
MAGAZIN DER
STIFTUNG SILVIA
JUNI 2019, NUMMER 33



2

INHALTSVERZEICHNIS

04

05

06

07

09

10

16

18

20

22

24

25

26

Vorwort

Préface

Emotionen

Emotions

Logo und Layout

Patenbesuche

Ein sicherer Ort

Un endroit sûr

Spender gesucht

Donateurs recherchés

Patentreffen 2019

Inserate / Patenschaften

Stiftungsrat / Impressum



3



4

VORW
ORT

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

Unser Magazin heisst nicht 
von ungefähr «Good News», 
wir sind tagtäglich von so vie-
len schlechten Nachrichten 
überflutet, dass wir Ihnen nur 
gute Nachrichten überbringen 
möchten. 

So zum Beispiel Berichte über 
all die schönen Begegnungen 
von Paten & Patenfamilien 
und ihren Patenkindern im 
Dezember und Januar.

Angesichts der Attentate an 
Ostern, die das Land wieder 
an den Rand eines - sowohl 
politischen wie auch eth-
nisch-religiösen - Abgrundes 
führen, ist es schwer nur über 
Positives zu berichten. Auch 
unsere Stiftung wurde von 
diesen dunklen politischen 

Strömungen nicht verschont 
und ich war während zusätz-
lichen fünf Wochen in Sri Lan-
ka, um unsere Interessen zu 
wahren, was mir zum Glück 
auch gelungen ist.

Die «Good News», die ich Ih-
nen jetzt bringen kann, sind, 
dass in unserem ehemaligen 
Kinderheim ein Frauenhaus 
für missbrauchte Mädchen 
entstehen wird, zusammen 
mit Marini de Livera, der Sri 
Lankischen Trägerin des «In-
ternational Women of Coura-
ge Award» 2019.

Zudem möchte ich Ihnen 
ein neues Projekt, die finan-
zielle Unterstützung für den 
Wiederaufbau des «Wespen-
nest»-Kindergartens in Gal-

lella, ans Herz legen. Jetzt 
wünsche ich Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen unseres 
Magazins; die Mediamatiker 
Lernenden der BiCT haben für 
ein neues Logo und einen fri-
schen Auftritt gesorgt. 

Ein riesiges Dankeschön
geht an alle, die es mit ihren 
Spenden und Patenschaften 
ermöglichen, dass wir uns 
weiterhin um die Schwächs-
ten der Sri Lankischen Gesell-
schaft kümmern können.

Herzliche Grüsse
Franziska Reid-Bovisi
Präsidentin
Stiftung Silvia 
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PRÉFACE

Chères donatrices et chers donateurs
Chères marraines et chers parrains
Chers amis de notre fondation

Notre magazine ne s’appelle 
pas par hasard «Good News» 
car nous souhaitons vous 
transmettre que des bonnes 
nouvelles, en dépit des mau-
vaises informations qui nous 
submergent quotidienne
ment. 

Ainsi par exemple, en décem-
bre et janvier, des compte-ren-
du de magnifiques rencontres 
de parrains et leurs familles 
ainsi que leurs filleuls.

Compte tenu des attentats 
perpétrés à Pâques qui ont 
conduit le pays au bord de 
la ruine politique, ethnique et 
religieuse, il est cependant 
difficile de ne parler que d’in-
formations positives. Notre 
fondation n’a pas été éparg-

née par ces courants politi-
ques obscurs; je suis restée 
cinq semaines supplémentai-
res au Sri Lanka afin de sau-
ver nos intérêts, initiative qui 
m’a heureusement réussi.

Les «Good News» que je peux 
vous apporter consistent à la 
création d’un centre d’accueil 
pour filles maltraitées dans 
notre ancien orphelinat, en 
collaboration avec Marini de 
Livera, titulaire sri-lankaise 
du prix courage pour femmes 
2019. 

Par ailleurs, je souhaiterais 
vous sensibiliser à un nouve-
au projet qui consiste à finan-
cer la reconstruction du jardin 
d’enfants «nid de guêpes» à 
Gallella. Il ne me reste plus 

qu’à vous souhaiter du plaisir 
à la lecture de notre magazi-
ne renouvelé; les apprenants 
médiamaticiens du BiCT ont 
développé un nouveau logo et 
une présentation revisitée.

Un tout grand merci s’adres-
se à tous ceux et celles qui, 
grâce à leur dons et leurs 
parrainages, nous permettent 
de poursuivre l’aide aux plus 
démunis de la société sri- lan-
kaise.

Salutations cordiales.
Franziska Reid-Bovisi
Présidente 
de la Fondation Silvia
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EM
OTIONEN

Im Februar flog ich in Begleitung von vier 
Freundinnen nach Sri Lanka, um für mich 
persönlich ein grosses Kapitel in meinem 
Leben abzuschliessen. Ich habe lange nach-
gedacht, ob ich nach meiner Demission als 
Präsidentin überhaupt nochmals nach Hik-
kaduwa reisen sollte. Es war aber wichtig 
für mich, von meinem grossen 
Hilfsprojekt auch emotional 
Abschied zu nehmen.

