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Vorwort 
 
Vorwort Newsletter März 2020 
25. April 2015 – Nepal bebte, tausende von Toten. Schonungslos 
offenbarten sich sämtliche Mängel im Land und ein Aufschrei ging durch die 
Weltgemeinschaft. Plötzlich realisierte der Westen, es gibt zu wenig Ärzte, 
Feuerwehrleute, Architekten, Bauleute, Baumaschinen. Die Liste liesse sich 
beliebig erweitern mit allem, was den «Westen» verwunderte. Sofort 
wurden Milliarden versprochen für Spitäler, Baumaterial, 
Brückensanierungen, Strassen, Rettung von historischen und sakralen 
Bauten. Das Vereinigte Königreich versprach 6 Oberstufenzentren. Was der 
«Westen» nicht tat, er hinterfragte nicht seine Entwicklungspolitik. 
24. April 2019 – In Nepal bebte erneut die Erde. Die europäische Presse 
blieb stumm – zu wenig Tote? Tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht einmal die Schäden von 2015 beseitigt, noch waren die versprochenen 
Schulen und Häuser in der notwendigen Anzahl wiedererrichtet. Hier fand 
das einheimische Medienschaffen einen Haken und ein kurzer Aufschrei 
über Missbrauch von Entwicklungsgeldern ergoss sich in unserem 
Blätterwald. Erstaunlicherweise zeigte sich ein ähnlicher Aufschrei in den 
nepalesischen Tageserzeugnissen, die übrigens reichlich vorhanden sind. 
Erstaunlich deshalb, über den Missbrauch war man sich wohl einig, nur über 
die Art und Weise nicht. Im Grunde genommen war man sich nicht einig, 
wer bestimmt was mit dem Geld gemacht wird. Und stellen Sie sich vor, in 
Nepal sind mehrere Dutzend Länder aktiv in der 
Entwicklungszusammenarbeit. 
Zu unterschiedlich sind manchmal die Philosophien von Gesellschaften, 
Werte werden anders gedeutet, die Zukunftsentwicklung differenzierter 
ausgelegt. Geopolitische Strategien werden gefördert genauso wie 
Eigeninteressen verfolgt. ibbo taucht seit fast 20 Jahren in diese Welt ein, in 
eine spannende Welt, in einen Spiegel der verschiedenen Nationen. In 
diesem Feld verstehen wir uns immer noch als Unterstützer und Zuhörer 
der Menschen vor Ort. 
 
Felix Rütsche 

Spendenaktionen im Jahr 2019 
 
Texaidsammlung 
 
Auch im letzten Jahr haben wir zusammen mit Kolping St.Gallen die Texaid 
Altkleidersammlung in der Stadt durchgeführt. Bei für einmal angenehmen 
Temperaturen sammelten wir den ganzen Tag über zwanzig Tonnen der 
weissen Altkleidersäcke ein. Wie jedes Jahr gleicht es einer Sisyphusarbeit 
in der ganzen Stadt alle Strassen und Wege abzuklappern. Deshalb sind wir 
besonders dankbar für die Unterstützung durch Martin, Mario und Simone, 
Niko, Alice und Petra. Aber auch die Helfer aus dem Asylzentrum Landegg 
haben in diesem Jahr besonders tatkräftig mit angepackt. Natürlich blieben 
wie immer einige Säcke vor unseren suchenden Blicken versteckt, welche 
dann von uns, Albert und Sigi (auch ihnen ein besonderer Dank), teils sogar 
bis am Montag noch eingesammelt wurden. Der Erlös beläuft sich auf über 
5000.-. Was einen schönen Zustupf in unsere Projektkasse ist.  
 
 
Weihnachtskaffee 
 
Zu Beginn des Advents haben wir während des Weihnachtsmarktes im 
Klosterquartier ein Weihnachtskaffee im Haus zur Rose betrieben. Mit viel 
Aufwand verwandelte sich der Vorraum in ein kleines schmuckes Kaffee. 
Die selbstgemachten Kuchen mundeten und in diesem Jahr hatten wir eine 
Suppe im Angebot, die regen Absatz fand am ersten Samstag. Der zweite 
Samstag war nicht mehr wirklich gut besucht. Auch der Weihnachtsmarkt 
war viel kleiner als in der Vorwoche. Dennoch hat sich die Durchführung an 
zwei Samstagen gelohnt. Im Kaffee konnten wir Werbung für unsere 
Projekte machen, interessante Gespräche führen und Gönner treffen. Für 
das nächste Jahr werden wir eventuell einen anderen Standort suchen, da 
der Vorraum doch recht kühl ist.  

ibbo im Jahr 2020 

16. Mai   Texaid (Kleidersammlung in der Stadt St. Gallen) 

23. Mai  SUFO 

6. Juni  Informationsanlass im Dreamcatcher charity shop 

13. Juni  Begegnungstag 

28. November  Weihnachtskaffee 

5. Dezember Weihnachtskaffee 

 

Genauere Angaben werden frühzeitig auf der Website aufgeschaltet. 

