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Congratulations of the President of the Swiss Confederation

Swiss Confederation The President of the Confederation

S.E.R. Foundation CH
Mrs Marianne Sibold-Zumstein
President of the Foundation Council
Oberer Kanalweg 8
2560 Nidau     Bern, 16.8.2007

10th Anniversary of the S.E.R. Foundation CH

Dear President
Dear friends of the S.E.R. Foundation CH

The S.E.R. Foundation CH is celebrating it’s 10th anniversary, for which I extend my warm congratulations.  For 10 
years you have been voluntarily engaged in lobbying for peace at the United Nations as well as through meetings, edu-
cation, co-operation and reconciliation.  Even more important is the fact that you are determined in future to support 
peace.  From your own experience you know that the promotion of peace is a long-term task, an area in which work 
never ends. 

The promotion of peace and human rights ranks among the constitutional goals of the Swiss Confederation.  Swit-
zerland has, in recent years, created a broad instrumentality for contributing to solutions for peace in areas of con-
flict through good services, mediation, and programmes on the spot.   It has, at the same time, been  engaged, in an 
international framework,  for world-wide valid regulations and standards. In this way, Switzerland has been able to 
make important contributions to peace in, e.g. Nepal, southern Sudan and in Indonesia (Aceh).  The initiative for 
the establishment of the UNO Human Rights’ Committee and the creation of a worldwide limitation of small arms 
came from Switzerland.  Therefore Switzerland belongs to the most active countries in the international community to 
further peace and human rights.

For peace and reconciliation it is necessary to have the engagement of states and governments, but it needs most of all 
the engagement of the people.  Peace can only come into being through the co-operation of everyone – citizens, society, 
states and international organisations.  With this thought, I wish the S.E.R. Foundation and all its supporters every 
success in their future work towards peace all over the world.

Kind regards
Micheline Calmy-Rey 
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Im Verlauf der Entwicklung der Stiftung sind die beiden Partner-

organisationen Trust World AG und Ergosom Verein CH entstanden, 

die sich in je ihren spezifischen Bereichen für dieselben Ziele einsetzen. 

Durch zahlreiche Aktivitäten konnte sich die S.E.R. Stiftung  zudem mit 

anderen Organisationen vernetzen, wie z.B. Stiftung Kinderdorf Pesta-

lozzi, oder zu Vernetzung zwischen Organisationen beitragen.

Seit die S.E.R. Stiftung eine von den UN anerkannte NGO mit bera-

tendem Status bei ECOSOC (dem Wirtschafts- und Sozialrat der Ver-

einten Nationen)  wurde, sind die Herausforderungen aber auch die  

Möglichkeiten zur weltweiten Zusammenarbeit enorm gewachsen.

 In den 10 Jahren Stiftungsarbeit haben wir viele berüh-
rende Momente erleben, interessante Begegnungen machen
und wertvolle Beziehungen knüpfen dürfen.

Darüber sind  wir  sehr dankbar. Diese Begegnungen von Herz zu 

Herz, von Mensch zu Mensch gaben uns Mut und Vertrauen und wa-

ren Motivation, immer wieder weiter zu machen auch in Momenten 

die nicht ganz einfach waren. Wir möchten allen Menschen, die uns 

in irgendeiner Form unterstützt haben, durch ihre Mitarbeit, Rat-

schläge, Gebete und Finanzen für Ihre Treue und ihr Engagement 

danken. Ohne diese Unterstützung vieler Menschen und Organisati-

onen wäre die Arbeit der Stiftung nicht möglich gewesen. 

Es bleibt viel zu tun auf der Welt und wir freuen uns auf die nächs-

ten 10 Jahre, auf neue Begegnungen und Herausforderungen und hof-

fen, dass wir auch in Zukunft auf Ihre Unterstützung zählen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen des Stiftungsrates
Marianne Zumstein
Präsidentin der S.E.R. Stiftung CH

Both partner organisations, Trust World AG and Ergosom Verein CH, 

which, each in its own way, stand for the same goals,  originated during 

the course of the development of the Foundation. Through its many ac-

tivities, the S.E.R. Foundation was able to co-operate with other organi-

sations as, for example, the Foundation Kinderdorf Pestalozzi.

Since the S.E.R. Foundation was recognised by the UNO as an NGO 

with advisory status to ECOSOC (Economic and Social Council) in 

2003, the challenges but also the opportunities for worldwide co-opera-

tion have grown enormously.

During the 10 years’ work of the Foundation we have expe-
rienced many touching moments, had many interesting en-
counters, and made valuable contacts.  

For this we are grateful.  These meetings of heart to heart, of person 

to person, gave us courage and confidence and the motivation to 

carry on even through difficult times.  We would like to thank all 

those who have in any way supported us, through their work, ad-

vice, prayers, financial help, their faith and their engagement.  The 

work of the Foundation would not have been possible without this 

support of many people and organisations.

There is still a lot to be done in the world and we look forward to the 

next 10 years, to new encountes and challenges, and hope that, also 

in the future, we can count on your support.

With best wishes

In the name of the  Foundation committee

Marianne Zumstein
President of the S.E.R. Foundation CH   

Grußwort der Präsidentin der 
S.E.R. Stiftung CH

Liebe Freundinnen und Freunde 

der S.E.R. Stiftung CH,

  die S.E.R. Stiftung feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Am 23. No-

vember 1997 wurde die Stiftung mit einer kleinen Feier in Mariastein 

gegründet und in Basel als gemeinnützig, politisch und konfessionell 

unabhängig notariell beglaubigt worden.

  Die S.E.R. Stiftung hat sich in den 10 Jahren ihres Bestehens 

von einer kleinen Institution mit einer großen Vision zu einer NGO 

(Nichtregierungsorganisation) entwickelt, die sich sowohl auf nati-

onaler wie internationaler Ebene für Reconciliation/Versöhnung, 

Frieden und einen würdevollen Umgang mit den Mitmenschen und 

der Natur einsetzt. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen war 

uns dabei ein besonderes Anliegen. Das Engagement in der S.E.R. 

Stiftung geschieht mit Ausnahme der Sekretariats-Arbeit nach wie 

vor ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. Alle Reisekosten werden 

privat bezahlt.

Kurz möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick über Aktivi-

täten der S.E.R. Stiftung in den vergangenen 10 Jahren geben:

- Kontinuierliche Unterstützung von Kinderprojekten in 
8 verschiedenen Ländern 

- Organisation und Durchführung von 6Kreativ-Kindercamps 
in der Schweiz 

- 2 Kongresse zum Thema Reconciliation/Versöhnung und Frieden 

- 2 intergenerative Begegnungstage

- 17 Benefizkonzerte zugunsten von Kinderprojekten und weitere
Benefiz Anlässe 

- Unterstützung von Friedens- und Versöhnungsprojekten an 
versch. Orten der Welt

- Verfassen von 2 Resolutionen z. Hd. der UNO zum Thema 
Reconciliation und Frieden, sowie einer Resolution zur 
Errichtung eines UN-NGO Departements

- Jährliche Durchführung einer weltweiten Reconciliation-Woche

- Abhalten von Interaktiven Workshops an UN-NGO Jahres-
konferenzen, Einbringen von Statements etc.

Welcome speech by the President 
of the S.E.R. Foundation CH

Dear friends of the 

S.E.R. Foundation - Switzerland,

The S.E.R. Foundation is celebrating it’s 10th anniversary.  The 

Foundation was begun on 23 November 1997 with a modest ceremony 

in Mariastein and notarially attested in Basle as a charitable, politi-

cally- and confessionally-independent organisation.

During the 10 years of it’s existence the S.E.R. Foundation has de-

veloped from a small institution with a wide vision into an NGO (non-

governmental organisation), which supports reconciliation, peace, and 

dignified relations with fellow creatures and nature at international as 

well as at national level.  The advancement of children and young peo-

ple was moreover of particular concern to us. With the exception of the 

administrative work, engagement in the S.E.R. Foundation is done on a 

voluntary basis and all travelling expenses are met privately.

We would briefly like to give you a short overview of the activities 

of the S.E.R. Foundation during the last 10 years.

