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«Liebe Menschen im Leben zu haben,
macht den Reichtum des Daseins aus.»
( Albert Schweitzer, 1875 – 1965) 

In diesem Heftli widmen wir uns erneut Menschen, die nichts 
haben, einsam und verlassen sind. Denken wir wieder einmal 

an all jene, die es nicht so gut wie wir haben!

Einen Einzahlungsschein finden Sie auf der Seite 7.



«Liebe Leserinnen,

liebe Leser»

Griechenland vor dem Untergang, das Geld verprasst, 

die Schulden sind enorm, die Leute verzweifelt. Mehr 

als die Hälfte der jungen Griechen stehen ohne Job da. 

Zukunftsaussichten, die alles andere als positiv sind.

Und wie sieht es aus in der Schweiz? Erst kürzlich 

bin ich über einen Artikel gestolpert, der auch fatale 

Tatsachen über die Schulden der Schweiz preisgab. Ein 

Drittel aller verschuldeten Personen in unserem Land 

nämlich sind Jugendliche. Im Bereich der Telekommuni-

kation und im Online-Einkauf wird am meisten Geld ausgegeben. Jede und 

jeder will das neueste Auto, welches sich mit zu hohen Leasingraten

kaum bezahlen lässt.

 Die jungen Frauen und Männer entkommen der Schuldenfalle kaum noch, 

sodass die Hälfte aller Betroffenen als Langzeitschuldner definiert 

wird. Heutzutage bekommt man alles auf Kredit, fast täglich schneien 

Flugblätter, die für leicht zugängliche Kredite werben, in unseren 

Briefkasten. Sperrt eine Handy-Firma das Mobiltelefon, so wechselt man 

einfach zur nächsten. Betreibungen und Lohnpfändungen erreichen die 

Jugendlichen.   

Wir leben in einer Gesellschaft, die auf nichts verzichten will, egal 

was es kostet. Der Wert des Geldes wird zur Nebensache. Doch sollte uns 

die Eurokrise nicht gerade wieder wachrütteln? Sollte uns das Schicksal 

der Griechen nicht wieder aufzeigen, wie schnell der Fall kommen kann? 

Vielleicht sollten wir uns bewusst werden, dass wir eigentlich in unse-

rem Land bereits alles haben und nicht ständig das neueste Auto oder die 

teuerste Jeans benötigen. In der Schweiz zu leben ist doch längst Wohl-

stand. Es scheint an der Zeit zu sein, Menschen zu helfen, die diesen 

Wohlstand gerade nicht haben. Menschen, die in keinem freien Land leben, 

vor Hunger nicht mehr schlafen können oder auf einer Müllhalde nach 

Schuhen suchen, die ihre Füsse vor der blossen Strasse schützen… Wenn 

wir unseren Reichtum mit anderen teilen, so kann ein anderer Menschen 

vielleicht erahnen, was es überhaupt bedeutet ein wenig „reich“ auf die-

ser Welt zu sein …

Herzlichst

Magdalena Frei
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Kunnatheth ist der Direktor der Organisa-
tion. Es arbeiten sieben vollzeitige Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im zentralen Büro. 
KIDS ersucht Fortschritte in der sozialen 
Entwicklungsarbeit von vergessenen Bau-
ern, Frauen, Kindern, Jugendlichen, Senio-
ren und Behinderten. Bereits 5000 verarmte 
Bauernfamilien konnte geholfen werden.

Erweiterung im 2011
2011 kaufte die Organisation ein kleines 
Grundstück mit einem kleinen Gebäude. 
Allerdings ist es nicht ausreichend für die 
verschiedenen Tätigkeiten und die gemein-
sam Treffen. Aus diesem Grund möchte die 
Organisation jetzt aufstocken und das 
Gebäude vergrössern. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass noch mehr Menschen 
unterstützt werden können. 

Die Einrichtung des Gebäudes beläuft sich 
auf umgerechnet ca. 35‘500 Franken. Von 
der Bevölkerung hat das Hilfswerk bereits 
4000 Franken erhalten. Da Puttur keine 

Die Situation in Indien ist alarmie-
rend, es besteht eine der grössten 
Armutkrisen weltweit. Der Bauorden 
will helfen.

Trotz hohem Wirtschaftswachstum sterben 
in Indien 1.7 Millionen Kinder an Unterer-
nährung. Über 4600 Kinder sterben im Tag 
still und unbemerkt. Bei den wichtigsten 
Armutsindikatoren wie Lebenserwartung, 
Kinder- und Müttersterblichkeit, Kinder-
impfungen und erteilte Schuljahre liegt 
Indien im internationalen Vergleich stets 
auf den letzten Plätzen. In Indien wird man 
bereits nicht mehr als arm eingestuft, wenn 
man mehr als CHF 10.- im Monat verdient.

