
Liebe Leserin, lieber Leser
Ende Juli besuchte ich Warschau, die 
Hauptstadt jenes mitteleuropäischen Lan-
des, das in den letzten Jahrhunderten so 
oft Ziel der Begehrlichkeiten fremder 
Mächte war. Terror und Vernichtung präg-
ten auch das Polen des 20. Jahrhunderts. 
Allein nach dem Zweiten Weltkrieg  betrau-
erte das Land 6 Millionen Tote. 63 Tage 
lang dauerte der Kampf der Polnischen 
Heimatarmee im Aufstand des Jahres 1944 
gegen die deutschen Besatzungstruppen, 
bevor sie kapitulierte und danach der gna-
denlosen Rache der Nationalsozialisten 
ausgesetzt war. Unvorstellbar: auch Kinder 
blieben nicht verschont. Das Denkmal des 
«Kleinen Aufständischen», das Zeugnis 
davon ablegt, berührte mich tief.
 
Was haben diese einleitenden Zeilen mit 
Una Terra – Una Familia zu tun, mögen 
Sie sich fragen. 
Nun, erstens sind es Überlegungen eines 
Menschen, dem Sie durch Ihre Unterstüt-
zung unseres kleinen Hilfswerks Vertrauen 

schenken und Verantwortung übertragen. 
Zweitens widerspiegeln sie eine Erfahrung, 
die mich 2018 emotional mehr bewegte als 
jede andere. Und drittens verstehe ich sie 
als Aufforderung an mich selbst, darüber 
nachzudenken, wie meine Empfindungen 
in Polen mit meiner Rolle als Vorstands-
mitglied zusammenhängen.  

Von Werten und Interessen
Der Warschau-Besuch führte mir vor Au-
gen, wie fern und unwirklich die Erinne-
rung daran geworden ist, wozu Menschen 
auch hier in Europa fähig waren. 
Gleichzeitig sensi-
bilisierte er mich 
dafür, dass solche 
Stätten des Grau-
ens auch heute 
noch existieren, in 
Syrien und Afgha-
nistan zum Bei-
spiel. – Ob es dem 
Menschen je gelingen wird, ein vernünfti-
ges Gleichgewicht zwischen den Interessen 
der Mächtigen dieser Welt zu finden, wel-
ches zumindest die elementarsten Rechte 
wie dasjenige auf Leben, Freiheit und Si-
cherheit für alle gewährleistet? «Dominus 
providebit» («Der Herr wird vorsorgen») 
lautet unser Leitsatz. Und persönlich ver-
traue ich darauf, dass die Verantwortlichen 
auf Erden immer wieder einen kleinsten 
gemeinsamen Nenner finden werden, um 
die kontinuierliche Entwicklung unseres 
Planeten hin zum Guten zu ermöglichen.  

Von Vorbildern und Gewährsleuten
Ich hege grossen Respekt für Menschen 
und Organisationen, die sich auf friedliche 
Weise in Wort und Tat für die Weiterent-
wicklung und Durchsetzung von Menschen- 
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rechten einsetzen. Einer davon ist Papst 
Franziskus, der den Kampf gegen Armut, 
soziale Ungerechtigkeit und nicht zuletzt 
für die Bewahrung der Schöpfung sehr 
weit oben auf seine Agenda gesetzt hat. 
Ich denke an Investigativ-Journalisten, 
die aus Kriegs- und Krisengebieten be-
richten. Oder an Non-Profit-Organisati-
onen wie Amnesty International, welche 
resolut für die Abschaffung der Todes- 
strafe eintreten.
Sie und andere dienen mir als Vorbilder 
in einer Welt, in der wirtschaftliche und 
territoriale Macht das Denken und Fühlen 

von Wirtschaftskapitä-
nen und Staatenlen-
kern dominieren. Ihr 
uneigennütziges Wir-
ken ist unabdingbare 
Voraussetzung dafür, 
dass Una Terra – Una 
Familia und unsere 
Projekt-Partner vor 

Ort ein Klima von Sicherheit, Schutz,  
Stabilität und Verlässlichkeit vorfinden, in 
dem Ihre Spendengelder nachhaltig Gutes 
bewirken können.

