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F o t o  d e s  M o n a t s .
Verweile nicht in der Vergangenheit, träume
nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf

den gegenwärtigen Moment. 

 

Liebe ONE WORLD-Mitarbeitende und ONE WORLD-Interessierte
 

Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Monat!
Diesen Monat dürfen euch verschiedene Einblicke über Erneuerungen bei ONE

WORLD geben. Zudem stellen wir euch unsere Mitarbeiterin Monika Roncuzzi vor.
Wir wünschen euch einen schönen und erholsamen Juli. Bleibt gesund! 

 

Herzlichen Gruss
Marius Kaiser und Stefanie Ritter
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Foto: Janina und Benj Hofer, ONE WORLD-Mitarbeitende
Spruch: Buddha
Ort: Indien



Newsletter im Juli

Neuerungen auf der Homepage
Ab anfangs Juni gibt es im Home auf der Homepage neue Symbole, welche
die Navigation erleichtern. Wie in den OW-news auf Seite 3 beschrieben, gibt
es ab sofort das Foto des Monats in zweifacher Hinsicht: Das monatliche
Foto ONE WORLD zeigt Menschen in fernen Ländern, nämlich in jenen, wo
wir durch unsere Projektzusammenarbeit aktiv sind. Das monatliche Foto
ONE NATURE weist auf Tiere und Pflanzen, auf die Natur als Ganzes im
Kosmos hin: Wir setzen die Einheit von Mensch und Natur in den
Mittelpunkt, weil beide aufeinander angewiesen sind. Schützen wir die
Umwelt und bewahren war darin alles Leben.

A k t u e l l e s  a u s  O N E  W O R L D :

Drei verschiedene Publikationen von ONE WORLD
Diesen Newsletter von ONE WORLD (Jg. 1/Nr. 7/Juli 2021) erhältst du als
Beilage vom Rundschreiben ONE WORLD-News (Jg. 28/Nr. 31/Juni 2021). Das
Rundschreiben ist auf 12 Seiten konzipiert: es waren schlichtweg zu viele
Informationen, so dass wir dort nicht alle unterbringen konnten. Die OW-
News erscheinen einmal jährlich vor den Sommerferien. Ebenfalls
verschicken wir jeden Herbst den Rundbrief ONE WORLD-sms mit
Kurzinformationen zu jedem Projekt.

Neu: Monatlicher ONE WORLD - Newsletter
Seit Januar dieses Jahres verschicken wir monatlich einen Newsletter. Wer
möchte, kann diesen abonnieren und sich per Email zuschicken lassen.
Neben aktuellen Informationen aus ONE WORLD enthält er unter anderem
auch Interviews mit ONE WORLD – Mitarbeitenden bzw. mit Projektpartnern
von ONE WORLD in Ecuador, Indien, Kamerun und Libanon. Der Newsletter
kann direkt auf unserer Homepage abonniert werden. Oder: siehe Adresse
ganz unten. Auf Wunsch schicken wir dir auch die bisherigen Newsletter seit
anfangs Jahr zu.
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Die Koordinationsgruppe Netzwerk…
…für Entwicklungszusammenarbeit in Liechtenstein plant, den
Internationalen Tag der humanitären Hilfe am 19. August 2021 zu nutzen,
um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den ärmeren Ländern
aufmerksam zu machen und eine Spendensammlung zu Gunsten von
Projekten der Netzwerkmitglieder durchzuführen. ONE WOLRD ist Mitglied
dieses Netzwerkes und wird bei dieser Aktion auch mitmachen. Weitere
Infos: www.entwicklungszusammenarbeit.li

Der Engel in ONE WORLD
… ist besonders in der Weihnachtszeit aktiv - aber nicht nur dann. Der Engel
freut sich immer über Rückmeldungen. Er ist unter der Email-Adresse
engel-in@one-world.li erreichbar. Übrigens: er freut sich immer über
Rückmeldungen! Eine der weihnächtlichen Feedbacks war folgendes:
„Lieber Engel in ONE WORLD
Danke für den wunderschönen Schlüsselanhänger. Ich habe mich darüber sehr
gefreut. Eine meiner Nachbarinnen kann aktuell eine grosse Portion Schutz und
Mut und Kraft gebrauchen, darum habe ich mich entschieden, ihr diesen
besonderen Schlüsselanhänger weiter zu schenken. Somit hat er also direkt zwei
Menschen geglückt.“

Neu: Projektbereich ONE NATURE
Du wirst überrascht gewesen sein, auf der Titelseite vom Rundschreiben
OW-news plötzlich ein Schwein und einen Hund sowie Pferde zu entdecken.
Und dann im Editorial zwei Ziegen (Seite 2). Auf Seite drei folgt dann das
neue Logo für den Projektbereich ONE NATURE. Es würde uns freuen, wenn
diese Ausweitung der Idee von ONE WORLD in Richtung ONE NATURE
Reaktionen auslösen würde. Es gibt verschiedene Initiativen von kirchlichen
und vielen anderen Organisationen. Deine diesbezüglichen Hinweise,
Impulse, Gedanken und Anregungen helfen uns weiter. So sind wir sehr
dankbar um dein Feedback. Herzlichen Dank im Voraus!

