
                                                                                                 
„Der Aufruf, auf den Schrei der Armen zu hören, 
nimmt in uns menschliche Gestalt an, wenn uns 

das Leiden anderer zutiefst erschüttert." 
(Aus dem Apostolischen Schreiben "Evangelii Gaudium" (2013), Nr. 193) 

                                                                                                              
JAHRESBERICHT 2017/2018 

Rückblickend auf das vergangene Jahr dürfen wir feststellen, dass es uns Dank unseren vielen treuen 
Spenderinnen und Spendern möglich war, diesen Worten von Papst Franziskus nachzuleben.  
In vielen Stunden gemeinsamer Zusammenarbeit und Sorgen für die Armen haben wir auch im vergan-
genen Jahr Einiges erreichen können: 
• An der Generalversammlung vom 1. April 2017 durften wir 29 Mitglieder und 13 Gäste begrüssen. 
• In vier jeweils intensiven Sitzungen haben wir diverse Projektanfragen besprochen und über aktuelle 

und neue Projekte diskutiert. 
• Nach umfassenden Vorbereitungsarbeiten hat unser Kassier eine Systemänderung in unserer Buch-

haltung vorgenommen. Mit dem Programm “Insieme“ sind wir nochmals einen Schritt professioneller 
geworden.  

• Um unseren Spenderinnen und Spendern noch eine bessere Leseübersicht zu bieten, haben wir un-
seren Rundbrief Ende November im neuen Format erscheinen lassen. An dieser Stelle einmal ein 
ganz herzliches Dankeschön den Spendern, die jeweils die Kosten für den Druck übernehmen. 

• Seit längerer Zeit sind wir dabei, unsere Homepage neu zu gestalten. Wir rechnen damit, das Ganze 
im zweiten Halbjahr 2018 erledigen und die neue Website aufschalten zu können.  

• Ende Januar 2018 reisten vier Vorstandsmitglieder und Joy Räber in die Philippinen. Solche Projekt-
Reisen sind jeweils sehr intensiv und von den Teilnehmern wird Einiges abverlangt. Trotzdem ist es 
wichtig, einerseits die Projekte vor Ort zu besichtigen, und andererseits aber auch unseren Bezugs-
personen motivierend zu begegnen um ihnen eine Stütze zu sein im Kampf gegen all das Elend und 
die Not.  

PROJEKTE 
PHILIPPINEN  

➢Ernährungsprogramm Paranaque / Manila 

Das Programm läuft nach wie vor sehr gut. Viermal die Woche erhalten insgesamt rund 220 Kinder ein 
nahrhaftes Essen. Dieses Projekt wurde bis anhin von der Pfarrgemeinde Schaffhausen mit jährlich ca. 
CHF 15‘000 abgedeckt. Die finanziellen Mittel reichen noch bis Mitte 2018.  Wir hoffen dieses Engage-
ment, durch welche Trägerschaft auch immer, weiterführen zu können.  

➢Waisenkinder Sr. May 

Für die zehn bei Sr. May wohnenden und von ihr betreuten Waisenkinder war es uns möglich, für deren 
Lebensunterhalt und Schulgeld einen Beitrag zu leisten. Vor allem auch das Schicksal der drei Mäd-
chen aus dem Elendsviertel, die bei ihr Aufnahme gefunden haben, ist berührend – zum ersten Mal im 
Leben dürfen sie erfahren, was es heisst, “menschenwürdig“ zu leben. 
Wir versuchen, Sr. May mit ihren Waisenkindern nach Möglichkeit weiterhin finanziell zu unterstützen.  

➢Schule Calauan 
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Sr. May plant ihre Schule in Calauan zu erweitern. Insgesamt werden 300 Schüler in zehn Klassen un-
terrichtet. Da es sich bei diesen Schülern ausschliesslich um Kinder von Calauan handelt, deren Eltern 
keinerlei Möglichkeiten haben für die Schulgebühren aufzukommen, hat der Vorstand beschlossen, die 
Kosten für zwei Schulklassen zu übernehmen. 

➢Tagaytay 

Das Projekt in Tagaytay - “Häuser für ältere Menschen sowie ein Waisenhaus für Knaben“ - nimmt Ge-
stalt an. Die Cantina (Empfang mit kleinem Restaurant) ist beinah fertiggestellt. Auch die Grundmauern 
für das Waisenhaus stehen. UNA TERRA – UNA FAMILIA hat hierfür bereits einen Beitrag von CHF 
20‘000.00 geleistet. Ob wir uns für dieses Projekt weiterhin einsetzen, indem wir die Kosten für drei 
Häuser für ältere, mittellose Bewohner übernehmen, entscheiden wir, sobald eine realistische Offerte 
dafür vorliegt. 

