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Die Schönheit der Dinge lebt in der
Seele dessen, der sie betrachtet.
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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!
Diesen Monat dürfen wir euch unsere Kassierin Charlotte Marquart vorstellen. Sie

ist eine wunderbare Bereicherung für ONE WORLD (auf Seite 3). 
Wünschen euch einen schönen Mai und bleibt gesund!

 

Herzlichen Gruss
Marius Kaiser und Stefanie Ritter
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P r o j e k t s c h w e r p u n k t :  
Ob humanitär, medizinisch, pädagogisch oder landwirtschaftlich - ONE
WORLD unterstützt viele unterschiedliche Projekte im Bereich der
Entwicklungshilfe. In den folgenden Monaten werden diese Projekte
vorgestellt. 

H u m a n i t ä r e  
H i l f e  ONE WORLD engagiert sich in vielen akuten humanitären

Hilfsprojekten.  In Folge auf die Covid-19 Pandemie  konnte mit 
Hilfe des Auswärtigen Amtes in Liechtenstein ein Projekt in Indien unterstützt
werden. Zahlreiche Familien in der ländlichen Gegend im Südosten des Landes
erhielten Hilfspakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikel. Fortsetzung folgt...

Unter dieser Rubrik berichten wir ab sofort über
die Entwicklung eines neuen Aspektes von ONE
WORLD: Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2022,
in welchem wir unser 30-jähriges Bestehen
feiern, möchten wir unseren Blickwinkel
ausweiten. In der Rubrik Projektschwerpunkte
beleuchten wir die verschiedenen Aspekte der
vergangenen Jahre, welche immer den
Menschen und seine Entwicklung im Fokus
hatten. Mit dieser neuen Rubrik wollen wir auch
die Tiere einbeziehen und entdecken, wie ihr
Schicksal mit unserem verbunden ist… 
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Konnten wir deine Neugierde wecken? Gut. So beginnen wir schon am
«Vorabend» der neuen Dekade gemeinsam ein neues Abenteuer.... 
(Folge 1 > Fortsetzung folgt!)

e i n e  W e l t :  M e n s c h  +  T i e r  +  N a t u r



2.Welches ist  deine Aufgabe in ONE WORLD?
Ich erledige also das Finanzielle: Sende Geld aus Spenden an die verschiedenen
Projekte und verbuche die Ein- und Ausgänge. Zudem verdanke ich die
eingegangenen Spenden. Ich freue mich, wenn ich mich im Namen von ONE
WORLD bei vielen Spender bedanken darf.

3.Welches sind für dich wichtige Projekte:  wo und wie kann und
sol l  ONE WORLD seine f inanziel len Mittel  am besten einsetzen?
ONE WORLD unterstützt vor allem Projekte für Kinder und Jugendliche. Man sagt
ja, die Kinder sind unsere Zukunft. Sie brauchen unsere Zuwendung und
Unterstützung. In vielen Ländern ist jedoch auch heute noch der Zugang zur
Schulbildung nicht selbstverständlich. Mit den Spenden ist es ONE WORLD
möglich, den Lohn für Lehrkräfte und Schulmaterial zu bezahlen. Ein geregelter
Tagesablauf ist wichtig. Deshalb finanziert unser Hilfswerk einen „Mittagstisch“, so
dass die Kinder und Jugendlichen eine warme Mahlzeit erhalten. Ich höre oft:
Schön, aber ist ja nur ein Tropfen auf einen heissen Stein. Aber dort, wo der
Tropfen hinfällt trägt er zu einer wertvollen Lebenshilfe bei.

4.Wenn du in dieser EINEN WELT irgendetwas zum Posit iven
verändern könntest:  was wäre dies?
Ganz wichtig ist, dass jeder Mensch ein Recht hat auf ein würdiges Leben. Die
Regierung jedes Landes sollte verpflichtet werden, die Menschenrechte aller
Bürgerinnen und Bürger zu achten. Für ein friedvolles und blühendes
Miteinander zu sorgen. So, dass jeder Mensch in seiner angestammten Heimat
ein gutes Leben führen kann, ohne Vertreibung, Auswanderung aus Not und
menschenunwürdigen Auffanglagern. Ein Traum? Ja, vermutlich.

P o r t r a i t :  C h a r l o t t e  M a r q u a r t

1. Wie bist  du auf ONE WORLD gestossen?
Eine Bekannte hat mich angefragt, ob ich im Hilfswerk
ONE WORLD mitarbeiten möchte. Pfr. Marius Kaiser
suche jemanden für die Buchhaltung. Da ich in
meinem Beruf schon immer mit „Zahlen“ zu tun hatte,
habe ich diese Aufgabe gerne übernommen.

Kassierin
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