- Continuous support of children’s projects in 8 different countries

- Organisation and realisation of 6 creative children’s camps 

in Switzerland

- 2 congresses with the theme Reconciliation and Peace

- 2 intergenerative meetings

- 15 benefit concerts in aid of children’s projects and other 

benefit occasions

- Support of peace- and reconciliation-projects in various countries 

of the world

- Presentation of 2 resolutions to the UNO with the theme Reconcilia-

tion and Peace, as well as a resolution for the establishment of a   

UN-NGO department

- Accomplishment of an annual, world-wide Reconciliation Week

- The holding of interactive workshops at UN-NGO annual 

conferences, delivery of statements etc.

Marianne Zumstein - President of the S.E.R. Foundation CH
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S.E.R. Stiftung Schweiz

Die Idee der S.E.R. Stiftung erblickte das Licht der Welt auf 

einer Pilgerreise nach Israel und Palästina im Oktober 1997. Be-

urkundet wurde die Gründung dieser Stiftung in der Schweiz in 

Basel am 23. November 1997.

Es begann bescheiden in Ein Gedi in Israel, einem malerischen Ort  

mit weitem Blick über die Judäische Wüste. Die Gründungsmit-

glieder und Mitglieder des jetzigen Stiftungsrates trafen sich zum ge-

meinsamen Gespräch an einem warmen, sonnigen Tag unter einem 

leuchtenden, tiefblauen Himmel im schützenden Schatten einer 

Palme, mit weitem Blick über das in Pastelltönen schimmernde Tote 

Meer und in der Ferne den Bergen der Judäischen Wüste.

Der Ort schien wie eine symbolische Vorhersage des Kommenden zu sein: 

Wie einst eine Oase in der Wüste, erschien er wie eine Quelle des Lichtes 

für die Stiftung bei der Verwirklichung ihrer weltweiten Projekte.

Heute ist die Palme Symbol für den Schutz der Umwelt und des Le-

bens. Der blaue Himmel Symbol für Versöhnung und Frieden. Die 

strahlende Sonne Symbol für das Licht, das die Dunkelheit erleuchtet. 

Das Tote Meer für das „Ihr seid das Salz der Erde“. Die Berge der Wüs-

te Symbol für Spirituelle Majestät und die Pastelltöne ein Ausdruck 

für die Zärtlichkeit der Liebe.

S.E.R. Foundation CH

The idea of the S.E.R. Foundation Switzerland came into light in 

a Pilgrims’ Journey in Israel and Palestine in October 1997. It gained 

juridical personality upon its registration in Basel Switzerland on 

23rd of November 1997.

It was a modest beginning in Ein Gedi, Israel, a scenic Village 

overlooking the Judaic Desert. The Founding Members und current 

Board of the Foundation, came together, underneath a deep blue and 

radiant sky, in a warm sunny day, to converse under the protecting 

shadow of a Palm Tree which was overlooking the shimmering Dead 

Sea pulsating in pastel colour and far beyond the mountains of the 

Judaic deserts.

As it was, the place seems a symbolic prophecy of what is coming. 

As an Oasis in the desert in the past, it appears as fountain of light for 

the Foundation as it pursue its global projects.

Today, the Palm Tree is the symbol of Protecting Environmental 

Life. The Blue Sky as symbol of reconciliation and peace. The radiant 

Sun as the symbol of light that illumines darkness. The Dead Sea as 

the symbol of the Salt of Life on Earth. The Desert Mountain, as the 

symbol of Spiritual Majesty. While the Pastel Colour as the expressi-

on of the tenderness of Love.
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Ein Dankesschreiben von Mr. Shimon Peres (Staatspräsident von Israel) an R. V. Tajon



The community of the ” Liebfrauen-Sisters”  
in Zug/CH and their humanitarian aid en-
gagement for mother and child

This apostolic aligned community consists of 15 “Liebfrauen-Sisters”, 

who live together like a large family. The foundation originates from the 

association for ill and mother care, which was founded in Zug in 1910 

and which was created out of the bad situation of sick persons and espe-

cially women in childbed. From this circle of the associations’ employed 

nurses the development of the community took place in several steps 

from a Holy Mary congregation (1926) to an independent Franciscan 

third medal community (1933) and to a diocese-judicial community 

(1948) approved by Rome. The great ideal of the “Liebfrauen-Sisters” is 

Holy Mary and like St. Francis they want to live according to the gospel 

and to listen to Christ, in order to do ”what he tells us”.

After having run an independent well known hospital for women and 

mother care for many decades which furthermore became an established 

training centre for child nurses, the “Liebfrauen-Sisters” today offer ac-

commodation for women who are in diverse predicaments (also mothers 

with children). Here these women temporarily find a caring home until 

their further direction is clarified.

The “Liebfrauen-Sisters” have always used themselves for women, 

mothers and children in an altruistic manner and they will continue 

to do so. As the elder sisters today cannot be as active anymore as they 

would like to be, but nevertheless are very much interested in the well-

being of the society and therefore want to continue to help, they are 

supporting the projects of the S.E.R. foundation CH for the benefit of 

women, mothers and children. Out of this common engagement a deep 

friendship and unity in spirit and prayer has developed. Each visit at 

these “Liebfrauen-Sisters” is a special gift for us. We would like to ex-

press our deep thanks to the sisters  for their appreciated support. We 

hope that many people and organisations are inspired by their example, 

for such selfless help is what the world needs for the future.

Kinderprojekte / Bildung - Schulung

Franciscan Life Center  mit „Holy Child Program“ 
in Beit Sahour bei Bethlehem, PNA

Diese therapeutische Tagesschule nimmt sich traumatisierter und 

emotional leidender Kinder von Bethlehem und Umgebung an. Die 

Kinder werden in kleinen Gruppen unterrichtet und individuell ge-

fördert. Sie erfahren Heilung und eine neue Chance zur Entfaltung 

ihrer Persönlichkeit. Das Ziel ist die Reintegration in eine öffentliche 

Schulklasse.

St. Dimiana’s Copt. Orth. Girls College 
in Jerusalem Old-City, Israel

Seit der Gründung im Jahre l953 finden Kinder von arabischen 

Familien Aufnahme, welche in äußerst bescheidenen Verhältnissen 

leben und kaum einen Teil des Schulgeldes bezahlen können. Die 

SchülerInnen verschiedener Religionsgemeinschaften werden in  ei-

ner Atmosphäre der Toleranz und gegenseitiger Achtung unterrichtet. 

Die  jungen palästinensischen Frauen profitieren von einem breiten 

Sprachangebot und haben die Möglichkeit für einen qualifizierten 

Schulabschluss. Dieser berechtigt sie zu einer höheren Bildung z.B. an 

Universitäten. 

Calauag Montessori Learning Center 
in Mandaluyong, Philippinen

Kinder werden vom Kindergarten bis zum Schulabschluss beglei-

tet, indem die S.E.R. Stiftung CH mit einem jährlichen Beitrag für die 

Schulgelder aufkommt. Die Mädchen und Knaben  besuchen zur Zeit 

die Grundschule

Teatro la Luna 
in Cordoba, Argentinien

Das Teatro La Luna ist ein Projekt, das von zwei Argentinierinnen 

1984 in einem Armenviertel in Cordoba, Argentinien gegründet wurde. 

Kunst ist hier ein Weg sich mit dem Leben zu verbinden, Menschen zu-

sammenzubringen und durch Gewalt und Armut entstandene Traumen 

zu verarbeiten. Der Hauptfokus richtet sich vor allem auf die Kinder. 

Die künstlerischen Fähigkeiten, die den Kindern und Jugendlichen 

vermittelt werden, haben zum Ziel, ihnen eine berufliche Perspektive 

zu ermöglichen. 

Programs for Children – Training/Education 

The “Holy Child Program”, Franciscan Life Center /  
Beit Sahour, Bethlehem, PNA

This therapeutic day school addresses the needs of traumatized and 

emotionally suffering children from Bethlehem and environs. Children 

are provided instruction in a small group setting and receive individual 

support. They experience healing and are given a new opportunity to 

develop their individuality. Reintegrating the children into public school 

classrooms is the goal of the program. 

St. Dimiana’s Copt. Orth. Girls College 
in Jerusalem Old-City, Israel

Since its inception in 1953, the school has admitted children of Arabic 

descent from families living in extremely modest circumstances, families 

which are barely able to pay a small portion of the tuition. The students 

belong to diverse religious communities and they are educated in an at-

mosphere of tolerance and mutual respect. The young Palestine women 

may take advantage from a broad range of language learning and a de-

gree qualifying for higher education i.e. at universities is open to them. 

