Jahresrückblick 2019 und
Ausblick auf das Jahr 2020
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der
Fight4Sight Stiftung. Viele grossartige Menschen
lernten wir kennen, zahlreiche Projekte konnten wir
gezielt unterstützen und vielen Menschen helfen.
Unser Engagement war nur dank unserer selbstlosen
Spender ein grosser Erfolg. Gerne geben wir Ihnen
deshalb einen kurzen Jahresrückblick:

Im Frühjahr…
… konnte in der Primarschule Pamidipadu
(in Indien) in Zusammenarbeit mit Kinderhilfe
Emmaus eine Schulküche gebaut werden. Nun
erhalten die 220 Mädchen und Knaben, die in
der Primarschule dieses Dorfes in den ersten
fünf Klassen unterrichtet werden, mittags eine
warme Mahlzeit und erhalten somit die nötige
Energie, um dem Unterricht folgen zu können.
…konnte in Ratmate (Bergdorf in Nepal) endlich
mit dem Wiederaufbau der Primarschule,
welche nach einem schweren Erdbeben im April
2015, komplett zerstört wurde, angefangen
werden. Der Schulhausbau konnte zusammen
mit Sambhav Nepal wie geplant gestartet
werden. Das Fundament ist bereits fertig,
nun geht der Bau planmässig vorwärts.

…starteten weitere 31 Jugendliche ihre
Lehre bei ONG Bouge in Bénin, um nach
der Rückkehr in “ihre” Dörfer erfolgreich
in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Während
der Ausbildung lernen sie, selbstständig für
sich und ihre Familien mit Obst- / Gemüseoder Getreideanbau den Lebensunterhalt zu erwirtschaften.
…organisierte die Berner Augenklinik mit uns zusammen im
Rahmen des Weltwassertages am 22. März 2019 für alle
Patienten/-innen Wasser von Viva con Agua. Mit jeder
konsumierten Flasche Mineralwasser spendete die Klinik
CHF 10.00 für das Wasserprojekt in Mosambique.

Im Sommer…
…startete eine enge Zusammenarbeit mit der Heiteren Fahne,
einem Sozial- und Kulturtreffpunkt in
Wabern. Ihr Unterstützungsangebot
gilt für Menschen mit und ohne
Behinderungen, Menschen mit
psychischen Herausforderungen,
Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder, junge und junggebliebene Menschen. Dort haben sie die
Möglichkeit, sich sozial in die Arbeitswelt zu integrieren, und gemeinsame
Essen und offene, entspannte Begegnungen zu erleben.
…wurde in partnerschaftlicher Zusammenarbeit der Christoffel
Blindenmission, der Berner Augenklinik und uns eine Hospitation für
zwei madagassische Augenärzte realisiert. Das Ziel der beiden Ärzte
ist es: “die an der Berner Augenklinik gemachten Erfahrungen im Rahmen
der Möglichkeiten in ihrem Land einzubringen. Die Situation im Gesundheitswesen zu verbessern und unabhängiger von der Hilfe fremder
Staaten und Unterstützern zu werden.”

Im Herbst...
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…wurden wir über Ärzte ohne Grenzen auf Notstände in Jemen
aufmerksam gemacht, wo eine der schwersten humanitären Krisen
der Welt herrscht. Damit wenigstens die medizinische Grundversorgung
für die Menschen dort gewährleistet werden kann, unterstützen wir
diesen Einsatz mit finanziellen Mitteln.
…unterstützten wir Organisationen, welche sich in der Schweiz mit ihrem
Engagement für Menschen mit visueller, anderer körperlicher oder geistiger
Beeinträchtigung einsetzen. Diese Organisationen helfen Menschen mit
Behinderungen, die einen unkomplizierten Alltag nicht ohne weiteres erleben
dürfen, ihren Lebens- und Berufsalltag aktiv zu gestalten (z.B. Beraten B Bern,
SBV Bern, Tante Martha in Romont). Für uns ist diese Zusammenarbeit
sehr wertvoll, denn dort finden unsere Nächsten und Liebsten
die Unterstützung, die sie dringend brauchen.

Im Winter...
… lernten wir den ganz jungen Verein “Kipepeo” kennen.
Die Initiantin unterstützt von Armut betroffenen Familien
in Moshi (Tanzania). Ziel von “Kipepeo” ist es immer, dass die
Familien trotz schwierigen Lebensumständen weiter für sich
selber sorgen können. Offene Gespräche, klare Konzepte
und die Begleitung bringen den Menschen die berechtigte
Hoffnung, ihre Situation nachhaltig zu verbessern.

Ausblick
So schön wie der Rückblick ist, schauen
wir auch gerne nach vorne. Im 2020 haben
wir etwas ganz Besonderes vor. Unser eigenes
Unterstützungsangebot für hilfsbedürftige
Menschen im Grossraum Bern soll entstehen.
Mit zunehmendem Alter und wachsenden
gesundheitlichen Problemen erleben viele
Menschen ungeahnte Alltagsprobleme, die ihre Selbstständigkeit
einschränken oder in Frage stellen.
Manchmal ist man einfach nur alleine und wünscht sich Gesellschaft.
Jemand mit dem man sich unterhalten kann, ein Mensch mit dem man für
ein paar Stunden dem Alltag entfliehen kann. Vielleicht aber auch jemand,
der einen zu einem Arztbesuch oder zum Einkaufen begleitet. Um diejenige
oder denjenigen zu suchen und zu finden, braucht es Mut und Kraft, die man
oft nicht hat. Wir möchten für jedermann erschwingliche Angebote entwickeln,
welche diesen Menschen ihren Alltag erleichtern oder etwas Licht ins Dunkel
bringen. Damit ein entsprechen des Unterstützungsangebot gestaltet werden
kann, werden in einem ersten Schritt Fragebögen zur Bedürfnisklärung an die
Patienten/innen in der Berner Augenklinik am Lindenhofspital abgegeben.
Wir freuen uns sehr darauf
und halten Sie auf dem Laufenden.

Herzlichen Dank, Sie haben uns letztes Jahr
tatkräftig unterstützt und uns in unserem
Engagement bestärkt. Wir freuen uns, mit
Ihnen gemeinsam den Menschen
auch im 2020 zu helfen.
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