➢Schule Bacon 
  

Kurz vor unserer Abreise ist in der Region von Legazpi der Vulkan Mayon aktiv geworden. Aus Sicher-
heitsgründen mussten wir den geplanten Besuch in unserer Schule in Bacon absagen. Wir haben dies 
sehr bedauert, geben uns doch solche Besuche immer die beste Gelegenheit, mit unseren Scholars, 
den Lehrkräften und den Schwestern, guten Kontakt aufzubauen (zur Freude aller hat dann das geplan-
te gemeinsame Mittagessen wenigstens für sie doch stattgefunden). 
Von den 30 Schülern, die wir jährlich unterstützen, haben dieses Jahr zehn ihre Highschool abge-
schlossen. Wir sind bereit auch im kommenden Schuljahr Stipendien für total 30 Schüler zu überneh-
men.  
Insgesamt beschäftigt die Schule 16 Lehrerinnen und Lehrer. Da es uns ein Anliegen ist, dass gut ge-
schulte Lehrkräfte nicht abgeworben werden, haben wir beschlossen, ihre Saläre denjenigen der öffent-
lichen Schulen anzupassen. Darum hat UNA TERRA – UNA FAMILIA die Ausgleichszahlungen über-
nommen. Diese Schule ist für unsere mittellosen Scholars die einzige Möglichkeit, eine gute Ausbildung 
zu erhalten. Daher hoffen wir sehr, dass wir sie auch in Zukunft unterstützen können.  

➢Priesterseminar Bacon 

Father René, Leiter des Priester-Seminars in Bacon, hat um einen Beitrag zum Kauf eines Autos ange-
fragt, das für priesterliche Dienste der Seminaristen an Menschen, die abseits der Zivilisation wohnen, 
eingesetzt werden kann. Für diesen Zweck haben wir dem Antrag zugestimmt. 

➢Spital Masbate 

Mit nochmaligem finanziellen Einsatz war es möglich, die von der Regierung geforderten baulichen An-
passungen zu erfüllen. Dann, am 8. März, hat uns eine der wohl schönsten Nachrichten erreicht. Die 
Bewilligung zum Betrieb eines Vollspitals wurde endlich erteilt. Dies jedoch verknüpft mit der Forderung, 
die Apotheke - damit die Grösse den Vorschriften entspricht - um zwei Quadratmeter zu erweitern!  
Wir haben uns bereit erklärt, die dafür notwendigen CHF  5‘000.00 zu überweisen.  
Inwieweit wir uns für betriebliche Unkosten und Medikamente für Mittellose in Zukunft engagieren, ist 
noch zu beschliessen. 

➢Frauenfazenda Masbate 
Das Frauenhaus beherbergt gegenwärtig 22 Frauen. Der Neubau ist inzwischen eingedeckt. Für die 
Mädchen und jungen Frauen ist es nach wie vor schwierig, ihren Lebensunterhalt selbständig zu gene-
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rieren. Wir haben daher beschlossen, sie mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen, bis sie ihre 
Pläne mit „Hühnern und Gänsen“ umgesetzt haben.   

➢Spontanhilfe 

Unser kleines Hilfswerk erlaubt es uns auch immer wieder, unbürokratisch schnelle Hilfe in der Not zu 
leisten. Weil es Sr. May nicht möglich war, die Stromkosten rechtzeitig zu bezahlen, wurde in ihrer 
Schule in Calauan von der Elektrobehörde der Strom abgestellt. Damit sie einen Generator anschaffen 
konnten, haben wir ihr CHF 2‘000 überwiesen. Somit sind sie auch bei den häufigen Stromausfällen 
unabhängig.  
In Calauan haben wir der 12-jährigen Venus, die seit Geburt gelähmt ist, mit CHF 600.00 zu einem 
Rollstuhl verhelfen können und ihr somit einen regelmässigen Schulbesuch ermöglicht.  

LATEINAMERIKA 

➢Nossa Casa Comun Palma 

Noch einmal haben wir 2017 dem Projekt “Nossa Casa Comun in Palmas Hilfe zukommen lassen. In 
diesem Jahr möchten wir gerne ein unseren Möglichkeiten angepasstes Gesamtprojekt unterstützen. 
Wir sind diesbezüglich mit Pater Toni Rogger im Gespräch. 

➢Pro Minadores de Sueños, Quito Ecuador 

Im letzten November hat unser Vorstandsmitglied, Daniel Räber, Marco Nyffeler kennengelernt. Marco 
ist 43 und stammt ursprünglich aus Kölliken AG, lebt und arbeitet mit seiner Familie in Quito. Dort hat 
der gelernte Sozialpädagoge 2003 im Stadtrandviertel Rancho los Pinos sein Kinderprojekt „Für Rand-
ständige mit Träumen“ gestartet. Dessen Zweck ist die ganzheitliche Entwicklung von armen Kindern 
und Jugendlichen aus dieser Grossstadt auf 2‘800 MüM, wo neben der Armut vor allem eine extreme 
Kriminalitätsrate eine Herausforderung darstellt. 
Unser Vorstand ist von der langjährigen wertvollen Arbeit von Marco und seinem Familien- und Freun-
deskreis in Lateinamerika überzeugt. Und so haben wir uns im März dazu entschieden, an dieses um-
fassende Angebot für Kinder und Jugendliche zwischen einem und achtzehn Jahren, einen ersten Bei-
trag zu leisten. Dies indem wir den Jahreslohn einer Lehrkraft finanzieren. Wir können uns vorstellen, 
Pro Minadores de Sueños auch in Zukunft wohlwollend zu begleiten. 