Zufluchtsort in Puttur
Der Bauorden will helfen und diese Armut 
ein wenig bekämpfen. Durch unsere Kon-
taktperson Bischof Geevarghese Divanna-
sios haben wir ein Projekt gefunden, wel-
ches sich den Ärmsten annimmt.
Putur liegt in Karnataka, einem südlichen 
Bundesstaat in Indien. Die Stadt zählt ca. 
50000 Einwohner, die meisten Einheimi-
schen sind Bauern. In Karnataka sind Chris-
ten verstreut über eine weite Fläche, eine 
gute Infrastruktur ist kaum vorhanden, 
Einnahmequellen sind mangelhaft und die 
Armut der Bevölkerung ist gross.

Das Projekt
2010 wurde eine neue Diözese errichtet. Die 
Diözese umfasst 9 Zivildistrikte. Schon vor 
der Gründung hat sie eine Menge von sozi-
alen Aktivitäten gestartet. Sie führt den 
sozialen Dienst: Karnataka Integrated 
Development Society (KIDS). Priester John 

Hilfe für Indien
Menschen können aufatmen 
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ständigen Einkommensquellen hat, ist es 
für die Diözese unmöglich den restlichen 
Betrag selbständig zu beschaffen. Gerade 
an dieser Stelle möchte der Bauorden helfen 
und die missliche Lage in Indien etwas lin-
dern.

Wohlstand teilen, Armut lindern
Vielleicht haben gerade Sie noch den ein 
oder anderen Ferienrappen übrig um ihn 
an Menschen zu geben, die nicht den glei-
chen Wohlstand wie wir besitzen, die nicht 
jeden Abend in ein warmes Bett liegen kön-
nen. Denken Sie daran, wenn wir unseren 
Wohlstand teilen, so geht es allen besser!

Bischof Divannasios von Putter
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Projekt in Not
Dringend Hilfe benötigt!

Ein Projekt in Ghana steht kurz vor 
dem Zusammenbruch. Jetzt wird jede 
Hilfe gebraucht, damit ein Behinderten-
heim gerettet werden kann.

Projekt: Behindertenheim in Ghana
Bereits vor einiger Zeit wurde in einem 
„Liebe baut“-Heftli über ein Kinderheim in 
Takoradi, Ghana berichtet. Takoradi ist die 
drittgrösste Stadt des Landes. Beim Projekt 
handelt es sich um ein Behindertenheim, 
welches sich um gehandikapte Menschen 
kümmert.  

Krankheitsbedingt vom Projekt 
zurückgezogen
Wir haben eine zuverlässige Kontaktper-
son, der sich stets um dieses Behinderten-
heim und deren Patientinnen und Patienten 
gekümmert hat. Es handelt sich dabei um 
Bischof Emeritus John Martin Darko. Der 
Bischof stand vor der Pension und der neue 
Bischof wird sein Nachfolger. Allerdings ist 
dieser noch nicht zum Bischof geweiht wor-
den. Da Bischof Emeritus John Martin 
Darko wegen einer Krankheit zurzeit im 
Missionskrankenhaus weilt, kann er sich 
nicht mehr um das Projekt kümmern. 

Verzweifelte Hilferufe
Erst vor kurzem hat uns Bischof Emeritus 
John Martin Darko kontaktiert. Das Behin-
dertenheim ist in grosser Gefahr und steht 
vor dem finanziellen Aus. Sie erhalten keine 
Spenden mehr, er selbst kann sich auf 
Grund der Krankheit nicht um das Heim 
kümmern. Der Bischof meldet uns per SMS 
völlig verzweifelt, dass er Angst habe, dass 
das ganze Projekt zum Nichts werde. 

Er bittet um Hilfe und Erbarmen für all 
jene, die auf dieses Heim angewiesen sind. 

Wenn sich die Organisation nicht um diese 
Menschen kümmert, dann tut es niemand, 
die behinderten Leute stehen auf der Stra-
sse.
Ausserdem hat uns der Bischof ebenfalls 
angerufen. Seine Traurigkeit war durch das 
Telefon zu spüren, er stand kurz vor den 
Tränen. Helfen Sie uns mit, dass dieses Pro-
jekt nicht untergeht. Jetzt liegt es an uns, 
dass diese Menschen weiterhin auf Unter-
stützung hoffen können und nicht alleine 
auf sich gestellt werden. Durch den ein 
oder anderen Franken können diese Leute 
gerettet werden!!
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Auch dieses Jahr war die Hauptver-
sammlung eine informative Veranstal-
tung bei gemütlichem Beisammensein. 
Fundierte Einblicke in Baulager 
standen dieses Mal im Zentrum.

