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Die Welt hat genug von jedermanns
Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns
Gier.
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F o t o  d e s  M o n a t s .

Liebe ONE WORLD-Mitarbeitende und ONE WORLD-Interessierte
 

Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Monat!
Vielen Dank für eure Bestellungen der Briefmarken! Es sind noch genügend zur

Verfügung, ihr könnt also gerne noch bestellen. 
Wir freuen uns, dass wir in diesem Monat euch mehr über Ecuador erzählen können

und die Mitarbeiterin Anica  vorstellen dürfen. 
Wir wünschen euch einen wunderschönen März und bleibt gesund!

Herzlichen Gruss
Marius Kaiser und Stefanie Ritter
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Da in Ecuador die Schulen coronabedingt noch sicher bis zu den Ferien im Juli 2021 geschlossen
bleiben, ist auch der Casa Padre Silvio bis dahin nicht gestattet, die Kinder zu empfangen.
Jedoch versucht die Lehrerin Nube jene Kinder, welche regelmässig in der Casa verkehrten,
zuhause zu besuchen und schulisch zu unterstützen. Natürlich sind die Lernbedingungen so
alles andere als optimal, aber immerhin wird getan, was eben in dieser schwierigen Situation
getan werden kann. 
Weiterhin versuchen wir aus der Schweiz den Lohn von Nube durch Spenden zu gewährleisten,
damit sie weiterhin dieser wichtigen Aufgabe nachgehen kann. Spätestens ab Mai 2021 sind wir
auf zusätzliches Geld angewiesen, damit wir die Fortsetzung der Essenspakete für die
betroffenen Familien sicherstellen können. Pro Monat erhalten 29 Familien ein solches Paket,
mit den nötigsten Grundlagemitteln wie Reis, Salz, Eier und Hygieneartikel. Wie so oft leiden bei
Krisen die ärmsten der Armen am meisten und deshalb möchten wir euch motivieren, die
Geschichte dieses Projektes bei euch in den Freundeskreis zu tragen, damit wir hoffentlich bald
wieder Spendengelder direkt nach Ecuador in die Casa Padres Silvio überweisen können.
Vielen herzlichen Dank schon im Voraus, bleibt gesund und guten Mutes. 

S c hwe r p u n k t s L a n d :  E c u a d o r .
C a s a  P a d r e  S i l v i o  -  e i n  k l e i n e r  E i n b l i c k  v o n  
B e n j  u n d  J a n i n a  H o f e r
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P o r t r a i t :  A n i c a  B e z j a k

1.Wie bist du auf ONE WORLD gestossen?
Ich habe Pfarrer  Marius  Kaiser  in  unserer Pfarrei in Thalwil kennen- 
gelernt und so von ONE WORLD erfahren. 
 

2.Welches ist deine Aufgabe in ONE WORLD?
Ich arbeite als Vorstandsmitglied mit. Jedes Jahr leiste ich meinen 
Einsatz beim Verkaufsstand am Jahrmarkt in Eschen FL. Auf  Anfrage 
backe ich immer wieder eine Torte oder Kuchen. Auch beim jährlichen Weihnachts-Marktstand
in Thalwil bin ich bei der Vorbereitung und Durchführung dabei.
 

3.Meine Motivation für meinen Einsatz bei ONE WORLD?
ONE WORLD  unterstützt mit verschiedenen Projekten Kinder und Jugendliche in  diversen
Ländern: Indien, Libanon, Kamerun und Ecuador. Kinder  sind  unserer  Zukunft: Was  Du
gelernt  hast, kann  Dir  niemand  weg nehmen. Es ist deshalb wichtig, dass die Kinder und
Jugendlichen eine Schulbildung erhalten. ONE WORLD unterstützt solche Projekte, und das
gefällt mir. Da möchte ich meinen Beitrag dazu leisten.
 

4.Wenn du in dieser EINEN WELT irgendetwas zum Positiven verändern
könntest: was wäre dies?
Falls ich einen Wunsch frei hätte, würde ich wünschen, dass es keine  Kriege mehr  auf  unserer  
Erde, auf unserem Planeten, gibt. Und es wäre schön, wenn der Reichtum der Menschen auch
besser mit den armen Menschen geteilt würde…