Am Samstag nach unserer An-
kunft bestiegen wir den Klein-
bus unseres einheimischen 
Freundes und fuhren Richtung 
Kinderheim. Dort angekom-
men, übermannten mich meine Gefühle und 
ich konnte die Tränen nicht mehr zurück-
halten. Durch den Tränenschleier sah ich 
Fränzi  und einige „meiner Töchter“ auf mich 
zukommen. In Sekundenbruchteilen gingen 
mir viele, viele Ereignisse durch den Kopf. 
Was haben wir in den letzten 28 Jahren nicht 
alles erlebt, viel Schönes, aber auch viel we-
niger Schönes.

Einige „meiner Töchter“ sind inzwischen ver-
heiratet und haben selber Kinder.  Also bin 
ich ein mehrfaches Sri Lanka-Grosi!

Ein paar der inzwischen jungen Frauen ha-
ben es sogar auf die Uni geschafft und stu-
dieren oder sind kurz vor ihrem Abschluss. 
Hoffentlich können alle ihre beruflichen und 
privaten Träume verwirklichen. Das wird mir 
eine grosse Genugtuung bringen und mich 
auch sehr stolz machen. So haben sich doch 
die unzähligen Arbeitsstunden und Entbeh-
rungen für die vielen mittellosen Kinder und 
deren Familien mehr als gelohnt. 

Wie früher sind die Mädchen und ich auf der 
Treppe vor dem Heim gesessen und wir ha-
ben geplaudert, gelacht und von früher er-
zählt. War das ein unbeschreibliches Gefühl!                                                                                                                          
Ich bin allen meinen Freundinnen, Verwand-
ten und Bekannten sehr dankbar, dass sie 
mich vor, während und nach der Reise nach 
Sri Lanka moralisch unterstützt haben. Es ist 
nicht einfach, unter ein so grosses mit mei-
nem verstorbenen Mann selber gegründetes 
Hilfsprojekt einen Schlussstrich zu ziehen. 
Ich danke euch allen dafür! 

Vor unserer Rückreise in die Schweiz haben 
wir fünf Frauen noch eine Rundreise durch 
das wunderschöne Sri Lanka gemacht. Wir 
sind bis an die Ostküste gefahren. Bei unse-
rer Hochzeitsreise im Jahre 1980 haben mein 

Mann und ich damals diesen Teil Sri Lankas 
besucht. Danach war es durch die politische 
Lage eine lange Zeit nicht mehr möglich. Ich 
war deshalb sehr gespannt, was ich dort an-
treffen würde. Kurz zusammengefasst: es 
war einfach nur unsagbar schön!

« Kurz zusammengefasst: es war ein-
fach nur unsagbar schön! »
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EM
OTIONS

fus plus en mesure de retenir mes larmes. A 
travers un voile de larmes je vis venir vers moi, 
Fränzi et quelques-unes de « mes filles ». De 
très nombreux évènements me passèrent par 
la tête en quelques fractions de secondes. Que 
n’avons-nous pas vécu durant ces 28 dernières 
années, beaucoup de beaux moments mais 
aussi de moins drôles. Quelques-unes parmi « 
mes filles » se sont mariées entre-temps et ont 
leurs propres enfants. Alors je suis plusieurs 
fois grand-maman sri lankaise !

Quelques jeunes femmes ont même réussi 
d’entrer à l’université et sont aux études, voi-
re en passe de les terminer. Espérons qu’elles 
pourront toutes réaliser leurs rêves privés et 
professionnels. Cela me procurera une gran-
de satisfaction et me rendra très fière. Les in-
nombrables heures de travail et les sacrifices 
consacrés aux enfants démunis ainsi qu’à leurs 
familles ont trouvé leur récompense.

Comme à l’époque, nous nous sommes assises 
avec les filles sur l’escalier devant la maison et 
avons bavardé, ri et rappelé des souvenirs. Quel 
sentiment indescriptible… !

Je suis très reconnaissante à toutes mes 
amies, parentes et connaissances de m’avoir 
soutenue moralement, avant, pendant et après 
mon voyage au Sri Lanka. Ce n’est pas simple 
de tirer un trait sur un projet d’entraide si im-
portant développé avec mon défunt mari. Je 
vous en remercie sincèrement. 

Entre les cinq amies réunies, nous avons enco-
re entrepris un superbe voyage au travers du 
pays, avant notre retour en Suisse. Nous nous 
sommes rendus sur la côte Est. Lors de notre 
voyage de noces en 1980, mon mari et moi avi-
ons déjà visité cette partie du Sri Lanka. Par la 
suite, pour des raisons politiques, ce ne fut plus 
possible pour une longue durée. Je fus dès lors 
très curieuse de savoir à quoi m’attendre. En ré-
sumé ce fut incroyablement beau!

