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Seit rund 10 Jahren vertreibt die Right-to-Hear-Foundation die herrlichen Weine 
von DELAIRE, ein einzigartiges Weingut in Stellenbosch/Südafrika. Der Erlös aus 
diesem Stiftungswein fliesst vollumfänglich in unsere Stiftungskasse. Inzwischen 
macht dies einen beachtlichen 6-stelligen Betrag aus!
 
Zahlreiche Restaurants im Grossraum Zürich offerieren DELAIRE-Weine mit 
zunehmendem Erfolg, aber auch Freunde und Bekannte verkosten diese Tropfen 
mit grosser Freude zuhause.
Unser vollständiges Weinangebot findet sich auf unserer Webpage  
www.right-to-hear-foundation.ch.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an contact@rigth-to-hear-foundation.ch.



«Schlecht sehen trennt von Dingen.
Schlecht hören trennt von Menschen.»

 Dezember 2016
Liebe GönnerInnen, liebe Freunde und Bekannte!

Mit der siebenjährigen Rika Nabila aus Jakarta/Indonesien dürfen wir heute eine ganz  
besondere Botschafterin für die Festtagsgrüsse vorstellen! 
Rika ist beidseitig mit Cochlea-Implantaten versorgt.
Bereits im Alter von einem Jahr wurde Rika zum ersten Mal operiert und erhielt für das 
rechte Ohr das erste Implantat. Schon damals planten die Eltern, dass eine weitere Opera-
tion für das linke Ohr im Alter von fünf Jahren erfolgen sollte.
Rika selbst «protestierte» jedoch schon mit drei Jahren, dass sie auch links möglichst bald ein 
Implantat haben möchte, da sie mit dem eingesetzten Hörgerät weder zufrieden war noch 
die erhofften Fortschritte machen konnte. 
Dank dem Flexi-Kreditprogramm von BNI (National Bank of Indonesia) und der Garantie der  
Right-to-Hear-Foundation konnte die Finanzierung sichergestellt werden. Grosse Unter-
stützung erbrachten einmal mehr die Fachfirma The Hearing Solution Company zusammen 
mit Advanced Bionics, dem Hersteller des Implantats.
Rika scheint besonders gut auf Implantate anzusprechen. Schon nach drei Monaten mit 
zwei Implantaten war sie in der glücklichen Lage, erstaunlich gut zu hören bzw. zu verste-
hen und ebenso gut zu sprechen. Ausschlaggebend für diesen grossen Fortschritt sind die 
Hören-und-Sprach-Therapien, die regelmässig zuhause praktiziert wurden.
Heute besucht Rika die normale Volksschule, wobei die Eltern grosse Bedenken hatten, dass 
ihr Kind in einer Schulklasse mit mindestens 30 Kindern dem Unterricht überhaupt folgen 
könne.
Diese Befürchtung war jedoch unberechtigt, denn Rika kann problemlos den Lektionen  
folgen und schneidet in den Prüfungen aller Lernfächer mit sehr guten Noten ab.
Schon heute schwärmt sie von ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit; sie möchte Mode-
zeichnerin und Gestalterin werden. 
Unser Schnappschuss mit der jungen aufgestellten Rika strömt wahrhaftig Lebensfreude aus!
Auch dieses Jahr konnten wir unsere Aktivität für Implantate weiterentwickeln. Vor allem 
bemühten wir uns um die Ausbildung von Sprachtherapeutinnen und Lehrkräften. Nur  
bei gezielter Förderung und fachlich fundierter Begleitung können implantierte Kinder die  
gewünschten Entwicklungen und Fortschritte erzielen!
Einmal mehr möchten wir Ihnen für Ihre geschätzte Unterstützung herzlich danken und 
freuen uns, wenn wir auch im kommenden Jahr auf Sie zählen dürfen!

Alles Gute und frohe Festtage wünscht Ihnen
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