SIE MÖCHTEN UNS UNTERSTÜTZEN?
Werden Sie Mitglied im Verein „Hope of Life“ :
Jahresbeitrag (Mitgliederbeitrag)		
Fr.
Patenschaft (jährlich)			
Fr.
Gönnerbeitrag ab				Fr.

20.00
200.00
100.00

Gönnerbeiträge, Spenden, Zuwendungen sind herzlich
wilkommen und können direkt auf das Vereinskonto
überwiesen werden:
Postcheck-Konto 60 – 435 387-2
Weitere Informationen zum Verein oder Angaben zu
Patenschaften und Spendemöglichkeiten erhalten sie direkt bei:
Margret Scheiber,
Danielle Müller,

Präsidentin marschei@muttenznet.ch
Aktuarin
danielle.mueller@muttenznet.ch

Oder unter: www.rkk-muttenz.ch

Neu: Mitglied der IGOM (Interessensgemeinschaft Ortsvereine Muttenz)

JAHRESDATENPLANUNG
JANUAR
14.1. 2017
		27.1. 2017

2017

Kuchenbuffet am Suppentag
Vorstandssitzung

MÄRZ		
17.03. 2017 Mitgliederversammlung
		19.03. 2017 Pfarreiapéro
NOVEMBER 18.11. 2017 Adventsverkauf
		19.11. 2017 Adventsverkauf
VORSCHAU 				
MÄRZ		

2018

16.03.2018 Mitgliederversammlung

St. Mary‘s Balikabhavan Charitable Society
Nalukettu, Kerala

„Man darf nicht ausser Acht lassen, was den Unternehmungen, die Gott in unsere
Hände gelegt hat, zum Erfolg verhelfen könnte, aber unter der Bedingung,
dass wir auch Misserfolge sanft und ruhig annehmen.“
Franz von Sales

Liebe Paten, Gönner, Mitglieder und Interessierte von
„Hope of Life“
Wieder hat ein neues Jahr begonnen mit vielen Aufgaben für den
Verein. Und die grösste Aufgabe des Vereins ist zurzeit das
Beschaffen der Gelder für das neue Ausbildungszentrum, das
bereits im Rohbau fertiggestellt ist, nun aber ruht, weil die benötigten finanziellen Mittel im Moment noch nicht vorhanden sind.

Noch ist das Jahr 2017 jung und frisch und der Vorstand hat neue
Energie aus der Unterstützung der Mitglieder, Paten und durch
Gönner gewonnen und setzt sich mit neuer Kraft ein, dass unser
aller Vorhaben gelingen, das Ausbildungszentrum Gestalt und Form
annimmt und zu einem guten Abschluss geführt werden kann.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.
Ihre Danielle Müller, Aktuarin
Hier nun einige Bilder aus der aktuellen Situation auf der
Baustelle:

…“dass wir auch Misserfolge sanft und ruhig annehmen.“
Dieser Teil des oben erwähnten Zitates ist nun eben auch uns
zugedacht. Denn der Vorstand und die Bauleute würden das
Ausbildungszentrum gerne schneller vorwärtstreiben. Doch müssen
wir nun geduldig daran arbeiten, dass die benötigten finanziellen
Mittel beschafft werden können. Wie immer lautet das Motto: Jeder
Franken zählt und ist Gold wert!!
Doch gibt es von unserem Kinderheim viel Erfreuliches und
Schönes zu berichten! Unsere indischen Familien haben bei ihrem
Heimaturlaub auch das Kinderheim besucht und einen Abstecher
auf die Baustelle gemacht. Von ihnen haben wir die neuesten Fotos
erhalten. Das vergnügt fröhliche Kind auf dem Titelbild spricht für
sich. Den Kindern geht es gut und die Schwestern sind sehr
bemüht, jedem Kind gerecht zu werden und jedem den Aufenthalt
im Kinderheim zu einer Heimat werden zu lassen.
Wie in der Schweiz steht auch in Indien ein Klassenwechsel im
Sommer bevor. So sind einige unserer Mädchen im Sommer 2016
aus dem Heim ausgetreten und zur weiteren Ausbildung oder gar
Studium angetreten. Andere, neue Kinder sind ins Heim gekommen,
haben mit der Schule begonnen und eine ganz neue Ordnung und
Familie im Kinderheim angetroffen. So beginnen der Kreis und die
Aufgaben für und mit den Kindern auch in unserem Kinderheim
immer wieder neu.

Wie schön wäre es, wenn wir schon fertige Räume und Einrichtung vorstellen könnten. Wie Sie sehen: Es gibt noch viel zu tun.
Packen wir’s an!

