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«Dein Heim kann dir die Welt ersetzen, doch nie-
mals die Welt dein Heim.»
(Sprichwort aus Italien) 

In dieser Ausgabe stellen wir ein Projekt in Ecuador vor, wel-
ches Menschen jeden Alters unterstützt. Schenken wir diesen 

Kindern, Frauen und Männern ein wenig Zuversicht!

Einen Einzahlungsschein finden Sie auf der Seite 7.



Liebe Leserin, 

lieber Leser

Denken Sie kurz an Ihr Daheim, Ihre Wohnung oder 

Ihr Haus und wie Sie sich darin fühlen. Wie 

gerne Sie nach einer langen Reise, einem har-

ten Arbeitstag oder einer ausgiebigen Feier Ihre 

vier Wände betreten. In der Schweiz verfügt jede 

Person im Durchschnitt über ca. 45 m2 Wohnfläche. Dies ist ein 

fast unfassbarer Luxus.

Vor kurzem habe ich eine Sendung gesehen, die über die ext-

remsten Wohnorte der Welt berichtete. Neben Familien, die auf 

Friedhöfen leben, oder Menschen, die ihr Zuhause auf offenem 

Meer haben, haben mich die sogenannten «Käfig-Menschen» am meis-
ten beeindruckt. In Hongkong gibt es über 100000 Menschen, die 

in 1.5 m2 grossen Käfigen leben. Es gibt weder Küchen noch ein 

eigenes Badezimmer. Nur ein Gemeinschaftsklo. Die hygienischen 

Zustände sind grauenhaft. 160 Franken bezahlen die Bewohner 

monatlich dafür. Diese Menschen sind keine Sozialfälle, jeden 

Tag arbeiten sie hart, damit sie sich wenigstens diese kleinen 

«Wohnungen» leisten können. Unvorstellbar, unfassbar, unglaub-
lich. 

Oft vergessen wir, wie gut es uns geht, welch Luxus uns zur 

Verfügung steht. Denken Sie vielleicht gerade dann daran, wenn 

Sie am Abend müde in Ihr Zuhause kommen, ein Zuhause voller 

Gemütlichkeit und Wärme. Denken Sie vielleicht dann daran, wenn 

Sie auf dem Sofa sitzen oder Ihre Augen in Ihrem bequemen Bett 

schliessen. Denn vielen Menschen ist dieser «Luxus» nicht ver-
gönnt! Helfen wir all jenen, die den Luxus eines schönen Zuhau-

ses nicht kennen...!!!

Herzlichst

Magdalena Mattle-Frei
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Diese Produkte werden in Ecuador aus der 
Pflanze Aloe vera gewonnen und herge-
stellt. Dank der tiefen Verwaltungskosten 
und einer minimalen Werbung ist es mög-
lich, dass ein grosser Teil des Verkaufsprei-
ses wieder nach Ecuador zurückfliesst und 
reinvestiert werden kann. Menschen haben 
so einen Arbeitsplatz, der ihnen den Sprung 
aus der Armut ermöglicht.

Wofür wird das Geld eingesetzt?
In Ecuador sterben viele Menschen, weil sie 
sich Operationen oder Medikamente nicht 
leisten können. Viele Kinder erhalten keine 
Volksschulausbildung, weil es zu wenig 
Lehrer gibt. Jugendliche finden keinen 
Zugang zu Universitäten. Viele Menschen 
sind Analphabeten.
Diese Tatsachen bewogen Pfarrer Bertram 
Wick, eine Apotheke einzurichten als auch 
ein Volksschullehrprogramm und eine Mit-
telschule aufzubauen. 120 Häuser wurden 
gebaut und kleine Landwirtschaftsprojekte 
errichtet. Durch die Gründung der «Colon-
che Line» wurden Arbeitsplätze geschaffen 
und eine Mittelschule finanziell unabhän-
gig. Jugendliche erhalten so eine neue Stu-
dienmöglichkeit, damit sie ein besseres 
Rüstzeug für die Zukunft in Händen halten. 
Ebenfalls wurde 2010 ein Krankenpflege-
projekt à la Spitex finanziert und verwirk-

Hilfe zur Selbsthilfe – Ein Ostschweizer 
Priester bekämpft Armut in Ecuador 
mit neuen Mitteln. Menschen können 
aufatmen und auf neue Perspektiven 
hoffen!

Die Pfarrei «Colonche»
Die Pfarrei «Colonche» liegt in Eucador 
und umfasst 1000 km2 und 20 Dörfer. 
Betreut wird die Pfarrei vom Schweizer 
Pater Bertram Wick.

