
   Liebe ONE WORLD-Mitarbeitende und ONE WORLD-Interessierte
 

 

Happy Mai. Nicht nur ein neuer Monat bricht an, auch die Natur richtet sich neu aus. Die Blumen blühen, es wird
wärmer und der Himmel heller. Wir wünschen Euch einen glücklichen Monat, viele schöne Sonnenstunden und

fröhliche Begegnungen. 
 

In diesem Newsletter wird unser Projektpartner von der Don Bosco Gemeinschaft in Vijayawada
(Strassenkinderprojekt in Indien) vorgestellt. Mit grossem Engagement setzen sich die Verantwortlichen für die
kostenlose Bildung der Kinder ein. Warum Esel und Lorbeeren bei der Palmsonntagsfeier in Thalwil nicht nur

Statisten und Dekoration sind, zeigt der Beitrag zum Thema ONE NATURE. 
 

Das 30. jährige Bestehen von ONE WORLD möchte gefeiert werden. Auf Seite 2 informieren wir euch 
über den Jubiläumsanlass und laden alle herzlich ein. 

 
 
 
 

Wo Blumen blühen, lächelt die Welt. (R.W.E)
 

Mit herzlichem Gruss
 Antonela Walder und Marius Kaiser

 
 
 
 
 
 

&    
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ONE WORLD bietet  die  Möglichkeit  an,  kürzere oder
längere Praktika in einem Sozialprojekt  zu machen.
Die Volunteers  kehren stets  mit  wertvollen und
eindrücklichen Erfahrungen zurück.  Ehemalige
Volunteers  helfen mit ,  die  neuen Interessent*innen
auf ihren Einsatz  vorzubereiten.  

Wäre das nicht  auch etwas für dich? Interessenten
können sich jederzeit  melden:  mail@one-world.l i  
 078 601 76 77.
 

mailto:mail@one-world.li
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ONE WORLD feiert… herzliche Einladung
Jubiläumsjahr 2022: 30 Jahre ONE WORLD

«Happy Birthday ONE WORLD!», Mauren FL
Sonntag, 15. Mai 2022, Pfarrkirche St. Peter + Paul / Kulturhaus Rössle
10:00 Uhr Gottesdienst – 11:00 Uhr Feierstunde mit Frühschoppen

                • Das Männerquartett Vocalis gestaltet den Gottesdienst mit und singt auch 
                   anschliessend bei der Jubiläumsfeier von ONE WORLD.

                • Jubiläen laden ein, dankbar zurück und auch spannungsvoll in die Zukunft 
                   zu schauen. Welches sind die Meilensteine des Vereins ONE WORLD? 
                   Und worum geht es beim neuen Projektschwerpunkt «ONE NATURE»?

                • ·Vorsteher Freddy Kaiser wird ein Grusswort zum Jubiläum sprechen.

     Bilderzyklus 
«Faszinierende Landschaften und Lebewesen unter Wasser»:
Anlässlich vom 30-jährigen Jubiläum 2022 startet ONE WORLD 
den Projektbereich ONE NATURE, um Freude an Tieren, 
Pflanzen und der Natur zu wecken und zu Achtsamkeit 
und Schutz derselben aufzurufen. Beim Geburtstagsfest 
von ONE WORLD in Gamprin stellen wir Poster von prächtigen 
Fischen aus, welche Pius Kissling auf seinen Tauchgängen für sie fotografiert hat.

Pius Kissling aus Gamprin ist leidenschaftlicher Taucher.
Neben  Tauchgängen in Schweizer Seen unternimmt er auch immer

wieder Reisen in ferne Meere und Ozeane (z.B. Rotes Meer,
Mittelmeer oder indopazifischer Raum). Der Zweck dieser
Unterwasserabenteuer ist die Freude an der unglaublich

faszinierenden Wasserlandschaft: „Das isch e Wält für sich!“ 
Dabei ist er auch als schwimmender Fotograf unterwegs, 

um die wundervollen Lebewesen der Seen und Meere mit 
Fotos und Filmen festzuhalten, um diese Bilder auch 

interessierten Naturliebhaber*innen zugänglich zu machen. 
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Name of the organization in India Don Bosco Navajeevan Bala Bhavan

Name of the person in charge Fr. Ratna Kumar, SDB

Place (state) Vijayawada, Andhra Pradesh, India

Description of the project

Empowering Transgender, Education for

Children of Most Marginalized and internally

displaced Communities

In charge for this Project since 2019
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P r o j e k t p a r t n e rDon Bosco
 

   Vijayawada (India)
 

 Streetchilderen

How long has your organisation been in contact
with ONE WORLD? Which projects have you been
able to carry out since then?