En février dernier, je me suis envolée pour 
le Sri Lanka en compagnie de quatre amies, 
afin de boucler un chapitre de ma vie. Je 
me suis souvent demandé si, après ma dé-
mission de présidente, il était judicieux de 
retourner une dernière fois à Hikkaduwa. Il 
m’est cependant apparu important de pren-
dre congé émotionnellement de mon grand 
projet d’entraide.

Samedi, après notre arrivée, nous sommes 
montés dans le petit bus de notre ami indi-
gène et nous nous sommes dirigés en di-
rection de l’orphelinat. Arrivée sur les lieux, 
je fus submergée par mes émotions et je ne 

« En résumé ce fut 
incroyablement beau! »
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Für Sie vor Ort
Stefan Gyger
Hauptagentur Thun
Bahnhofstrasse 10
3600 Thun
stefan.gyger@emmental-versicherung.ch

Daniel Althaus  Heimberg, Thun  033 223 14 24

Berger Hans-Ulrich Schwarzenegg 033 453 17 77

Imhof Marlene  Süderen 033 453 27 76

Oehrli Sandra  Eriz  079 383 42 78

Stähli Andrea  Homberg 033 442 21 27

Wenger Ueli  Blumenstein 033 356 41 54

Wermuth Markus Uetendorf 033 345 23 47 www.emmental-versicherung.ch

W
ERBUNG

VON ANFANG BIS ZUM ENDE 
DER PERFEKTE PARTNER

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

Auswahl im
Berner Oberland

in jeder Preisklasse erstklassig

Eigene Werkstatt

Wir reparieren jede Nähmaschine
schnell und preiswert!
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LOGO UND LAYOUT
Wie Sie vielleicht festgestellt haben, ist die Stiftung der ursprünglichen 
reinen „Kinderhilfe“ längst entwachsen. Deshalb beschlossen wir das 
Logo und den Namen entsprechend anzupassen. Damit der Wiedererken-
nungsgrad jedoch bei unserer treuen Spender- und Fangemeinde nicht 
ganz verloren geht, werden wir ganz einfach nur die „Kinderhilfe“ weglas-
sen, et voilà … STIFTUNG SILVIA ist der neue Name.

Die Mediamatiker-Lernenden der BiCT Schule Bern unterbreiteten uns ein 
paar Vorschläge und Sie, liebe Paten und Patinnen und Spender und Spen-
derinnen, durften mitbestimmen, welches Logo neu unser „Good News“ 
Magazin zieren soll. Das Logo von Nicolas Frésard fand regen Zuspruch 
auch aus Sri Lanka und wurde, leicht angepasst damit es auch schwarz-
weiss gedruckt werden kann, gewählt.

Zusätzlich haben die 2. Jahr Mediamatik Lernenden Larissa Territo, Aisha 
Haltiner, Anthony Gaiardo und Jan Bill dem Good News Magazin ein kom-
plett neues «Kleid» verpasst.

Herzlichen Dank an alle, Franziska Reid-Bovisi

Die Blume als Sinnbild für das 
Wachsen und Aufblühen der Kin-
der, das Herz für die Mutterliebe 
und unser Mitgefühl und der in 
Sri Lanka omnipräsente Pfau für 
die Schönheit dieser Insel.

Comme vous l’avez peut-être remarqué depuis longtemps la fondation a 
dépassé le stade de „l’aide à l’enfance“ d’origine. Nous avons donc décidé 
d’adapter le logo et le nom. Afi n de ne pas perdre la reconnaissance de 
notre fi dèle communauté de donateurs et de fans, nous allons simple-
ment omettre la „Kinderhilfe“, et voilà… STIFTUNG SILVIA est le nouveau 
nom. 

Les étudiants médiamaticien de la BiCT à Berne ont soumis quelques 
suggestions et vous, chers parrains, marraines et donateurs, vous avez 
pu choisir le nouveau logo de notre magazine „Good News“. Le Logo de 
Nicolas Frésard était également très populaire au Sri Lanka et a été légè-
rement adapté pour pouvoir être imprimé en noir et blanc. 

En plus, Larissa Territo, Aisha Haltiner, Anthony Gaiardo et Jan Bill ont 
offert une toute nouvelle „robe“ au magazine Good News.

Un grand merci à tous, Franziska Reid-Bovisi

La fl eur comme symbole de la 
croissance et de l'épanouisse-
ment des enfants, le cœur pour 
l'amour maternel et notre com-
passion et le paon omniprésent 
au Sri Lanka pour la beauté de 
cette île.
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PATENBESUCHE

Das Treffen von Familie Fuchs 
mit ihren Patenkindern

Regula (Mutter): Wir haben für unsere drei 
Kinder Nora (17), Rea (13) und Tim (11) je 
eine Patenschaft bei Silvias Kinderhilfe abge-
schlossen, als die Kinder noch klein waren. 
Wir haben gesehen, wie unsere Kinder hier in 
der Schweiz mit so viel Wohlstand und Über-
fluss aufwachsen und wollten sie mit diesen 
Patenschaften daran erinnern, dass 
es Kinder gibt, denen es finanziell 
nicht so gut geht. Über Jahre ha-
ben wir unseren Kindern die Paten-
schaften mit den herzigen Fotos der 
Patenkinder Nawodia, Ishara und 
Isuru zum Geburtstag geschenkt.

