
Wenn Hände empfangen  
und weitergeben,  
können alle satt werden.

Liebe Leserin, lieber Leser
Und plötzlich war alles anders. Wer hätte 
vor einem Jahr gedacht, dass drei Monate 
nach dem Erscheinen unseres letzten 
Rundbriefes die ganze Welt beinahe still 
steht. In kürzester Zeit war nichts mehr wie 
vorher. Sogar bei uns in der Schweiz, wobei 
es den meisten von uns ja nach wie vor gut 
geht. Einige Einschränkungen waren ge-
fordert. «Rücksicht nehmen aufeinander» 
und «auf Distanz gehen» waren ein Muss. 
«Miteinander Feiern» hingegen war plötz-
lich nicht mehr möglich. Ja, sogar die Schu-
len wurden geschlossen. Neue Ideen auch 
im Bereich der Seelsorge waren gefragt. Ich 
denke, all das hat uns zwar wach gerüttelt, 
aber dennoch war unsere Grundversor-
gung noch absolut ausreichend, wenn nicht 
immer noch im Übermaß.

Wie ging es aber unseren Kontaktpersonen 
und den vielen Kindern, Familien und äl-
teren Menschen auf den Philippinen, in 
Tanzania, Nigeria und Lateinamerika? Um 
sie machten wir uns grosse Sorgen. In der 

von Corona geprägten Zeit wuchs die Ar-
mut und die Hungersnot noch mehr. Die 
Menschen am Rande der Gesellschaft hat 
es wieder schlimmer getroffen als viele an-
dere. Die Ernährungsprogramme auf den 
Philippinen konnten wir dank Ihren Spen-
den erweitern, so dass für die Kinder in 
den Armenvierteln wenigstens die Grund-
versorgung sichergestellt werden konnte. 
Ohne Arbeit des Vaters oder ohne Schule 
wird ihr Leben jedoch immer schwieriger. 
Kriminalität und Gewalt nehmen zu, und 
die Hoffnung auf eine gute Zukunft 
schwindet. Leider! 

Und wir? Wie machen wir weiter? Wie 
steht es um unsere Hoffnung? Glauben wir 
noch daran, dass wir etwas Gutes bewir-
ken können? 

Wenn wir es alleine machen würden, ohne 
daran zu glauben, dass Gott das Seine dazu 
beiträgt, dann wäre es sehr schwierig, ja ich 
denke sogar unmöglich. Mit Gottes Hilfe 
aber ist zu jeder Zeit und in jeder Krise alles 
möglich. Viele Bibelstellen führen uns dies 
immer wieder vor Augen. Eine meiner 
Lieblingsstellen ist Joh 6, 2–12. Wir alle 
kennen sie: Ein kleiner Junge mit nur fünf 
Broten und zwei Fischen. Und alle wurden 
satt. Er schenkte alles her, was er hatte. Er 
hat daran geglaubt, dass Jesus sie alle satt 
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macht. Er hatte die Hoffnung und das Ver-
trauen vollumfänglich auf Jesus gesetzt. 
Und Jesus tat ein grossartiges Wunder: Et-
was, das für unser Denken viel zu gross ist; 
etwas, das wir einfach glauben dürfen.

«Wenn Hände empfangen und weitergeben, 
können alle satt werden.» Jesus möchte 
auch in unserer Zeit Wunder tun. Und er 
tut sie am liebsten durch uns. Er schenkt 
uns alles, was wir brauchen – vielleicht 
wird es in Zukunft etwas weniger sein. 
Aber er schenkt uns alles, um anderen 
Menschen Hoffnung zu geben, so dass auch 
sie die Möglichkeit haben, die Grosszügig-
keit und Gnade Gottes zu erleben. 