Navajeevan is associated with ONE WORLD
since 2004 Supporting education of Children
from Most Marginalized communities,
Renovation of Infirmary, financial help for food
and medication in Corona-time etc.

What does this longstanding relationship with 
ONE WORLD mean to you?

By visits of Fr. Marius Kaiser and by sending
volunteers to our projects the ONE WORLD
continued the bond with our organization
who could contribute to teaching children in
our institutions as well as in the communities
which is extremely helpful.

What does it mean for your street children-project in Vijayawada to receive volunteers? Can they make a difference? 

Absence of volunteers was very much felt as they united the children through their voluntary services.  Volunteers had
bridged the geographical gap and the cultural exchange which are missed by all.

 
Is there a project you have a vision of, for your organization, which you would like to fulfill if it was possible?

We have a vision of making addiction free youth in the neighbourhood by empowering addicted children 
without any financial help at a smaller scale to start with.

The Covid-19 pandemic has kept the whole world in suspense. Is there something that you and your organisation 
have learnt through this situation? How could we come out stronger and what can we learn from it for the future?

• Pandemic situation has taught us the new and innovative ways of working. 

• To identify the wide range of people with real need of support.

• To explore and contribute to the betterment of the society.

Pope Francis reminded us how important it is to take care of our environment 
and not exploit it. What does your organisation do to protect nature and the environment?

Our organization installed Solar panels in three of our centers and making 
use of solar energy. Eradicating pollution by not using the plastics and Gasoline vehicles.

Best wishes 
for the celebration 

30th birthday of ONE WORLD! 
I wish ONE WORLD and its staff

congratulations, as you are doing a

wonderful work. I thank Fr Marius Kaiser,

who is a very good friend of the poor and

the needy. A gentle person and good

pastor after the heart of the Good

Shepherd. As you celebrate the birth

anniversary of ONE WORLD, your

contribution to the society is highly

appreciated. May you grow big in making

the world ONE. Thank you very much for

your love and concern towards
Navajeevan.
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Wie in guter alter Zeit, d.h. vor
der Coronaepidemie, haben
wir in unserer Pfarrei den
Palmsonntag gefeiert. Die
Eselin Gina hat uns auch
dieses Jahr bei der
Einzugsprozession begleitet… 
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Fasziniert hat mich…
dieses Jahr, wie selbstverständlich wir eine liturgische
Feier zusammen mit Menschen und Tieren und
Pflanzen feiern. Es ist mir früher nie aufgefallen, wie in
diesem Moment Himmel und Erde, Schöpfer und
Schöpfung eins werden im Gottesdienst. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene freuen sich, wenn der
Palmsonntag so bunt daher kommt mit kleinen und
grossen Palmbuschen sowie mit einer Eselin. Doch die
Pflanzen und Tiere sind nicht nur Dekoration! Sie sind
nicht einfach da, um für gute Laune zu sorgen! Nein.
Sie gehören ganz wesentlich dazu und sind je eigene
Subjekte, die auf ihre entsprechende Art und Weise
aktiv mithelfen, den Charakter der kirchlichen Feier
auszudrücken.