Diesen Winter hatten wir dann die 
Möglichkeit, im Rahmen einer Sri Lanka Rei-
se, unsere Patenkinder zu besuchen. An die-
ser Stelle möchte ich mich bei Franziska Reid 
und Kenneth De Silva für die tolle Organisa-
tion bedanken. 

Wir wurde mit offenen Armen empfangen 
und hatten die Gelegenheit unsere Patenkin-
der mit ihren Familien direkt auf dem Schu-
lungsgelände in Hikkadua zu treffen.

Obwohl wir alle am Anfang etwas schüch-
tern waren, vor allem die Kinder, haben wir 
uns schon bald mit Händen, Gesten und 
dem bisschen Englisch, das wir besser oder 
schlechter sprachen, verständigt. Das Tref-
fen mit den Patenkindern und ihren Familien 
hat mich sehr bewegt. Nawodia ist eine bild-
hübsche, junge Frau geworden. Auf Fotos ha-
ben wir sie aufwachsen sehen und es war ein 
besonderer Augenblick, sie auch mal im Arm 
zu halten. Isuru ist ein aufgeweckter Junge. 
Ich habe mich sehr über den Schalk und die 
Lebensfreude gefreut, die aus seinen Augen 
strahlen. Das feine Curry Essen, dass wir alle 
mit den Händen verschlungen haben, hat 
sehr geschmeckt und allen Spass gemacht.

Besonders berührt hat mich aber die Dank-
barkeit der Mütter der beiden Kinder. Ihre Bli-
cke und ihre Umarmungen waren so herzlich 
und es hat mich glücklich gemacht, zu spü-
ren, dass wir mit unserem finanziellen Bei-
trag, ihr Leben ein wenig einfacher machen 
können.

Nora (17): Nawodia zu treffen war für mich 
schon immer ein Traum gewesen. Durch all 
die Briefe und Fotos, welche ich über die Jah-
re mit ihr ausgetauscht habe, fühlte es sich 
an, als ob ich sie schon lange kenne. Obwohl 
wir beide anfangs sehr schüchtern waren, 
verstanden wir uns sehr gut und hatten viel 
Spass zusammen zu zeichnen. Es war sehr 
schön zu sehen, dass die Unterstützung mei-
ner Eltern für Nawodia und ihre Mutter sehr 
viel bedeutet, wo es doch für mich «nur» ein 
Geburtstaggeschenk ist.

Rea (13): Es war eine wunderbare Zeit in Sri 
Lanka aber einer der Höhepunkte war eindeu-
tig das Treffen mit unseren Patenkindern. In 
jedem zweiten Brief, den ich Ishara schrieb 
stand: Ich würde gerne mal nach Sri Lanka 
kommen, um deine Heimat und dich kennen 
zu lernen. Wirklich einmal dort zu sein war 
super und eine tolle Erfahrung. Leider konn-
te Ishara an dem Tag dann nicht anwesend 
sein, aber trotzdem hat es mir sehr gefallen 
zu sehen, wo sie einmal gelebt hat. Und wer 
weiss vielleicht werden wir uns in Zukunft 
doch einmal treffen.

« Nawodia zu treffen war  für mich 
schon immer ein Traum gewesen. »
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PATENBESUCHE

Vom 21. Januar bis am 15. Februar begleite-
te ich Fränzi Reid nach Sri Lanka. Nebst dem 
Temperaturunterschied ist auch die Kultur 
eine ganz andere als bei uns in der Schweiz. 
Die Leute dort habe ich sehr freundlich und 
offenherzig erlebt. In Hikkaduwa war ich ge-
schockt wie 
touristisch es 
dort ist.

 Am Strand und 
in der Stras-
se sieht man 
mehr Touristen 
als Einheimi-
sche, überall werden Hotels und B&B’s aus 
dem Boden gestampft und die Preise werden 
auf Touristen angepasst. Trotzdem ist es na-
türlich immer noch sehr schön dort. 

Während meiner Zeit in Sri Lanka durfte ich 
mein Patenkind zwei Mal treffen. Einmal im 
Kinderheim und einmal bei ihr zu Hause. Das 
erste Mal im Heim war es ein bisschen ko-
misch. Da ich nicht genau wusste, wie ich 
mich verhalten soll. Als wir zu ihr nach Hause 

gingen war es schon viel besser. Man sah wie 
sie und ihre Familie sich in diesem Umfeld 
wohler fühlten und auch ein bisschen mehr 
sich selber sein konnten. Am liebsten wäre 
ich in diesem Moment gerade dortgeblieben 
und würde noch heute mit ihr und ihrem klei-

nen Bruder Ball 
spielen. 

