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Vorwort 
„Ich möchte gerne schneller lernen, aber in meinem Kopf ist immer 
meine Frau und meine drei Kinder, die in Äthiopien sind.“ teilt mir 
ein Teilnehmer im Deutschkurs mit. Er ist vor drei Jahren als 
Flüchtling aus Eritrea in die Schweiz gekommen. Seine Frau und 
Kinder konnten nicht mit. Ein Mann aus Syrien, dem ich ans Herz 
lege, intensiv die deutsche Sprache zu lernen, damit er Arbeit 
findet, antwortet mir: „Mein Kopf ist wie ein Glas: Es ist randvoll 
mit Sorgen um meine Kinder, um die Zukunft, um mein Land und 
Volk. Ich möchte ja gerne, aber es geht kaum etwas mehr in 
meinen Kopf rein.“ Eine Frau aus Somalia hatte den Eindruck, dass 
sie der Grund sei, dass einige Leute einen WhatsApp Chat verlassen 
haben. Darum ging sie auch aus dem Chat. Sie sagte mir: „Nicht 
alle Leute haben ein Herz für uns. Ich möchte diese nicht stören.“ 
 
Solche Geschichten berühren mich und erweitern meinen Blick 
über das Deutschlernen hinaus. Für mich ist es wichtig, 
zwischendurch zu fragen, wie es den Leuten geht, schon diese 
Frage bedeutet ihnen viel. Manche erzählen etwas von sich und 
ihren Angehörigen.  
 
Seit einem Jahr leite ich die Deutschkurse im HelpNet Frutigland, 
welche in unterschiedlichen Niveaus, vor allem am Donnerstag, 
aber auch am Dienstag und Mittwoch von uns angeboten und von 
vielen, vielen Helfern getragen werden. Ab und an komme ich auch 
dazu, eine Unterrichtsstunde zu übernehmen, was mir viel Freude 
bereitet und wichtig ist, weil ich damit am Puls bleibe. 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick, wie sich 
unsere Projekte im In- und Ausland im letzten Jahr entwickelt 
haben. Trotz vieler Herausforderungen dürfen wir auf ein 
erfreuliches Jahr zurückblicken.  
 
An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei allen Supportern, die 
uns mit Ermutigung, Finanzen oder praktischem Einsatz tatkräftig 
unterstützt haben. 
 
Sabine Josi 
Leiterin Deutschkurse 
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Projekte Schweiz 
Deutschkurse 
Die Deutschkurse am Donnerstagmorgen sind ein grosser Teil 
unserer Vereinsarbeit. Aktuell besuchen 36 Kursbesucher aus elf 
Nationen fünf verschiedene Niveauklassen, von der 
Alphabetisierung bis hin zu Fortgeschrittenen (A1, A2, bis B1). 
Parallel zum Deutschkurs bieten wir einen Kinderhort an, damit 
besonders auch Mütter mit Vorschulkindern an den Kursen 
teilnehmen können. Die Kinder (3-10 Vorschulkinder pro Morgen) 
erleben durch Lieder und Spiele erste Begegnungen mit 
Schweizerdeutsch. 

 
Dass die Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren kleiner 
sind, hängt vor allem mit der Schliessung des Durchgangszentrums 
Aeschiried zusammen. Das Bedürfnis nach einem Deutschkurs ist 
aber weiterhin vorhanden.  
 
Im letzten Jahr konnten zwei unserer Teilnehmer, eine Frau aus 
Bosnien und ein Mann aus Eritrea, die B1 Prüfung, sowie ein Mann 
aus Sri Lanka die A1 Prüfung in Bern mit Erfolg abschliessen. 
Andere können nicht mehr an den Kursen teilnehmen, weil sie eine 
Arbeitsstelle finden konnten. Dies freut uns jeweils sehr, denn eine 
gelingende wirtschaftliche und soziale Integration ist der grösste 
Lohn unserer Arbeit.  
 
Die Klassen werden von freiwilligen MitarbeiterInnen unterrichtet. 
Über 30 Personen engagieren sich als Lehrer, Helfer und 
Kinderbetreuer. Auch beim Herstellen des Schulmaterials und beim 
Znüni dürfen wir auf tatkräftige Hilfe zählen. An dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön für jeden Einsatz. Ohne euch wäre diese 
wertvolle Arbeit nicht möglich. 
 