Wie schon im Sonnengesang…
des Heiligen Franz von Assisi eindrücklich aufgezeigt,
sind alle Geschöpfe, Sonne, Mond und Sterne, die
Gräser, Blumen und Bäume, die Fische, Vögel und
Ameisen, Erde, Luft und Feuer aufgerufen, ihren
Lobpreis erklingen zu lassen. So haben auch wir am
Palmsonntag Gotteslob gefeiert mit den Wolken am
Himmel, in der erfrischenden Frühlingsluft, mit den
Stechpalmen, Äpfeln und Lorbeeren, gemeinsam mit
den Kindern, dem Cäcilienchor, den Pfarreiangehörigen
und der Eselin Gina… 

Palmsonntagsfeier in Thalwil
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Bildkarten 

Wer möchte, kann solche Bildkarten von ONE WORLD bei uns bestellen: 
mail@one-world.li oder +41 78 601 76 77

Ein Wolfshund und ein Ameisenbär begegnen sich.
Fragt der Ameisenbär:

 
"Was bist du denn für ein Tier?"

 
"Ich bin ein Wolfshund. Mein Vater ist ein Wolf

und meine Mutter ist ein Hund. Und du?"
 

"Ich bin ein Ameisenbär."
 

"Ach komm, das glaubst du doch selbst nicht!"

W i t z  z u m  T h e m e n b e r e i c h  O N E  N A T U R E  
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Foto des Monats 
O N E  W O R L D

Rückblick: Rundschreiben ONE WORLD-News 2010
(siehe ONE WORLD-News-Archiv)

Zitat aus dem Editorial: 
 „Nägel mit Köpfen“ – diese Redewendung trifft bei den zahlreichen ONE WORLD-
Projekten zu. Diese neueste Ausgabe der ONE WORLD-(Good-)News enthält Seite auf
Seite facts and news von dem, was die zahlreichen Mitarbeitenden zusammen mit
unseren Projektpartnern vor Ort gemeinsam bewirken.

Foto: Bettina Fürst, Mitarbeiterin ONE WORLD
Ort: Pflegeheim Belgaum, Indien

 O N E  N A T U R E
Blaupunktrochen
Lebensraum: Blaupunktrochen leben im Roten Meer und im indopazifischen Raum
bis nach Japan und Australien.
Ernährung: Die Tiere suchen ihre Nahrung, welche aus Weichtieren, Garnelen und
Würmern besteht, in der Nacht oder bei Flut.
Bedrohung: Blaupunktrochen werden als Speisefisch und auch für die Aquaristik
intensiv bejagt. Dies, sowie der Verlust und die Schädigung seines Lebensraumes
Korallenriff führt dazu, dass sich seine Bestandssituation wahrscheinlich
verschlechtert. Die Weltnaturschutzunion IUCN stellt den Blaupunktrochen in die Rote
Liste gefährdeter Arten und stuft ihn als gering gefährdet ein.

Bilderzyklus: Fasziniertende Landschaften und Lebewesen unter Wasser
Anlass:  30-Jahr-Jubiläum ONE WORLD
Neuer Projektschwerpunkt in ONE WORLD: ONE NATURE
Fotos: Pius Kissling

 Das Foto des Monats  f indest  du jeweils  am 1 .  des  neuen Monats  auf  unserer  Homepage  

O N E  W O R L D  -  P u b l i k a t i o n e n  

i n  -  i n  F o r m  -  i n f o r m i e r t  

 N e w s l e t t e r :  Wird an jedem 1. Tag des Monats im PDF-Format als Email verschickt. 

O W - N e w s : Erscheint als Rundschreiben einmal jährlich in gedruckter Form (nach Ostern).

O W - S M S :  Erscheint als Rundbrief (Kurzinformationen) einmal jährlich (im Herbst) in gedruckter
Form.

E-Mail Adresse an das Team von OW melden. 

Postanschrift an das Team von OW melden. 

Projektunterstützungen: 
ONE WORLD 

Seehaldenstrasse 10 
8800 Thalwil 

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

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

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Ozean
https://de.wikipedia.org/wiki/Japan
https://de.wikipedia.org/wiki/Australien
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichtiere
https://de.wikipedia.org/wiki/Garnele
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrmer
https://de.wikipedia.org/wiki/Speisefisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Aquaristik
https://de.wikipedia.org/wiki/Korallenriff
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltnaturschutzunion
https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Liste_gef%C3%A4hrdeter_Arten

