
   Liebe ONE WORLD-Mitarbeitende und ONE WORLD-Interessierte
 

 

 Happy Sommer! Wir wünschen Euch eine schöne und unbeschwerte Sommerzeit. 
 

In diesem Newsletter wird unser Projektpartner von der Don Bosco Province Hyderabad vorgestellt.
 

Gioia, liebt Hühner und hat uns für die Rubrik TierLiebe von ONE NATURE, ihren Bericht eingesandt. 
Viel Freude am Lesen und danke liebe Gioia. Du hast das spitze gemacht :). 

 
Ein Lächeln ist wie ein Sonnenblick, er wärmt und bringt gLück. (m.m.)

 
Mit herzlichem Gruss

 Antonela Walder und Marius Kaiser
 
 
 
 
 
 

&    
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Drei  Volunteers  auf  der  Warteliste!
ONE WORLD ist  nun mit  drei  Volunteers  im Kontakt ,  welche in
Kürze oder in ein paar Monaten einen Praktikumseinsatz
machen möchten.  Für einen Praktikumseinsatz  in Indien bei
Strassenkindern oder in einem Alters-  und Pflegeheim ist  die
englische Sprache Voraussetzung.  Eine Interessentin möchte
für mindestens vier  Monate ein Volontariat  in Ecuador
machen.  Wer spricht  spanisch und möchte eine Auszeit  machen
und sich auch für Kinder und Jugendliche im Casa Padre Silvio
engagieren? 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.  Wäre das nicht  auch etwas für  ich?
Interessent*innen sind herzlich willkommen:  mail@one-
world.l i  – 078 601 76 77.
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Anlässe im Jubiläumsjahr 2022 
30 Jahre ONE WORLD

Konzert «eine musikalische Weltreise», Thalwil
Sonntag, 25. September 2022, Alters- und Pflegeheim Serata, Tischenloostrasse 55, 8800 Thalwil
von 15:00 bis 16:00 Uhr
                 • Konzert von BelArtis: Helen Braun (Gesang), Renate Lemmer (Querflöte), 
                    Andreas  Schönenberger (Flügel) – trio-belartis.ch
                 • Es ist eine spannende und erlebnisreiche und fröhliche „musikalische Weltreise“ geplant. 
                    Auf dieser Reise gibt es Zwischenhalte in jenen Ländern, wo ONE WORLD aktiv ist: Bilder und                     
                    Kurzfilme geben Einblick in die einzelnen Projekte. Die Konzertbesucher*innen sind zu einer
                    anschliessenden «kulinarischen Weltreise» am Völkerbuffet eingeladen…

Fest der Begegnung, Vaduz FL
Dienstag, 27. September 2022, Flüchtlingszentrum, Heuweg 8, 9490 Vaduz
von 19:00 bis 20:30 Uhr
                • Details zu diesem Anlass werden im Rundschreiben ONE WORLD-News 
                   verraten, welches vor den Sommerferien erscheint. 

Jahrmarktstand in Eschen, FL
Samstag / Sonntag, 8./9. Oktober 2022
von 8:00 bis 18:00 Uhr
                 • Ort: Unser Stand ist vis-a-vis von der Kirche bei der Treppe vor dem Gemeindehaus.
                 • ONE WORLD wird wieder mit einem Stand am Jahrmarkt in Eschen teilnehmen. 
                     Wer möchte mithelfen und eine Zeitlang beim Verkauf am Stand präsent sein?
                     Weitere Informationen: mail@one-world.li, OW-Hotline: 078 601 76 77

Jubiläumsfeier von ONE WORLD, Thalwil
Samstag, 22. Oktober 2022, Katholisches Pfarreizentrum, Seehaldenstrasse 7, 8800 Thalwil
von 11:00 bis 14:00 Uhr
                  • ONE WORLD-Mitarbeitende erzählen in Wort und Bild von ihren Erfahrungen in ONE WORLD
                     und berichten von dem, was sie in ihren Projekten bewegen und verändern konnten. Zu dieser
                     Jubiläumsfeier sind auch ehemalige Mitarbeitende und Volunteers sowie ONE WORLD-Interessierte
                     und -Freunde herzlich willkommen. Am Mittag gibt es einen bunten Markt mit erlesenen 
                     kulinarischen Nationalspezialitäten aus verschiedenen Kulturkreisen...