Das Projekt «Colonche L ine» und wer 
dahinter steckt
Pfarrer Bertram war es, nebst seiner Auf-
gabe als Seelsorger, stets ein grosses Anlie-
gen, die drückende Armut der vielen Men-
schen zu lindern. Aufgrund seiner Ini- 
tiative, einem bereits bestehenden Bezie-
hungsnetz und und begeisterungsfähigen 
Leuten aus der Schweiz, welche sich zusam-
menschlossen, wurde das kleine Unterneh-
men «Colonche Line» ins Leben gerufen. 
«Colonche Line»-Produkte sind Pflegepro-
dukte für Frauen, Männer und Kinder. 

Kleines Unternehmen mit grosser Wirkung
Ostschweizer Priester bekämpft Armut in Ecuador
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licht: Es geht um Hauskrankenpflege alter 
und behinderter Menschen, welche in den 
staatlichen Institutionen keine Aufnahme 
finden. Angehende Pflegerinnen (16 
Frauen) besuchen die Kranken ein Mal 
wöchentlich und leisten pflegerische 
Dienste. «Colonche Line» finanziert die 
Pflegerinnen, doch umliegende Pfarreien 
müssen für Medikamente und Pflegemittel 
aufkommen.

 Kinder können in der Schule endlich lernen

 Maturafeier in der Mittelschule

Hilfe zur Selbsthilfe
Durch dieses Projekt erhalten Menschen in 
Ecuador Hilfe zur Selbsthilfe. Durch das 
Unternehmen «Colonche Line» werden 
Arbeitsplätze geschaffen, Gewinn fliesst 
ein. So können immer wieder neue Bauten 
und Investitionen realisiert werden. Die 
Menschen können sich selber helfen. 
Gegenwärtig finden 42 Familien Beschäfti-
gung in der Herstellung und Betreuung des 
Unternehmens. 

Hilfe wird dennoch benötigt!
Der Verein ist weitgehend selbsttragend, 
dennoch reicht der Gewinn nicht vollstän-
dig aus. Beispielsweise können wichtige 
Medikamente nicht gekauft werden, son-
dern müssen weiterhin über fremde Gelder 
finanziert werden. Pfarrer Bertram Wick 
und seine Helferinnen und Helfer sind auf 
jede weitere Hilfe angewiesen. Spenden 
auch Sie ein paar Rappen an diese Men-
schen oder leisten Sie sich ein tolles Pflege-
produkt von «Colonche Line», denn so 
können neue Projekte und Investitionen 
getätigt werden. Durch unsere Hilfe kön-
nen sich diese Frauen, Männer und Kinder 
selber helfen. Diese Menschen werden 
Ihnen dies nie vergessen …!!!
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 Ländliches Wohnhaus in Ecuador

Blühender Aloe vera: Viele Pflegeprodukte wer-
den aus dieser Pflanze gewonnen.

Männer aus Ecuador bearbeiten die Felder.

 Frisch geerntete Aloe vera

Frauen bearbeiten die geernteten Pflanzen wei-
ter.

Pflanze, wenn sie fertig filetiert ist.

Einige Impressionen aus Ecuador
Bilder sagen mehr als tausend Worte…
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Hauptversammlung 2014
Eine Vielzahl von Mitgliedern versammelte sich zur Sitzung

An der diesjährigen Hauptversamm-
lung des Schweizerischen Bauordens 
in Widnau wurde nicht nur die grosse 
Not geschildert, sondern vor allem 
aufgezeigt, wie sinnvoll Spenden 
eingesetzt werden können.

Anderen eine Freude machen, Not lindern, 
Hoffnung trotz grossem Leid schenken, so 
kann das Ziel des Schweizer Bauordens 
umschrieben werden. Das vergangene Jahr 
war eine grosse Herausforderung vor allem 
im Zusammenhang mit Abklärungen von 
neuen Projekten und der Mitgliederwer-
bung.

Heime und Projekte
Im Jahresrückblick wurde aufgezeigt, in 
welche Projekte wie Kinderheime, Häuser 
für Jugendliche, Strassen- und Waisenkin-
der, Schulen und Wasserprojekte investiert 
und zum Teil auch in Baulagern gearbeitet 
wurde. Rumänien, Tansania, Kerala, Brasi-
lien, Ungarn, Sibirien, Nigeria und die Slo-
wakei gehörten zu den Einsatzländern.

