
Das Jahr 2020 begann äusserlich ruhig, noch 
wollte niemand glauben, welch massive Folgen 
mit dem neuen Corona-Virus auf die Menschheit 
zukamen. Angst und Verzweiflung machten sich rasch 
breit, da der Menschheit sehr plötzlich klar wurde, 
wie sehr man angreifbar ist in der so vernetzten Welt, 
in der wir uns eingerichtet hatten. Nun funktionierte 
vieles nicht mehr, das Undenkbare wurde Realität: 
Ein weltweiter Lock down brachte Hunger und Leid. 
Die Welt stand weitgehend still, die Menschen waren 
wie gelähmt im Umgang mit der neuen Situation, die 

nur wenige zu nutzen vermochten. 
Die Hoffnung, dass so das Virus 
kontrolliert werden könnte, 
schwand mit jeder neuen 
Woche zunehmender 
Infektionszahlen mehr. 

Gerade deshalb war es uns wichtig, auch den am 
meisten betroffenen Menschen Mut mit auf den Weg 
zu geben. Spätestens im Sommer war allen klar, dass 
wir Covid-19 in unseren Alltag integrieren und uns so 
einrichten müssen, dass die Freude am Leben nicht 

Jahresrück- und Ausblick 

verloren geht. Mit all den für die Kontrolle der 
Pandemie weltweit erforderlichen Massnahmen ist 
der Schwachpunkt allerdings die dafür erforderliche 
innere Gelassenheit, die so vielen wegen der mit 
der Infektion verbundenen Ängste fehlt. 

Nun geben wir Ihnen gerne einen Einblick 
in unsere Tätigkeit im letzten Jahr. Trotz der 
Beschränkungen konnten viele Projekte gestartet, 
vorangetrieben oder sogar abgeschlossen werden. 
Den Betroffenen hat das viel Mut gemacht, doch 
wieder positiv in die Zukunft zu sehen. Sie, 
als Gönner, waren der Schlüssel dazu. 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Gross- 
zügigkeit und Ihr Vertrauen.
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Anfangs Jahr…

… als das Corona Virus erst weit weg 
in Ostasien bekannt war, konzen- 

trierten wir uns mit der der Stiftung 
Sambhav Nepal auf die medizinische 

Versorgung in den Berggemeinden 
Nepals. «Himalaya-Krankenwagen» 

sollten Menschen retten und 
schützen, Erste Hilfe leisten und ihre 

Lebensqualität und Gesundheit 
wesentlich verbessern. Seitdem stehen die Krankenwagen jenseits der Grenze 
in Indien bereit zur Abholung. Die Überführung kann erst stattfinden, wenn die 

Corona Massnahmen gelockert und die Grenzen wieder geöffnet werden. 
Die Stiftung Sambhav Nepal wird die Koordinierung der Projektumsetzung 

übernehmen. Bereits jetzt arbeiten wir daran, dass das lokale Health Service 
Management Committee (bestehend aus der zuständigen Gemeinde, den 
Gesundheitsbeamten, dem Regierungspersonal und Sozialarbeiter) einen 

dauerhaft reibungslosten Betrieb der Ambulanzen sicherstellt. 
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…erhielten wir ein Unterstützungsgesuch vom Samariterverein Stadt Bern. 
Sie leisten jährlich mehrere tausend Einsatzstunden an Sportanlässen und 

Festen und helfen vor Ort. Um sicherzustellen, dass uns auch zukünftig 
Samariter zur Seite stehen, finanzierten wir einem jungen motivierten 

Mitglied vom Verein eine Ausbildung zum Samariterlehrer. 
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Im Frühjahr…

...hatte sich das Corona Virus bereits in alle 
Welt verbreitet. Plötzlich entstand vielerorts 
Handlungsbedarf, um den Ärmsten und am 
meisten Betroffenen ein Überleben zu ermögli-
chen. In Indien verdienten Wanderarbeiter keinen 
Rappen mehr. Gespartes Geld reichte nicht 

