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Liebe ONE WORLD-Mitarbeitende und ONE WORLD-Interessierte
Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Monat! Am 19. August findet der
Spendentag des Netzwerks für Entwicklungszusammenarbeit in Liechtenstein, in dem
auch ONE WORLD Teil davon ist. Am Lindenplatz in Schaan gibt es ein Buffet mit
Kuchen und Getränke. Ihr seid herzlich eingeladen!
Diesen Monat dürfen wir euch ein weiteres Projekt in Libanon vorstellen und euch
weitere Einblicke in ONE NATURE geben.
Wir wünschen euch einen sonnigen August. Bleibt gesund!
Herzlichen Gruss
Marius Kaiser und Stefanie Ritter
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ONE NATURE

Mit jedem neuen Tag, ist alles möglich darum
sag: in welcher Welt willst du heut leben? In
einer die durch achtsam geben, die Andern
wahrnimmt in dem Sein, das teilen, Hund
und Mensch und Schwein.

♥

Bildlegende: Foto© SUPERPENG
Person auf dem Bild: Sarah, Leonie, Mimi
Spruch: die Närrin

ONE NATURE: Lebenshof Hof Narr
Sicher hast du das Grusswort von Sarah Heiligtag im aktuellen
Rundschreiben ONE WORLD gelesen, welches im Juni
erschienen ist. Sie ist die Gründerin vom Verein und vom
Lebenshof Hof Narr:
«Der Hof Narr ist neben dem vom Verein gestützten Lebenshofteil zum Schutz
von Tier und Mensch auch ein selbst tragender bio-veganer Gemüse- und
Obstbetrieb mit Direktvermarktung.» Ein Besuch auf der Homepage www.hofnarr.ch lohnt sich. ONE WORLD fühlt sich mit den Grundgedanken vom Verein
Hof Narr verbunden, z.B. mit der Aussage: «Weil unsere Welt dereinst eine
bessere sein wird, wenn immer mehr Närrinnen und Narren für mutige
Veränderungen einstehen, arbeiten wir mit Hand, Herz und Verstand für die
Zukunft.» (aus: Tätigkeitsbericht des Vereins 2014 bis 2019)

Foto des Monats.
Die beste Art, um die Aufmerksamkeit deiner
Kinder zu bekommen, ist, sich gemütlich
hinzusetzen.
Foto: Monika Roncuzzi, Mitarbeitende ONE WORLD
Spruch: Zitat einer Mutter
Ort: Casa des Agnes, Ecuador
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Portrait: INSAN Association
ONE WORLD-Partnerorganisation in Libanon
Interview mit Lala Arabian,
Executive Manager of INSAN
1.When did you come in touch with ONE
WORLD?
INSAN was introduced to ONE WORLD several
years ago through one of INSAN’s Iraqi social
workers and at the time the support started
for Iraqi refugees in Lebanon.
2.Which projects did ONE WORLD support till now?
ONE WORLD has supported INSAN’s different beneficiaries, from Iraqis to Syrians to
Lebanese by providing urgent and necessary survival support, such as milk and other
food products, schooling fees and psych-social support activities
3. Which are the main concerns of INSAN?
INSAN works to protect and promote the basic rights of all people living in Lebanon.
INSAN has a holistic approach and targets the most vulnerable in the communities
without any distinction as to race, nationality, gender, political affiliation, etc… INSAN’s
activities are education/vocational training, social and psychological support, legal
support and research , advocacy and capacity building. In addition to that INSAN has
started recently also emergency response by providing food security, shelter and cash
assistance.
4.Which were first priorities of the work of INSAN during Covid-19-period till now?
INSAN has been organizing awareness campaigns to protect people through the
pandemic using mainly social media, in addition we have and are still distributing
hygiene kits to underprivileged families in addition to food boxes and cash. As to Psychosocial support we have been conducting online sessions and intervening in person only
for the high risk cases.
5. What is the vision of INSAN?
INSAN would like to see justice served where it should, hence we see in many instances
rights violations that goes unpunished and unaccounted for. Access to Justice is one of
the main principles for which INSAN works and aims to provide.
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