Klasse	im	Unterricht 
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Dank unserem Zivildienstleistenden, Emanuel Däpp, war es uns 
möglich, seit August auch dienstags und mittwochs Zusatzkurse (2 
Klassen à 8 Personen) anzubieten.  
 
Neben dem Spracherwerb ist uns wichtig, Gemeinschaft zu 
erleben. Aus diesem Grund findet Ende Semester jeweils ein Fest 
statt. Es wird gelacht, gespielt, gegessen und gefeiert. Diese 
schönen und fröhlichen Erlebnisse sollen zur Heilung von 
tragischen Erlebnissen aus der Vergangenheit beitragen. Besucher 
sind dabei herzlich willkommen. Wer gerne einmal teilnehmen 
möchte (Juni/Dezember) darf sich gerne melden! 
 
Für die Deutschkurse suchen wir immer wieder ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen. Einerseits für die Sprachkurse (das 
Unterrichtsmaterial mit guter Einführung wird zur Verfügung 
gestellt), andererseits in der Kinderbetreuung, wo im letzten 
halben Jahr zwei Personen wegen Umzug und Nachwuchs 
ausgestiegen sind, würden wir uns sehr über Mithilfe freuen. Wie 
oft man einsetzbar ist, entschiedet die freiwillige Person. Von 
wöchentlichen bis vierteljährlichen Einsätzen ist alles möglich. 
 
Sind Sie interessiert, bei uns mitzuhelfen? Melden Sie sich 
ungeniert. Es kann auch einfach mal reingeschaut werden. 
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HelpNet am „Frutigmärit“ 
Auch dieses Jahr waren wir am Frutigmärit präsent. Wir sehen dies 
als Chance, einem breiten und grossen Publikum unsere Arbeit und 
die damit verbundenen Personen etwas näher zu bringen, die 
Bevölkerung für das Thema Migration und Integration zu 
sensibilisieren und um Vorurteile abzubauen.   

Kaffee, Tee sowie Gebäcke von unseren Kursteilnehmerinnen, 
welche selbst auch am Stand anzutreffen waren, luden zu einer 
Begegnung ein. Ein Wettbewerb animierte, sich mit den 
Lebensgeschichten von drei Kursteilnehmern auseinander-
zusetzen.  
 
Nähkurs 
Erneut wurde von 
Ehrenamtlichen an 
mehreren Nachmittagen 
ein Nähkurs angeboten. 
Nebenbei wurde 
Gemeinschaft gepflegt 
und Kaffee und Kuchen 
serviert.  
 
 

Stand	am	Frutigmärit	
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Fest der Kulturen 
Am Sonntag, 25. August 2019 fand das Fest der Kulturen in der 
Märithalle Frutigen statt. Mit dem Wechsel auf den Sonntag erfuhr 
das Fest eine kleine konzeptionelle Anpassung. Die internationalen 
Essenstände und das Anliegen für Begegnung sollten noch stärker 
in den Mittelpunkt rücken. 
 

 
Schöne	Begegnungen	am	Fest	der	Kulturen	

Essenstände aus Eritrea, Irak, Afghanistan, Syrien, Thailand, 
Somalia, Sri Lanka und Italien lockten viele neugierige, hungrige 
und interessierte Besucher in die Märithalle. Kinder konnten sich 
auf der Hüpfburg austoben und Auftritte der Jugendmusik, einer 
Akkordeongruppe und der Tanzgruppe Roundabout boten 
zusätzliche Unterhaltung. 
 

 
Standbetreiber	am	Fest	der	Kulturen	

 
Mit den freiwilligen Abgaben der Standbetreiber und dem Erlös aus 
der Cafeteria wurde dieses Jahr das Kinderhilfswerk KievKids 
unterstützt.  
 
Das Fest der Kulturen schafft es immer wieder, Begegnungen auf 
Augenhöhe zu ermöglichen, Vorurteile abzubauen und wir freuen 
uns schon auf die nächste Ausgabe am Sonntag, 30. August 2020! 
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Zivildienst im HelpNet 
Als gelernter Polymechaniker wollte ich nach der Rekrutenschule 
mal etwas Anderes sehen und etwas machen, wo ich mehr mit 
Menschen in Kontakt bin. Darum entschied ich mich für den 
Zivildiensteinsatz im HelpNet Frutigland.  
 