In Sri Lanka habe 
ich nicht nur mein 
Patenkind und 
ihre Familie, son-
dern auch viele 
andere Familien 

und die Arbeit, die dahintersteckt, kennen-
gelernt. Am Anfang dachte ich, wenn man 
in einem anderen Land helfen will sei das 
einfach und man werde mit offenen Armen 
empfangen. Doch ich sah wie schwierig es 
schlussendlich ist und wie viele Hürden und 
Probleme es gibt. An dieser Stelle möchte 
ich Fränzi danken, dass sie das alles auf sich 
nimmt und sich mit Herzblut für die Leute in 
Sri Lanka einsetzt. Chapeau.

LG, Jan

« Am liebsten wäre ich in diesem 
Moment gerade dortgeblieben. »
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FAM
ILIENPORTRÄT

Die Mutter von Jan Laubers Patenkind 
kämpft mit allen Mitteln und ohne Hilfe von 
Verwandten, um ihre Familie mit den vier 
Kindern zusammenzuhalten. Das Dach ihres 
kleinen Hauses fällt ein und ist undicht, die 
Mauern bröckeln. Um ein neues Haus bauen 
zu können, schleppt sie Sand aus dem nahen 
Bach, mischt ihn mit Zement und formt Zie-
gelsteine. Für den Bauplatz hat sie den Hang 
hinter dem Haus von Hand, zum Teil auf ei-
ner Leiter, abgetragen. 

Diese Sisyphus Arbeit macht sie, nachdem 
sie einen halben Tag Tee gepflückt hat, 
das Trinkwasser aus dem nahen Bach ge-
schleppt, und auf einem Holzfeuer das ein-
fache Essen gekocht hat. Jeden Morgen und 
Nachmittag bringt sie zudem die drei Mäd-
chen eins ums andere auf der Stange des, 
von «Foundation of Goodness» gespendeten, 
Velos in die Schule. Nur der kleine Bruder hat 
bei dieser Veloaktion auch ein Velo erhalten, 
und begleitet stolz die Mutter und Schwes-
tern auf dem Schulweg über ausgewaschene 
Dschungelpfade.

La mère du filleul de Jan Lauber bat avec tous 
les moyens mais sans aide des parents pour 
garder sa famille avec ses quatre enfants. Le 
toit de sa petite maison s’efforts et fuit les 
murs s’effondrent. Pour se construire une 
nouvelle, elle tire du sable du ruisseau des 
voisins, le mélange avec du ciment et forme 
des briques. Pour le chantier, elle a enlevé à 
la main, une partie avec une échelle. Elle fait 
ce travail flagrant après avoir cueilli du thé 
pendant une demi-journée, tire l’eau potable 
du ruisseau voisin et fait cuire la nourriture 
simple sur un feu de bois. 

Chaque matin et tous les après-midis, elle 
emmène les trois filles une par l’autre à l’éco-
le sur le poteau du vélo offert par la fonda-
tion « Fontdation of Goodess ». Seulement 
le petit frère a reçu une bicyclette dans cette 
campagne et accompagne sa mère et ses 
sœurs fièrement sur le chemin de l’école le 
long des sentiers de la jungle emportés par 
les eaux.

Siehe Fotocollage auf den nächsten Seiten ->
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EIN SICHERER ORT

Es ist unglaublich, was für ein Macht-
vakuum unser früherer Managing Di-
rector Mr. Oliver Ganegoda hinterlassen 
hat. Unmittelbar nach seinem definiti-
vem Abschiedsfest und Abgang am 9. 
Februar 2019 streckten sich gierige 
Hände nach unserem Grundstück aus. 
Die Rechtslosigkeit, die sich auf Regie-
rungsebene letzten Oktober gezeigt hat, 
manifestierte sich im Kleinen auch in 
Hikkaduwa.

Ich erspare Ihnen die Details vom 
Kampf, den ich fünf Wochen ausge-
fochten habe, bis wir die Kontrolle über 
unser Grundstück wiedererlangt haben. 
Der ganze Enteignungsversuch des Bür-
germeisters von Hikkaduwa und seiner 
Gefolgsleute konnte nur von höchster 
Stelle gestoppt werden. Die Einschüch-
terungs- und Verleumdungsversuche 
führten bis in die Schweiz, es wurden 
auch Drohungen mit einer Schweizer 
Natelnummer gemacht. In Zusammen-
arbeit mit der Schweizer Botschaft 
wurde der Entschluss gefasst, das ehe-
malige Heimgelände in Hikkaduwa einer 
angesehenen Sri Lankischen Organisa-
tion zur Verfügung zu stellen. Berni Ya-
tawara, unsere Präsidentin der Silvia’s 
Social Welfare Society, erhielt anfangs 

Jahr einen Anruf von Marini de Livera, 
die als ehemalige Chairperson der Na-
tional Child Protection Authority wusste, 
dass wir ein stillgelegtes Kinderheim in 
der Southern Province besitzen.  

Am 17. April trafen Marini de Livera und 
ich uns im malerischen Galle Fort und 
merkten sehr bald, dass wir den glei-
chen Traum hegen, nämlich den eines 
«Shelter’s» (Frauenhaus), ein sicherer 
Ort für Opfer von psychischer und phy-
sischer Gewalt.

