
Liebe ONE WORLD-Mitarbeitende und ONE WORLD-Interessierte
 

Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Monat. In diesem Newsletter
schauen wir zurück auf den Spendentag im August. Im Anhang des Mails findet ihr

das Radio Interview mit Marius und den ausführlichen Zeitungsartikel über ONE
WORLD. Zusätzlich dürfen wir euch diesen Monat Manal Kandil vorstellen. 

Wir wünschen euch einen schönen September. Bleibt gesund!
 

Herzlichen Gruss
Marius Kaiser und Stefanie Ritter
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Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles
zu verwandeln, was immer sie sich wünschen.

 

www.one-world.li

F o t o  d e s  M o n a t s .

Foto: Bettina Fürst, Mitarbeitende ONE WORLD
Spruch: Jean Cocteau
Ort: Belgaum, Indien



Newsletter im September

Hast du es schon entdeckt? Auf unserer Homepage gibt es nun
schon zum dritten Mal neben dem «Foto des Monats/ONE
WORLD» ein zweites «Foto des Monats/ONE NATURE». Jeweils
am 1. Tag des Monats werden beide Bilder zusammen mit einem
Kurztext auf unserer Homepage www.one-world.li aufgeschaltet.

ONE NATURE:  Foto des Monats

Tag der humanitären Hilfe 2021

Die alten Bilder und Texte sind im Archiv auf der Homepage abgelegt. Es wäre
schön, wenn du uns jeweils zu Beginn des neuen Monats auf der Homepage
besuchen würdest. Dort findest du auch den monatlichen Newsletter und
weitere Informationen…

weitere Informationen im Anhang

http://www.one-world.li/
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3.Wie bist du in ONE WORLD engagiert?
Je participe à plusieurs activités dont la collecte des fonds, je traduis de l’arabe à
l’allemand ou vice versa…
4.Wie ist deine Beziehung zu Libanon?
Une relation très étroite. Toute ma famille et mes amis sont aux Liban. Je vais au
moins deux fois par an pour me ressourcer.  
5. Deine Schwester Jihane Matar ist ja auch freiwillige Mitarbeiterin, aber in
Libanon. Wie ist sie dort für ONE WORLD engagiert?
One World travaille avec plusieurs ONG au Liban, dont CrossTalk et EQUAL. Ma
sœur est bénévole dans ces 2 associations : elle enseigne des enfants Irakiens,
elle donne des cours de catéchèse…
4.Wenn du in dieser EINEN WELT irgendetwas zum Positiven verändern
könntest: was wäre dies?
Que tous les enfants du monde aient les mêmes droits et les mêmes
opportunités

P o r t r a i t :  M a n a l  K a n d i l  

1.Wie bist du auf OW gestossen?
Je connais ONE WORLD à travers le père
Marius. Je suis une de ses paroissiennes. 
2.Warum bist du Mitarbeiterin geworden?
Avec tous les problèmes que traverse mon
pays, c’était naturel pour moi de travailler
avec ONE WORLD, pour aider autant que je
peux. 

Mitarbeitende bei ONE WORLD
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