Daniel Räber



Wir helfen unbürokratisch: 
Venus Marie freut sich sehr 
über ihren Rollstuhl

Ernährungsprogramm Parañaque, Manila
Wiederum war es uns dank Ihrer Spenden 
möglich, das von unserer langjährigen Ver-
trauensperson Sr. May geführte Ernährungs- 
programm im Quartier Parañaque finanzi-
ell mitzutragen. Über 300 Kinder aus den 
Slums «Camelia Creek» und «Annex 22» 
erhalten damit an vier Tagen pro Woche 
eine vollwertige Mahlzeit. Neben Reis, Erb-
sen und Poulet bekommen die Kinder Brot 
und Vitaminpräparate. In vierteljährlichen 
Gewichtskontrollen und Grössenmessun-
gen wird ihr Gesundheits- und Entwick-
lungszustand regelmässig überprüft. Gera-
de diese gesamtheitliche Unterstützung der 
Kinder ist aufgrund ihrer Lebensumstände 
unabdingbar. Die für uns unvorstellbaren 
hygienischen Bedingungen in und um die 
Behausungen der Familien – meist impro-
visierte Bauten aus Holzresten und Plastik-
planen – treffen die Kinder meist am här-
testen. So werden sie denn auch alle sechs 
Monate entwurmt, um gefährlichen Krank-
heiten vorzubeugen. 
Sr. May und ihr Team kennen alle Kinder 
des Ernährungsprogramms genau und be-
halten auch in turbulenten Situationen stets 
den Überblick. Die Essensausgabe geht 
trotz sichtbarem Hunger der Kinder ohne 
Gedränge und Gezanke vonstatten. Die 
Gewissheit, dass es genug für alle hat, sorgt 
für Ruhe und kindliche Vorfreude auf das 
Essen. Die Not der Kinder ist trotzdem gut 
sichtbar – zerrissene und schmutzige Klei-
der wie auch die unvorstellbare und teilwei-
se kreative Vielfalt der improvisierten Ge-
fässe für die Essensentgegennahme zeugen 
eindrucksvoll davon. 
Wie wichtig die Ernährung der Kinder ist, 
sehen wir bei unseren Projektreisen. Auch 
für medizinische Laien ist sofort erkennbar, 
welche Kinder neu oder noch nicht sehr 

Philippinen

 Ernährung, Bildung und Erholung

lange am Ernährungsprogramm teilneh-
men. Die fahle Haut, das blasse Zahnfleisch 
sowie brüchige Nägel und Haarausfall sind 
die sichtbarsten Zeichen dafür. Umso schö-
ner ist es, wenn wir diese Kinder im jeweils 
nachfolgenden Jahr wieder antreffen und 
sehen, dass es ihnen deutlich besser geht. 
Was Sr. May mit ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern tagtäglich leistet, verdient 
nicht nur Anerkennung, sondern auch wei-
terhin unsere finanzielle Unterstützung.

Calauan – Waisenhaus und Primarschule
In Calauan, unweit von Manila gelegen, 
leben Menschen, welche von der Regie-
rung in einem Umsiedelungsprojekt aus 
den Slums von Manila dorthin verfrachtet 
wurden, allerdings auch an diesem Ort 
nicht wirklich bessere Lebensumstände 
vorfinden konnten. So ist das Engagement 
von Sr. May und ihrem Team auch hier 
angezeigt. Die Primarschule und der Kin-
dergarten in Calauan stehen unter der Lei-
tung von Sr. May. Gegenwärtig gehen dort 
ca. 300 Schülerinnen und Schüler in zehn 
Klassen zum Unterricht. Wir von Una 
Terra – Una Familia sind überzeugt da-
von, dass eine gute Schulbildung unabding-
bar ist, um der Armut zu entkommen. Des-
halb finanzieren wir die Betriebskosten 
zweier Klassen für das ganze Schuljahr.

Wie unbürokratisch und 
schnell auf einer Projektreise 
bei einem konkreten Prob-
lem geholfen werden kann, 
zeigt das Beispiel eines geh-
behinderten Mädchens, wel-
ches jeden Tag von seinem 
Vater zur Schule hin- und zu-
rückgetragen werden musste. 
Der Vorstand konnte schnell 
das Geld für einen Rollstuhl 

organisieren, was das Leben von Venus Ma-
rie, ihrem Vater und auch der Schule massiv 
erleichtert hat (Bild oben links). Es ist ins-
gesamt auch immer ein sehr freudiger Be-
such in dieser Schule; die Fröhlichkeit der 
Kinder ist ungemein ansteckend und Be-
weis dafür, wie gerne sie zur Schule gehen.