einmal für die Reise nach Hause. Der Verein Jayaho erhielt von uns ein Not-
hilfe-Kapital, damit die Menschen wenigstens mit Essen und einem Schlafplatz 
versorgt werden konnten. In Tansania wussten die Menschen nicht einmal, 
was dieses Virus genau ist und wie man sich “schützen” könnte. Die lokale 
Stiftung Nuru, mit der wir seit langem zusammenarbeiten, startete weit-
reichende Aufklärungsarbeiten in Spitälern und auf der Strasse. Auch hier 
durften wir uns einbringen. Weiter unterstützen wir den Verein Ungerwägs, 
welcher sich für notleidende Menschen in Moldawien einsetzt. Moldawische 
Projektmitarbeiter vor Ort verteilen seither Lebensmittelpakete in 6 Dörfern 
an arme Familien, alte Menschen und Alleinerziehende mit ihren Kindern. 
Aus ihrem Newsletter: Jede Begegnung beim Verteilen wird zu einer 
Gelegenheit, Mut zuzusprechen, Beziehung zu pflegen und den Leuten 
zu vermitteln: “Ihr seid nicht vergessen! Wir kommen wieder!“. 

Ferner konnten wir folgende Unterstützung leisten: Stiftung Thatha Ithuba, 
wo sich Studenten der notleidenden Bevölkerung im Township Imziamo Yethu 
(Kapstadt) mittels Abgabe von Essens- Gutscheinen und Lebensmitteltaschen 
annahmen; die Stiftung Hoffnungsnetz, welche Menschen an abgelegenen 
Orten im Nordirak mittels einem “Klinomobil“ besuchten und 
medizinisch versorgten.

…erhielten wir ein Unterstützungsgesuch vom Samariterverein Stadt Bern. 
Sie leisten jährlich mehrere tausend Einsatzstunden an Sportanlässen und 

Festen und helfen vor Ort. Um sicherzustellen, dass uns auch zukünftig 
Samariter zur Seite stehen, finanzierten wir einem jungen motivierten 

Mitglied vom Verein eine Ausbildung zum Samariterlehrer. 

Im Sommer...

...kontaktierte uns die NPO Solidar Med betref-
fend der medizinischen Versorgung von chro-
nisch kranken Menschen in Simbabwe, deren 

Zahl stark angestiegen ist. Bisher setzten sich die 
Gesundheitseinrichtungen dort vor allem für die 

Behandlung übertragbarer Krankheiten ein. Auf diese neue Belastung waren 
sie nicht vorbereitet. Sensibilisierungsaktivitäten sollen die Betroffenen über 
Diabetes und Bluthochdruck und deren Behandlungsmöglichkeiten aufklären 

und sie über die Bedeutung einer gesunden Ernährung informieren. Mit 
Augenspiegelungen bei Diabetikern und Bluthochdruck-Kranken sollen 

Netzhauterkrankungen frühzeitig erkannt und behandelt 
sowie einer Erblindung vorgebeugt werden. 

…verschärft sich die ohnehin schon prekäre Situation in Beirut durch zwei 
schwere Explosionen. Die Explosionen forderten 200 Menschenleben und 

mehr als 6'500 Verletzte. Das Kinderhilfswerk UNICEF reagierte sofort, 
insbesondere auch bei der Suche 

nach Angehörigen betroffener Kinder. 
Wir unterstützen das Hilfsangebot 

von UNICEF vor Ort finanziell für die 
Gesundheits- / Ernährungshilfe, psy-

chosoziale Unterstützung, Zugang zu 
Wasser und sanitären Einrichtungen, 

schliesslich auch beim Wiederaufbau 
der medizinischen Infrastruktur. 

… die SBS (Schweizerische Bibliothek 
für Blinde, Seh- und Lesebehinderte) 
macht blinden, seh-, und lesebehin-
derten Menschen Bücher, Musiknoten, Filme und Spiele zugänglich. Mit einer 

Hörbuch-Patenschaft konnten wir die Produktionskosten für die Autobio-
graphie von Maryse Condé «Das ungeschminkte Leben» übernehmen. Via 

https://www.sbs.ch/buecher-medien/hoerbuecher/ 
gelangen Sie zur Online-Bibliothek.



Im Herbst...

…konnten wir uns erstmals auf unser eigenes 
Unterstützungsangebot konzentrieren (ange-
kündigt in letztem Jahresausblick). Mittels eines 
Fragebogens fragten wir die Bedürfnisse der 
Patienten der Berner Augenklinik am Lindenhof-
spital ab. Mitarbeitende der Augenklinik ver- 

teilten den Bogen auch in ihrem privaten Umfeld. Somit erhielten wir 
bis November 500 ausgefüllte Fragebögen retour. 