Calauag Montessori Learning Center 
in Mandaluyong, Philippines

Children are being followed from Kindergarten through school com-

pletion thanks to S.E.R.. Foundation CH’s provision of an annual grant 

towards tuition. The boys and girls are currently attending First Grade.

Teatro la Luna in Cordoba, 
Argentina

A group of young women care for street children in a district of the city 

of Cordoba. In addition to working with them in the “Teatro la Luna”, 

they take the children on field trips to the countryside. Shared work and 

play enable the children to discover togetherness and connection, and 

provide them contact with nature.

Die Gemeinschaft der Liebfrauenschwestern 
in Zug und ihr Engagement für humanitäre 
Hilfe für Mutter und Kind

Die 15 Liebfrauenschwestern sind eine kleine apostolisch ausgerichtete 

Schwesterngemeinschaft, die wie in einer großen Familie zusammen le-

ben. Die Gründung der Gemeinschaft ging aus dem 1910 gegründeten 

Verein für Kranken- und Wochenpflege in Zug hervor, der aus der da-

maligen Not für Kranke und insbesondere Wöchnerinnen entstanden 

war. Aus dem Kreis der von diesem Verein angestellten Pflegerinnen 

entwickelte sich die Gemeinschaft in verschiedenen Schritten von einer 

Marianischen Standeskongregation(1926) zu einer eigenen franziska-

nischen Drittordensgemeinschaft(1933) und  zu einer von Rom aner-

kannten diözesanrechtlichen Gemeinschaft(1948). Das große Vorbild 

der Liebfrauen-Schwestern ist Maria, und wie der Hl. Franziskus wollen 

sie nach dem Evangelium leben und auf Christus hören, um zu „tun, 

was er uns sagt“.

Nachdem die Liebfrauenschwestern viele Jahrzehnte ein eigenes, weit 

herum bekanntes  Krankenhaus für Frauen, Wöchnerinnen und Mütter 

sowie eine begehrte Ausbildungsstätte für Kinder-Krankenschwestern 

geführt haben, beherbergen sie heute in Not geratene Frauen (auch 

Mütter mit Kindern), die bei ihnen vorübergehend ein liebevolles Zu-

hause finden, bis sich ihr weiterer Weg geklärt hat.

Die Liebfrauenschwestern haben sich ihr Leben lang für Frauen, 

Mütter und Kinder selbstlos eingesetzt -  und sie tun es weiterhin. Da 

die meist älteren Schwestern heute wegen des Alters nicht mehr selbst 

so aktiv sein können, aber dennoch lebhaft Anteil nehmen am Wohl der 

Gesellschaft und weiterhin helfen möchten, unterstützen sie Projekte 

der S.E.R. Stiftung CH zum Wohle von Frauen, Müttern und Kindern. 

So ist aus einem gemeinsamen Engagement eine innige  Freundschaft 

und Verbundenheit im Geiste und im Gebet entstanden. Jeder Besuch 

bei den Liebfrauenschwestern ist für uns ein besonderes Geschenk, auf 

das wir uns freuen. Von Herzen danken wir den LiebfrauenSchwestern 

für ihre sehr geschätzte Unterstützung  zum Wohle der Menschen. Wir 

hoffen, dass dieser Einsatz Vorbild wird für viele Menschen und Or-

ganisationen, denn solch selbstlose Hilfe wird weiterhin sehr dringend  

gebraucht.
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„Kezakimana“ Zentrum für Waisenkinder 
in Gitega, Burundi

In der Diözese von Erzbischof Simon Ntamwana befindet sich das 

Aufnahmezentrum für kranke Waisenkinder. Nach deren Genesung 

werden sie nach Möglichkeit in Familien integriert und weiterhin 

unterstützt, so dass deren Bildung und Schulung gesichert ist. Unser 

Beitrag ermöglicht jungen Frauen während ihres Erholungsaufent-

haltes Unterricht im Kleidernähen. Diese Ausbildung soll ihnen zu 

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit verhelfen.

S.E.R. Kinderhilfe-Verein 
Wesel, Deutschland

Im Mittelpunkt der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus 

verschiedenen sozialen Schichten, Religionen und Kulturen steht 

die Förderung der Kreativität, Toleranz, Lebensfreude und dem 

Selbstvertrauen. In der Gemeinschaft können sie die Natur erleben 

und lernen sich zu entfalten.

„Kinder-Camps“ 
in der Schweiz

Dieses gemeinsame Projekt mit der Stiftung Kinderdorf Pesta-

lozzi  hat 5 Mal in Trogen und einmal in Nidau stattgefunden, als 

Feriensommercamp von 2002-2007. Eingeladen waren 30 Kinder im 

Alter von 11 und 12 Jahren von Schweizer- und Ausländerfamilien. 

Ziel der Woche war das Verständnis und die Toleranz untereinander, 

sowie die Kreativität und Ausdrucksmöglichkeit des Einzelnen zu 

fördern. Diese Kreativcamps fanden 3 mal unter Titel „Zirkus“ statt 

und die letzten 3 Camps waren kunstübergreifend unter dem Motto 

„Meine Bilder formen die Welt“ mit Theater, Pantomime, Malerei 

und Gestalten. 

“Kezakimana” Center for Orphaned Children 
in Gitega, Burundi

The center for sick and orphaned children is located in the diocese of 

Archbishop Simon Ntamwana. After their recuperation the children are 

being supported and integrated into families wherever possible, in order 

to guarantee their upbringing and training. Our contribution enables 

young women to receive training in sewing and garment construction 

during their recuperative stay. This training is intended to provide them 

assistance towards self-sustainment and independence.

The S.E.R. Child Assistance Society 
in Wesel, Germany

The work with children and young adults of varying social strata and 

differing religions and cultures places central emphasis upon the mean-

ingful use of free time. This fosters the youngsters’ creativity, tolerance 

skillfulness, joy for life and self-confidence. In this communal setting 

they learn to get along together, experience nature and develop their 

skills and capabilities.

“Children’s Encounter Week” 
in Switzerland

The Children’s Camp in Trogen is a joint project of the S.E.R. Foun-

dation CH and the Foundation Pestalozzi Children’s Village of Trogen. 

Three camps had a “Circus” theme and took place in 2002/ 03 /04, 

three other Camps are leaded by artists under the Motto: “my pictures 

form the world”. A group of around 30 children are always participat-

ing. The group was comprised of both Swiss children and children of 

foreign descent living in Switzerland. Besides enhancing the children’s 

skills and creativity, the camp provided valuable experience in getting 

along with others while co-operating in the creation of a circus or art 

performance. 

Einheit in 
Verschiedenheit 

Freunde der S.E.R. Stiftung von verschiedenen 
Orten der Welt beantworten die gleichen 3 Fragen:

1. Die Versöhnungserfahrung die mich am 
  meisten berührt hat

2. Mein größter persönlicher Wunsch

3. Mein Wunsch für die Welt

Johanne Kawwas,  
Beit Jala, West Bank/Palästina, 62 Jahre alt

 Holy Child Program HCP Bethlehem

1 Eine Bekannte von mir liegt im Sterben. Sie hat den 

Wunsch, ihre Schwiegertochter zu sehen; diese zwei Men-

schen sind schon lange auf dem „Nicht Zusammen Spre-

chen Kurs“. Die Schwiegertochter will eigentlich gar nicht 

hingehen, hat das Gefühl, dass sie immer den ersten Schritt 

machen muss. Wir überzeugen sie davon, dass man einem 

sterbenden Menschen den letzten Wunsch erfüllen sollte, 

falls irgendwie möglich. Wir kommen in das Schlafzimmer 

meiner Bekannten. Die Schwiegertochter nähert sich dem 

Bett. Die alte kranke Frau nimmt ihre Hand und sagt: Bitte 

verzeih mir, für alles was ich falsch gemacht habe.

Die zwei Menschen liegen sich weinend in den Armen und wir alle 

im Zimmer sind extrem stark berührt.

2 Dass ich wieder Energie auftanken und Begeisterung zeigen kann.

3 Dass wir lernen, das Gegenüber als Mensch zu erkennen und zu 

respektieren.