Die erschaffene, verhältnismässig gute 
Schulinfrastruktur möchte Sr. May künftig 
auch für die bei ihr in Manila lebenden 
Waisen nutzen. Sie plant, in Calauan ein 
einfaches Häuschen zu erwerben, um die 
Mädchen mit Begleitung dort unterbrin-
gen zu können, damit sie die von ihr ge-
führte Schule in Calauan besuchen kön-
nen. So könnten die vorhandenen 
Ressourcen noch besser und effizienter 
genutzt werden, damit das stets knappe 
Geld auch für möglichst viele Bedürftige 
eingesetzt werden kann.

Die Fröhlichkeit der 
Kinder ist ansteckend. 
Sie gehen gerne  
zur Schule.



Vorstandsmitglieder von Una Terra – 
Una Familia besuchen die Baustelle  
in Tagaytay

Tagaytay – ein Bau geht voran
Ein eher neueres und grösseres Projekt 
von Sr. May unterstützt Una Terra –  
Una Familia von Beginn an in Tagaytay, 
einem in erhöhter Lage und mitten im 
Grünen gelegenen Erholungsort bei Ma-
nila. Leider ist auch hier das tägliche 
Elend mancher Kinder allgegenwärtig. 
Insbesondere die Kinderprostitution ist 
in der Gegend verbreitet. Einige dieser 
Mädchen landen dann bei Sr. May und 
ihrem Team. Das Leid, welches diese 
Mädchen über sich ergehen lassen muss-
ten, ist für uns schlicht unvorstellbar. 
Für diese und andere Kinder entsteht in 
Tagaytay ein Waisenhaus. Das Land und 
die Rodungsarbeiten spendete eine wohl-
habende Familie aus Manila; Una Terra– 
Una Familia übernimmt die Baukosten. 
Das Projekt macht Fortschritte: Das Land 
ist gerodet und nivelliert. Das Empfangs-
gebäude (Cantina) ist fertiggestellt, das 
Waisenhaus sollte bis Ende des Jahres be-
zugsbereit sein. Weiter werden auch drei 
Häuser für betagte Menschen gebaut, so 
dass zusammen mit den Waisenkindern 
eine generationenübergreifende Gemein-
schaft entstehen wird. 
Wir hoffen, dass wir auf der nächsten Pro-
jektreise Ende Januar 2019 die grösstenteils 
fertig gestellte Anlage besichtigen können, 

Afrika

  Mädchenschule und Trinkwasser
Tanzania: Projekte von Father Frederick Ole Karori
Father Frederick Ole Karori ist für uns seit vielen Jahren ein zu-
verlässiger Kontaktpartner. Er stammt aus dem Stamm der Massai 
und hat in Deutschland Theologie studiert. Durch sein persönli-
ches Engagement unterstützen wir folgende Projekte: 

- Die rund 450 Schülerinnen und Schüler der «Angelo-Lipani- 
School» in Arusha (Kindergarten und Grundschule) sind sehr 
dankbar dafür, dass wir der Schulleitung regelmässig Spenden für 

den Kauf von Reis und Bohnen zukommen lassen. Für die meis-
ten der 300 Tagesschüler ist das Mittagessen die einzige Mahlzeit 
am Tag; die 150 Internatsschüler erhalten neben dem Frühstück 
noch zwei weitere Mahlzeiten. 
- Seit einigen Jahren unterstützen wir zwei Studentinnen und 
einen Studenten mit Stipendien. Nur dank dieses finanziellen 
Beitrages ist es für sie möglich, ein Studium zu absolvieren:  
Angelica Elikana möchte Ärztin werden, Careen John Lehrerin 
und Bulukay Kosei studiert Wildtier-Management. 

damit wir auch weiterhin wissen, dass Ihre 
Spenden am richtigen Ort bei den Bedürf-
tigen angekommen sind.  

