Gruppe In- und Auslandhilfe Pfarrei Maria-Hilf, Zürich-Leimbach
Liebe Pfarreiangehörige

im Advent 2020

Als Beilage zur Weihnachtskarte der Pfarrei Maria-Hilf dürfen wir auch dieses Jahr unser
Rundschreiben an die Pfarrei-Angehörigen beifügen und dabei auf unsere Hilfsaktionen im In- und
Ausland hinweisen. Mit vielen anderen wohltätigen Organisationen laden wir Sie ein, nebst oder
anstelle von kleineren oder grösseren Weihnachtsgeschenken eine sinnvolle Spende zu Gunsten eines
unserer Projekte zu leisten: Mithilfe bei der Finanzierung eines wichtigen Bauvorhabens bei einer
jungen Bergbauerfamilie in Bisisthal (nahe Muotathal) wohnhaft, und Unterstützung eines Gesuches
für benötigte Geldmittel zum Betrieb eines Waisenhauses in Gweru (Simbabwe/Afrika)

Das Bau Bauvorhaben der jungen Bergbauernfamilie
Marion und Thomas mit ihren 3 Kindern haben einen eigenen Wohnsitz „Obere Windegg“ auf 1170
Meter über Meer und etwa 8 Kilometer hinter der Ortschaft Muotathal. Dort halten sie sich einige
Monate im Jahr auf, bevor sie auf die Alp Feldmoos ziehen sowie nach der Alpabfahrt Ende
September (am 6. August 2020 führte die Bergwanderung des Männervereins dorthin; es haben 46
Pfarreiangehörige von Maria-Hilf haben daran teilgenommen und einen wunderschönen Tag erlebt).
In den Wintermonaten bewirtschaftet die Familie einen Pachtbetrieb in der Nähe von Sattel. Sie
müssen ihren Wohnort viermal jährlich mit grossem zeitlichen Aufwand und Umtrieben wechseln.
Ihr Wohnhaus „Obere Windegg“
hat keinen Strassenanschluss.
Rund 200 Meter müssen in
ziemlich
stark
ansteigendem
Gelände zu Fuss zurückgelegt
werden, um es zu erreichen. Es
sollte endlich besser erschlossen
werden; ein entsprechendes Projekt
ist vor einem Jahr dem Bauamt und
der zuständigen kantonalen Stelle
mit
unserer
Unterstützung
eingereicht worden, inklusive
einem Gesuch zur Vergrösserung
der Jauchegrube, die viel zu klein ist. Die zuständigen Behörden verlangten weitere Unterlagen,
wofür Thomas an einen Fachmann gelangte, der vor seiner Pensionierung Geschäftsleiter einer
Strassenbaufirma war. Dieser stellte fest, dass das eingereichte Baugesuch in Höhe von Fr. 140‘000
den bautechnischen Anforderungen nicht genügt und deshalb überarbeitet werden musste. Gemäss
den neuen Berechnungen werden sich die Baukosten mehr als verdoppeln und rund Fr. 300‘000
betragen.
Das für Subventionen zuständige Amt teilte Thomas mit, dass er wegen vieler Gesuche nicht vor dem
Jahr 2023 mit Unterstützung rechnen könne. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die
vorgesehenen Investitionen unverhältnismässig zum Ertragswert der Liegenschaft sind und deshalb
nur kleine Beiträge von Bund und Kanton gezahlt werden. Mitte November 2020 fand an Ort und
Stelle eine Besprechung mit der kantonalen Beratungsstelle statt, an der ein Vertreter unserer
Hilfegruppe teilnehmen konnte.
Dabei wurde beschlossen, das Bauvorhaben zu etappieren und zuerst das Zufahrtssträsschen zu
realisieren, welches höchstens Fr. 150‘000 kosten darf. Daran werden wir Fr. 50‘000 zahlen,
entsprechend dem Ergebnis unserer bisherigen Sammelaktion. Helfen Sie mit, diesen Plan zu
verwirklichen. Mit dem bescheidenen Einkommen der Familie kann der auf sie entfallenden Teil der
Baukosten (voraussichtlich rund Fr. 75‘000) nicht bezahlt werden. – Unsere weitere Unterstützung
ist daher wichtig. Wir organisieren übrigens einen Verkauf von Alpkäse zu Gunsten der
Bergbauernfamilie; siehe beiliegendes Bestellformular. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Hilfe für Kinder im Waisenhaus „Rutendo“ in Gweru (Simbabwe/Afrika) und
gefährdete Jugendliche in umgebenden Dörfern
Über die schlechte politische und wirtschaftliche Situation haben wir Sie mit unserem letztjährigen
Schreiben informiert – Im Jahr 2011 hat eine Schwestern-Kongregation – im Missionsgebiet der
Schweizerischen Missionsgesellschaft Bethlehem (SMB) tätig – ein Waisenhaus in Gweru gebaut, wo
heute Kinder im Alter von 10 Monaten bis 17 Jahren (5 Knaben und 12 Mädchen) untergebracht sind.
Dieses Waisenhaus ist bestimmt für Voll- oder Halbwaisen, deren Eltern vor allem wegen HIV
verstorben sind. Die Regierung leistet Unterstützung, soweit dies angesichts der bedenklichen
Situation des Landes möglich ist. Der Betrieb läuft nur dank Hilfe von Wohltätern im In- und Ausland.
Des Weiteren kümmern sich die Ordensschwestern um gefährdete und kranke Kindern in 10 Dörfern,
rund um Gweru. Etwa 100 Jugendliche im Alter zwischen 3 und 16 Jahren, werden auswärts betreut.
Da für diese Kinder leider momentan kein Platz im Waisenhaus vorhanden ist, kümmern sich
Helferinnen, sogenannte „Care-Givers“, um sie; ausgebildet und angeleitet von den erwähnten
Schwestern. – Erschwerend sind neuerdings die Auswirkungen der Corona-Pandemie, was den
Helferinnen nicht mehr erlaubt, alle Familien mit den Kindern aufzusuchen und mit Nahrungsmitteln
und Medikamenten zu versorgen.
Die Ordensschwestern benötigen für das Herrichten der Mahlzeiten finanzielle und materielle Hilfe.
Verschiedener Sponsoren liefern Naturalgaben in Form von Zucker, Mehl, Milchpulver, Früchte usw.
Alles übrige muss eingekauft werden, was monatlich ca. Fr. 1500 kostet. HIV-positive Jugendliche
brauchen kompetente Pflege und gesundheitliche Überwachung. Nebst ausgewogener Essensdiät und
Medikamenten sind auch noch Kleider und Geldmittel für Schulausbildung erforderlich.

