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«Das beste Mittel, jeden Tag zu beginnen, ist:
Beim Erwachen daran zu denken,
ob man nicht wenigstens einem Menschen an 
diesem Tage eine Freude machen kann.» 
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Gerade zur Weihnachtszeit ist es wichtig an die Armen zu 
denken. Versuchen wir all den Verlassenen und Vergessenen 

ganz besondere Weihnachtsgeschenke zu überreichen!
Einzahlungsschein auf S. 7



«Liebe Leserinnen,

liebe Leser»

Vor einiger Zeit konnte ich Ausbeutung und Armut 

hautnah miterleben.

Eine Baustelle, auf die ich jeweils beim Mittag-

essen meinen Blick richten konnte, machte durch 

extrem tiefe Lohnauszahlungen von sich reden. 

Polnische Gastarbeiter wurden beschäftigt, die 

einen Stundenlohn von sieben bis zwölf Euro bezo-

gen. Diese Löhne liegen weit unter den vorgegebe-

nen Mindestlöhnen und sind ein grober Verstoss gegen die geltenden 

gesetzlichen Regelungen. Die meisten von ihnen mussten ihre Familie, 

ihre Freunde und ihre Heimat verlassen, um bei uns in der Schweiz für 

einen Hungerlohn von morgens bis abends zu arbeiten (sechs Tage die 

Woche!). Dennoch sahen sie gerade bei diesem Angebot eine Chance, 

eine Chance, ihre Liebsten mit genügend Geld für ausreichend Nahrung 

und einem Dach über dem Kopf zu versorgen.

Ich konnte jeden Tag sehen, wie sie geschuftet hatten, welche enorme 

Körperarbeit sie für ein paar wenige Franken geleistet hatten. Min-

destens zehn Stunden Arbeit pro Tag gehörten zu ihrem Alltag. Gehaust 

haben die polnischen Männer in alten, verkommenen Baracken, weit weg 

von ihrer Heimat. Wenn der Handel mit diesen polnischen Gastarbeitern 

aufflog, so wurden sie sofort abgezogen und ohne Lohnzahlung abser-

viert.  Die beschriebene Baustelle ist nicht der einzige Fall, der 

mit solchen menschenunwürdigen Bedingungen für Furore gesorgt hatte…

Es ist erschreckend zu entdecken, wie Menschen ausgebeutet werden, 

damit andere davon profitieren und ihr Einkommen auf diese Weise gar 

verdoppeln können. In unserer Welt geht es oft nur darum, möglichst 

viel Geld zu machen und noch mehr zu profitieren. Der Mensch selbst 

geht dabei unter. Lassen wir uns nicht ständig nur von Zahlen leiten, 

sondern achten wir auf das wirklich Wertvolle im Leben: die Liebe, 

die Menschlichkeit, die Freundschaft und die Familie...

Herzlichst

Magdalena Frei
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jene zu denken, die auf der Schattenseite 
des Lebens stehen. Die Gäste brachten 
erneut viele Geschenke, welche für die 
Auktion bestimmt waren. Werner Rüti-
mann und Peter Frei leiteten einmal mehr 
eine erfolgreiche Auktion und brachten die 
Kerzen, Bilder, Früchtekörbe und Kunst-
werke unter die Leute. 

Foto: Fredy Roth, Widnau

An dieser Stelle möchten wir diesen bei-
den Auktionatoren herzlich danken! 

Foto: Fredy Roth, Widnau

Mit einer guten Basis gestartet
Bereits vor der Eröffnung des Festes durfte 
der Bauorden eine Basis von 14 000 Franken 

Im November war es wieder so weit – das 
Martinimahl im Widebaumsaal in Wid-
nau fand statt. Durch viele Geschenke 
und eine erfolgreiche Auktion, begleitet 
von einem feinen Abendessen, einem 
guten Glas Wein und fröhlichem Beisam-
mensein, kamen wieder einige Franken 
für Notleidende zusammen.

Was vor vielen Jahren in kleinem Kreise 
seinen Anfang nahm, hat sich zu einem rie-
sigen Anlass entwickelt. An diesem Marti-
nimahl wurde ein noch nie dagewesenes 
Auktions- und Spendenresultat erzielt. 

Foto: Fredy Roth, Widnau

Das Fest als voller Erfolg
200 Personen fanden sich für das Martini-
Fest im dekorierten Widebaumsaal ein. An 
jedem Platz stand ein Bäumchen, versehen 
mit einer Lebensweisheit. Der Baum war 
am diesjährigen Feste Symbol als Mittler 
zwischen Himmel und Erde. Auch wir 
Menschen können Mittler sein – Vermittler 
zwischen Arm und Reich.