Marini erzählte mir über die vielen pro 
bono Fälle, in denen sie als Anwältin 
und Menschenrechtsaktivistin Frauen 
und Mädchen vor Gericht vertritt, und 

« Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Organisation »
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von der Gründung der Organisation «Sisters-at-Law» 
letztes Jahr. Ohne Geld jedoch und ohne ein geeig-
netes Grundstück müssen die Anwältinnen die Opfer 
meist zurück nach Hause schicken!

Noch bevor ich meine Heimreise am 5. Mai angetre-
ten habe, wurde eine Zusammenarbeit mit Marini de 
Livera und «Sisters-at-Law» beschlossen. 
Sie werden die grosse Verantwortung für die ope-

rative Führung des Frauenhauses übernehmen, wir 
stellen die Heimanlage kostenlos zur Verfügung und 
können ihnen mit der diesjährigen Spende der Ge-
meinde Steffisburg das Startkapital für «Vocational 
Training» (Hilfe zur Selbsthilfe) sichern.

Zur Person :

Marini de Livera wurde im März vom US-Aus-
senministerium mit dem International Women 
of Courage Award 2019 von der First Lady Me-
lania Trump und dem US-Aussenminister Mi-
chael Pompeo geehrt. 

Frau De Livera war unter anderem Menschen-
rechtstrainerin für die Sri Lankische Armee 
und die Polizei. 

Sie war Mitglied im Rehabilitationsausschuss 
für Kindersoldaten, im Ausschuss für Gefäng-
nisreformen, im Ausschuss zur Ausarbeitung 
von Änderungsanträgen zum Gesetz zur Ver-
hütung häuslicher Gewalt und im Nationalen 
Ausschuss für Frauen. 

«Ein «Shelter» für Mädchen 
und Frauen entsteht»
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UN ENDROIT SÛR 

Le vide laissé sur le plan du pouvoir par notre 
précédent directeur du mangement, M. Oliver 
Ganegoda est incroyable. Aussitôt après la 
fête de départ du 9 février, des mains avides 
se tendaient pour obtenir notre parcelle de 
terrain. Le vide juridique qui s’était démontré 
au niveau du gouvernement en octobre der-
nier se manifeste également sur un plus petit 
échelon à Hikkaduwa.

Je vous épargne les détails du combat que 
j’ai dû mener durant cinq semaines pour 
retrouver le contrôle sur notre parcelle. La 
tentative de dépossession par le maire de 
Hikkaduwa et ses acolytes n’a pu être stop-
pée que par intervention en haut lieu. Les 
tentatives d’intimidation et de diffamation 
ont conduit jusqu’en Suisse, il y a même eu 
des menaces proférées avec un numéro de 
portable suisse. En collaboration avec l’am-
bassade de Suisse, il fut décidé que le terrain 
du foyer à Hikkaduwa serait attribué à une 
organisation sri lankaise reconnue.

Au début de l’année, Berni Yatawara, notre 
présidente de la «Silvia’s Social Welfare So-
ciety», reçut un appel de la part de Marini de 
Livera qui, en sa qualité d’ancienne respon-
sable de l’autorité nationale pour la protec-
tion de l’enfance savait que nous possédions 
un orphelinat désaffecté dans la province du 
sud.

Le 17 avril j’ai rencontré Marini dans l’idylli-
que fortresse de Galle. Nous nous sommes 
rapidement rendu compte que nous pour-
suivions le même rêve, soit celui de trouver 
un endroit sûr pour un refuge destiné aux 
femmes et filles victimes de violences physi-
ques et psychiques.

Marini me parla des nombreux cas qu’elle 
devait défendre à titre bénévole devant les 
tribunaux en sa qualité d’avocate et d’activis-
te des droits humains, ainsi que de l’organi-
sation « Sisters-at-Law » créée l’an dernier. 
Les avocates sont souvent contraintes de 
renvoyer les victimes à la maison, faute d’ar-
gent et d’immeuble approprié 

Juste avant mon retour à la maison le 5 mai, 
nous avons conclu une collaboration avec 
Marini de Livera et l’organisation « Sisters-at-
Law ». Cette dernière instance reprendra la 
responsabilité opérationnelle du foyer pour 
femmes, notre fondation mettant gratuite-
ment les installations à disposition. Grâce 
au don reçu cette année par la commune de 
Steffisburg, nous pouvons assurer le capital 
de départ du projet «Vocational Training» 
(soutien à l’entraide).

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

A CRISIS 
SHELTER  
FOR WOMEN 
AND 
CHILDREN 
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Concernant la personne :

Marini de Livera a été honorée en mars dernier par le 
prix courage international 2019 pour femmes décerné 
par le ministère des affaires étrangères des USA et re-
mis par la première dame, Melania Trump et par le se-
crétaire d’Etat Michael Pompeo.

Madame De Livera a été, entre autres, formatrice pour 
les droits humains auprès de l’armée et de la police du 
Sri Lanka. 