Lisi Spörndli



Ernährungsprogramm in 
der neuen Mehrzweckhalle
in Locsoan

Ernährungsprogramm Parañaque, Manila
Im Rahmen unserer Projektreise im Feb-
ruar 2020 konnten wir uns wieder persön-
lich überzeugen, wie wichtig unsere Un-
terstützung für die Kinder in den Slums 
von Parañaque ist. Wir trafen auf ärmste 
Verhältnisse, die Kinder leben wortwört-
lich im Dreck. Neue Kinder im Programm 
sind sichtbar mangelernährt. Uns berührt 
es jedes Mal, wie fröhlich die Kinder ihr 
Schicksal ertragen – sie kennen es ja nicht 
anders. Die Arbeit unserer Vertrauensper-
son Sr. May und ihres Teams ist ein  

zentraler Pfeiler für die Gesundheit dieser 
Kinder. Mit einem für uns verhältnismässig 
geringen Mitteleinsatz können wir das 
Leben dieser Kinder merklich verbessern. 
Wir erkennen auch Kinder aus den letzten 
Jahren wieder und sehen, dass es ihnen 
besser geht. Bei anderen Kindern kamen 
Schicksalsschläge hinzu – sie sind schlech-
ter dran als beim letzten Besuch. Diesen 
Kindern nimmt sich Sr. May besonders an. 
Wie überall trifft die Corona-Krise die 
Ärmsten am härtesten. Durch den Lock-
down leben sie in ihren Slums auf engstem 
Raum zusammengepfercht, die hygieni-
schen Zustände haben sich weiter ver-
schlechtert. Hinzu kommt die finanzielle 

Philippinen

 Neues und Bewährt-Notwendiges
Not, da viele Menschen ihre einfachen 
beruflichen Tätigkeiten in Haushalten und 
Gärten von Gutbetuchten verloren haben. 
Umso wichtiger ist es, dass Sr. May das Er-
nährungsprogramm auch in dieser Zeit 
weiterführen kann – dank der Unterstüt-
zung unseres Spenderkreises.

Calauan – Primarschule und Kindergarten
Die Primarschule und der Kindergarten in 
Calauan, wo Slumbewohner aus Manila 
nach einem staatlichen Umsiedelungspro-
jekt in ärmlichen Verhältnissen leben, ste-
hen auch unter der Leitung von Sr. May. 
Gegenwärtig besuchen ca. 350 Schülerinnen 
und Schüler in zehn Klassen den Unterricht. 
Una Terra Una Familia trägt die tiefe 
Überzeugung, dass gute Schulbildung un-
abdingbar ist, um der Armut zu entkom-
men. So haben wir auch im letzten Schul-
jahr die Betriebskosten und die Gehälter der 
Lehrpersonen finanziert. Unsere Besuche 
in der Schule, welche durch ihre Ordnung 
und Sauberkeit eine sehr positive Wirkung 
erzeugt, sind für beide Seiten immer ein 
Highlight und führen zu schönen, berüh-
renden und auch lustigen Begegnungen. 
Mit grossen Anstrengungen hat das sehr 
engagierte Team von jungen Lehrerinnen 
und Lehrern den Unterricht auch während 
des coronabedingten Lockdowns fortge-
führt. Der Heimunterricht gestaltete sich 
nicht einfach, die Lehrerschaft zog oft von 
Haus zu Haus, um die Kinder mit neuen 
Unterlagen zu versorgen. Dieses Engage-

ment schätzen wir sehr und wir spüren, 
dass sich die Anstrengungen lohnen. Wir 
sind überzeugt, auch hier die Spendengel-
der von Una Terra Una Familia gezielt 
und am richtigen Ort einzusetzen. 

Neues Ausbildungs- und Ernährungsprgramm 
in Locsoan
Im südlichen Teil der Insel Masbate leben 
die Menschen unberührt von westlichen 
Einflüssen. Hauptsächlich verdienen sie 
Ihren Lebensunterhalt als Tagelöhner auf 
Plantagen und sind in bescheidenem Masse 
Selbstversorger. Es ist eine schöne, unbe-
rührte Landschaft, in welcher der Grossteil 
der Bevölkerung jedoch in Armut lebt. So 
wurde uns von Bischof José S. Bantolo von 
Masbate ein neues Projekt zugetragen, wel-
ches wir im Rahmen unserer Projektreise 
nach langer, holpriger Fahrt persönlich in-
spizieren konnten. Unterhalb einer neuen 
Kirche haben wir den Bau einer Multifunk-
tionshalle finanziert, in welcher dreimal 
wöchentlich ein Ernährungs- und Ausbil-
dungsprogramm durchgeführt wird. Die 
Ziele des Programms sind ein zusätzlicher 
Unterricht und ein Ernährungsprogramm 
für die gesunde Entwicklung der Kinder. 
Dabei werden die Kinder auch regelmässig 
untersucht, um allfällige Mangelerschei-
nungen frühzeitig zu erkennen. Für dieses 
Programm trägt Una Terra Una Familia 
die Kosten für das erste Jahr – in der tiefen 
Überzeugung, dass wir auch hier einen Bei-
trag zur Steigerung der Lebensqualität für 
die Ärmsten der Armen leisten können. 
Für das Projekt vor Ort verantwortlich ist 
der junge Father Antonino, welcher auf die 
tatkräftige Unterstützung von Sr. Salvina, Sr. 
Marie-Elvie und Bischof Bantolo zurück-
greifen kann. Damit ist für uns sichergestellt, 
dass wir uns auch bei diesem neuen Projekt 