Iskander Khoury, 
Bethlehem, West Bank/Palästina, 35 Jahre alt

HCP Holy Child Program Bethlehem

1 Ich arbeite in einer therapeutischen Tagesschu-

le. Im Holy Child Program haben wir 30 Kinder im 

Alter von 4-16 Jahren, die unter Traumen leiden die 

durch die extreme Spannung und sehr lange andau-

ernde Konfliktsituation in Palästina hervorgerufen 

wurden. Ich bin Therapeut und Administrator und ar-

beite unter der Aufsicht der Franziskanischen Schwes-

tern. Ich helfe den Kindern in ihrem Heilungsprozess 

und schaue, dass sie sich in ihrer Umgebung sicher 

können. Dies erlaubt ihnen ihre Gefühle wieder aus-

drücken und sich geborgen fühlen zu können.  Am 

Ende des Schuljahres unternahmen wir mit den Kindern eine Ausflug 

nach Tabgha/Israel mit einer Übernachtung. Dazu brauchten wir für 

alle Begleitpersonen Bewilligungen von den Israelis zum Passieren der 

Unity in 
diversity

Friends of the S.E.R. FoundationSwiterland 
answered the following three questions:

1 My deepest reconciliation experience

2 My greatest personal wish

3 My wish for the world

Johanne Kawwas,  
Beit Jala, West Bank/Palestine, 62 years

Holy Child Program HCP Bethlehem

1  An acquaintance of mine is dying. She has the 

wish to see her daughter-in-law; these two people 

are “not on speaking terms” since a long time. The 

daughter-in-law really does not want to go, she 

feels that she always has to take the first step. We 

convince her, that one should aim to fulfill the last 

wish of a dying person, if at all possible. We enter 

the bedroom of my acquaintance. The daughter-

in-law goes to the bed. The old sick lady takes her 

hand and says: Please forgive me, for everything I 

did wrong. The two people lie crying in each others 

arms and all of us in the room are very much impressed.

2 To find a way to my energy and to be able to show my enthusiasm, again.

3 To learn to recognize and respect those, who are against us, as human beings.

Iskander Khoury, 
Bethlehem, West Bank/Palestine, 35 years old

Holy Child Program HCP Bethlehem 

                              

1 I am working in a school called the Holy Chil 

Program. In this program we have 30 kids aged 4-16 

who are suffering from the effects of trauma caused by 

the situation of extreme tensions and prolonged con-

flicts in Palestine. I am a therapist and the local admin-

istrator and I work under guidance of the Franciscan 

sisters. We aim to help the children in their healing 

process and to provide a safe environment, that will 

support them to feel safe again. This will allow them 

to express themselves freely and to experience the care 

and love that they have lost.  At the end of the school 

year we took the children on an overnight trip to Tabgha/Israel.  This 

trip required special permissions from the Israeli government, for the 

staff to be allowed to pass the checkpoints. This year we decided to 
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take all the children with us, including the small kids that need most of 

our attention and care. But we only received permissions for the female 

teachers and just for one man. As most of the kids are boys, they need 

male teachers to accompany them. I did not receive a permission either. 

So we called a Jewish lady named Silvia (she is an angel for me), who 

promised to help us. She wrote to the Israeli Ministry of Defense. Only 

one day before our trip Silvia received the answer and told me to go to 

the Israeli office to pick up the permission. I drove to the office, but we 

did not find anybody there. I phoned to Silvia for help and she told me 

to wait at the office. Then, soldiers came and closed the waiting area 

and told us to go home. At the same time Silvia was trying to call the 

Ministry of Defense. After two hours of waiting she told us, that the 

permissions were being printed. At 6:00 p.m. a military officer came 

and gave us the permissions for all men in the staff.  I was so happy, 

that I told the officer I LOVE YOU and this made him very happy. For 

me the help and the work of Silvia  was the most touching reconciliation 

experience. It gave all the kids the chance to enjoy a healing trip and 

give Silvia the power to go ahead in her work to help other people. This 

has given us the experience, that there is still hope for reconciliation 

between ourselves and the others, even if it seems to be nearly impos-

sible. “Forgive them my father, because they do not know what they are 

doing”. 

2  My personal wish is to build my own house in the Holy Land, a sign 

of hope for the future.

3 My wish for the world is “Peace for the Holy Land and all the world”. 

We need reconciliation.

Gerlinka Neumeyer, Switzerland, 43 years 

S.E.R. Stiftung CH

1  Swimming with dolphins in Egypt - happiness 

all over.

2  Stay lively and mobile and be connected in 

depth.

3  Open hearts – music, songs, dancing, colours, 

fragrances, fullness, happiness, mindfulness and 

respect.

Ailine Maea, South Dakota, USA /  17 years old

Pispiza Youth Project 

2    That our language is tought to the younger 

youth, our lakota culture be stronger, to teach 

others to respect every living thing, also the none 

living like rocks, no graffiti,etc. And to accom-

plish my personal goals.

3      To Stopp violence, world hunger, that all live 

in harmony, to have the youth more connected 

to their roots, no matter the culture. To interact 

these cultures an become like one great nation---

and yeah no more pollution.

Checkpoints. In diesem Jahr entschieden wir alle Kinder mitzunehmen, 

auch die Kleinsten, die am meisten Fürsorge gebrauchen. Wir erhielten 

jedoch nur Bewilligungen für die Lehrerinnen und nur für einen männ-

lichen Kollegen. Die Mehrheit der Kinder sind jedoch Jungen und wir 

brauchten männliche Begleitpersonen. Ich bekam auch keine Bewilli-

gung. Wir riefen dann eine befreundete jüdische Frau Namens Sylvia 

an (sie ist in meinen Augen ein Engel), und sie versprach uns zu helfen. 

Sie schrieb an das israelische Verteidigungsministerium. Wir bekamen 

jedoch erst am Vortag des Ausfluges Bescheid, zu einem bestimmten 

Büro zu gehen und unsere Bewilligungen abzuholen. Doch dort war 

niemand. Nach erneutem Telefonat mit Sylvia, hieß sie uns zu warten. 

Israelische Soldaten schlossen den Wartebereich und hießen uns nach 

Hause gehen. Wir warteten jedoch vor dem Büro weiter. Schließlich 

kam ein Israelischer Offizier und gab uns die Bewilligungen für alle 

männlichen Teammitglieder. Ich war so glücklich, dass ich ihm zurief 

„Ich liebe Sie“. Dies machte wiederum ihn sehr glücklich. Für mich ist 

die Hilfe und Arbeit von Sylvia das berührendste Versöhnungserlebnis. 

Sie gab allen Kindern die Möglichkeit sich über den heilsamen Ausflug 

zu freuen. Ihr gab es den Mut sich weiterhin einzusetzen für andere. Uns 

brachte es die Erfahrung, dass es immer noch Hoffnung zu Versöhnung 

mit sich selber und den anderen gibt, selbst wenn es sehr hart ist. „Vater 

vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“.

2 Ich wünsche mir ein eigenes Haus zu bauen im Heiligen Land, als 

Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.

3 Frieden für das Heilige Land und die ganze Welt. Wir brauchen 

Versöhnung.

Gerlinka Neumeyer, Schweiz, 43 Jahre alt

Sekretariat / S.E.R. Stiftung CH

1 Schwimmen mit Delfinen in Ägypten – Glück ohne Ende 

(happyness all over)

2 Lebendig und beweglich bleiben und in Tiefe verbunden 

sein. 

3 Offene Herzen - Musik, Lieder, Tanz, Farben, Düfte, Fül-

le, Freude, Achtsamkeit und Respekt.

Ailine Maea, Süd Dakota USA / 17 Jahre alt

Pispiza Jugendaustausch-Projekt

2 Dass unsere Sprache den jüngeren Jugendlichen ge-

lehrt wird, dass unsere Lakota Kultur stärker wird, an-

deren den Respekt vor allen lebenden Dingen zu lehren, 

auch vor den nicht lebenden wie Felsen, keine Graffitis 

etc., auch meine persönlichen Ziele zu erreichen.

3 Gewalt und Welthunger zu stoppen, dass alle in Har-

monie leben, dass die Jungen aller Kulturen mehr mit 

ihren Wurzeln verbunden sind. Die Kulturen zu verbin-

den und wie eine große Nation zu werden, und ja, keine 

Umweltverschmutzung mehr. 

