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

im Advent 2018

Der Weihnachtskarte der Pfarrei Maria-Hilf dürfen wir auch dieses Jahr unser
Rundschreiben an unsere 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: Abbau der Schulden aus aufgelaufenen Baukosten eines neu gebauten
Laufstalles einer Bergbauernfamilie oder Finanzierung eines Hospitals (kleine Klinik)
und von Alterswohnungen für betagte Seelsorger im Norden von Ghana.
Neuer Laufstall
Vor einem Jahr haben wir Sie über die
Situation einer Glarner BergBauernfamilie orientiert und um
finan-zielle Unterstützung gebeten. Thomas und seine Gattin Karin mit
drei kleinen Kindern, 4 – 8jährig, wohnen ob Linthal und
sind dort als Bergbauern tätig. Die
junge Familie lebt in einfachen
Verhältnissen. Letztes Jahr konnte der
geplante Laufstall gebaut und
bezogen werden. Die Baukosten sind
jedoch
höher,
als
im
Kostenvoranschlag berechnet, ausgefallen, weil die Statik anfänglich falsch berechnet
wurde. Glücklicherweise ist der Fehler noch vor Baubeginn entdeckt worden. Es sind
jedoch Mehrkosten von fast Fr. 100‘000 aufgelaufen, zusätzliche Stalleinrichtungen
inbegriffen. Für diesen Kostenaufwand musste die Familie weitere Darlehen
aufnehmen, die in Zukunft zurückzuzahlen sind. Unser Beitrag aus den bisherigen
Aktionen von Fr . 50‘000 reicht diesbezüglich nicht aus; weitere Geldmittel sind daher
notwendig, um den Schuldenberg zu reduzieren.
Ende August letzten Jahres – anlässlich der Bergwanderung des Männervereins –
konnten wir an Ort und Stelle das gelungen neue Bauwerk besichtigen und Bergbauer
Thomas erklärte uns, dass sich der Laufstall sehr gut bewährt hat und eine grosse
Arbeitserleichterung brachte. Dies wirkt sich aufs Familienleben und auch aufs Vieh
aus. Die Gesundheit der Tiere ist wesentlich besser als vorher, der Tierarzt muss
weniger häufig beigezogen werden. – Eine weitere finanzielle Sorge: Wegen des zu
trockenen Sommers fiel der 2. Grasschnitt im Juli aus, und es muss Futter für den
Winter zugekauft werden, um den fehlenden Futtervorrat, ca. 15 %, auszugleichen.
Danke, wenn Sie mithelfen, die geschilderten finanziellen Belastungen der jungen
Familie zu reduzieren.

Hilfsprojekt Ghana
Drei Jahre unterstützt unsere Pfarrei Maria-Hilf nun schon Projekte in der Pfarrei Holy
Angels in Garu/Nord-Ghana. Diejenigen, die Gelegenheit hatten, an einer der
Eucharistiefeiern in unserer Kirche am 25. oder 26. August dieses Jahres teilzunehmen,
konnten den Pfarrer von Garu, Fr. Desmond Murtala, persönlich kennenlernen. Er hat
in seiner Predigt manche Unterschiede der Lebens- und Glaubenswelten in Ghana und
in der Schweiz angesprochen, aber speziell den
uns verbindenden gemeinsamen Glauben betont,
der uns solidarisch handeln lässt. Fr. Desmond
hat sich bedankt für das grosse Engagement
unserer Pfarreiangehörigen für die seinen,
insbesondere für den von uns geförderten Bau
von
zwei
Schulhäusern,
die
die
Zukunftsaussichten von vielen Kindern und
Jugendlichen in Garu verbessern helfen.
Derzeit fördern wir mit Ihrer aller Hilfe den Bau
einer kleinen Klinik und eines Wohnhauses für
betagte Priester. Rechts sehen Sie das gerodete
Klinikareal mit für den Bau angelieferten Steinen.
Weil staatliche Stellen in das Projekt involviert
sind, hat sich der Baubeginn zwar verzögert, aber
der Wille, den Bau beschleunigt, aber auch solide
voranzubringen, wird jetzt in die Tat umgesetzt.
Der Bau des Wohnhauses für
betagte Priester ist schon weiter
vorangeschritten (älteres Foto
links). Und obwohl Fr. Desmond
von seinem Bischof vor kurzem
als Pfarrer nach Chiana in die
Christus-König-Pfarrei versetzt
worden ist, wird er sich
weiterhin um die beiden Projekte
in seiner bisherigen Pfarrei
intensiv kümmern.
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 jede Zahlung, ohne jede
Kostenverrechnung, an die von Ihnen bestimmten Adressaten weiterleiten werden.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Gruppe In- und Auslandhilfe Pfarrei Maria-Hilf
- Einzahlungsschein
PS. Für Ihre Zahlung mit dem beiliegenden Einzahlungsschein können Sie in Ihrer nächsten
Steuererklärung unter „Gemeinnützigen Zuwendungen“ entsprechende Abzüge geltend machen.