Lehrpersonen ziehen 
von Haus zu Haus.



auf bewährte Partner vor Ort verlassen kön-
nen. Die Projektverantwortlichen sind sehr 
bemüht, uns über das Programm auf dem 
Laufenden zu halten. Der Einsatz von Una 
Terra Una Familia mit den Projektpart-
nern vor Ort hat bereits nach wenigen Mo-
naten zu einer merklichen Verbesserung der 
Lebensqualität der Kinder beigetragen.

Christoph Aeschbacher

Bacon
In «unserer» Schule in Bacon war schon 
alles bereit für den Start ins neue Schuljahr. 
Dann kam der Lockdown. Dank den moti-
vierten Lehrerinnen kann den Lernenden 
der Schulstoff online vermittelt werden. Lei-
der aber haben nur wenige einen Internet-
zugang, da die Region zu einer der ärmeren 
gehört. Ein grosses Problem besteht zudem 
darin, dass viele Eltern mangels Englisch-
kenntnissen ihre Kinder beim Home-Schoo-
ling nicht unterstützen können. Glückli-
cherweise ist die Lehrerschaft bereit, diese 
Studierenden auf Hausbesuchen zu unter-

Afrika

Schulzimmer, Augenklinik und Fischzucht
Tanzania
Bei all unseren Projekten liegt uns die Kon-
tinuität sehr am Herzen. So haben wir im 
vergangenen Jahr auch in Tanzania unsere 
Partner vor Ort (Sr. Mary Benedicta und 
Father Frederick Ole Karori) mit ihren Pro-
jekten sehr gerne unterstützt: Die St. Francis 
School in Boma N’Gombe (Schule für taub-
stumme, blinde und Albino-Kinder) mit Betriebskostenbeiträgen; 
die Angelo-Lipani-School in Arusha mit dem Kauf von Reis und 
Bohnen für rund 450 Schülerinnen und Schüler für ein ganzes Jahr; 
drei Studierende aus ärmeren Verhältnissen mit Auszahlungen von 
Stipendien. 
Im Gymnasium in Malambo haben wir ein drittes und letztes Klas-
senzimmer finanziert. Nun können die Massai-Mädchen volle  
drei Sekundarschuljahre absolvieren und einen entsprechenden 

Wichtiger Beitrag zur  
Gleichberechtigung  
beider Geschlechter

Reis und tausende von Donuts für 
die Hungernden in Bacon

richten. Der Schulleitung ist es sehr wichtig, 
dass die Schülerinnen und Schüler die Tests 
am Ende des Quartals trotz allem bestehen 
und den Anschluss ins nächste Semester 
nicht verpassen. Für diese Unterstützung 
sind insbesondere unsere 31 Scholars sehr 
dankbar; sie arbeiten hart, um mit einem 
guten Schulabschluss ein besseres Leben zu 
finden. Die Solidarität der Franziskaner- 
innen mit den Armen der Region ist enorm. 
In einer Grossaktion haben sie für die Hun-
gernden tausende von Donuts gebacken 
und sie mit Reis versorgt.