AFRIKA 

Nigeria 

➢Zisternenbau für das Waisenhaus «Guardian Angels Motherless Babies Home» von Msgr 
Obiora Ike  

Im Oktober 2017 kam Msgr Obiora Ike auf Einladung von „Kirche in Not“ in die Schweiz – unter ande-
rem auch nach Schaffhausen. Er spricht ausgezeichnet Deutsch und hat in den Gottesdiensten die Leu-
te von Schaffhausen und auch ihren Pfarrer, Urs Elsener, sehr überzeugt. In seiner Heimat Nigeria be-
gleitet er nebenbei ein Kinderheim in Enugu. In diesem Heim musste in der Vergangenheit jeweils für 
viel Geld Wasser für die Kinder gekauft werden. So sammelte Msgr Obiora Geld für einen Zisternenbau. 
Auf einem zweckgebundenen Konto für Brunnenbau verfügten wir noch über einen Betrag von CH 
7‘000.00. So war es uns möglich, den Betrag für diesen Zweck einzusetzen. Damit der Zisternenbau 
zum Wohle der Kinder möglichst schnell vollendet werden konnte, haben wir einer weiteren Anfrage von 
Msgr Obiora um Mithilfe zugestimmt. 

Tanzania  / Arusha 
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➢Waisenhaus – Behindertenheim von Sr. Mary Benedicta,  
Dem Waisenhaus von Mary Benedicta haben wir auch in diesem Jahr eine Unterstützung gewährt, da-
mit sie die Kinder mit Essen versorgen und sie durch Lohnbeiträge für Angestellte eine gute Betreuung 
sicherstellen konnte.  

➢Schule Angelo Lipani / Father Frederick 

In der Schule Angelo Lipani haben wir für die 150 Internatsschüler mit dem Projekt „Reis und Bohnen“ 
zu deren Grundversorgung beitragen können.   
Auch war es uns möglich, wiederum die Stipendien für zwei mittellose Studentinnen und einen Studen-
ten zu übernehmen.  

➢Mess-Stipendien 

Da wir auch immer wieder mit Messstipendien beschenkt werden, konnten wir der Anfrage von Father 
Frederick entsprechen und ihm mit einem Beitrag aus diesem zweckgebundenen Konto helfen; da ihm, 
wie er schrieb, die Mittel ausgegangen seien. 

Malambo / Massai-Dorf 

➢Finanzierung von Klassenzimmern  

Im Heimatdorf von Father Frederick entsprechen die Chancen für eine höhere Schul-bildung für Mäd-
chen, aufgrund der vorherrschenden Sozialstruktur, noch lange nicht denjenigen der Knaben. Um auch 
den Mädchen eine Sekundarschulausbildung zu ermöglichen, haben wir einem Antrag von Father Fre-
derick für Hilfe zum Bau eines zusätzlichen Klassenzimmers zugestimmt.  

DANK 
Diese vielfältigen Aktivitäten im Jahresbericht haben wir zahlreicher Menschen zu verdanken. 
Es sind dies die vielen Pfarreien, verteilt in der Schweiz, die uns immer wieder mit grosszügigen Kollek-
ten unterstützen. 
Dann die Impulsgruppe in Muri, die auch noch nach Jahren immer wieder aufs Neue und mit viel Ein-
satz für grosse Spendeneinnahmen sorgt. 
Es sind all die vielen treuen Spenderinnen und Spender, die uns mit ihrer Unterstützung unsere Hilfe 
erst ermöglichen. 
Ein tief empfundener Dank gehört dem lieben verstorbenen Ernst Muntwyler aus Wohlen im Freiamt. Er 
war ein ehemaliger Lehrer von Daniel Räber und ein guter Freund von Urs Elsener. Noch über seinen 
Tod hinaus hat er der Ärmsten gedacht mit einer überaus grosszügigen Erbschaft zugunsten UNA 
TERRA – UNA FAMILIA. Mit dieser wird es uns möglich sein, sehr viel Gutes zu bewirken. Dafür wer-
den ihm auch in Zukunft noch viele Bedürftige dankbar sein. 
Mein ganz grosser Dank geht an Euch, meine lieben Vorstandsmitglieder. Ohne eure unermüdliche Mit-
arbeit wäre all dieses Wirken gar nicht möglich.  
Lasst uns alle zusammen, auch in diesem Jahr, den Schrei der Armen hören! 

Aadorf, 14. April 2018                      Margrith Lengg, Präsidentin 

  4