Winfried Alessi – Narr, 
South Dakota USA, 41 years old

Vice President Pispiza Wounspe                                                   

1  After 500 hundred years of genocide here in the 

USA a old vision came through in 2007.  In the 

Black Hills the sacred sight of the Lakota people 

many people came together to talk and eat togeth-

er.  The vision says: that one of this time there will 

be no color anymore we will be all one color.  And 

here many young mixed blood people from all dif-

ferent back grounds were visiting like a big family.  

And the most touching thing was for me that most 

of the people were young people.  The message of 

forgiveness is passing on to the next generation. 

2  That our kids will live in harmony and peace with the creation and 

all the people in this world.

3  Peace and health for the whole world.

MUJOJOMA Diomède, 
Bujumbura Burundi, 27 ans

Université du Burundi

1  Ces derniers temps, certains jeunes com-

mencent à transcender des «différences eth-

niques » dont le pays du Burundi a été et est 

victime. Cette transcendance se remarque déjà 

dans des liens d’amitiés et même matrimoni-

aux. L’expérience qui m’a plus frappé est celle 

d’un jeune homme et jeune fille. Ces derniers 

étaient d’appartenance ethnique différente : le 

garçons était Hutu et la fille Tutsi. Après avoir 

informé leur parents, ceux-ci ont montré leur 

indifférence et hostilité à cette union « illégi-

time ». Les parents étaient encore hantés par les expériences amères 

de leur passé. Cependant, les deux jeunes n’ont pas croisé les bras. 

Cette réaction n’a touché outre mesure leur amour. Ils ont exposé et 

expliqué leurs projet et objectifs. Plus tard, les parents ont fini par 

comprendre le projet, de même que leurs amis. Le mariage jusque 

là considéré comme tabou a réussi et maintenant le couple se porte 

bien. Les deux familles (du garçon et de la fille), jadis rivales, sont 

maintenant les plus unies que le Burundi puisse connaître. Cette 

expérience (de juin 2005) reste un exemple pour le reste de la popu-

lation burundaise, et les fruits se remarquent déjà. En effet, beau-

coup de jeunes ne veulent plus entendre parler d’ethnie. Ils prônent 

un Burundi uni et harmonieux où lesdites différences ethniques 

commencent à l’enrichissement de la culture.

2  Etre frère de toute personne qui puisse exister et que je rencontre 

dans le monde.

3  Que le monde entier soit un monde de frères et sœurs, sans dis-

crimination aucune ; un monde où tout le monde se sent chez soi et 

où l’amour du prochain est au dessus de tout. 

Winfried Alessi-Narr, 
South Dakota USA, 41 years old

Piszpiza Projekt

1 Nach 500 Jahren Genozid hier in den USA kam eine alte 

Vision durch im Jahre 2007.

In den Black Hills, dem Heiligen Ort des Lakota Volkes ka-

men viele Menschen zusammen um gemeinsam zu essen 

und zu sprechen. Die Vision sagt, dass eine Zeit kommen 

wird, wo es keine verschiedenen Farben mehr geben wird 

unter den Menschen. Wir werden alle dieselbe Farbe haben. 

Und hier beim Treffen kamen viele junge Menschen zusam-

men mit verschiedener Hautfarbe und verschiedener Her-

kunft wie eine große Familie. Das Berührendste für mich 

war, dass die meisten junge Menschen waren. Die Botschaft 

der Vergebung wird an die nächste Generation übergeben.

2 Dass unsere Kinder in Einklang und Frieden mit der Schöpfung und 

den Menschen dieser Welt leben werden.

3    Frieden und Gesundheit für die ganze Welt.

MUJOJOMA Diomède, 
Bujumbura Burundi, 27 Jahre

Universität von Burundi

1  In der letzten Zeit beginnen einige Jungen «Eth-

nische Unterschiede » durch die Burundi Opfer wur-

de, zu durchbrechen. Dies macht sich durch Freund-

schaften und sogar Hochzeiten bemerkbar. Das 

Erlebnis, das mich am meisten berührt hat, ist das 

eines jungen Mannes und einer jungen Frau. Sie wa-

ren von unterschiedlicher ethnischer Herkunft : Der 

Mann war Hutu, die Frau Tutsi. Nachdem sie ihre El-

tern über ihre Liebe informiert hatten, zeigten sich di-

ese gleichgültig und unwillig dieser « nicht legitimen 

» Beziehung gegenüber. Die Eltern waren noch gefan-

gen von den bitteren Erfahrungen der Vergangenheit. Doch die 

Jungen liessen sich davon nicht beirren, die Reaktion der Eltern 

hatte keinen Einf luss auf ihre Liebe. Sie haben ihre Liebe und 

ihre Projekte gezeigt und ihre Gründe erläutert. Später haben die 

Eltern wie auch die Freunde sie verstanden. Die Hochzeit, die 

vorher ein Tabu war, wurde vollzogen und dem Paar geht es gut. 

Die Familien der beiden, früher Rivalen, sind heute so tief mit-

einander verbunden, wie es in Burundi nur geht. Dieses Erlebnis 

aus dem Jahre 2005 bleibt ein Vorbild für das restliche Burundi 

und weitere Früchte davon machen sich schon bemerkbar. Viele 

Jungen wollen nichts mehr von verschiedenen Ethnien hören. 

Sie wollen ein geeintes und harmonisches Burundi wo die ver-

schiedenen Ethnien als eine Bereicherung der Kultur angesehen 

werden.

2  Allen Menschen überall auf der Welt ein Bruder sein.

3  Daß die Welt eine Welt von Brüdern und Schwestern wird, 

ohne Diskriminierung, eine Welt wo jedeR sich zuhause fühlt 

und die Nächstenliebe das Wichtigste ist.
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Jeremy Ben-Shalom, 
Jerusalem Israel, 33 years old

East Talpiot Jerusalem Community Centre 

1  I think that the most touching reconciliation 

experience for me was to see how the persistence of 

few people can really make a change. The Jewish 

neighbourhood of East Talpiot borders with the Arab 

neighbourhood of Gabel Mucabar. The two neigh-

bourhoods are linked with a dirty and unpaved path. 

A handful of people from East Talpiot living nearby 

decided to do something concerning the seam of the 

two neighbourhoods. The idea was to build a joint 

community garden that will replace the dirt and ne-

glect with herbs and flowers. It is needless to say that this idea was met with 

scepticism, distrust and resistance from the community at large. People did 

not believe it possible and did not what to make the free movement between 

the two neighbourhoods pleasanter or easier. However, a joint group of Jews 

and Arabs evolved. The group persisted with a program for the place and 

fundraised some money. Today, thanks to this handful of people, the project 

received initial funding and is well on its way. This step is small but signifi-

cant for the neighbourhoods’ to move from conflict to coexistence.

2  Eat my wife’s takeaway homemade lunch , drink tea - not coffee, take 

a few minutes to look out of the window and enjoy the sun.

3  Promote change, Enhance peace and tolerance.

NDAYIRAGIJE Fabiola,

Bujumbura Burundi / 30 ans

Lycée Municipal de Kamenge

1   Actuellement, de nombreuses personnes com-

mencent à ignorer leur appartenance ethnique et 

politique dans leur vie courante. Ceci se remarque 

dans leur manière de vivre, notamment en 

partageant leurs souffrance et bonheur. En effet, 

l’expérience qui m’a plus frappée est celle d’une 

femme Tutsi qui payé les frais d’hospitalisation 

d’une jeune fille Hutu alors que d’autres person-

nes disaient qu’il fallait l’abandonner. Ladite femme a dit que dans 

la petite fille, il y avait Jésus. Elle a continué à dire à ses compagnons 

qu’au lieu de voir la fille comme « Hutu », il fallaient qu’ils assist-

ent à l’image de Jésus, et que c’était plutôt Jésus qui était malade. Cet 

acte m’a fort touché et a changé, le comportement de plusieurs person-

nes. Dores et déjà, beaucoup de gens assistent les personnes malades et 

conjuguent leurs efforts libérer les gens hospitalisés et qui n’ont pas de 

moyens financiers pour payer leurs soins de santé. Tout cela se fait sans 

distinction aucune. Ainsi, j’ai pris conscience que, en tant que chréti-

enne, je suis appelée à, aider qui qu’il soit sans considération aucune 

car Jésus habite en toute personne.