Masbate
Der Alltag hat sich in der Coronazeit auch 
im Spital Masbate verändert. Die Sozialar-
beiterin, Sr. Marie-Elvie, schreibt uns von 
ihren grossen Sorgen, die sie mit den vielen 
Patienten im Krankenhaus hat. Zu den be-
kannten Erkrankungen kommen nun auch 
noch solche infolge Unterernährung dazu. 
Sr. Marie-Elvie kümmert sich im Spital vor 
allem um die Unterprivilegierten. In diesem 

Jahr zählte das Spital von Januar bis August 
3262 Patienten, wovon 547 Mittellose und 
Bedürftige waren. Die monatliche finanzi-
elle Unterstützung, die wir dem Spital zu-
kommen lassen, reicht daher nicht mehr 
aus. Glücklicherweise ist es uns möglich, die 
Beiträge vorübergehend aufzustocken. 
An der Stadtgrenze von Masbate City liegt 
der Ort Franciscan Hill. Über 4000 Men-
schen leben hier in ihren Elendshütten in 
grösster Armut. Sie trifft die Corona-Pan-
demie besonders hart. Eine totale Aus-
gangssperre hindert sie daran, auch nur das 
Notwendigste zu beschaffen. Hunger und 
Durst begleiten sie Tag und Nacht. Sr. Ma-
rie-Elvie ist es als Einzige gestattet, diese 
Orte zu besuchen; sie lebt auch selbst unter 
diesen Armen. Sie verteilt  Kindern und 
den Ärmsten Reis, Sardinen und Milch. In 
diesen herausfordernden Zeiten hat sich Sr. 
Marie-Elvie bereits zweimal mit einem Hil-
feruf an uns gewandt. Dank unserem Spen-
derkreis können wir diesen Menschen 
spontan helfen.

Margrith Lengg

Abschluss erlangen. Zudem haben wir 
Stühle und Tische sowie eine Solaranlage 
und Holzöfen zum Kochen bezahlt. Durch 
die Unterstützung des Projektes leisten wir 
einen wichtigen Beitrag zur Gleichberech-
tigung der Geschlechter.
Unsere Projekte haben wir während des 
Corona-Lockdowns zusätzlich mit der  

Finanzierung von Soforthilfe-Massnahmen unterstützt.

Nigeria
In Enugu heisst unsere Vertrauensperson Msgr. Obiora Ike. Über 
ihn laufen folgende zwei Projekte:
Augenklinik: Die neu gebaute Augenklinik «Ave-Maria» brauchte 
unbedingt noch die entsprechende medizinische Ausrüstung. Au-
genkrankheiten sind in Nigeria ein grosses Problem. Von hundert 



Ausrüstung für die Augenklinik;  
Fischzucht für das Waisenhaus

Kindern haben dreissig Augenprobleme, 
die, wenn sie nicht behandelt werden, oft 
zur vollständigen Blindheit führen. Da es 
in Enugu regelmässig zu Stromausfällen 
kommt, brauchte die Klinik zudem noch 
ein Stromaggregat, damit Operationen und 
Behandlungen ohne unangenehme Zwi-
schenfälle durchgeführt werden können. 
Der Corona-Lockdown in Nigeria dauerte 
vier Monate bis im August 2020. Die Au-
genklinik war aber auch in dieser Zeit im-
mer in Betrieb; so sieht die finanzielle Bi-
lanz für die Klinik recht gut aus. Mit dem 

Lateinamerika

  Leuchttürme und Rettungsanker
Leuchttürme und Rettungsanker – diese 
Bilder fallen mir ein, wenn ich an die He-
rausforderungen und Rolle unserer Part-
ner in Lateinamerika denke: Minadores  
de Sueños in Ecuador und die Salesianer  
Don Boscos in Kuba.

«Minadores de Sueños» in Quito, Ecuador 
Unser Partner Marco Nyffeler berichtet, 
dass die Situation vor Ort wegen Corona 
immer noch verheerend sei. Er wisse nicht, 
ob dies auf die Angst vor dem Virus oder 
auf die stark einschränkenden Massnah-
men der Regierung zurückzuführen sei. 
Sicher ist, dass die Kinder die Hauptleid-
tragenden sind.
Im Juni wurden die Schutzmassnahmen so 
stark gelockert, dass Los Minadores de Su-
eños zum Glück wiederbeginnen konnten, 
ihre Kinder zu betreuen – oder zumindest 
einen Teil davon. Situationsbedingt muss-
ten neue Konzepte erarbeitet werden. Und 
man könne feststellen, dass durch das Ar-
beiten in Kleingruppen eine viel höhere 
Qualität erreicht würde. Marco Niffeler 
muss derzeit sozusagen die Volksschule 
ersetzen, die immer noch geschlossen ist  

