙ 3006 Bern ∙ Telefon 031 939 40 30
www.bict.ch ∙ info@bict.ch

MediamatikerIn
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Patenschaft

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: 

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

und Verbrauchsmaterial

HILFE FÜR  

KINDER IN NOT

SEIT 1991
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