2   Etre une femme modèle, exemplaire, prête à aider qui de besoin sans 

aucune distinction.

3  Que le monde entier soit un monde de paix, où la discrimination 

n’existe plus ; un monde où blancs et noirs,…sont des frères, où chacun 

voit Jésus dans l’autre.

Jeremy Ben-Shalom, 
Jerusalem Israel, 33 Jahre alt

East Talpiot Jerusalem Gemeinde Zentrum

1 Ich denke das berührendste Versöhnungserlebnis für 

mich war zu sehen, daß Beharrlichkeit und Ausdauer wirk-

lich einen Wechsel bewirken können. Die Jüdische Nachbar-

schaft von East Talpiot grenzt an die Arabische Nachbarschaft 

von Gabel Mucabar an. Die beiden Nachbarschaften sind 

verbunden durch einen schmutzigen und nichtgepflasterten 

Pfad. Ein paar Menschen aus East Talpiot die in der Nähe le-

ben, beschlossen etwas für die Verbindung der beiden Nach-

barschaften zu tun. Die Idee war einen Gemeinschaftsgarten 

mit Kräutern und Blumen zu errichten, der den alten, ver-

nachlässigten ersetzen sollte. Es ist müßig zu erklären, dass diese Idee auf 

Skepsis, Misstrauen und Widerstand stieß, vor allem bei der Gemeinde. 

Die Menschen glaubten nicht dass es möglich sei und wussten nicht, was 

dieser freie Weg zwischen den beiden Nachbarschaften bringen sollte 

oder einfacher machen sollte. Dennoch blieb eine gemeinsame Gruppe 

von Juden und Arabern mit einem Programm für den Platz dabei und 

sammelten Geld dafür. Heute erhält das Projekt  dank der Ausdauer die-

ser paar Menschen grundlegende Gelder und ist am gedeihen. Dieser 

Schritt ist klein aber bedeutsam für die beiden Nachbarschaften auf dem 

Weg vom Konflikt weg hin zu einer Koexistenz.

2  Den hausgemachten Lunch meiner Frau zu essen, Tee 

trinken-nicht Kaffee, ein paar Minuten Zeit nehmen um 

aus dem Fenster zu schauen und die Sonne zu genießen.

3  Veränderungen, Frieden und Toleranz fördern.

NDAYIRAGIJE Fabiola,
Bujumbura Burundi / 30 ans

Lycée Municipal de Kamenge

1  Zur Zeit beginnen viele Menschen ihre ethnische und po-

litische Zugehörigkeit im Alltag zu ignorieren. Dies macht 

sich in der Art zu leben bemerkbar, vor allem darin das Glück 

und das Leid zu teilen. Das Erlebnis was mich am meisten 

berührt hat ist  eine Tutsi Frau, die die Unterkunftskosten 

eines jungen Hutu Mädchens bezahlt hat, obwohl die anderen sagten sie 

solle sie im Stich lassen. Die genannte Frau hat geantwortet, daß in dem 

kleinen Mädchen Jesus wohnt. Sie wurde nicht müde zu betonen, dass die 

Mitmenschen in dem Kind nicht eine « Hutu » sehen sollten, sondern das 

Bild Jesu sehen sollten, Jesus der krank sei. Diese Tat hat mich sehr be-

rührt und das Benehmen mehrerer Menschen geändert. So unterstützen 

nun mehr Menschen Kranke und verstärken ihr Bemühen Menschen aus 

Krankenhäuser zu befreien, die kein Geld haben ihre Gesundheitspflege 

zu bezahlen. Dies geschieht ohne Unterschiede zwischen den Menschen 

zu machen. Dies machte mir bewusst, dass ich als Christin aufgerufen bin, 

allen zu helfen, ohne Unterschied, denn Jesus wohnt in allen.

2  Eine vorbildliche Frau zu sein, bereit, allen zu helfen, ohne Unter-

schiede zu machen.

3  Daß die ganze Welt eine Welt des Friedens wird, ohne Diskriminie-

rung, eine Welt wo schwarz und weiss Brüder und Schwestern sind, wo 

jeder Jesus im anderen sieht.

Jean Bosco Nsabiyumva, 

Gitega Burundi / 28 ans

Oeuvre Apostolique “Vie nouvelle pour la Réconciliation »

1  Mon expérience de Réconciliation qui ma beaucoups 

touché est le moment de notre retour dans notre quartier 

quelques jours après la crise qui à traverser notre pays, dans 

laquelle je venais de perdre ma mère, mon oncle et sa femme 

et que je savais qu’ils avaient été tués par nos voisins. dans 

ces jours là tout le monde de mon éthnie avait peur même de 

passer dans notre quartier et tout le monde disaient que nous 

aussi nous allons mourir, mais quand nous sommes arrivés 

dans notre quartier moi et ses qui restaient dans notre famille 

nous nous sommes donnés pour mission d’essayer de les aim-

er et de leur montre que malgré notre différence il est toujours possible de 

vivre ensemble, et, après quelques jours les jeunes des notre quartier qui 

avaient compris qu’il est toujours possible de nous Réconcilier, on com-

mence à venir nous rendre visite et la vie et le morale est revenu dans le 

quartier, on a commencé à faire des travaux communautaire ensemble 

par exemple en traçant des routes qui étaient devenues impraticable, et 

en faisant la propreté dans notre quartier; ce qui a poussé leurs parents 

eux aussi à voir que l’unité est toujours possible malgré les diversités. Je 

peux vous dire que la réconciliations dans notre quartier a été unitiée par 

les jeunes, c’est pourquoi j’invite tous les jeunes du monde entier à faire 

le premier pas dans la Réconciliation, si par exemple quelqu’un t’a fait 

du mal à toi de faire le premier pas pour vous Réconcilier. je suis égale-

ment pour le moment dans l’Oeuvre Apostolique Vie Nouvelle pour la 

Réconciliation et  je penses que mon expérience pour la réconciliation va 

montrer à beaucoups de jeunes que l’Unité est toujours possible malgré 

nos différences, il suffit de penser à faire le premier pas.

2  Mon plus grand désir personel: est de pouvoir toujours être un artisant 

de la Paix et de la Réconciliation.

3 Mon désir pour le monde: est d’avoir un monde uni et sans violence.

Jérémie NGEZAHAYO, 
Bujumbura Burundi / 33 ans

UNIVERSITE DU BURUNDI

1  J’étais à l’école secondaire quand la crise d’octobre 

1993 éclata dans notre pays le Burundi. Hutus et Tutsis 

ne s’entendaient plus et s’entretuaient. Un jour, j’ai as-

sisté à une famille Tutsie qui avait osé cacher une autre 

famille Hutue, chose qui était qualifiée comme un mira-

cle par beaucoup de personnes. C’était dans la Province 

du sud du pays, Bururi. Quand je suis arrivé à la maison, 

j’ai raconté cette expérience de réconciliation, personne 

n’a voulu me croire car n’ayant pas vu de leurs propres 

yeux cette famille Hutue sauvée par une autre famille 

Tutsie. Cette famille qui sauve la vie des personnes en 

danger m’a servi de leçon modèle de telle sorte que beaucoup de per-

sonnes auxquelles j’ai raconté cet événement ont abandonné leur 

comportement de vengeance.

2  Etre une personne humble, prêt à servir les autres.

3  Que le monde entier soit un monde de paix, sans haine ni guerre.

Jean Bosco, 
Nsabiyumva / Gitega Burundi / 28 Jahre alt

Apostolisches Werk « Neues Leben für 

die Versöhnung »

1  Mein berührendstes Versöhnungserlebnis 

ist der Moment unserer Heimkehr in unser 

Viertel einige Tage nach der Krise die unser 

Land erschütterte und in der ich meine Mut-

ter, meinen Onkel und seine Frau verloren hat-

te. Ich wusste, dass sie von unseren Nachbarn 

getötet worden sind. In diesen Tagen hatten 

alle meiner Ehtnik Angst in unser Viertel zu 

gehen und alle sagten, dass auch wir sterben 

würden. Aber als ich und die in unserer Familie übrig gebliebe-

nen zuhause angekommen waren, haben wir es uns zur Mission 

gemacht die Täter versuchen zu lieben und ihnen zu zeigen, dass 

es trotzt unserer Unterschiede möglich ist zusammen zu leben. 