und wahrscheinlich bis Ende Jahr nicht 
wiedereröffnet werden kann. Das würde 
bedeuten, dass die Kinder von Quito die 
Schule fast zehn Monate lang nicht besu-
chen konnten. Marco, seine Frau Alba und 
ihr Team setzen alles daran, den Kindern 
im Quartier möglichst viel beizubringen 
und für sie eine gesunde Tagesstruktur auf-
recht zu erhalten. Zudem hilft das Team mit 
dem Projekt «Notfallkörbe» vielen Men-
schen im Quartier in existentieller Not. 

«Valdocco» in Camagüey, Kuba
Das Jugendzentrum der Salesianer Don 
Boscos musste im März 2020 die Türen vo-
rübergehend schliessen. Die Zeit des Lock-
downs wurde genutzt, um baufällige Ge-
bäude zu reparieren, die Sportplätze mit 
einer Beleuchtung und neuen Fussballtoren 
aufzurüsten und für den Musikunterricht 
Perkussionsinstrumente anzuschaffen. 
Im September öffneten zwar die staatli-
chen Schulen wieder. Jedoch sind die 
Corona-Fallzahlen steigend. Und es 
scheint beim Zusammenstellen des Rund-
briefes Anfang Oktober, als ob die Schu-
len bald wieder geschlossen werden 
müssten. Die Unterstufe hat dies bereits 
getan. Das Jugendzentrum wird daher 
vorerst mit der Wiedereröffnung zuwar-
ten. Die Situation ist leider sehr diffus und 
ungewiss. Corona wirkt weltweit und 
schränkt die Arbeit der Salesianer in vie-
len Ländern der Welt brutal ein oder 
macht sie gar unmöglich. Wir sind alle 
gefordert zu lernen, damit umzugehen.

Daniel Räber

Gewinn durch zahlende Kunden können Behandlungen und Operationen von Menschen 
aus ärmeren Verhältnissen bezahlt werden.

Waisenhaus: Das Waisenhaus «Guardian Angels» in Enugu mit seinen rund fünfzig 
Kindern (zwischen zwei und sieben Jahre alt) liegt uns weiterhin sehr am Herzen: So 
haben wir einen Spielplatz im Garten und die ausgezeichnete Idee einer «Hilfe zur Selbst-
hilfe» finanziert: Den Bau einer Anlage für Fischzucht. So kann die Ernährung der Kinder 
und der betreuenden Schwestern im Waisenhaus sichergestellt und zudem noch Fisch 
verkauft werden. Dies ist in der schwierigen Zeit der Pandemie umso wichtiger, weil das 
Waisenhaus für Freunde und Besucher (zum Schutz der Kinder) immer noch gesperrt ist 
und somit auch Geschenke und Einnahmen mehrheitlich wegfallen. Die Pandemie hat 
in Nigeria und wohl auch in allen anderen Ländern Afrikas eine Corona-Armut mit realem 
Hunger für die Mehrheit der Bevölkerung verursacht.

Urs Elsener



Philippinen Ernährungsprogramme Manila/Masbate CHF 19 980.00
Waisenheim Sr. May Parañaque City CHF 22 130.90
Unterstützung Hauskauf Bedürftiger Manila CHF 3 899.80
Betriebskosten- und Infrastrukturbeiträge Schule Calauan CHF 21 989.30
Beiträge Bau Waisenheim Tagaytay CHF 9 400.00
Beiträge Spitalfonds San Antonio de Padua Masbate CHF  10 105.00
Infrastrukturprojekte Fazenda de Masbate CHF 26 800.00
Weihnachtspaketaktion Sr. Salvina Masbate City CHF 8 000.00
Betriebskosten- und Infrastrukturbeiträge Schule Bacon CHF 25 509.00   
Schülerstipendien Bacon CHF 3 091.00
Messstipendien und spontane Nothilfe CHF 4 916.93CHF 155'821.93  CHF 155 821.93 

Lateinamerika Lehrkräfte «Minadores de Sueños» Quito Ecuador CHF 20 000.00  CHF 20 000.00 