Christoph Aeschbacher

Spital San Antonio de Padua, Masbate
Gross war die Freude, als die Spitalleitung 
nach langem Warten im März 2018 endlich 
die Betriebsbewilligung erhielt. Bürokrati-
sche Hindernisse für nichtstaatliche Spitä-
ler sind auf den Philippinen leider eine 
Realität! Nun ist es dem Ärzteteam möglich, 
im bestens eingerichteten Spital auch chir-
urgische Eingriffe vorzunehmen. Das Spital 
San Antonio de Padua ist eine qualitativ 
hochwertige Gesundheitseinrichtung, die 
sich an den von uns vertretenen christli-
chen Werten orientiert und  den Fokus vor 
allem auf die Armen und Schwachen rich-
tet. Die Kontrolle über die Einhaltung die-
ser Werte obliegt Sr. Elvisa, der Leiterin des 
Sozialdienstes. Als Ordensfrau war sie für 
mehrere Monate in der Schweiz tätig.  
Sie kennt unsere Mentalität und versteht es, 

unseren Richtlinien Nachdruck zu ver- 
schaffen und die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel optimal einzusetzen. 
Diesen Mai hat das Spital endlich die Ak-
kreditierung bei der staatlichen Gesund-
heitsversicherung erhalten, die oft einen 
Anteil der medizinischen Behandlungskos-
ten übernimmt. Dadurch reduzieren sich 
die Betriebskosten für das Spital. Trotzdem 
reichen die finanziellen Mittel nicht aus. 
Die Verantwortlichen sind damit konfron-
tiert, einerseits die Transportkosten für die 
Patienten und andererseits die Mittel für 
die Mahlzeiten für Familienangehörige mit-
telloser Patienten im Spital aufzubringen. 
Die Angehörigen verfügen oft nicht über 
die notwendigen Mittel, um Transportkos-
ten zu bezahlen und sich selbst beim auf 
den Philippinen üblichen Betreuen der Er-
krankten im Spital zu verpflegen. So kann 
es laut unserer Vertrauensperson Sr. Salvina 
vorkommen, dass aus einem Kranken zwei 
werden, da die Begleitperson vor Schwäche 
und Hunger kollabiert! Die Verantwortli-
chen der Stiftung sind zutiefst dankbar für 
die grosse Hilfe aus der Schweiz. Ihre Hoff-
nung ist, dass Una Terra – Una Familia 
auch in Zukunft ihre Arbeit unterstützen 
kann, denn jeden Tag werden es mehr, die 
unsere Hilfe brauchen … 

Margrith Lengg

«Das Leid der Mädchen 
ist unvorstellbar.»



Kuba

  Ein Haus für alle

Una Terra – Una Familia
unterstützt neu auch Projekte in 
Nigeria und auf Kuba

«Oratorium» in Camagüey, Kuba 
Seit Bestehen unseres Hilfswerks arbeiten 
wir stets eng mit den Salesianern Don Bos-
cos zusammen. Für die Jahre 2018/2019 
sind sie mit einem Antrag zur Ausstattung 
und dem Start des Jugendzentrums «Vald-
occo» an uns gelangt. Wir haben uns ent-
schlossen, dieses überzeugende Projekt zu 
unterstützen. Es beruht auf dem bewährten 
Pädagogik-Konzept zur Persönlichkeits-
förderung und Wertevermittlung.
Die Salesianer sind bereits seit 1917 in Ku-
ba tätig. Selbst während der kubanischen 
Revolution durften sie ihre Tätigkeit, wenn 
auch eingeschränkt, fortsetzen. In den 
letzten Jahren konnten sie dank guter Be-
ziehungen zwischen Kirche und Staat ihre 
Bildungs- und Jugendangebote wieder 
aufnehmen. Trotz der nach wie vor exis-
tierenden staatlichen Beobachtung haben 
sie ein offenes Verhältnis zu den Behörden, 
welche ihnen für ihr Engagement dankbar 
sind. «Valdocco» ist ein Jugend-Freizeit-
zentrum. Das Konzept umfasst Aktivitäten 

- Durch den Bau eines Schulzimmers im Gymnasium in Mal-
ambo ermöglichen wir, dass auch Mädchen an dieser Schule un-
terrichtet werden können. Die Mehrheit der Mädchen sind Massai 
und stammen aus ärmeren Verhältnissen. Die Eltern legen keinen 
Wert auf die Schulbildung ihrer Töchter. Durch die Unterstützung 
dieses Projektes leisten wir daher auch einen Beitrag zur Gleich-
berechtigung der Geschlechter.