Weihnachtsmarkt in Thalwil
Freitag, 2. Dezember 2022, Gotthardstrasse (in der Nähe der Bäckerei Widmer) 
von 11:00 bis 14:00 Uhr
                  • Auch dieses Jahr sind die Katholische Pfarrei und der Verein ONE WORLD am Thalwiler
                    Weihnachtsmarkt vertreten. In unserer Projektpartnerschaft mit LIbanon möchten wir auf das 
                    Schicksal dieses Landes hinweisen: Neben den 4.5 Mio Einwohnern leben dort 1 bis 1.5 Mio. 
                    syrische und irakische Flüchtlinge. Durch die Explosionen im Sommer 2020 sind viele 
                    Menschen obdachlos geworden. Wir unterstützen v.a. Animationsprogramme für Kinder und 
                     Jugendliche, damit die libanesischen, syrischen und irakischen Kinder ihre Schul- und Freizeit
                    sinnvoll verbringen können. 
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Name of the organization in India
Salesian Province of St Joseph, Hyderabad

(Don Bosco Province, Hyderabad)

Name of the person in charge Fr. Thathireddy Vijaya Bhaskar sdb

Place (state) Hyderabad

Description of the project

Provincial – President of all the Projects in

the Province

 

In charge for this Project since From 2016-2022

P r o j e k t p a r t n e r
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How long have you been in contact with ONE WORLD?

How did you come in touch ? 

I have been in contact with ONE WORLD, first when Fr

Marius Kaiser came to Kondadaba in 2004, when I was in-

charge of Navajeevan (project for street children), in Vizag.

He came along with Fr Noel Maddhichetty. I was impressed

by the simplicity, compassion and deep concern for the

poor of Fr Marius. I have preserved the ordination souvenir

card of Fr Marius who took Mother Teresa as an example

of love and service. ONE WORLD had been supporting the

Project in Vizag and later many other projects in the

Salesian Province of Hyderabad. I have been in close touch

with Fr Marius (ONE WORLD) since 2010 when I became

the vice-provincial and in-charge of the volunteers. As a

provincial in the past six years, I had greater relationship

and collaboration with ONE WORLD. I had also the

opportunity to visit Fr Marius in Switzerland. 

The collaboration on projects should not only be through financial help, although it is very important. What does this longstanding

relationship with ONE WORLD mean to you?

I had 18 years of interaction and relationship with ONE WORLD. The relationship has never been that of a funding agency and the province. It has

been that of belonging to a BIG FAMILY. ONE WORLD has certainly supported several projects and helped countless poor children. But the

relationship had always been beyond economics. ONE WORLD has a genuine concern for humanity and it strongly believes in creating deeper

relationships, cultural exchange and mutual learning and enrichment.

For the last 30 years ONE WORLD has sent many volunteers to our project partner DON BOSCO in India. What does it mean for your

street children-project in Vijayawada to receive volunteers? Can they make a difference? As they could not join your social work in the

period of covid pandemic :what were you missing?

Volunteer project has been a great blessing to our street children (young at risk). We had a great collaboration at Vijayawada and Vizag from

ONE WORLD. The presence of volunteers and their interaction with our children has been very special and unique as they complement our

service. Sometimes the Salesians and other staff are engaged in the administrative roles. The non-administrative role of the volunteers in our

centres is a great help to our children. The children are given emotional support and accompaniment by the volunteers. The children along with

the Salesians and the staff value the presence and immense contribution of the volunteers.

Due to the pandemic, we did not have the volunteers for over two years. Strict government regulations during the pandemic disrupted our

work and caused a lot of inconvenience to our children, as most of them were directed to go home, or to their relatives. Some stayed back and

later others have returned. It is at this time of extreme uncertainty, pain and loss, the presence of volunteers would have been a great help.

We were truly missing the presence of the volunteers during the Covid crisis. 

Salesian Province

of St Joseph,

Hyderabad



Pope Francis is an inspiring leader and a champion of our times. As a province, we have initiated many processes and concrete programmes

to address the environmental crisis. We have set up a commission for ecology in our province that animates and helps the Salesians, all the

staff and students of our institutions to become aware of environmenatal challenges and work towards protection and sustainability. 

Our province is the first Salesian Province in the World to shift completely to renewable energy. All the institutions of our provice run and

operate on solar power. This was also the dream of our Rector Major Rev Fr Angel Fernandez Artime. He wished that the entire Salesian

institutions in the world shift to solar energy by 2032. We have anticipated this dream by 11 years. 

We have observed the ‘Laudato Si’ year by organizing regular webinars (two webinars on ecological matters every month) and by taking

concrete actions to preserve our nature and environment. We have formulated and adopted an Environmental policy for the province that

includes, leading eco-lifestyles, increasing green cover in our institutions, water conservation/water harvesting, no to single use plastic

products, waste management, etc.

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

In Vizag, we are looking for a piece of land to build a better home with adequate facilities for our children. Right now, we do not have a proper

place. Unfortunately the procurement of the land has taken too long as there were some complications and the Covid also hampered the

progress of the work to get the land. As I am writing these few lines, I am in Vizag and hopefully today we will be registering the land. We are

buying the land with the province local resources and hope to get support from friends and donors to build a home for our children.