Afrika Betriebskostenbeiträge St. Francis School Boma N’Gombe Tanzania CHF 5 000.00
«Reis und Bohnen»-Projekt Angelico Lipani School Arusha Tanzania CHF 7 194.24
Baukosten Klassenzimmer Malambo Massai Mädchengymnasium Tanzania CHF 14 947.78
Einrichtung Augenklinik Ave Maria Enugu Nigeria CHF 83 981.33
Schülerstipendien und Patronate CHF 5 306.66
Messstipendien CHF 1 242.00  CHF 117 672.01

Total  CHF 293 493.94

Finanzen

 100 % der Spenden an Projekte
Im Kalenderjahr 2019 durften wir Spenden von rund CHF 377 400 
entgegennehmen. Spenden werden zu 100 % an Projekte und Ak-
tionen weitergeleitet. Dies ist möglich, weil wir von Gönnern Mittel 
zur Deckung der administrativen Kosten erhalten. Im Berichtsjahr 
sind Spenden in folgende Projekte und Aktionen geflossen:

Der Spendenüberschuss 2019 von knapp CHF 83 900 ist primär 
auf ein grösseres Legat zurückzuführen und wurde unseren Kon-
ten bei der Thurgauer Kantonalbank bzw. bei Postfinance gutge-
schrieben. Er wurde 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 Steuerämter 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.



Präsidentin und Mitgründerin: Margrith Lengg-Brotzer, Mühlewiesestrasse 38, 8355 Aadorf TG

Vizepräsident und Kassier: Daniel Räber, Singisenstrasse 10, 5630 Muri AG

Moderator Spiritualis: Pfarrer und Domherr Urs Elsener, Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen SH

Schwerpunkt Projekte Afrika: Lisi Spörndli-Schönauer, Rössligasse 11a, 8224 Löhningen SH

Schwerpunkt Projekte Manila/Philippinen und Aktuar:  

Christoph Aeschbacher, Freudenbergstrasse 28, 9507 Stettfurt TG

Thurgauer Kantonalbank, 8570 Weinfelden, IBAN CH55 0078 4202 0001 9560 5, PC 85-123-0

Herzliche Einladung 
zur Generalversammlung am 
Samstag, 17. April 2021
um 14.30 Uhr im Pfarreiheim Aadorf TG

Der Vorstand: Vorne von links: Margrith Lengg, 

Lisi Spörndli, Christoph Aeschbacher 

Hinten von links: Daniel Räber, Pfarrer Urs Elsener 

Dank

 Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Liebe Spenderinnen, liebe Spender
Mit der Corona-Pandemie hat sich vieles verändert. Und sie macht 
uns klar, dass wir nicht alles beherrschen, nicht alles wissen und 
insbesondere nicht über allem stehen. Was sich jedoch nicht ver-
ändert hat, ist Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unser Hilfswerk.

Mit dem Rundbrief zeigen wir Ihnen, wie wir im vergangenen Jahr 
wiederum eine Hilfe sein konnten für die Armen, für Waisenkinder 
und Hungernde, für Jugendliche in Ausbildung und für Menschen, 
die medizinische Betreuung benötigen. Dies alles war nur möglich 
mit Ihren Spenden. Von Herzen danken wir Ihnen für all Ihre Hilfe, 
ganz besonders auch im Namen der Begünstigten. 

Liebe Freundinnen und Freunde von Una Terra – Una Familia, 
seit Anbeginn unseres Hilfswerks begleiten uns die Leitworte 
«Dominus providebit». In den letzten Monaten haben diese Worte 
für mich wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Mögen sie auch 
Ihnen zum Begleiter werden und Ihnen Zuversicht und Vertrauen 
auf wieder bessere Zeiten schenken. Herzlichen Dank für Ihr 
Mitgehen auf unserem Weg. Wir freuen uns, wenn Sie ihn auch 
in Zukunft mit uns gehen.

DOMINUS PROVIDEBT – DER HERR SORGT VOR –
und bleiben Sie gesund.

In Verbundenheit 
Ihre Margrith Lengg zusammen mit allen Vorstandsmitgliedern

Auch Sport und Spiel (hier in Kuba)  
verbessern die Lebensqualität.

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