Nigeria: Wasser für ein Waisenhaus
Mit Monsignore Obiora Ike haben wir in Nigeria einen weiteren 
zuverlässigen, Deutsch sprechenden Kontaktpartner vor Ort. Auf 
Einladung von «Kirche in Not» kommt er gelegentlich auch in die 
Schweiz und hält Vorträge und Predigten. In der 2-Millionen-Stadt 
Enugu begleitet Obiora Ike unter anderem das Waisenhaus «Gu-
ardian Angels Motherless Babies Home». In der Vergangenheit 
war die Wassernot immer ein grosses Problem. In Nigeria gibt es 

nur zwei Jahreszeiten: Regenzeit und Trockenzeit (von November 
bis März). In der Trockenzeit regnet es nicht einen Tropfen! Das 
Grundwasser erreicht man erst nach ca. 100 Metern. Tiefbohrun-
gen sind aufwendig und vor allem sehr teuer. Stösst man auf 
Grundwasser, kann man es zudem nur zum Wäschewaschen oder 
für den Garten verwenden, weil es viele Kohlenminerale enthält. 
So musste das Heim in der Vergangenheit für viel Geld Wasser 
kaufen. Als nachhaltige Lösung hat Obiora Ike mit Unterstützung 
des Bischofs von Enugu eine grosse Wasserzisterne gebaut  
(Fassungsvermögen: ca. 1 Mio Liter, Bild oben rechts), um in der 
Regenzeit kostbares Wasser für die Trockenzeit zu sammeln. Dazu 
mussten am ganzen Haus viele Rohre und Kanäle verlegt werden. 
Seit dem Bau der Zisterne, den wir mit CHF 10 000 unterstützt 
haben, ist nun die Wasserversorgung für die rund   
50 Kinder im Heim (zwischen 2 und 7 Jahre alt) gesichert.

Urs Elsener

wie Englisch- und Informatikkurse, Nach-
hilfeunterricht, Vermittlung moralischer 
Werte, aber auch Musik, Sport und Spiel. 
Es bietet über 200 Mädchen und Buben 
zwischen 8 und 17 Jahren, die sonst keinen 
Zugang zu alternativen Angeboten haben, 
eine Verbesserung ihrer sozialen Situation 
und eröffnet ihnen Zukunfts-Chancen: 
Etwas, was sie aus eigener Kraft nie errei-
chen könnten. Auch ihre Familien profitie-
ren: Die jungen Menschen sind im Jugend-
zentrum professionell betreut und treiben 
sich folglich nicht auf der Strasse herum. 
Zudem bringen sie die vermittelten Werte 
nach Hause, wo sie allenfalls Geschwister 
und Eltern beeinflussen. Die erworbenen 
Kenntnisse ermöglichen den Heranwach-
senden eine bessere berufliche Zukunft in 
einer ihnen vertrauten Umgebung, ohne 
dass sie in die Grossstadt abwandern müs-
sen. Und nicht zuletzt kommt später ein-
mal das verdiente Einkommen der gesam-
ten Familie zugute. Das Projekt ist sehr gut 
angelaufen. Zur Selektion der Jugendlichen 

begeben sich die Salesianer in die verschie-
denen Quartiere von Camagüey und neh-
men mit ihnen direkt Kontakt auf. Auch in 
Gottesdiensten und bei Anlässen wird auf 
das Angebot hingewiesen. Das Embargo 
der USA macht es den Salesianern nicht 
einfach, die benötigten Gegenstände 
(Lehrmittel, PC's, Musikinstrumente, Spie-
le, Bastel- und Malmaterial etc.) zu beschaf-
fen. Dennoch wurde mit Workshops und 
Hausaufgabenhilfe bereits begonnen. 
Eine neue Lebensperspektive hat für diese 
Jugendlichen ihren Anfang genommen!

Margrith Lengg



Philippinen Ernährungsprogramme Manila/Masbate CHF   18 376.35
Waisenhaus und Buklod Children’s Clinic Parañaque City CHF     7 967.25
Beitrag an Kauf von Behausungen Manila CHF     2 087.20
Betriebskostenbeiträge Calauan CHF   18 500.00
Beiträge Bau Waisenhaus Tagaytay CHF   20 576.00
Beiträge an Bau/Betrieb Spital San Antonio de Padua Masbate CHF   22 658.65
Betriebskostenbeiträge Bäckerei und 
Geflügelzucht Fazenda de Masbate CHF   19 500.00
Bau-/Betriebskostenbeiträge Schule Bacon CHF   16 563.00
Beitrag Fahrzeugkauf Priesterseminar Bacon CHF     9 300.00
Messstipendien CHF     1 774.20 CHF  137 302.65

Lateinamerika «Nossa Casa Comum» Palma Brasilien CHF   27 000.00 CHF    27 000.00   