Ich freute mich sehr auf die neue Herausforderung und war 
gespannt, was auf mich zukommen würde. Nach einer gründlichen 
Einführung konnte ich mit der Arbeit beginnen. Der erste Tag ging 
sehr schnell zu Ende und ich freute mich auf die folgenden Tage 
und den Start der Deutschkurse nach der Ferienpause. Neben dem 
regulären Kurs am Donnerstagmorgen durfte ich auch bei den 
Zusatzkursen am Dienstag und Mittwoch mithelfen.  
 
Ich war gespannt, wie es in diesen Kursen so laufen würde. Als die 
Schüler kamen, stellten wir uns gegenseitig vor. Am Anfang dachte 
ich, dass es vielleicht schwierig sein würde die Leute und ihre 
Geschichten besser kennen zu lernen. Das war jedoch nicht der 
Fall. Die Schüler kamen auf mich zu und es gab spannende 
Unterhaltungen. Ich durfte in der Klasse 1, in der auf das A1 Niveau 
vorbereitet wird, die Lehrkraft unterstützen. Am Freitag war ich 
wieder im Büro und erledigte anstehende Arbeiten. Rückblickend 
ging die Woche äusserst schnell zu Ende und ich konnte viele 
Eindrücke und Erfahrungen sammeln.  
 
Bereits in der zweiten Woche stand ein Highlight in meiner Zivi-
Zeit, das Fest der Kulturen, auf dem Programm. Obwohl ich erst 
angefangen hatte, konnte ich beim Organisieren und den 
Vorbereitungen mitwirken. Dieser Anlass findet seit ein paar Jahren 
statt. Es war für mich eine Herausforderung, an alles Wichtige zu 
denken. Der Andrang war auch dieses Jahr sehr gross und es 
kamen zahlreiche Besucher. Das Fest war ein voller Erfolg! 
 
Nachdem ich die ersten zwei Wochen in den Intensivdeutschkursen 
die Kursleitung begleiten und zuschauen konnte, durfte ich nun das 
erste Mal selber den Kurs leiten. Ich war ein etwas nervös, freute 
mich aber über die Verantwortung, die ich übernehmen durfte. 
Sabine Josi war anfangs noch dabei, um mich bei Bedarf zu 
unterstützen. Seither unterrichte ich Dienstag- und 
Mittwochmorgen selbständig, was eine gute Herausforderung ist, 
die mir Spass macht. Auch die Schülerinnen und Schüler kenne ich 
mittlerweile sehr gut. Am Donnerstagmorgen habe ich keinen 
festen Job, sondern helfe dort aus, wo es noch Personal braucht.  
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Wenn ich nicht bei den Deutschkursen mithelfe, bin ich HelpNet-
Büro. Dort bereite ich die Lektionen vor, mache Flyer, bearbeite die 
Webseite oder mache Lehrmittel fertig, die gebraucht werden. 
Ausserdem stehe ich vor allem freitags nach Bedarf zur Verfügung, 
wenn Fragen mit Formularen auftreten oder jemand Hilfe bei der 
Suche nach Arbeit braucht.  
 
Alles in allem ist es ein sehr abwechslungsreicher Zivi-Job. Mir 
gefällt die Arbeit mit den Menschen anderer Kulturen sehr und auch 
sonst fühle ich mich im HelpNet sehr wohl. Ich würde mich nochmal 
für diesen Weg entscheiden, um meine Diensttage zu leisten. 
 
Emanuel Däpp 
HelpNet Zivi (August 2019 – Januar 2020) 
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Projekte International  

Als Verein HelpNet Frutigland liegt unser Hauptfokus im Berner 
Oberland. Gleichzeitig ist es uns auch ein Anliegen, Projekte im 
Ausland zweckgebunden zu unterstützen. Zu den aufgeführten 
Projekten pflegen wir persönliche und direkte Beziehungen mit 
Leitern und Mitarbeitern vor Ort und können so bestätigen, dass 
die Spendengelder korrekt eingesetzt werden.  