Nach einigen Tagen haben die Jungendlichen des Quartiers, die 

verstanden hatten, dass Versöhnung möglich ist, begonnen uns zu 

besuchen. So ist die Moral in unser Vierterl zurückgekehrt. Man 

hat begonnen öffentliche Arbeiten gemeinsam zu erledigen, z.B. 

beschädigte Strassen zu reparieren und Aufräumarbeiten zu ma-

chen. Dies hat die Eltern dieser jungen Menschen ebenfalls dahin 

geführt zu sehen, dass Einheit möglich ist trotzt der Verschieden-

heit. Ich kann Ihnen sagen, daß die Versöhnung in unserem Vier-

tel von der Jugend ausgegangen ist. Darum lade ich die Jugend 

der ganzen Welt, den ersten Schritt in der Versöhnung zu ma-

chen. Wenn Dir Jemand weh tut, dann mache den ersten Schritt 

zur Versöhnung hin. Ich bin zur Zeit Mitglied des Apostolischen 

Werkes « Neues Leben zu Versöhnung » und ich denke, daß meine 

Erfahrung vielen Jugendlichen einen Weg zur Versöhnung zeigen 

kann. Es reicht, den ersten Schritt zu tun.

Jérémie NGEZAHAYO, 
Bujumbura Burundi / 33 Jahre alt

Universität von Burundi

1  Ich war in der Sekundarschule als die Oktober-

krise 1993 in Burundi eskaltierte . Hutus und Tutsis 

verstanden sich nicht mehr und brachten sich ge-

genseitig um. Eines Tages war ich einer Tutsi Familie 

behilflich, die gewagt hatte eine Hutu Familie zu 

verstecken. Eine Tat die von vielen Menschen wie ein 

Wunder angesehen wurde.Es war in einer Provinz 

im Süden, in Bururi. Als ich wieder nach Hause 

kam, habe ich dieses Versöhnungserlebnis erzählt. 

Niemand wollte mir glauben, weil sie die von Tutsis 

gerettete Hutu-Familie nicht mit den eigenen Augen 

gesehen hatten. Diese Familie die andere Menschen in Gefahr gerettet hat, 

nahm ich als Vorbild. In dem Sinne haben viele Personen, denen ich diese 

Geschichter erzählt habe von ihrem Racheverhalten abgesehen.

2  Ein bescheidener Mensch zu sein, der bereit ist, den anderen zu dienen.

3 Dass die ganze Welt eine Welt des Frieden ist, ohne Krieg und Hass.
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Tagebuch-Auszug über die 59. UN-DPI/
NGO Jahreskonferenz in New York

von Samuel Merz, Mittwoch, 07.09.2006

Kurz vor neun fahre ich 

zum Middletown in die 48th 

Strasse um die Andern zu tref-

fen. Nach der üblichen Sicher-

heitskontrolle, finden wir uns 

im Konferenzraum der UNO 

ein. Hier erwarten wir die Er-

öffnungsveranstaltung. Es ist 

ein schönes Gefühl an einer 

solch grossen und wichtigen 

Veranstaltung teilzunehmen. Gleich nachdem wir uns gesetzt ha-

ben, werden wir von einem NGO/DPI Chair, Comittee Mitglied aus 

der Reihe vor uns angesprochen. Wir stellen uns vor und tauschen 

die Unterlagen, darunter auch die obligaten Visitenkarten die hier 

wie Sammelkarten ihre Besitzer wechseln. Die Konferenz startet mit 

einem Film, der viele einzelne Gesichter anwesender NGO und DPI 

Vertreter zeigt. In einigen kurzen Sätzen, stellen sich die gefilmten 

Personen vor. So verstärkt sich der Eindruck der multikulturellen 

Begegnung noch auf ein Weiteres. Es ist beeindruckend, wie viele 

Leute hier angereist sind, Menschen aus den verschiedensten Län-

dern und Kulturen. Und doch haben alle etwas gemeinsam: Sie wol-

len einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt besser wird. 

Mit dankenden Worten eröffnet Jan Eliasson, der „President of the 

Sixtieth Session of the United Nations General Assembly“ die Kon-

ferenz zum Thema:  “Unifinished Business: Effective Partnerships 

for Human Security and Sustainable Development“.

Den vollständigen Tagebuch-Bericht können Sie abrufen unter: 

www.ser-foundation.ch

Diary-summary on the 59th UN-DPI/NGO 
conference in New York

By Samuel Merz, Wednesday, 07.09.2006

It is short before nine o’clock when I leave for Middletown at the 48th 

street to join the others. After the usual security check , we present ourselves 

at the conference room of the UNO. Here we are awaiting the opening cer-

emony. It feels great to participate in such an important event. After having 

taken our seats, we are addressed by a member of the committee, a chair-

man of the NGO/DPI, sitting in front of us. We introduce ourselves and we 

exchange our documentations, among others also the compulsory visitors 

cards, which here change their owners like collectors’ items. The conference 

starts with a film showing a number of individual faces of attendant rep-

resentatives of the NGO and DPI. Now these people introduce themselves 

briefly. Thus the impression of a multi-cultural meeting is intensified. It is 

very impressive, how many people attend  this meeting, people of the most 

different countries and cultures. But all of them have a common interest: 

they want to make their contribution to improve the world.

It is Mr. Jan Eliasson, the “President of the Sixtieth Session of the United 

Nations General Assembly”, who opens the conference under the subject 

of: ”Unfinished Business: Effective Partnerships for Human Security and 

Sustainable Development”. 

The full diary-report you can find under

 www.ser-foundation.ch

Even the sun was smiling at the „Sponsored 
Run“ and the anniversary celebration of the 
S.E.R. Foundation

The S.E.R. Foundation CH and the youth organization of Cevi Ipsach 

had called for to the sponsored run “running to help children” in Nidau 

on Sep 15. Many participants had responded to this call.  On Saturday 

morning in beautiful autumn weather and in good spirits, the organi-

zational team prepared the stops in the garden of the Ergosom Center 

and the mileage alongside the canal. People were busy with construc-

tions as well as with baking, preparing sandwiches and tea and other 

activities. Just before 3pm the excitement was at its peak. 62 runners of 

all ages had handed in their registration sheets, received their starting 

numbers and gathered at the starting point.  After a few warming up 

exercises the starting gun went off and the whole group began to move, 

the younger participants upfront. Some spectators couldn’t help their 

comments on the various running and walking styles. Fans cheered for 

their favourite runners and supported them with tea and goodies from 

the support station. Rounds were counted while runners of all ages en-

couraged themselves to keep going, i.e. running. It was a pleasure to 

see the children running, their cheeks glowing with excitement and at 

times short of breath. The joy at reaching the winning post was enor-

mous. People enjoyed snacks and refreshments, well deserved, awaiting 

the final results, the overall number of rounds. Dedicated masterminds 

counted the rounds on 62 running sheets to calculate the sponsors’ fi-

nancial contributions. All together the 62 runners covered a distance 

of 614 kilometres, in other words 614 rounds. The sponsors that 

had been committed individually before the race now paid a con-

tribution of SFR 16 893.- for the joint efforts of all runners to help 

children. A big thank you to all runners, their personal sponsors and 

everybody else who played a part in this running event! In particular 

we want to thank the team of the Cevi Ipsach for excellent collaboration 

and their personal commitment. 