Geschichtlicher Rückblick 
Gleich zu Beginn der Hauptversammlung 
hat Präsident Martin Frei nochmals einen 
kurzen Rückblick über die Geschichte des 
Bauordens gegeben. Zurück zu führen sind 
die weltweiten Engagements unserer Hilfs-
organisation auf die Zeit kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Pater Werenfried van 
Straaten ergriff die Initiative um zu helfen, 
wo Ruinen und riesige Not zurück gelassen 
wurden. Bis heute heute hat sich im Enga-
gement für Notleidende nicht viel verän-
dert.

Zusammenarbeit über Landesgrenzen 
hinaus
In dem Jahresrückblick informierte der Prä-
sident über den Baueinsatz am Haus Luca 
(für Mutter und Kind) in der Slowakei. 
Jules Gächter (Baugeschäft Kühnis Ober-
riet) setzte sich letztes Jahr als Fachmann 
für diese Menschen ein. Nochmals vielen 
herzlichen Dank an Jules Gächter!
Des Weiteren wurden Unterstützungen 
unter anderem in Nigeria, Ghana, Indien 
und Rumänien geleistet. 

Erneut Spendenrückgänge
Jedes Jahr verzeichnet der Schweizerische 
Bauorden Spendenrückgänge. Dies macht 
uns enorm zu schaffen. Trotzdem blicken 
wir mit Zuversicht in die Zukunft, denn 
immer wieder treffen namhafte Spenden 
ein.

Erfolgreiche Hauptversammlung
Einblicke in spannende Baulager

Baulager-Einsätze
Im vergangen Jahr leisteten 17 junge und 
vier erwachsene Männer einen zweiwöchi-
gen Baueinsatz in Alesd, Rumänien. Hans 
Burch, Wasserbau-Ingenieur aus Wilen bei 
Sarnen und Baulager-Leiter Urs Bachmann 
aus Wil statten Bericht ab über Einsätze, wo 
die Not unbeschreiblich gross ist. Burch traf 
in Rumänien Dörfer, wo es weder Wasser, 
Strassen noch Strom gibt. Solche Einblicke 
lassen uns immer wieder erkennen, wie 
wichtig unsere Hilfe ist. Vielleicht haben Sie 
noch den ein oder anderen Franken übrig 
um ein Baulager des Schweizerischen Bau-
ordens zu unterstützen!

 Ingenieur Hans Burch mit den Vorstandsmit-
gliedern Martin Frei, Maria Köppel, Urs Bach-
mann und Fredi Weder (v.l.n.r.)
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Trauriger Abschied

Traurig nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
und treuen Vorstandsmitglied. Nach kurzer, schwerer 
Krankheit ist er verstorben.

Ignaz war stets ein aufgestellter, humorvoller und lieber Freund und ein aktives 
Mitglied. Mit viel Engagement und Liebe hat er sich immer für den Schweizerischen 

Bauorden eingesetzt und auf seine Hilfe konnten wir durchwegs zählen. Seriös und mit 
enormen Elan übernahm er jegliche Arbeiten im Sekretariat und erledigte alle Tätigkei-

ten mit viel Herz. Er war ein Freund, auf den man sich immer verlassen konnte.

Wir werden dich niemals vergessen und in unseren Herzen wirst du stets bei uns sein.

Ignaz Romer
17. August 1935 bis 21. April 2012

Der Vorstand des Schweizerischen Bauordens
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Wer ist arm...?

Arm ist,
wer vor Gewalt und Elend aus seiner Hei-
mat fliehen muß;
Arm ist auch,
wer sein Land nicht mit den Notleidenden 
teilen kann. 

Arm ist,
wer auf dieser Erde keinen Raum zum 
Leben hat;
arm ist aber auch, 
wer sich die Grundlage des Lebens selbst 
zerstört.

Arm ist,
wer eine Arbeitsstelle sucht und sie nicht 
findet;
arm ist aber auch,
wer vor lauter Arbeit keine Zeit und Kraft 
mehr hat,
den Notleidenden die Hand zu reichen. 
Arm ist,
wer seine Rechte nicht kennt
oder sie nicht wahrnehmen und einklagen 
kann;
arm ist aber auch,
wer sich im Recht verstrickt und zur Liebe 
nicht mehr fähig ist.

Arm ist,
wer Hunger hat,
wer die notwendigen Bedürfnisse nicht 
stillen kann;
arm ist aber auch,
wer Brot hat und das Leben satt hat.

Arm ist,
wer Opfer des Krieges und der ungerech-
ten Gewalt wird;
arm ist aber auch,
wer das Mittel der Gewalt benutzt,
weil er an eine Verständigung zwischen 
den Menschen nicht mehr glaubt.
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ZEITSCHRIFT «LIEBE BAUT»

Ein Leben ohne Freude,
ist wie eine Reise ohne Gasthaus.
( Demokrit, ca. 460 v. Chr.)

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen einen schönen Urlaub und 
kehren Sie gesund wieder nach 
Hause!