There is an urgent need of constructing a proper home for our children, which will also accommodate the Salesians and the Volunteers. This

will help in better organization and coordination of the street children’s mission in Vizag. ONE WORLD, Fr Marius has come forward to support

the volunteer’s rooms in the new building. We are looking for possible donors to complete the New Dream Home for our Children. Though I

have completed my term as Provincial, Fr Thomas Santiagu, the present provincial who took charge recently is aware of this dream and he is

very much in support of it.

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?

Covid-19 pandemic has disrupted all our lives and reminded us that our lives are fragile. It has helped us also to focus on what is essential

and what is important in life. This has enabled people to reach out generously. We have realized that there is so much of goodness in people

to help those in need. Covid has awakened the best of humanity in us. It has taught us that if we are united as One Human Family, we can

overcome any pandemic. 

Pope Francis reminded us how important it is to take care of our environment and not exploit it. What does your organisation Don

Bosco do to protect nature and the environment?

ONE WORLD is celebrating its 30th birthday this year. Is there a special wish you have for the employees, contributors and

interested readers of ONE WORLD?

Dear Fr Marius Kaiser, ONE WORLD partners, staff, friends and benefactors, in the name of all the Salesians of
the Province of Hyderabad, I offer my CONGRATULATIONS, as you are celebrating 30 years of service to

humanity. Incidentally, our province too is celebrating 30th birthday on 24th of April 2022. We have
something in common!

 
• You have been the cause of JOY to hundreds and thousands of children in need of Care, Love and Protection. 

• You have brought LIGHT to the lives of many less fortunate children. 
• You have  ENLIGHTENED the minds of so many of our children by offering education.

• You have EMPATHIZED with our children through the listening ear and loving care of the volunteers.
• You have shared your LOVE because you wanted no one to be left out.

• You have BUILT lives because you have believed that no body should be lost. 

May God bless you for your love, concern, generosity and support. We wish you glorious years ahead as you continue your

relentless journey of compassion and love towards our brothers and sisters in need. Thank you.
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ONE NATURE

Dieser Spruch begleitet mich nun schon fast zwei
Jahre lang. Damals war das mit den eigenen Hühnern
alles eine verrückte Idee: zu klein unser Grundstück,
zu nah die Nachbarn. Als dann Bekannte von uns,
welche selbst in einem dicht besiedelten Quartier
wohnen, sich Hühner anschafften sahen wir, dass es
auch bei uns funktionieren könnte. Heute können wir
uns ein Leben ohne unsere vier Hennen Blondi, Mogli,
Freaky und Bisou nur ungern vorstellen
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Früher war ich normal, 

jetzt habe ich Hühner! 

Hühner zu halten ist ganz anders, als ich früher
gedacht habe. Ich habe mich natürlich informiert und
ein Hühnerbuch nach dem anderen gewälzt. Die
Illustrationen in diesen Büchern regten immer zum
Träumen an. Ich hätte nie gedacht, dass diese Tiere
so lustig, interessant und doch so friedlich sind. Dabei
gibt es grosse Unterschiede, was die Rassen
anbelangt. Ein braunes Bauernhofhuhn ist zum
Beispiel eher ruhig und sehr unkompliziert in der
Haltung. Ein Huhn, das eine Haube oder befiederte
Füsse hat, ist da schon etwas pflegeintensiver, da sie
anfälliger auf Milben ist. Nach intensiver
Beschäftigung bezüglich der idealen Rasse
(Platzbedarf, Charakter, Legefähigkeit, usw.) fanden
wir eine Rasse, die uns allen gut gefiel: das
schwedische Blumenhuhn. Diese Rasse gefiel mir von
Anfang an super. Wichtig war für mich insbesondere,
dass die Hühner zutraulich sind. Und das sind sie:
Blondi, Freaky, Mogli und Bisou. Die vier Ladies sind
alle sehr zahm, neugierig, verfressen, laut, ulkig,
Seelentrösterinnen, süss und fleissige
Eierlieferantinnen. 

Newsletter im Juli
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Ich liebe es, auf unserer Gartenbank zu sitzen
und ihnen beim Scharren und Staubbaden
zuzuschauen. Oft kommen sie sogar auf
meinen Schoss und lassen sich von mir
streicheln. Die Laute, die sie dabei
ausstossen, ähneln dem Schnurren unserer
Katze Polly. Doch das sind bei Weitem nicht
die einzigen Geräusche, die sie von sich
geben. Hühner können bis zu 150
verschiedene Geräusche von sich geben. Das
Gackern ist wohl das bekannteste. Dass ihre
Stimmen am frühen Morgen wie ein Wecker
klingen, wird wohl kaum jemand, der keine
Hühner hat, wissen. Wer hätte auch gedacht,
dass vier Hühner die Lautstärke einer ganzen
Rabenschar haben können.

