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Du machst den Weg, während du
gehst. 

Foto: Simon Müller, Mitarbeiter
Spruch: Antonio Machado

 

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 ein Projekt in Ecuador vorstellen, mit Hilfe von Janina

und Benj Hofer konnten einige Eindrücke gesammelt werden (siehe Seite 5). 
Falls jemand noch Briefmarken braucht, haben wir noch welche zu vergeben.  

 

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 :  
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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. Hier sind ein paar Eindrücke: 

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



Wie schon angekündigt, führen wir im Hinblick
auf das Jubiläumsjahr 2022 ein neues Projekt
ein: wir richten den Scheinwerfer auf die Tier-
und Mitwelt. Denn: in der einen Welt stehen wir
Menschen nicht einfach über aller Kreatur.
Vielmehr sollten wir mit Respekt auf Tier + Natur
achten… Warum?
Stehen diese uns Menschen einfach zur
Verfügung und sind uns so ausgeliefert? Sind sie
Objekte, einfach Ressourcen, die uns zur freien
Verfügung stehen? Oder: haben Steine, Pflanzen
und Tiere eine Seele, sind sie eine 

Konnten 

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

Persönlichkeit? Dann könnten wir uns fragen: wie der Mensch Rechte hat (vgl.
Menschenrechte), so haben auch die anderen Geschöpfe Rechte gegenüber uns
Menschen?
Ich glaube schon. Im alten Testament der Bibel erstaunt ein Kapitel, welches sehr
ausführlich erzählt, welche nicht-menschliche Kreatur Gott, den Schöpfergott,
loben soll: «Preist den Herrn, all ihr Wasser über dem Himmel; / lobt und rühmt
ihn in Ewigkeit!» (Buch Daniel - 3,60) Neben Sonne, Mond, Sterne, Regen, Tau,
Winde, Berge, Gewächse auf Erden, Tiere des Meeres, Vögel am Himmel werden
auch wilde und zahme Tiere und viele andere Geschöpfe erwähnt, die Gott loben
sollen (zur Lektüre und zur Meditation empfohlen!). Wer Gott die Ehre erweist
und ihm seine Existenz verdankt, kann doch nicht ohne Seele sein! Also ist alles
beSEELt und von Gott «bewohnt», was in der einen Welt zu finden ist… Wenn das
nicht Good News für alle nicht-menschlichen Geschöpfe sind?! Und uns
Menschen sollte diese Tatsache zum Nachdenken bzw. Umdenken anregen,
einladen, drängen…
(Folge 2 > Fortsetzung folgt!)
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2. Für welche Projekte haben Sie f inanziel le Unterstützung von
ONE WORLD erhalten?
Für das Casa Padre Si lv io Broseghini  -  Educat ion Area.

3. Was ist  das Ziel  der Casa Padre Si lv io für diese zwei Jahre?
Es wird eine Beitrag zur ganzheit l ichen Entwicklung von sozial
gefährdeten Kindern und Jugendl ichen,  welche aus Famil ien mit
geringen wirtschaft l ichen Ressourcen kommen und/oder famil iäre
Probleme haben,  geleistet .  Dies wird durch pädagogische,
persönl iche und famil iäre Begleitung erreicht .  Während der
Pandemie wird zudem eine Onl ine-Begleitung und die
Bereitstel lung von notwendigem didakt ischem Materia l  sowie
Essen für die Famil ien der Kinder und Jugendl ichen gewährleistet .

4. Was war/ist  der Schwerpunkt der ersten Hi lfe während der
Corona-Situation?
ONE WORLD unterstützte das Casa Padre Si lv io schon vor der
Pandemie.  Der momentane Schwerpunkt besteht nun darin,
Lebensmittelpakete für die Famil ien der Kinder und Jugendl ichen,
die Tei l  vom Casa Padre Si lv io s ind,  zu spenden.

5. Was ist  Ihre Vision für das Casa Padre Si lv io?
Ein Haus zu sein,  das weiterhin gefährdete Kinder und Jugendl iche
aufnimmt,  die in der Stadt Macas und ihrer Umgebung leben.  Diese
bei  der Er ledigung ihrer Hausaufgaben zu unterstützen und ihnen
beim Wiedereinst ieg in die formale Schule zu helfen,  wenn sie
diese aufgrund verschiedener Umstände abgebrochen haben.  Wir
bieten auch Workshops für Eltern an und versorgen s ie mit  Essen
für zu Hause,  sowie mit  Räumlichkeiten,  in denen s ie spielen,
Spass haben und Werte lernen können.

P o r t r a i t :  C a s a  P a d r e  S i l v a  
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1.Wie und wann sind Sie erstmals mit  ONE
WORLD in Kontakt gekommen?
Während des Freiwi l l igendienstes,  den Benj
und Janina Hofer in der Casa Padre Si lv io der
Chankuap Foundation le isteten.

Partnerorganisation in Equador 
Adriana Sosa, Verantwortliche
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