Afrika Betriebskostenbeiträge St. Francis School Boma N’Gombe Tanzania CHF   12 451.00
«Reis und Bohnen»-Projekt Angelico Lipani School Arusha Tanzania CHF     7 015.70
Baukosten Klassenzimmer Malambo Massai Mädchengymnasium Tanzania CHF   12 747.04
Bau Zisterne Waisenhaus Enugu Nigeria CHF   10 000.00
Schülerstipendien und Patronate CHF     4 282.90
Messstipendien CHF     1 113.60 CHF   47 610.24

Total CHF 211 912.89

Finanzen

 100 % der Spenden an Projekte
Im Kalenderjahr 2017 durften wir Spenden von rund  
CHF 224 200 entgegennehmen. Spenden werden zu 100 % an 
Projekte und Aktionen weitergeleitet. Dies ist möglich, weil wir 
von Gönnerinnen und Gönnern Mittel zur Deckung der admi-
nistrativen Kosten erhalten. Im Berichtsjahr sind Spenden in 
folgende Projekte und Aktionen geflossen:

Der Spendenüberschuss 2017 von knapp CHF 12 300 wurde un-
seren Konten bei der Thurgauer Kantonalbank bzw. bei Postfi-
nance gutgeschrieben und inzwischen zur Unterstützung von 
Aktionen und Projekten des laufenden Jahres verwendet.

Unser Hilfswerk ist beim Kanton Thurgau als Verein eingetragen. 
Die Vorstandsmitglieder arbeiten unentgeltlich und bezahlen 
sämtliche Kosten für notwendige Projektreisen aus der eigenen 

Tasche. Daher können belegte Zuwendungen in den meisten 
Deutschschweizer Kantonen von den Kantons- und Gemeinde-
steuern abgezogen werden. Auch das Bundesgesetz über die 
direkte Bundessteuer sieht eine Steuerbefreiung vor. 
Die Erläuterungen zur Steuererklärung oder auch die Steueräm-
ter geben Aufschluss über den Umfang der kantonalen 
Abzugsmöglichkeiten.

Daniel Räber, Kassier

Gönner finanzieren Gestaltung, Druck und Versand des  

Rundbriefes. Danke! Folgende Firmen ermöglichen uns eine 

vergünstigte Gestaltung und Produktion: marabu bild & text, 

www.marabu-fotografik.ch und Brunner Medien AG, www.bag.ch.

Una Terra – Una Familia
Auch die Ärmsten dieser Welt 
gehören zur Familie
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Dank

 Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
Liebe Spenderin, lieber Spender
Als ich noch zur Schule ging, schickte mich 
meine Mama oft einen Brotlaib kaufen. 
Die Frage der Verkäuferin war dann ganz 
einfach: «weiss oder dunkel»? Heute sind 
die Regale der Supermärkte gefüllt mit 
Brotsorten aller Art. Bis zu dreissig ver-
schiedene Brotbackwaren habe ich schon 
irritiert gezählt. Irritiert deshalb, weil ich 
an die vielen Kinder denken musste, die 
weltweit hungern. 

Auf den Philippinen ist der Reis das «täg-
liche Brot». Traurig zu sagen, dass auch 
dieser seit einiger Zeit immer teurer wird. 
Wenn es so weiter geht, wird es für viele 
Arme schon bald nicht mehr erschwinglich 

sein, dieses Grundnahrungsmittel zu kau-
fen. Wie dankbar sind wir deshalb, mit 
Ihrer Unterstützung unsere Ernährungs-
programme in Manila und auf Masbate 
aufrecht erhalten zu können! Ganz beson-
ders freuen wir uns auch über die vielen 
Helferinnen und Helfer, die mit viel per-
sönlichem und kreativem Einsatz – sei es 
mit einem Benefizkonzert, mit Stricken 
von Socken, Verkäufen an Marktständen 
oder auf der Auktionsplattform «Ricardo» 

– dazu beitragen, dass wir existentielle Not 
lindern können.  

Wir sind von Herzen dankbar, wenn Sie 
uns auch in Zukunft gerade in dieser Auf-
gabe unterstützen. Damit die Bitte der  

Notleidenden «unseren täglichen Reis gib 
uns heute» mit Ihrer Hilfe erhört werde. 

In herzlicher Verbundenheit grüsse ich  
Sie zusammen mit allen Vorstands- 
mitgliedern

Margrith Lengg

Fröhlichkeit in 
einem besseren 
Umfeld

Besuchen Sie ab 2019  
unsere neu gestaltete  
Website auf www.utuf.ch –  
es lohnt sich!


