
Das Jahr 2022 war für 
uns mehr als erfolgreich. 
In der Schweiz und insbe- 
sondere in armutsbetro- 
ffenen und "unsichtbaren" 
Regionen der Welt konn- 
ten zahlreiche Projekte 
umgesetzt und für viele 

Menschen Perspektiven geschaffen und ihre 
Lebensbedingungen verbessert werden.

Dies alles ist nur dank Ihnen, unseren grosszügigen 
und selbstlosen Gönnern, möglich. Danke, dass 
Sie mit uns hinschauen und helfen. 

Gerne bieten wir Ihnen unseren Rückblick auf 
ein bewegtes Jahr 2022 und einen Ausblick 
in ein vielversprechendes 2023.

Jahresrück- und Ausblick 
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Schweiz
In der Schweiz betreiben wir 

unser “Zuhörbänkli” auf dem 
Lindenhof-Areal. Das bunte Bänkli 

wurde rege genutzt, Menschen sind 
sich begegnet, haben sich ausge-

tauscht und Zeit zusammen verbracht. An dieser Stelle möchten wir uns recht 
herzlich bei allen Freiwilligen bedanken, die sich 2022 auf das Bänkli gesetzt, 

Geschichten aus dem Alltag gelauscht, sich der Sorgen ihrer Mitmenschen 
angenommen oder sich über schöne Nachrichten mitgefreut haben. 

Gesundheit
Die Weltgesundheitsorganisation 
schätzt, dass in Simbabwe jährlich 
ca. 5’000 Fälle von Erblindung auf 
diabetische Retinopathie zurück- 
zuführen sind. Um vermeidbare Fälle 
von Erblindungen frühzeitig erkennen 
und behandeln zu können, haben wir 

die funduskopischen Untersuchungen für Diabetiker:innen im Provinzspital in 
Masvingo unterstützt. Insgesamt konnte zwischen August und November 
2022 37 Patient:innen (Anti-VEGF-Behandlung 32, Kataraktextraktion 3, 
diabetische Retinopathie sowie Kataraktextraktion 2) geholfen werden. 
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Unsere langjährige Partner- 
organisation SolidarMed stellt die 
Projektumsetzung vor Ort sicher, 

so dass nächstes Jahr weiteren 
47 Betroffenen geholfen 

werden kann. 



In Benin, einer der ärmsten 
und am schwächsten entwickelten 
Länder der Welt, arbeiten wir seit 
zwei Jahren intensiv an der 
Verbesserung der Strom- und 
Wasserversorgung insbesondere 
in den Gesundheitszentren. 
Insgesamt sollen 12 Institutionen 
Zugang zu genug und sauberem 

Wasser bekommen, um die medizinische Grundversorgung sicherzustellen. 
Bis Ende 2022 konnte bereits die Hälfte der Gesundheitszentren saniert 
werden. Davon haben bislang bereits 3360 Personen direkt profitiert. 
Wir danken Helvetas sehr für die Projektumsetzung vor Ort. 

Des Weiteren hat die Fight4Sight Stiftung 2022 ein 
Pilotprojekt in schwer zugänglichen Bergregionen in Nepal 

durchgeführt. Als Selbstversorger sind die Menschen in diesen 
kargen Gebieten darauf angewiesen, dass möglichst alle 

aus der Familie auf den Feldern mitarbeiten. 
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Schwangere mit Komplikationen, 
erkrankte oder verletzte Personen 

mussten bis anhin zu Fuss über 
mehrere Stunden oder sogar Tage 

von Familienangehörigen oder 
Freunden in das nächste 

Gesundheitszentrum getragen 
werden. Durch den Einsatz unserer 

Offroad-Ambulanzen, erhielt die 
Bevölkerung in diesem Jahr endlich 

auch zeitnahen Zugang zu einer 
medizinischen Grundversorgung, 

ohne dass die Nahrungsversorgung durch den mehrtägigen Ausfall von 
Helfern auf den Feldern gefährdet wurde. Erste Ergebnisse zeigen bereits 

jetzt, dass die Neugeborenen- und Wochenbett-Sterblichkeit so verbessert 
werden kann. Begleitet wird das Projekt vor Ort von unserer 

Partnerorganisation Sambhav Nepal.

Bildung
Im Rahmen unseres mehrjährigen Bildungsprojekt “INSIGHT”, reiste 
Dr. Christoph Hänsli, Ophthalmologe aus der Berner Augenklinik, 
im Februar für einen zweimonatigen Wissensaustauch und 
zur Unterstützung des Teams vor Ort nach Eswatini 
(ehemals Swasiland). 

Ferner wurden 2022 wiederum zwei Ärzte für ihre 
Ausbildung als Ophthalmologen von der 
Fight4Sight Stiftung unterstützt.



Im April konnte endlich ein 
grosser Container mit in der 
Schweiz von unseren augen-
ärztlichen Kollegen und Industrie-
partnern gespendeten medizinischen
Geräten und Verbrauchsmaterialien 
auf die Reise geschickt werden. Die 
lange Reise gestaltete sich problem-
los. Von Uetendorf (Thun) ging es mit 
dem Lastwagen nach Basel. Von dort 
aus mit der Bahn nach Antwerpen 
(Belgien), wo der Container verschifft 
wurde. Bereits Ende November lief er 
im grossen Frachthafen in Durban ein. 
Von dort wurde er erneut auf einen 

Lastwagen verladen und nach Siteki in die Augenklinik von Dr. Jonathan Pons 
gebracht. Dort freut man sich über das vorweihnachtliche Geschenk und 
den baldigen Einsatz der zahlreichen Sachspenden. 

Fight4Sight Stiftung 
c/o Berner Augenklinik 
Zieglerstrasse 29
3007 Bern

Eine kleine Veränderung gab es Ende Jahr 
bei uns in der Organisation. Mit dem Umzug 

der Berner Augenklinik (ehemals am 
Lindenhofspital) hat sich unsere 

Anschrift geändert. Neu gilt: 

Wir sind dankbar, im Jahr 2022 dank Ihrer Unterstützung 
so viel bewirkt zu haben und starten hoffnungsvoll 

und mit viel Energie in das neue Jahr.



Fight4Sight Foundation
c/o Berner Augenklinik AG
Zieglerstrasse 29
CH – 3007 Bern

Tel. +41 31 311 12 22
Fax +41 31 311 14 33
mail@fight4sight.ch
www.fight4sight.ch

Ausblick 2023

Gespannt schauen wir auf die Herausforderungen und Ziele im neuen 
Jahr. In der Schweiz werden wir weiterhin das Zuhörbänkli-Angebot aktiv 
vorantreiben. Zudem befinden wir uns bereits jetzt in den Vorabklärungen 
für ein Migrationsprojekt im Raum Bern und planen, mit diesem Projekt dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Menschen mit Migrationshintergrund 
zu unterstützen. Im Bereich Gesundheit und Bildung werden die bereits 
laufenden Projekte weitergeführt und im Bereich Umwelt haben wir begonnen, 
ein neues Projekt aufzubauen. Ziel dieses neuen Projektes ist die Ausbildung 
junger Menschen im südlichen Afrika in der Anwendung nachhaltiger 
und ökologischer Bodenbewirtschaftung.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch im 2023 dabei unterstützen, 
für die betroffenen Menschen Perspektiven zu schaffen und ihre 
Lebensbedingungen zu verbessern und danken Ihnen bereits 
jetzt herzlich für Ihre Unterstützung. 

Ihr Team und der Stiftungsrat der Fight4Sight Foundation

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.