Elle était membre du comité de réhabilitation des en-
fants-soldats, membre du comité pour la réforme pé-
nitentiaire, membre de la commission chargée de pro-
poser des modifications à la loi sur la prévention des 
violences domestiques et membre du comité national 
des femmes.

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

A CRISIS 
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SPENDER GESUCHT

Nachdem wir letzten Oktober den neuen Kin-
dergarten (Preschool) in Hanguranketha ein-
weihen konnten, der mit dem gespendeten 
Baumaterial von «Il sogno della speranza» 
Interlaken errichtet wurde, luden mich die 
Behörden im Januar ein, mir noch andere 
Preschools in der Gegend anzuschauen. 

Also machten sich Kenneth de Silva, unser 
Manager, Anula, die Präsidentin des lokalen 
Frauenforums, die Kindergarten-Inspektorin 
und ich frühmorgens auf den Weg, um auf 
zum Teil unwegsamen Strassen, vier Kinder-
gärten im Hochland von Nuwara Eliya zu be-
suchen.

Beim ersten 
Kindergarten 
war das Dach 
undicht, beim 
nächsten war 
der abschüs-
sige Vorplatz 
gefährlich wegen der Nähe zur Hauptstrasse, 
der dritte war noch im Rohbau voll mit Armie-
rungseisen, die an verschiedenen Stellen he-
rausragten. Bei jedem dachten wir, da wäre 
hier und da etwas zu flicken. 

Als wir aber nach einer abenteuerlichen 
Bergfahrt auf schlammiger Strasse zum Kin-
dergarten in Gallella kamen, fielen mir fast 
die Augen aus dem Kopf. Der Kindergarten 
bestand aus einem Rest einer Tempelmauer 
und daran klebte wie ein Wespennest aus 
Lehm, Plastikplachen und Wellblech ein Kons-
trukt, in dem täglich zweiundzwanzig Kinder 
unterrichtet werden! Es ist eindrücklich, wie 
diese einfachen, bildungsfernen Menschen 
in Gallella entschlossen sind, ihren Kindern 
eine Vorschulbildung zu ermöglichen, damit 
sie den Anschluss an die öffentliche Primar-
schule nicht verpassen. Die Familien sparen 
sich monatlich das Geld vom Mund ab, um 
die Lehrerin zu bezahlen.

Da gab es nicht viel zu argumentieren und zu 
überlegen, diese Preschool ist ein Gesund-
heitsrisiko für die Kinder und die Lehrerin, 
vor allem sobald der Monsun mit seinen ge-
waltigen Regenmassen starten wird. 

« Investitionen in kleine Kinder sind entscheidend für 
den Erfolg von Gemeinschaften und Nationen. » 
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Sie finanzieren zum Beispiel mit:

CHF 80  1 Tür 

CHF 100 4 Fenster

CHF 200 1 Dachbalken

CHF 250 allen Zement

CHF 350 alle Backsteine

CHF 560 das Toilettenhäuschen

CHF 1‘200 den Dachbelag

CHF 2’800 den Verandavorbau

CHF 4‘200 den Rest des gesamten  
  Baumaterials

(Preisbeispiele vom letztjährigen Kinder-
gartenbau)

Kontakt: info@silviaskinderhilfe.ch

« Wer hilft mit und spendet Baumaterial 
für diese Preschool? » 

SPENDER GESUCHT

Beim Gespräch mit den Dorfbewohnern stell-
te sich heraus, dass dieselbe Person, die den 
Bau eines neuen Tempels finanziert, auch 

ein Stück Land für einen neuen Kindergarten ge-
schenkt hat. Die Väter haben jetzt schon mit der 
Rodung dieses Waldstücks begonnen, alle Dorfbe-

wohner sind bereit in Fronarbeit (Shra-
madana - the gift of labour) ein Gebäu-
de zu erstellen, das Einzige, was sie 
nicht haben, ist Geld fürs Baumaterial. 
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DONATEURS RECHERCHÉS
Après avoir inauguré l’école enfantine (Pre-
school) à Hanguranketha en octobre dernier, 
un bâtiment qui avait été construit grâce aux 
matériaux offerts par « Il sogno della speran-
za » Interlaken, je fus invité par les autorités 
à visiter d’autres écoles dans la région en 
janvier.

C’est ainsi que Kenneth de Silva, notre mana-
ger, Anula, présidente locale du forum pour 
femmes, l’inspectrice des jardins d’enfants 
et moi-même 
sommes partis 
de bon matin 
sur des routes 
parfois cahoteu-
ses pour visiter 
quatre écoles 
enfantines dans 
le haut pays de 
Nuwara Eliya. 

Au premier bâ-
timent, le toit 
n’était pas imperméable, au suivant, la cour 
en forte déclivité était dangereuse en rai-
son de la proximité d’une route principale, le 
troisième se trouvait encore en construction 
avec des fers à béton en évidence partout. 

A chaque fois nous avons pensé que des ré-
parations seraient utiles ici et là.

