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Wir	  können	  noch	  helfen	  –	  wenn	  wir	  uns	  beeilen!	  

Von	  Anita	  Winter,	  Gründerin	  und	  Präsidentin	  

	  

Ein	  persönliches	  Engagement	  für	  eine	  soziale	  Aktivität	  basiert	  in	  der	  Regel	  auf	  zwei	  Pfeilern:	  ein-‐‑
mal	  in	  der	  konkreten	  Unterstützung	  für	  notleidende	  Menschen	  und	  zum	  andern	  in	  der	  eigenen	  
Lebenserfahrung.	  Wenn	  ich	  mich	  für	  die	  vor	  kurzem	  gegründete	  Stiftung	  „Gamaraal	  Foundation“	  
einsetze,	  gibt	  es	  dafür	  konkrete	  Gründe,	  die	  ich	  hier	  erläutere;	  es	  gibt	  aber	  auch	  einen	  Generatio-‐‑
nen	  übergreifenden	  Hintergrund,	  der	  mein	  Engagement	  erklärt.	  	  

Niemand	  vermag	  das	  Leid	  und	  die	  Verluste	  der	  Opfer	  des	  Holocaust	  ungeschehen	  machen.	  Das	  
Leiden	  dauert	  an.	  Es	  berührt	  mich	  zu	  wissen,	  dass	  die	  traumatischen	  Erinnerungen	  	  zur	  Gegen-‐‑
wart	   der	   Überlebenden	   gehören.	   Und	   deshalb	   erschüttert	   es	   existentiell,	   dass	   mindestens	   86	  
Überlebende	  in	  der	  Schweiz	  heute	  in	  grosser	  Armut	  leben.	  Die	  Menschlichkeit	  verpflichtet	  uns,	  
diese	  Überlebenden,	  die	  so	  unvorstellbar	  gelitten	  haben,	  zu	  unterstützen.	  	  Now	  or	  Never!	  

Die	  Frage	  ist	  naheliegend:	  Kommen	  wir	  zu	  spät	  mit	  Gamaraal	  Foundation?	  Auch	  die	  jüngsten	  Ho-‐‑
locaust-‐‑Überlebenden,	  die	  erst	  in	  den	  letzten	  Kriegstagen	  geboren	  wurden,	  sind	  heute	  schon	  70	  
Jahre	  alt.	  Die	  Zahl	  der	  Überlebenden	  nimmt	  Jahr	  für	  Jahr	  ab.	  Was	  so	  furchtbar	  war,	  kann	  niemand	  
wieder	  gut	  machen	  –	  auch	  nicht	  mit	  Geld,	  aber	  wir	  können	  noch	  ein	  wenig	  helfen,	  wenn	  wir	  uns	  
beeilen.	  Darin	  liegt	  der	  Sinn	  der	  Gamaraal	  Foundation.	  

Und	  wir	  können	  helfen	  –	  ganz	  konkret:	  Aufgrund	  des	  steigenden	  Alters,	  der	  stärker	  quälenden	  
Erinnerungen	  und	  des	  sich	  verschlechternden	  Gesundheitszustandes	  steigen	  die	  Lebenshaltungs-‐‑
kosten	  von	  Holocaust-‐‑Überlebenden	  jährlich.	  Diese	  Kostenzunahme	  haben	  längst	  nicht	  alle	  Be-‐‑



  
  
  
  

troffenen	  im	  Griff.	  Sorgen	  um	  zu	  kleine	  Renten,	  zu	  hohe	  Eigenbeteiligung	  an	  	  medizinischen	  Leis-‐‑
tungen,	   nicht	   ausreichende	   Sozialhilfe	   und	   unerwartete,	   nicht	   budgetierte	   Ausgaben	   belasten	  
diese	  Menschen.	  Und	  jede	  Ungewissheit	  über	  die	  eigene	  Zukunft	  weckt	  die	  Traumata	  erneut.	  

	  

	  

Unsere	   Stiftung	   macht	   deshalb	   an	   jüdischen	   Feiertagen,	   an	   Chanukkah,	   Pessach	   und	   Rosch	  
Haschana,	  Zuwendungen.	  Darüber	  hinaus	  wollen	  wir	  Bedürfnisse	  decken,	  für	  die	  die	  Holocaust-‐‑
Survivors	  nicht	  in	  der	  Lage	  sind	  –	  dazu	  gehören	  Medikamente,	  Zahnarzt,	  Tixitaxi	  u.	  ä.	  	  

Damit	  können	  wir	  helfen	  –	  rasch	  und	  unkompliziert.	  Wir	  können	  nicht	  nur	  konkrete	  Armutsprob-‐‑
leme	  lindern,	  sondern	  auch	  einen	  Beitrag	  zur	  Lebensgestaltung	  von	  Menschen	  leisten,	  die	  uner-‐‑
messlich	  gelitten	  haben.	  Und	  dahinter	  verbirgt	  sich	  die	  wohl	  wichtigste	  Motivation	  von	  Gamaraal	  
Foundation	  –	  über	  alle	  Generationen	  hinweg.	  Tomorrow	  may	  be	  to	  late!	  

	  
	  

  