Letztes Jahr sammelten wir für die
Finanzierung einer Solaranlage; wofür
Fr. 10‘000 eingegangen sind, die wir sofort
überwiesen haben. Inzwischen konnte die
Anlage installiert und in Betrieb genommen
werden. Stromunterbrüche können dadurch
vermieden werden. Darüber wurde im Forum
22/2020 berichtet.
Diesmal wollen wir einen Beitrag an die
laufenden Kosten leisten. – Unsere Mithilfe ist
wichtig, und die Unterstützung wird von der
SMB wärmstens empfohlen. Schön, wenn Sie
mitmachen!
Wir laden Sie ein, eines der Projekte zu unterstützen. Sie können selbst bestimmen, welches Sie
mitfinanzieren wollen. - Wir danken Ihnen für jeden Geldbetrag, den Sie uns zukommen lassen. Wir
versichern Ihnen, dass wir alle Zahlungen, ohne jede Kostenverrechnung, an die von Ihnen
bestimmten Adressaten weiterleiten werden. – Für Ihre Zahlung können Sie bei der nächsten
Steuererklärung unter „Gemeinnützige Zuwendungen“ entsprechende Abzüge geltend machen.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Gruppe In- und Auslandhilfe Pfarrei Maria-Hilf
- Einzahlungsschein
- Formular für Käsebestellung