Förderverein wurde vorgestellt
Spezielle Gäste an der Hauptversammlung 
in Widnau waren Max Remy (Zürich) und 

Käthi Hoss (Köln). Die beiden informierten 
die Anwesenden über den Förderverein  
St. Mary's Children Hospital Umuowa e.V. 
in Nigeria. Ziel dieses Fördervereins ist es, 
in Nigeria die medizinische Versorgung 
von Müttern und Kindern durch finanzielle 
Unterstützung zu verbessern. Das Projekt 
steht unter dem Motto «Hilfe zur Selbst-
hilfe».

Gemütliches Beisammensein
Nach der Hauptversammlung wurde von 
Privaten ein kleiner Imbiss spendiert. Die 
Teilnehmenden sassen gemütlich zusam-
men und tauschten sich bei einem guten 
Glas Wein und einem feinen «Zmittag» aus. 

Wir freuen uns bereits 
darauf, Sie im nächsten 
Jahr wieder an der HV 
des Schweizer Bauor-
dens begrüssen zu dür-
fen!
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Das perfekte Zuhause
Eine kleine Geschichte

Ein kleiner Krebs lebte auf dem Meeresbo-
den ganz in der Nähe einer schönen Koralle. 
Er besass ein feines Häuschen, in das er sich 
jederzeit zurückziehen konnte. 

Doch eines Tages schien ihm sein Häuschen 
nicht mehr gut genug zu sein: «Ich bin ein 
angesehener Krebs und sollte mir ein neues 
Haus suchen», sagte er zu sich. «Ich habe 
einfach etwas Besseres verdient.»

Und so verliess er sein Zuhause und machte 
sich auf die Suche. Dutzende, ja, sogar Hun-
derte von Häusern probierte der Krebs aus, 
aber keines erfüllte seine Erwartungen. Das 
eine war zu gross, das andere zu klein, wie-
der ein anderes hatte einen Riss und das 
nächste nicht die richtigen Farben. 

Entmutigt setzte er sich in den Sand. Da fiel 
sein Blick auf ein weiteres Häuschen.  
 

Er mobilisierte noch einmal alle Kräfte, 
kroch zu diesem und schlüpfte hinein.

Und ja, das war das perfekte Haus! Es 
passte genau, es sah wunderschön aus und 
er fühlte sich auf Anhieb ganz zu Hause. 

Selig schlief er ein. 

Als er am nächsten Morgen aufwachte, fiel 
sein Blick auf die schöne Koralle ganz in 
seiner Nähe. Darauf besah er sich das neue 
Zuhause genauer … und es war exakt das 
Haus, das er verlassen hatte, um sich ein 
besseres zu suchen.

Manchmal sind wir unzufrieden, obwohl 
wir eigentlich alles haben. Denken wir in 
solchen Situationen an jene Menschen, die 
vor dem Nichts stehen!
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Was der Alltag oft verwehrt,
macht das Leben lebenswert,
drum ist es Zeit, dass man dran denkt,
was einem wirklich Freude schenkt.

Im Sommer in den Bergen wandern,
ganz allein oder mit andern,
im Rucksack Wurst und Brot zu haben,
um in den Pausen sich zu laben.

Über seinen Schatten springen, was zu 
schaffen oder singen,
Sport zu treiben oder ruhn,
sich einfach etwas Gutes tun.

Etwas selber zu gestalten,
sich mit andern unterhalten,
die Schönheit der Natur zu sehen,
achtsam durch das Leben gehen.

Mit andern Menschen herzhaft lachen,
gemeinsam tolle Sachen machen,
ein gutes Gläschen Wein sich gönnen,
und einfach so geniessen können.

Was im Alltag oft vergessen geht …
Ein kleines Gedicht, das sie sich zu Herzen nehmen sollten

Musik auch einmal live erleben,
an neue Orte sich begeben,
andre Menschen kennenlernen,
und von gutem Essen schwärmen. 

Ein kühles Bier mit Freunden trinken,
in einem neuen Buch versinken,
sich öfter einfach Zeit zu nehmen,
statt das Hamsterrad zu drehen.

Jeder hat die eignen Sachen,
die ihn können glücklich machen,
wichtig ist sie auch zu leben
und ihnen häufig Zeit zu geben!

Nehmen wir uns dieses Gedicht doch ab 
und zu zu Herzen und erfreuen wir uns 
wieder an den kleinen Dingen des 
Lebens. Vergessen Sie nicht, sich für das 
Schöne genügend Zeit zu nehmen!
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Zuhause ist, wo die Liebe wohnt,
Erinnerungen geboren werden, 
Freunde immer willkommen sind.
Wo das Leben tanzen lernt, 
Träume zu den Sternen führen,
Herzen füreinander schlagen 
und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet.