Projekt «Father’s House» Philippinen  
Ein kurzer Lagebericht aus Manila, wo wir das Kinderheim 
„Father’s House“ unterstützen:  
 

„Das Father’s House ist ein Ort, wo wir Familie für Kinder sind, die 
kein oder ein nicht funktionierendes Zuhause haben. Das betrifft 
insbesondere ehemalige Straßenkinder, genauso wie verwaiste, 
vernachlässigte und missbrauchte Kinder. Wir bemühen uns zudem 
um eine Reintegration der Kinder in ihre Familien, sofern diese 
Familien noch existieren und es zum Wohle der Kinder ist. 
Außerdem kümmern wir uns intensiv um die Eltern und begleiten 
ganze Familien durch Krisen und Schwierigkeiten. Waisenkinder 
sowie schwer vernachlässigte Kinder finden im Father's House ein 
langfristiges Zuhause. 
 
Aktuell leben 10 Kids (8 Jungs, 2 Mädchen) im Father’s House. Vier 
Geschwister konnten im Februar 2019 ausziehen und leben nun in 
einer Mietwohnung, wo wir sie weiter unterstützen. Im April 
konnten wir ein dreitägiges Sommercamp mit viel Action 
durchführen: Zelten, Unterricht, Spielen, Trekking, Angeln und 
Schwimmen. Während dem Sommer konnten sie zudem Workshops 
in den Bereichen Schwimmen, Gartenarbeit, Radfahren, Basketball, 
Kunst, Backen und Kochen belegen. Während der Schulferien im 
Oktober durften wir drei Tage auf einem Bauernhof verbringen. 
 
Wir sind dankbar, dass alle Kinder das Schuljahr Ende März 2019 
mit guten Noten abschliessen konnten, einige erhielten sogar 
akademische Auszeichnungen. Neben dem Schulbetrieb nehmen ein 
paar Kids Musikunterricht, einige engagieren sich bei den 
Pfadfindern oder nehmen an außerschulischen Aktivitäten teil 
(Fussballturniere, etc.). 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung! Familie Specht“ 
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Projekt „Schulhausbau“ Nordindien 
In Indien unterstützen wir zusammen mit dem Verein Seeds aus 
Bern seit Jahren diverse Sozial- und Bildungsprojekte. Der Seeds-
Geschäftsführer, Ivan Schmid, ist persönlich mehrmals pro Jahr 
vor Ort, führt Schulungen durch, coacht die Projektleiter und 
bespricht strategische Entscheidungen mit ihnen. Durch den 
persönlichen Kontakt stellen wir sicher, dass die Spenden zu 100% 
vor Ort ankommen und eingesetzt werden.  
  
Anfang 2019 konnte dank Spenden eine Schulhauserweiterung in 
Nordindien realisiert werden, um in der Region neu auch eine 
Collegeausbildung anbieten zu können. Im Juli konnte sich Ivan 
Schmid vor Ort persönlich einen Eindruck verschaffen: 
 

„Gespannt machten wir uns am Montag, 29. Juli auf den Weg zur 
soeben neu eröffneten „English Middle School Kharua Kalan“. Das 
alte Schulhaus, in welchem bis vor kurzem bis zur achten Klasse 
unterrichtet wurde dient nun als Schulhaus bis zur 5. Klasse, ab der 
6. Klasse sind die Schüler im neuen Schulhaus. Erstmals gibt es 
jetzt die 9. Klasse und mit jedem Jahr wird der Schulbetrieb um eine 
Klasse erweitert. In ca. 4 Jahren soll dann der erste College 
Studiengang angeboten werden.  

 

 

Unser Partner hat in Kharua und in den umliegenden Dörfern viel 
Werbung betrieben, so dass sich vor allem in Primarschule viele 
neue Kinder eingeschrieben haben. In der Middle School hat es bis 
jetzt 6 neue Schüler, die 64 restlichen Schüler leben im Kinderheim. 
Da die meisten Teenager in der Region eine Hindischule besuchen, 
ist der Übertritt in eine English Middel School zu schwierig, denn 
sämtliche Fächer (ausser Hindi) werden in englischer Sprache 
unterrichtet.  

Das	neue	Schulhaus	–	es	wirkt	noch	etwas	blass,	weil	der	Farbanstrich	erst	nach	
der	Regenzeit	erfolgt.	 
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Etwas vom wichtigsten sind gut ausgebildete und motivierte Lehrer. 
Eine erfahrene Lehrerin begleitete uns und führte ein Training mit 

der Lehrerschaft durch. 
Bildung heisst in Indien vor 
allem Stoff auswendig lernen 
und bei den Prüfungen 
wiedergeben können. Lernen 
mit Spielen, Gruppenarbeiten 
oder selbständiges Arbeiten ist 
für die indischen Lehrer, die 
mindestens 4 Jahre studiert 
haben, Neuland.  