After the successful running event everyone was in high spirits, when 

Selbst die Sonne freute sich am Sponsorenlauf 
und der Jubiläumsfeier der S.E.R. Stiftung CH 

Die S.E.R. Stiftung CH hatte gemeinsam mit der Jungschar des Cevi 

Ipsach zum Sponsorenlauf „Laufen um Kindern zu helfen“ am 15. Sept. 

in Nidau aufgerufen, und viele TeilnehmerInnen sind diesem Ruf ge-

folgt. Bei strahlendem Herbstwetter und guter  Laune bereitete das Or-

ganisations-Team die Stationen im Garten des Ergosom Zentrums und 

die Laufstrecke entlang des Kanals am Samstagmorgen vor. Es wurde 

aufgebaut, gebacken, Sandwiches vorbereitet, Tee gekocht und vieles 

mehr. Kurz vor 15 Uhr stieg die Spannung. 62 LäuferInnen von jung bis 

alt hatten ihre Sponsorenblätter abgegeben, ihre Startnummer gefasst 

und sich vor dem Start versammelt. Nach ein paar gemeinsamen Auf-

wärmübungen wurde das Startzeichen gegeben und die ganze Gruppe, 

mit den Kleinsten voran, rannte los. Die verschieden Lauf- und Gehstile 

gaben Anlass zu diversen Kommentaren und die LäuferInnen wurden 

von ihren Fans kräftig angefeuert und mit Tee und verschieden Lecke-

reien vom Verpflegungsstand unterstützt. Die Runden wurden genau 

mitgezählt und Klein und Gross ermutigten sich gegenseitig zu im-

mer neuen Runden. Es war eine Freude zu sehen wie vor allem auch 

die Kinder rannten und rannten mit hochroten Köpfen und manchmal 

ziemlich aus der Puste. Doch die Freude danach im Ziel war groß. Ge-

meinsam wurde ein kleiner Imbiss verzehrt auf den alle  Anrecht hatten 

und auf das Resultat gewartet, welche Summe man erlaufen hatte. Am 

Rechnungstische wurden inzwischen die Köpfe heiß. Galt es doch auf 

62 Sponsorenblättern die Runden einzutragen und die Sponsorenbeträ-

ge auszurechnen. Die 62 LäuferInnen legten gemeinsam 614 Runden  

zurück. Sie hatten sich vor dem Lauf Sponsoren gesucht und gemein-

sam SFR 16 893.-  erlaufen, um anderen Kindern zu helfen. Allen Läu-

ferInnen, ihren persönlichen Sponsoren und allen, die am Sponsoren-

lauf mitgeholfen haben, möchten wir zu diesem Resultat gratulieren 

und danken! Besonders danken möchten wir auch dem Team des Cevi 

Ipsach für die gute Zusammenarbeit und ihren Einsatz.

Die Stimmung hätte nach dem Erfolg des Sponsorenlaufs nicht besser 

sein können, als mit einer musikalischen Einlage von Liora Heppner 

und Rebecca Hagmann die offizielle Jubiläumsfeier der S.E.R. Stiftung 

CH begann. Die Präsidentin der Stiftung, Marianne Zumstein, begrüßte 

alle Gäste. Speziell wurde Herr Dr. Nikolaus Eggenberger von der Swiss 

Academy for Development SAD und eine Delegation von S.E.R. Freun-

den aus Deutschland begrüßt, die zu unser aller Freude mit  10 Per-

sonen angereist waren und z.T. auch schon am Sponsorenlauf teilge-

nommen hatten. Marianne Zumstein wies in Ihrer Rede auf wichtige 
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Barbara Hass

the musical programme by Liora Heppner and Rebecca Hagmann 

started to inaugurate the official anniversary celebration of the 

S.E.R. Foundation. The Foundation’s president Marianne Zumstein 

welcomed all guests. As special guests Dr. Nikolaus Eggenberger of 

the Swiss Academy for Development SAD and a delegation of S.E.R. 

friends from Germany were greeted.  We were very happy that some of 

them had also participated in the running event. During her speech 

Marianne Zumstein pointed out important events of the past 10 years 

and read out a message “Grußbotschaft” from the President of the 

Swiss Confederation Ms. Micheline Calmy-Rey. Ms. Anke Schmidt 

and Ms. Catrin Zander brought greetings from the S.E.R. Founda-

tions in D and NL. With a musical happy birthday people toasted to 

the Foundation. Everyone was invited to enjoy the delicious Palestin-

ian meal (prepard by Samy Daher) and the marvellous buffet of cakes 

and sweets. The celebration was rounded up with a Palestinian fairy 

tale performed by Samy Daher in Arabic and German language. The 

fairy tale ended with a reconciliation and the anniversary day came 

to a happy ending as well. 

Once again, we want to sincerely thank everyone who contributed 

to this successful and delightful celebration.      

Ereignisse der vergangenen 10 Jahre hin und verlas eine Grußbotschaft 

von Bundespräsidentin Frau Micheline Calmy-Rey. Frau Anke Schmidt 

und Frau Catrin Zander überbrachten Grüße von den S.E.R. Stiftungen 

D und NL. Mit einem musikalischen Happy Birthday wurde danach  auf 

die Stiftung angestoßen und zu einem leckeren palästinensischen Mahl 

(von Samy Daher zubereitet) und einem wunderbaren Kuchenbuffet 

geladen.  Die Stimmung war sehr freudig und alle genossen das ge-

mütliche Zusammensein. Die ganze Feier wurde abgerundet mit einem 

palästinensischen Märchen, das Samy Daher  lebhaft in arabisch und 

deutsch erzählte. Und wie in diesem  Märchen, wo es um eine Versöh-

nung ging, fand auch dieser Tag damit ein wunderbares Ende.

Wir möchten allen, die zum Gelingen dieser schönen Feier beigetragen 

haben, ganz herzlich danken.
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Heike Böhi

Roland Böhi

Maria Lang-Herrmann
Lilian Dal Toè

Anke Bruns

Eva Nievergelt

Rebecca Hagmann

Samuel Merz

Dank an alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
und das UNO-Team

- UNO Team: 

Rita Jakob, 

Anke Bruns, 

Lydia Conrath, 

Eva Nievergelt, 

Rebecca Hagmann, 

Lilian dal Toé, 

- Übersetzungen: 

Sylvia Jakob, 

Heike Böhi, 

Christine Krebs, 

Patricia Anklin, 

Hans Kehl, 

Anja Schwery, 

Jacylin Shi, 

Malek Ayoub, 

Marijke Frater.

- Homepage: 

Jon-Duri Vital, 

Nithin Matthews, 

Susanne Rauth

- Kindercamp: 

Heike Böhi und

Roland Böhi, 

Barbara Hass, 

Maria Lang-Hermann,

  Rös & Jürg Brunner, 

Rebecca Hagmann

- Benefiz Veranstaltungen:

Barbara Dollinger, 

Sonja Schmid, 

Sonja Hunziker, 

Frieda und Paddy 

Parsons-Oesch, 

Agnes Zehnder, 

Angela Luisoni, 

Magdalena und 

Walter Zogg, 

Maria Schauren, 

Roland Böhi.

- Serinfo: 

Das Team von 

Global Balance, 

vor allem Markus Köhl, 

Matthias Tajon und

Christina Linke.

Im Namen des Stiftungsrates danken wir allen Men-
schen, die uns in diesen 10 Jahren immer wieder ge-
holfen haben. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft 
auf Eure Mithilfe zählen dürfen.

Viele Menschen haben in den 10 Jahren die S.E.R. Stiftung CH ehrenamtlich und 
mit viel Engagement unterstützt. Sie alle namentlich zu erwähnen würde zu weit 
führen.

Ohne ihren Einsatz wäre jedoch die Arbeit der Stiftung gar nicht möglich. 

Erwähnen möchten wir dennoch folgende Menschen, die sich immer wieder in selbst-
loser Weise hinter den Kulissen für die S.E.R. Stiftung CH eingesetzt haben:



Begegnungsstätte Stiftung Waldhof gGmbH          
Postfach 11 08, 31703 Bad Eilsen

Harrlallee 5, 31707 Bad Eilsen

Haus der Begegnung und des interkulturellen Dialogs    

Angebote des Hauses: Seminare zur subjektiven Erfahrung und 
Persönlichkeitsentfaltung 
Ausbildung Ergosoma nach R.V. Tajon

Behandlungen Ergosoma nach R.V. Tajon, 
Körperentspannung, Erweiterung der 
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit  

Wellness Angebote und physiotherapeutische Methoden 
Schulung Management-Personal- und Firmenschulung
Kulturelle Angebote, wie Konzerte, Ausstellungen und
Sonderveranstaltungen im Sinne  der Völkerverständigung
Wohnmöglichkeiten

Gesucht: Investoren für den Ausbau
Bausteine zur Darlehenstilgung

Informationen:  Geschäftsstelle: Markus Köhl Tel.: +49 (0)421 23 65 98
Schwachhauser Heerstr. 317 D-28211 Bremen


