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Fröhlich sein, Gutes tun 
und die Spatzen pfeifen lassen.

Foto: Marius Kaiser
Spruch: Don Bosco Johannes
Ort: Indien

 

F o t o  d e s  M o n a t s .

Liebe ONE WORLD-Mitarbeitende und ONE WORLD-Interessierte
 

Wir hoffen, Ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr!
In diesem Monat wollen wir euch einen Einblick in Libanon geben (siehe

Schwerpunktsland). Weitere Informationen über die Projekte bezüglich der Hilfe für
den Wiederaufbau nach der Explosion in Beirut werden im nächsten Monat folgen. 

Ab Februar: Nun sind auch Briefmarken von ONE WORLD gedruckt worden.  Ihr
könnt gerne welche bestellen. 

Wir wünschen euch einen wunderschönen Februar und bleibt gesund!
Herzlichen Gruss

Marius Kaiser und Stefanie Ritter
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Die Hauptstadt Libanons galt als begehrter Touristenort, viele nannten Beirut das
"Paris des Ostens". Doch mit der Finanzkrise 2019, die sich aus einer anhaltend
geringen Wirtschaftskraft des Staates entwickelte, verschlechterte sich die
Situation in Libanon, besonders in Beirut.  Durch die COVID-19-Pandemie haben
sich die Auswirkungen jener Krise weiter verschärft.
Am 4. August 2020 ereignete sich eine Explosion mit katastrophalen Folgen. Es
explodierten tausende von Tonnen Ammoniumnitrat. Es wurden Teile des Hafens
zerstört und richtete enorme Schäden in der Stadt Beiruts an. Laut der
libanesischen Regierungsangaben mindestens 190 Menschen getötet und mehr
als 6500 Menschen verletzt. Der einstmalige Touristenort ist zerstört und hofft
auf Hilfe!

S c hw e r p u n k t s L a n d :  L i b a n o n .

 B e i r u t  -  d e r  e i n s t m a l i g e  T o u r i s t e n o r t   

B r i e f m a r k e n  b e s t e l l e n

Es gibt jetzt neu ab Februar 0.85 CHF Briefmarken mit dem
ONE WORLD Logo und einem Bild von Marius Kaiser. Das
Mädchen auf dem Bild kommt von einem kleinen Dorf nähe
Narsipatnam in Indien. Ihr
könnt so viele Briefmarken
bestellen, wie ihr benötigt. Bei
Interesse Mail an 
info@one-world.li



P o r t r a i t .

Fr Balashowry Salibindla, SDB, Director.
Street Children > Navajeevan Bala Bhavan 
Visakhapatnam (Andhra Pradesh, India)

1, When and how did you come in touch with ONE WORLD?
In the year 2004 I met Fr. Marius first time.

2. For which of your projects was ONE WORLD giving a financial support?
We are very thankfull to ONE WORLD for the regular support for midday meals
for children from fishermen community and for the educational scholarship for
poor children.

3. Which is the aim of the project «streetchildren»?
The Don Bosco Community wants to create the "Child Friendly Society-
Visakhapatnam" where all the children in and  around our nighbourhood enjoy
their rights: survival, protection, development & participation.
    
4. Which is the Vision of the DonBosco-Ministry? 
"Give me Soul and take away the Rest", was the motto of Don Bosco (Priest in
Turin, 19. century). Aims of Don Bosco-ministry: rescue and rehabilitate the
children & youth from streets, formal and non formal education.

5. Which was / is the main Focus in the first Aids in Corona-situation?
Providing basic like food, sanitizers, medicine and awareness programmes,
sharing  the human concern towards the east in the society.

6. What is your vision?
Make Visakhapatnam as "Child Friendly City" where all children and youth are
empowered through education and Skill Training and have Identity of their own.
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