Bereits vor der Durchführung der Umfrage war uns klar; viele und vor allem 
ältere Menschen sind alleine und haben keinen Gesprächspartner zu Hause. 
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Zu dieser Erkenntnis kamen wir auch durch persönliche Rückmeldungen von 
den Ärzten und Optikerinnen aus der Berner Augenklinik am Lindenhofspital. 
Viele Patienten/innen nutzen die Gelegenheit eines Besuches, sich während 
der Untersuchung mitzuteilen, auszutauschen und das Gespräch zu suchen. 

Die Auswertung der Fragebögen 
unterstreicht dieses Bedürfnis, 
weshalb wir nach einer Lösung 
gesucht haben.

Es dauerte nicht lange, bis wir auf 
das Zuhörbänkli in Thun am Bahnhof 
aufmerksam gemacht wurden. Das 
Bänkli in Thun deckt das Bedürfnis 
nach einem «offenen Ohr» durch alle 
Gesellschaftsschichten ab. Einfach 
erzählen zu können verschafft 

Erleichterung und kann zu neuen Selbsterkenntnissen führen. Die oder der 
Zuhörende erteilt keine Lösungsvorschläge, er gibt Raum und Zeit, um die 
Gedanken des Sprechenden zu teilen. Diese Idee hat uns fasziniert. Deshalb 
soll ab Frühling 2021 ein Zuhörbänkli auch auf dem Lindenhofareal zur 
Verfügung stehen. Ende Januar beginnen wir mit der Freiwilligensuche für 
“Zuhörer“. Wir freuen uns auf offene Begegnungen und schöne Gespräche.
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Im Winter...

…unterstützen wir Projekte weiterer mehrjähriger Partner wie, der Verein 
Kipepeo für Familien zur Verbesserung ihrer sozialen und finanziellen 

Ausgangslage, den schweizerischen Blindenverband für Menschen mit 
Sehbehinderung; die Heitere Fahne für alle Menschen ein Ort am sozialen und 

kulturellen Leben teilzuhaben; ONG Bouge, welche sozial benachteiligten 
Jugendlichen in Bénin eine Ausbildung in tropischer Landwirtschaft und 

Kleinunternehmertum ermöglicht; VIVA CON AGUA welche mit dem WASH 
Projekt in Südafrika die Sanierung der Wasser- und Sanitäranlagen in Schulen 

im Eastern Cape ermöglicht sowie Schulkinder 
und Lehrpersonen spielerisch und nachhaltig 

über die Zusammenhänge von Gesundheit, 
Wasser & Hygiene schult; Green Ethiopia, 

welche sich seit 20 Jahren in Äthiopien durch 
Aufforstungen und Unterstützungsprojekte für 

Kleinbauern und Bauern für eine nachhaltige 
Umwelt und soziale Entwicklung einsetzt.
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Fight4Sight Foundation
c/o Berner Augenklinik 
am Lindenhofspital
Bremgartenstrasse 119
CH – 3012 Bern

Tel. +41 31 311 12 22
Fax +41 31 311 14 33

mail@fight4sight.ch
www.fight4sight.ch

Ausblick

Im Rahmen der im 2019 
durchgeführten Gönnerumfrage 
konnten wir unsere strategischen 
Schwerpunkte für die nächsten 
Jahre festlegen. Sie finden diese auf 
dem beiliegenden Einlageblatt.

Möchten Sie Ihre Spende einem Schwerpunkt zukommen lassen, 
notieren Sie diesen bei Ihrer Zahlung ganz einfach als Zahlungszweck. 

Wir werden Ihren Spendenbetrag entsprechend weiterverwenden. 

Herzlichen Dank, Sie haben uns letztes 
Jahr tatkräftig unterstützt und uns in unserem 

Engagement bestärkt. Wir freuen uns mit Ihnen 
gemeinsam auch im nächsten Jahr den Menschen 
Hoffnung und Zukunftsperspektiven zu eröffnen, 

dies mit gezieltem Mitteleinsatz und konkreter 
Unterstützung. Es ist uns wichtig, dass Ihr wertvoller 
Beitrag direkt und ohne Administrationsabzüge den 

betroffenen Menschen zugutekommt und 
so einen sichtbaren Unterschied beim 

Einzelnen machen kann.
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