
Liebe ONE WORLD-Mitarbeitende und ONE WORLD-Interessierte
 

Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Monat. Diesen Monat
möchten wir euch einen Einblick in die Partnerorganisation CrossTalk NGO in

Libanon. 
Am 9. und 10. Oktober findet in Eschen der Jahrmarkt statt, auch ONE WORLD ist
wieder dabei. In diesem Newsletter geben wir euch weitere Informationen dazu.

Wir würden uns sehr freuen, euch zu sehen.
Herzlichen Gruss

Marius Kaiser und Stefanie Ritter
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Du siehst die Welt nicht so wie sie ist,
du siehst die Welt so wie du bist. 

www.one-world.li

F o t o  d e s  M o n a t s .
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Wer macht mit? 
Auf dem Bild sehen wir den altbekannten ONE WORLD-Marktstand mit dem
klassischen Kuchenverkauf. Immer wieder sagen uns unsere
Kuchenspender*innen, dass sie gerne wieder einen Kuchen oder eine Torte für
unseren Marktstand backen. 
Wir haben entschieden, dass wir in Eschen wieder am Jahrmarkt teilnehmen,
aber in Coronazeiten nicht mit Kaffee und Kuchen aufwarten, sondern mit
besonderen Attraktionen. Freue dich auf die Überraschungen an unserem
Marktstand!

Für diese neue Umsetzung am Jahrmarkt sind wir auf eure Mithilfe angewiesen.
Wer gerne etwas beitragen möchte, ist eingeladen, ein oder mehrere Geschenke
zu gestalten. Diese werden dann bei einem Glücksspiel als Preise zu gewinnen
sein. 

J A H R M A R K T  I N  E S C H E N ,  F L
Samstag 9.  Oktober und Sonntag 10.  Oktober 2021

a m
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5 bis 10 Franken wert
etwas, das Freude bereitet und bis mindestens Ende Jahr haltbar ist 
schön verpackt und mit Post-it Zettel beschriftet (Inhalt)
bei Daria Schaub-Kaiser, Fallsgass 67, Mauren, 00423 373 17 55,
abgeben (Briefkasten, vor die Haustüre oder kurzes Telefonat)

Wie soll ein solches Geschenk aussehen?

Wir freuen uns auf eure zahlreichen Beiträge und bedanken uns jetzt
schon herzlich!

Nachdem ich im Januar dieses Jahres einen freiwilligen
Landdienst auf einem Bergbauernhof im Toggenburg genoss
- ein Hof mit Kühen, Schafen, Geissen, Schweinen,
Damhirschen und Pferden - wollte ich auch in den
Sommerferien eine Erfahrung in «ONE NATURE» machen. 

ONE NATURE: Lebenshof Hof Narr

Und zwar hatte ich vor, auf dem Lebenshof Hof Narr in Hinteregg ZH, der im
letzten OW-Newsletter vorgestellt worden ist, meine Ferien eine Woche lang in
Gemeinschaft mit Menschen und Tieren zu verbringen. (Von Juli bis Dezember
gibt es im Foto des Monats / ONE NATURE auf unserer Homepage ein Bild von
Tieren von jenem Bauernbetrieb.) 
Neben Schweinen, Ziegen, Eseln gehören auch Hühner und Truthähne zur
Lebensgemeinschaft. Alle Tiere werden mit Namen angesprochen und als
«Persönlichkeiten» gesehen: sie dürfen einfach da sein, ohne etwas leisten zu
müssen. Leider konnte ich nur kurze Zeit in Hof und Stall und Umgebung
mithelfen, weil ich wegen einer Handverletzung meinen Freiwilligendienst nicht
weiterführen konnte. Falls du einmal im Zürcher Oberland in der Nähe vom
Greifensee unterwegs bist, empfehle ich dir einen kurzen Besuch bei meinen
Freunden auf jenem Lebenshof. Weitere Infos findest du auf der Homepage
www.hof-narr.ch 

http://www.hof-narr.ch/
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The mission of CrossTalk is to help each person develop his/her full potential in
Christ by teaching the Word of God and by encouraging the CrossTalk
community to live what we preach.
4. Comment Cross Talk étaient engagés durant l’épidémie de Corona, quelles
étaient vos priorités?
CrossTalk staff did not stop work by opening its arms to all those in need with
their hospital bills, especially that the insurance in Lebanon does not cover Covid
infected patients.
5. Si votre ONG aurait la possibilité de changer quelque chose dans ce
MONDE UNIQUE en positif, que serait-il ? 
CrossTalk would spread more and more the Word of God. By knowing the Word,
we would live it, by living it we are free from all worries and we become good in
all that we do.

P o r t r a i t :  C r o s s T a l k  N G O  

1.1. Quand et comment vous avez connu ONE WORLD?  
CrossTalk has known ONE WORLD through Ms Manal
Candill since 2016.
2. Quels projets, ONE WORLD a soutenu jusqu’à
présent?
ONE WORLD has helped so far 39 Lebanese families in
providing: food, tuition for the needy, medication,
medical tests, hospitalization, doctors’ consultations and
restoring homes.
3. Quel est l’objectif et quelles sont les principales
tâches de CrossTalk? 

Partnerorganisation von ONE WORLD
Interview mit Ranya Nasrallah, Präsidentin und Gründerin
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