 
Die Schulleitung hat sich 
entschieden, gut qualifizierte 
Lehrer zu engagieren und 
entsprechende Löhne zu 
bezahlen. Das wird sich mittel- 
und langfristig auszahlen. Da 
von den insgesamt 250 
Schülern 115 Heimkinder sind 
können die laufenden Kosten 
noch nicht durch die Schul-
gebühren der auswärtigen 
Kinder gedeckt werden.  
 
 

Im Namen meiner Partner bedanke ich mich herzlich für jede 
Unterstützung, die den Bau und den Betrieb der English Middle 
School ermöglicht hat! Die Schule ist für Gegenwart und Zukunft für 
die ganze Arbeit von YWAM Kharua enorm wichtig, weil dadurch die 
bereits starke Verbindung mit der lokalen Bevölkerung langfristig 
gestärkt wird. Das ist im momentanen politischen Klima sehr 
wichtig.  
 
Für die Deckung der laufenden Kosten suchen wir monatliche 
Sponsoren für mehrere Primarlehrer (80 – 100 CHF pro Lehrer) für 
die nächsten 1-2 Jahre. Mit diesem Betrag können ca. 75% der 
Lohnkosten gedeckt werden.  
 
Weiter suchen wir Spender für den Bau und die Einrichtung von zwei 
weiteren Klassenzimmern (ca. 5‘000 CHF pro Zimmer) und dem 
Belag für den Pausenplatz. Dieser wird auch als Sportplatz dienen, 
da es Turnhallen in Indien nicht gibt.  
 
Ivan Schmid 
Kooperationspartner & Indienverantwortlicher 
Verein Seeds, Bern 

Bild:	Lehrerweiterbildung 

Viele	neue	SchülerInnen	der	Unterstufe	–	
in	ein	paar	Jahren	werden	auch	sie	das	
College	absolvieren	können! 
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Spendenmöglichkeit & Mittelverwendung 
Nicht zweckgebundene Spenden/Sponsoring werden für die lokale 
Vereinsarbeit (Deutschkurse, HelpNet Café, Projekt ASK etc.) 
genutzt. 
 
Zweckgebundene Einnahmen werden vollumfänglich an die 
gewählten Projekte weitergeleitet. Bitte nutzen Sie folgenden 
Text für Spenden an ausländische Projekte: 
 
Lokale Vereinsarbeit HelpNet Frutigland 
Bank:  Raiffeisenbank Frutigland, 3714 Frutigen  
IBAN-Nr: CH73 8082 0000 0079 2454 5 
Inhaber:   HelpNet Frutigland, Grassiweg 3, 3714 Frutigen 
Text:      «HelpNet» 
 
Mercy Ministries Coimbatore / Indien: 
Bank:      Raiffeisenbank Frutigland, 3714 Frutigen  
IBAN-Nr: CH45 8082 0000 0079 2456 4 
Inhaber:  HelpNet Frutigland, Grassiweg 3, 3714 Frutigen 
Text:  «Indien» 
 
Father’s HouseManila/Philippinen 
Bank:        Raiffeisenbank Frutigland, 3714 Frutigen 
IBAN-Nr:   CH25 8082 0000 0079 2453 6 
Inhaber:    HelpNet Frutigland, Grassiweg 3, 3714 Frutigen 
Text:         «Manila» 
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Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren 
 
 
 
Goldsponsoren 2019 
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Silbersponsoren 2019 
 
 

 
 
 
 
 
Bronzesponsoren 2019 
Apotheke Inniger, Adelboden | Autohaus von Känel AG, Frutigen | 

Chäs-Eggä Thönen, Frutigen | Electrio AG, Reichenbach | FRT 

Auto GmbH, Frutigen | Gottfried Rubin AG, Frutigen | 

Informaticon AG, Frutigen | Marti Architektur, Frutigen | Müller 

Haustechnik GmbH, Adelboden | Nova Reisen, Frutigen | Rest. 

Landhaus Adler, Frutigen | Zurbrügg Holzbau AG, Reichenbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Privatpersonen sind nicht aufgeführt 
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