Das Martinimahl hat das Ziel Menschen 
zusammenzuführen, ihnen ein paar unbe-
schwerte Stunden zu bereiten und dabei an 

Martinimahl 2012
Alle Rekorde wurden gebrochen 
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entgegennehmen. Am Ende der Auktion 
kamen insgesamt 70 000 Franken zusam-
men! Jeder Franken wird für Arme verwen-
det. Etwa gut die Hälfte des Betrages geht 
nach Nigeria. Aber auch Pfarrer Imre Renc-
sik in Rumänien durfte eine grössere 
Spende entgegennehmen, welche er für 
Studenten, Bildung und sein Heim für 
Strassenkinder investieren wird.

Foto: Fredy Roth, Widnau

Wir freuen uns bereits aufs nächste Jahr 
und hoffen, dass wir erneut eine solch 
grosse Geldmenge in Empfang nehmen 
dürfen. Der Schweizerische Bauorden 
sowie alle Armen, Vergessenen und 
Notleidenden werden ein Leben lang 
dankbar sein!
 

Foto: Fredy Roth, Widnau
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Die Hirten damals von Walter Müller

Die Hirten damals, die waren naiv. Die 
machten sich gleich auf die Reise. Als der 
Engel sie weckte – und keiner rief:
«He... Moment mal, zuerst die Beweise!» 
Wir heute, wir würden so einfach nicht 
gehn, wir müssten zuerst alles schriftlich 
sehn, mit Stempel und Siegel, im amtlichen 
Brief...
Die Hirten damals, die waren naiv. Die Hir-
ten damals, die fragten nicht: «Was macht 
diesen Himmel so weit?» Die sahen hinauf 
in das gleißende Licht und wussten auch 
schon Bescheid. 
Wir heute, wir sagten: «Am Himmel der 
Schein, das könnte ein UFO von irgendwo 
sein - eine Reflexion, ein Satellitenlicht...»
Die Hirten damals, die fragten nicht! Die 
Hirten damals, die hatten es leicht, wie still 
es doch damals noch war – ein Flüstern aus 
Engelsmund hat schon gereicht und allen 
war alles klar.

«Die Hirten von damals…»
Eine kleines Weihnachtsgedicht 

Wir heute, wie sollen wir Engel erkennen, 
wenn bei Tag und bei Nacht die Maschinen
rennen? Gegen alles, was leise ist, sind wir 
geeicht...
Die Hirten damals, die hatten es leicht! Die 
Hirten damals die wussten nicht, viel, die 
kannten halt grad ihre Herde, keine Ahnung 
vom Kosmos, vom Kräftespiel – den kom-
plexen Systemen der Erde!
Wenn uns eine glutwarme Winternacht 
weckt, dann tippen wir kühl auf den Treib-
hauseffekt! Die dachten: «Das heilige Paar 
ist am Ziel...»
Die Hirten damals, die wussten nicht viel.
Einmal noch so wie die Hirten sein, einmal 
noch... nur eine Stunde, und Engel hören im 
Sternenschein dieses Lied mit der göttli-
chen Kunde!
Wir heute sind tausendmal klüger als die, 
sind bewandert in jeglicher Welttheorie, 
und trotzdem lädt uns kein Engel ein...
Ach, einmal noch so wie die Hirten sein! 



S
ch

w
ei

ze
r 

B
au

o
rd

en
S

ek
re

ta
ri

at
94

50
 A

lt
st

ät
te

n

S
ch

w
ei

ze
r 

B
au

o
rd

en
S

ek
re

ta
ri

at
94

50
 A

lt
st

ät
te

n

90
-1

09
3-

6
90

-1
09

3-
6

9
0
0
0
1
0
9
3
6
>

9
0
0
0
1
0
9
3
6
>

 M
ei

n
e 

S
p

en
d

e 
so

ll 
w

ie
 f

o
lg

t 
ve

rw
en

d
et

 w
er

d
en

:

B
au

or
de

n
K

on
do

le
nz

ka
rt

en
G

es
ch

en
kk

ar
te

n
U

nt
er

st
üt

zu
ng

 B
ra

si
lie

n 
u.

 I
nd

ie
n 

(P
al

lo
tin

er
)

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 P

fa
rr

er
 J

an
os

 H
ai

du
 (

R
um

än
ie

n)
V

er
da

nk
en

  
Ja

 
N

ei
n





9

Schweizer Pallotiner unter der Leitung 
von Pater Adrian Willi nehmen sich der 
Verlassenen und Vergessenen an. Zwei 
Projekte helfen Notleidenden wieder auf 
die Beine. Helfen auch Sie!