Après une montée aventureuse sur des rou-
tes boueuses nous sommes arrivés à Gallel-
la; j’ai cru que mes yeux sortaient de leurs 
orbites.

Le jardin d’enfants consistait en des restes 
de murs d’un temple, contre lesquels on avait 
collé, tel un nid de guêpes en terre glaise, 

une construc-
tion en bâches 
de plastique et 
en tôle ondulée 
et dans laquelle 
les vignt-deux 
élèves étaient 
instruits chaque 
jour! C’est im-
pressionnant de 
voir à quel point 
ces gens simp-
les, sans accès 

à la culture ont à cœur d’offrir une formation 
préscolaire à leurs enfants à Gallella, afin 
qu’ils ne manquent pas le raccordement à 
l’école primaire publique. Les familles éco-
nomisent pour assurer le salaire de l’institu-

« Les investissements au profit de la 
petite enfance sont déterminantes 

pour le succès des collectivités et des 
nations. »  



DONATEURS RECHERCHÉS

trice.
Dans ce cas, il n’y avait pas beaucoup à réflé-
chir et à argumenter, cette école présente un 
risque évident pour la santé des enfants et 
des enseignantes, surtout lorsque la mous-
son déverse ses pluies abondantes. Après 

Par exemple, vous financez avec: 

CHF 80  1 porte 

CHF 100  4 fenêtres

CHF 200 1 poutre de toit

CHF 250  tout le ciment

CHF 350 pour toutes les briques

CHF 560 la maison des toilettes 

CHF 1‘200  la couverture de toit

CHF 2‘800 pour le porche de la  
  véranda

CHF 4‘200 le reste du matériau  
  de construction

(Exemples de prix de la construc-
tion du jardin d‘enfants de l‘année 
dernière)

Contact : info@silviaskinderhilfe.ch

discussion avec les habitants du village, 
il s’est avéré que la personne qui finan-
ce la construction d’un nouveau temple a 
également offert un terrain pour la cons-
truction d’un nouveau jardin d’enfants. 
Les pères ont déjà commencé à abattre 
les arbres de ce coin de forêt, tous les ha-
bitants du village étant disposés à four-
nir du travail bénévole (Shramadana -le 
don du travail) pour la construction d’un 
nouveau bâtiment. La seule chose qui 
manque, c’est l’argent pour acheter les 
matériaux de construction.

« Qui aide et offre des matériaux 
de construction pour l’école 

enfantine à Gallella? » 
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PATENTREFFEN 2019

Einladung zum Spender und Patentreffen in Thun 

Wie letztes Jahr fi ndet unser diesjähriges Treffen wieder in der 
Tanzschule „dap dance & fi tness“ statt, sehr zentral, in der Nähe 
vom Bahnhof Thun und zwei Parkhäusern. 
Der Anlass ist öffentlich und wir freuen uns sehr auf bekannte, aber 
auch auf neue Gesichter!

Wann? 
Samstag, den 09. November 2019 um 14.00 Uhr

Was? 
Gemütliches Beisammensein bei Kaffee/Tee und mitgebrachten 
Süssigkeiten, Vortrag über die Stiftung zwischen 
15.00 und 16.00 Uhr

Wo?
dap Tanzstudio, Gewerbestrasse 15, Eingang Swisscomgebäude, 
3. Stock Lift

Anreise?
Mit dem Auto: beide Parkhäuser City West und Aarezentrum sind 
direkt um die Ecke 
Mit den ÖV: zehn Minuten zu Fuss vom Hauptbahnhof Thun
Wegleitung und Karte auf der Homepage
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pflanzliches Öl, Backpulver, Vanilleschoten, Aromen



INSERATE / PATENSCHAFTEN

Inserieren Sie im Good News Magazin

Das Magazin «Good News» erscheint zwei-
mal jährlich, im Juni und Dezember.

Durch Ihren Auftrag verbilligt sich der Druck 
des Info Magazins, das kommt indirekt den 
unterstützten Kindern zu Gute.

Patenschaften und Sponsoring

Möchten Sie unsere nachhaltigen Projek-
te unterstützen, privat oder als CSR Beitrag 
Ihrer Firma? 

Möchten Sie eine Patenschaft für ein Kind 
übernehmen oder mit einem Stipendium 
einem Jugendlichen eine Berufsausbildung 
ermöglichen? 

Unsere Patenschaften sind 40 CHF und Sti-
pendien 60 CHF pro Monat. Beide sind jeder-
zeit 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

Interessante Vorträge 

Oft sind Vereine, Stiftungen, Pfarrkreise oder 
andere Institutionen auf der Suche nach inte-
ressanten Vorträgen. 

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 kos-
tenlos. Üblich ist eine freiwillige Kollekte zu 
Gunsten der Stiftung.

Spenden

Für die Finanzierung der Projekte in Sri Lanka 
sind wir auf Spenden und Patenschaften an-
gewiesen. 

Unser Spendenkonto der 
Berner Kantonalbank lautet:

IBAN: CH03 0079 0016 7874 0102 1

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
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