Herzlichen Dank für deine Solidarität
ONE WORLD möchte nicht nur hinschauen und zuhören und schöne Worte
machen, sondern auch konkrete Zeichen der Solidarität setzen. Mit deiner
Hilfe können wir das tun. Zur Zeit gibt es noch kein konkretes Projekt im
Bereich ONE NATURE, das wir unterstützen. So sind es einzelne Initiativen,
die wir in Blick nehmen, um dann hier und da einmal unter die Arme zu
greifen…
Wer diesen Projektbereich ONE NATURE unterstützen möchte, kann auf
dem Einzahlungsschein einen entsprechenden Hinweis machen.
Dankeschön!

http://www.entwicklungszusammenarbeit.li/
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P o r t r a i t :  M o n i k a  R o n c u z z i  

1.Wie hat die Zusammenarbeit  zwischen den
Hilfswerken „Casa des Anges“ und ONE
WORLD begonnen?
Der Chor von „Casa des Anges“  hat ein
paarmal in Thalwi l  gesungen,  in Gottes-
diensten und anderen Anlässen.  So ist  ONE
WORLD auf das interessante Projekt  von
«Casa des Anges» in Afr ika gestossen.

ONE WORLD-Mitarbeitende 

2.Worum geht es bei  diesem Projekt?
„Casa des Anges“  unterstützt  seit  zehn Jahren ein Heim in
Kamerun,  welches Strassenkinder -  meist  Waisen – aufnimmt.
Zuerst  g ing es um ein Dach über dem Kopf ,  um Ernährung,
Betreuung und mediz inische Versorgung.  Später konnten wir  uns
auch um die Schulbi ldung kümmern.

3.Wie oft  warst du in Kamerun und was waren deine schönsten
Erlebnisse,  die du nie vergessen wirst?
Ich war schon fünf Male in Kamerun.  Ich bereite dann jewei ls
etwas vor:  e ine besondere Akt iv i tät  mit  den Kindern.  Diese
machen bei  diesen Events jedes Mal  begeistert  mit .  Das ist  für
mich immer wieder unvergessl ich schön!

4.Welches Projekt unterstützt  ONE WORLD an diesem Ort?
Im Jahr 2017 begann ONE WORLD „Casa des Anges“  mit  dem
Projekt  „Landbau“ zu unterstützen.  Wir  konnten ein Feld pachten
und mit  der reichen Ernte können wir  die Kinder mit  fr ischem
Obst und Gemüse versorgen.

5.Wenn du in dieser EINEN WELT irgend etwas zum Posit iven
verändern könntest:  was wäre dies?
Die reichen Länder sol l ten aufhören,  die ärmeren Länder
auszubeuten und ihnen Kriegsmateria l  zu l iefern.
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Projektunterstützungen: 
ONE WORLD 

Seehaldenstrasse 10 
8800 Thalwil 

PC 17-21433-8
IBAN CH89 0900 0000 1702 1433 8

Kommunikation:
Homepage: 

www.one-world.li
E-Mail: 

Mail@one-world.li
Telefon: +41 78 601 76 77

 

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. 

M e d i z i n i s c h e  
H i l f e  Unter anderem engagiert sich ONE WORLD auch für viele

medizinische Projekte in den verschiedenen Ländern. Über
....das "Karaunlya Home" in Belgaum und Goa berichtet Fr. Victor, der

Mitarbeiter vom Projekt:
Alters- und Pflegeheime in Südindien / Sachbearbeiterin von ONE WORLD Bettina Fürst
„Hello Fr. Marius. Praying that you and all your loved ones are keeping well.
We are still in a long lockdown. Things have been very difficult for us in India.
So many Young people have died due to Covid. The situation in Karnataka is
still grim. Now we are having heavy rains and may even have floods due to
the heavy rains. Karunalya residents are all ok. We have kept the gates
locked and no visitors are allowed. We have also given lot of immunity
boosters to our residents. Our Goa Karunalya patients were positive but
Anita and me we stayed in Goa for 15 days and took care of they. 2 were
admitted to hospital but they recovered. How is the situation in Switzerland.
Praying that you and your loved ones and your parishioners may be safe
and blessed. God bless you. Take care!"