Hospitality Centre in Assagoa
Assagoa ist ein kleines Dorf in Goa, Indien. 
Es befindet sich etwa vier Kilometer von 
der Stadt Mapusa entfernt. Die Pallotiner 
haben dort seit 1979 ein Haus. Zur Liegen-
schaft gehört viel Land. Nun möchte die 
Bangalore-Provinz der Pallotiner dieses 
Land nutzen und ein Spital-Center bauen. 
Dieses soll später durch staatliche Unter-
stützung selbsttragend, sogar gewinnbrin-

gend werden. Zurzeit jedoch fehlt es am 
Nötigsten. Die Provinz ist heute finanziell 
nicht im Stande, dies mit eigenen Mitteln 
zu bauen. Die derzeitigen Zinsen in Indien 
liegen zwischen 8 und 10 Prozent auf Dar-
lehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
rund 620 000 Euro. Die Schweizer Pallotti-
ner werden das Projekt im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten unterstützen, doch fehlt es 
ihnen an allen Ecken und Enden. Denken 
Sie gerade zur Weihnachtszeit an diese 
Menschen in Indien, die am Abend in keine 
beheizte Wohnung kommen und einen 
gefüllten Kühlschrank vorfinden können.  
Denken Sie an jene Menschen, die unter 
einer banalen Krankheit leiden, aber kein 

Zwei Projekte, welche die Not der Welt 
etwas lindern
Schweizer Pallotiner denken an Menschen in Indien und Brasilien
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Geld haben, um eine medizinische Versor-
gung bezahlen zu können. Helfen Sie mit, 
diesen Menschen schöne Weihnachten zu 
bescheren!

Priesterseminar der brasilianischen 
Regio «Mutter der Barmherzigkeit» in 
Rio de Janeiro
Vor einigen Jahren unterstützten polnische 
Mitbrüder der Pallotiner die Regio in Rio 
de Janeiro. Sie ist also am Wachsen in seel-
sorglichen Tätigkeiten, aber auch an Beru-
fungen zum Priester in der Gemeinschaft. 
Seit 2005 baut die Regio deshalb an einem 
Seminar. Da sie sehr arm sind, können sie 
jeweils nur wieder eine Etappe realisieren, 
wenn etwas Geld übrig bleibt. 

Aus diesem Grund steht seit einigen Jahren 
ein Rohbau da. Die Regio ist nicht in der 
Lage den Bau zu vollenden, obwohl sie ihn 
für die Ausbildung des Nachwuchses drin-
gend brauchen würde. Die Gesamtsumme 
für die Fertigstellung beläuft sich auf ca. 
800 000 US Dollar.
Denken Sie also an diese Priester in Rio de 
Janeiro, die durch ihr Wirken wieder ande-
ren Menschen helfen können. Diese Leute 
werden Ihnen dies nie vergessen. Verschen-
ken Sie doch den ein oder anderen Weih-
nachtsbatzen an jene, die es nicht so gut 
haben wie wir. Sie investieren so in Leben!
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Bewegende Zeilen zu Weihnachten...
Ein Brief aus Rumänien, der das Herz bewegt

Diesen Brief haben wir Ende September 
von Pfarrer und Dekan Janos Hajdu erhal-
ten. Wir kennen ihn persönlich und haben 
seine Projekte unterstützt. Dennoch ist die-
sen Zeilen zu entnehmen, dass das Unheil 
in Rumänien gross ist. Kinder kennen nicht 

einmal das Wort «Familie»… Gerade zu 
Weihnachten sollten wir es Kindern ermög-
lichen, Zuneigung und Liebe zu spüren. 

Machen Sie diesen Menschen mit 
einem kleinen Zustupf das grösste 
Weihnachtsgeschenk! (Einzahlungs-
schein auf Seite 7)
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«Was wir zu Weihnachten noch sagen 

möchten …»

Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu und 
wir blicken bereits einem neuen entgegen. 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen von 
Herzen gesegnete Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr wünschen. Möge 
das neue Jahr Ihnen viel Glück, einige zau-
berhafte Momente und viele Sonnenstun-
den bescheren! 
Ausserdem möchten wir uns 
herzlich für all Ihre Spenden und 
Gaben bedanken, die es dem 
Bauorden ermöglichen, all diese 
Projekte und Menschen in Not 
zu unterstützen. Wir freuen uns 
ausserordentlich, wenn Sie auch 
im 2013 einen Blick in dieses 
Heftchen werfen und vielleicht 
das ein oder andere Vorhaben 
des Schweizerischen Bauordens 
mit ein paar Franken bereichern 
könnten.
Nun hoffen wir aber, dass Sie ein 
wunderschönes Weihnachtsfest 

erleben dürfen und die Advents- und Weih-
nachtszeit mit all Ihren Liebsten richtig 
geniessen können.

Fröhliche Weihnachten!
Redaktion und Vorstand