 

Helfer für die Texaid gesucht 

Für die Texaid-Sammlung benötigen wir wie jedes Jahr helfende Hände. 
Die Texaid-Sammlung ist eine wichtige Einnahmequelle für ibbo. Deshalb 
ist es für uns auch wichtig, dass wir nicht zu viele Ausgaben für die Organi-
sation der Texaid haben. Fahrzeuge sind in diesem Sinne sehr willkommen. 
Damit können wir uns einen Teil der Mieten sparen.  
 

Es wäre schön, wenn du uns dabei unterstützen könntest. 
Bitte melde dich direkt bei einem Vorstandmitglied. 
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Schulhausneubau in Ampasina, Madagaskar 
 
Es ist geschafft! 
Dank Spendengeldern, vor allem aus der Schweiz, konnte in Ampasina, 
Madagskar das neue Schulgebäude mit 2 Klassenzimmern fertiggebaut 
werden. Alles nötige konnte fertiggestellt werden. Wandtafeln und 
Schulmöbel sind erstellt und montiert. Für Klaus Horn und Nina 
Razafindratsimba (Verein Hilfsaktion Ampasina) ist somit die Hilfsaktion 
abgeschlossen. 
Projekt: www.schule-fuer-ampasina.org 
ibbo unterstützte dieses Projekt finanziell, wie auch mit ihrem Knowhow. 

Kinderhilfsond (CAF) 
 
Liebe Spender, wieder ist ein anstrengendes Jahr zu Ende gegangen. Massive 
Teuerungen sowohl in Nepal als auch in Sierra Leone machen uns die Arbeit 
nicht leichter. Dank euren lieben Spenden können wir dennoch auch dieses 
Jahr 50 Kindern den Schulbesuch ermöglichen! Uns lassen die wirtschaftli-
chen Turbulenzen und Schwierigkeiten noch intensiver an unsere Arbeit 
glauben! Im CAF Programm sind fürs kommende Jahr 40 Schüler aus Nepal 
und 10 Kinder aus Sierra Leone. 
Alle Kinder aus Sierra Leone leben im Gbello Child Rescue Center. Ibbo über-
nimmt für diese Waisen, respektive Kinder, um die sich niemand gekümmert 
hat, das Schulmaterial für die offizielle Schulpflicht. Dies geschieht dort in 
enger Absprache mit der Heimleitung. 
 
Einige Kinder haben auch dieses Jahr unser Programm verlassen und die offi-
zielle Schulzeit abgeschlossen und schreiten dank ibbo einer positiveren Zu-
kunft entgegen. Versuchen wir den jüngeren Kindern, die nachrücken, eben-
falls Bildung zu schenken und eine Zukunft zu schaffen! 
Wir bleiben dran! 

Nepalreise - am Fusse des Himalaya 

 

Ein Land von prägender Schönheit, zugänglichen Menschen und eindrücklicher 

Natur. 

 
Leider mussten wir die Reise in diesem Frühjahr absagen. Die Reisegruppe hat 
sich bereits für den Termin im Herbst angemeldet. Wir hoffen, dass sich die 
Situation bis im Herbst normalisiert. Dies gibt dafür allen Interessierten die 
Möglichkeit die wunderbare Gelegenheit einer Reise nach Nepal wahr zu neh-
men.  

Pokhara, wunderschön am See gelegen,  ist unser Ausgangspunkt in den Hi-

malaya allerlei Abenteuer.  

Kathmandu, die Stadt die alle Sinne anregt,  erleben wir beim Sight Seeing der 

Weltkulturgütern und natürlich das pulsierende Leben im Thamel. 

Lumbini strahlt als Geburtsort von Buddha viel Kraft aus. Die  einzigartige 
Sammlung von Tempeln liegt in einem wunderbar gestalteten Areal. 
 
Der Royal Chitwan National Park ist eines der letzten gut erhaltenen Res-
ervate, welches eine besondere Begegnung mit der Tierwelt bietet. 
 
Reise-Daten Oktober 2020 

Für die Reise kannst du zwischen zwei Terminvarianten auswählen: 

2 Wochen Kultur - Natur - Begegnung (2750.-) 

Zusatzwoche leichter oder mittlerer Trek (700.-) 

 

 

Im Juni findet ein Umtrunk mit Informationen zu individuellen Möglichkeiten 

während der Reise statt. Das Datum wird online bekanntgegeben. 

www.ibbo.ch gibt einen weiteren Einblick mit vielen Bildern, die auf unseren 

Reisen entstanden sind. 

 

Es würde uns freuen, dich auf unserer Reise dabei zu haben. Und natürlich 

herzlichen Dank, wenn du für uns Werbung machst.  

 

 

http://www.ibbo.ch