Jedes Huhn hat eine eigene Position in der
Gruppe. Bisou, unsere Rangniedrigste, muss
sich damit abfinden, dass sie immer als letzte
an den Futternapf kommt und von allen
immer verpickt wird. Der Futterneid bei den
Hühnern ist allgemein sehr gross. Findet eine
Henne im Auslauf einen Wurm, kommen
gleich alle anderen Hühner angerannt und
versuchen, den Wurm für sich zu erobern.

Insgesamt würde ich sagen, dass Hühner auf
einem kleinen Grundstück zu halten, schon
zu tun gibt. Der Kot muss mehrmals täglich
aufgelesen werden und der Stall muss
regelmässig gereinigt werden, damit die Tiere
gesund bleiben. Man muss sich auch mit den
Tieren beschäftigen, damit es ihnen nicht
langweilig wird. Das Arbeiten mit ihnen und
für sie macht mir richtig Spass und zeigt mir
jedes Mal, wie goldrichtig unsere
Entscheidung war, sie anzuschaffen. Es lebe
das Huhn!

Gioia K., 13 Jahre

Newsletter im Juli
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H ü h n e r w i t z e  O N E  N A T U R E  

Wer kennt weitere lustige Tierwitze? Bitte einsenden an: mail@one-world.li.
 Es lohnt sich: für die besten Witze winkt ein kleiner Preis… DANKE 😊

Treffen 

sich zwei

Hühner. 

Macht das Eine:

„Kikeriki“ Macht

das Andere:

„Wuff, wuff.“

„Wieso bellst du

denn?“

„Heutzutage

muss man

Fremdsprachen

können.“

Warum 

legen 

Hühner Eier?

Na wenn sie,

sie werfen

würden,

würde das Ei

zerbrechen!

(Wieso legen

Hühner Eier?

Schmeißen

geht nicht.

Gehen doch

sonst

kaputt)

Ich 

habe 

gerade ein 

Ei und ein

Huhn bei

einem

Online-

Händler

bestellt. Ich

sag dir dann

welches

zuerst da

war.
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 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).

Erscheint als Rundbrief (Kurzinformationen) einmal jährlich (im Herbst) in gedruckter
Form.
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Foto des Monats 
O N E  W O R L D

Rückblick: Rundschreiben ONE WORLD-News 2012 (siehe ONE WORLD-
News-Archiv)

20-Jahr-Jubiläumsfeier in Schaan FL: „Gordischer Knoten“

Zitat aus dem Editorial: 
Zum Abschluss des Jahres hat ONE WORLD in Thalwil den Song of ONE WORLD
vorgestellt: Like the Sun (mach es wie die Sonne). Das Lied enthält die
Kernbotschaft von ONE WORLD: wie die Sonne über alle und alles scheint, so
sollen auch wir uns all jenen auf der Schattenseite des Lebens zuwenden und
jenen eine helfende Hand entgegenstrecken, welche auf unsere Hilfe angewiesen
sind. Wer von Gott reich beschenkt ist, soll Licht und Wärme ausstrahlen für
andere. Die CD enthält Lieder aus aller Welt - von VOX HUMANA, Young
unlimited, Folks und VILA CASA. 

 O N E  N A T U R E
Riesenmanta
Lebensraum
Riesenmantas sind weltweit in allen tropischen Ozeanen in geringer Wassertiefe verbreitet.
Sie bevorzugen küstennahe Gewässer.
Ernährung
Mit den Flossen führen sie ihrem Mund zusätzliches planktonreiches Wasser zu. Lange Zeit
nahm man an, dass sie sich ausschließlich von Plankton ernähren, das sie beim Schwimmen
einfangen. Bei Isotopenuntersuchungen des Muskelfleisches von Riesenmantas zeigte sich
jedoch, dass die Riesenmantas auch andere Nahrung aufnehmen mussten. Fast 75 % ihrer
Nahrung besteht wahrscheinlich aus Fischen und pelagischen Weichtieren. Diese werden in
Tiefen von 200 bis 1000 Metern erbeutet.
Bedrohung
Mantas wurden in der roten Liste der IUCN ab 2011 in der Kategorie „VU“ („Vulnerable“;
„gefährdet“) aufgeführt. Nach einer Neubewertung 2019 wurde der Gefährdungsstatus
2020 auf „EN“ („Endangered“; „stark gefährdet“) gesetzt. Sie gelten noch nicht als vom
Aussterben bedroht, ihre Populationen sind jedoch wegen der geringen Vermehrungsrate
als sehr empfindlich anzusehen.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  

O W - S M S :  

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/Plankton
https://de.wikipedia.org/wiki/Isotopenuntersuchung
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichtiere
https://de.wikipedia.org/wiki/IUCN

