Aktion «!» – Sozial- und Entwicklungshilfegruppe der Pfarrei Bruder Klaus
Immer wenn es herbstelt informierten wir Sie in den vergangenen Jahren über unsere
Unterstützungen im vergangenen Jahr. Heute gelangen wir mit einem Infobrief an Sie. Auch
für uns war dieses Jahr alles etwas anders. Wir konnten lange keine Sitzungen halten und auch
die Kirchenopfer blieben grösstenteils aus. Deshalb unterstützten wir im Jahr 2020 keine
Organisationen oder Projekte. Wir waren jedoch nicht untätig und sind aktuell dabei,
verschiedene in- und ausländische Projekte zu prüfen und haben wieder erste Unterstützungen
gesprochen. Näheres dazu in der nächsten Infoschrift Ende 2021. Für dieses Jahr möchten wir
die Gelegenheit nutzen und Ihnen die Aktion«!» etwas näher vorstellen.
Das Signet mit dem Ausrufezeichen «!» wurde bei der Gründung der Aktion so
beschrieben:
Achtung! Pass auf, dass du deinen Mitbruder in der Dritten Welt und im
eigenen Land nicht vergisst! Du läufst Gefahr, dass du es tust, weil der
Bedürftige weit von dir entfernt ist, du wenig von ihm hörst, und du dich in
erster Linie mit deinen eigenen Sorgen beschäftigst.
Die Sozial- und Entwicklungshilfegruppe der Pfarrei Bruder Klaus wurde im
Juni 1973 vom damaligen Pfarreirat ins Leben gerufen mit dem Ziel, Hilfe für
Menschen in Not zu organisieren. Und das tun wir bis heute! Wir unterstützen
vorwiegend soziale Projekte oder Werke im In- und Ausland, wo eine
dringende Notwendigkeit besteht. Was uns wichtig ist:
Hilfe wo dringend notwendig
- Hilfe bei Krankheitsfällen, Unfall oder Todesfall mit schweren materiellen und / oder
finanziellen Folgen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- In der Regel projektartige Einsätze und Hilfeleistungen
- Arbeitseinsätze wenn gewünscht
Seit der Gründung der Aktion«!» konnten wir knapp 1 Mio. Franken generieren. Die uns
anvertrauten Gelder wurden und werden von der Aktion«!» dort eingesetzt, wo Menschen
Hilfe dringend benötigen. Unterstützt werden Menschen aus unserer nächsten Umgebung aber
auch in fernen Ländern. Als Grundsatz gilt, dass immer ein persönlicher Bezug zum
Gesuchsteller oder zum Spendenempfänger vorhanden sein muss. Aktuell setzen wir uns aus
10 ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern zusammen, die Augen und Ohren offen halten
für soziale Projekte. So gelangen die Projekte in unsere Gruppe. Uns ist es wichtig, dass jedes
Projekt von einer externen Person an unseren Sitzungen vorgestellt wird. Die Person aus der
Aktion«!» ist verantwortlich dafür, dass die gesprochenen Gelder auch am richtigen Ort
ankommen und ist in Kontakt mit der Organisation, bis das Projekt abgeschlossen ist.
Dadurch durften wir schon eine Vielzahl sehr spannender Projekte kennenlernen und sind
immer wieder berührt, mit welchem unglaublichen Engagement sich Personen für
Mitmenschen weltweit einsetzen. Dank Ihren Spenden konnte die Aktion«!» in den
vergangenen Jahren viele solcher Projekte unterstützen und unzähligen Menschen den Alltag

etwas erleichtern. Alljährlich wird in unserer Info-Schrift ausführlich über die unterstützten
Projekte berichtet. Hier ein kleiner Auszug:
-

Mohari: Warmwasserduschräume/Toiletten
Kamboo-Projekt/Grundschule: Fahrräder für die Schüler/innen
Restaurant Brünig – Projekt der Caritas für Jugendliche und Stellensuchende
Casa Farfalla, Emmenbrücke
Hospiz Zentralschweiz
Unterstützung von Einzelpersonen in einer Notlage
Etc.

Mit Spenden von Patinnen und Paten, Kirchenopfern sowie den Erlösen aus Aktionen wie das
jährliche Risottoessen im Dezember und freien Spenden dürfen wir jährlich einen grösseren
Geldbetrag entgegennehmen. Diese Gelder geben wir zu 100% an Hilfsbedürftige weiter.
Gerne möchten wir auch zukünftig in- und ausländische Projekte finanziell unterstützen und
hilfsbedürftigen Menschen etwas Lebensqualität vermitteln. Wenn Sie die Aktion«!» in ihrem
Anliegen unterstützen möchten, nehmen wir Ihre Spende gerne unter PC 60-19486-6
entgegen. Engagieren Sie sich für ein soziales Projekt und möchten uns dieses vorstellen? Oder
möchten selbst in unserer Sozialgruppe mitarbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre
Kontaktaufnahme. https://kath.emmen-rothenburg.ch/solidaritaet/diakonie/aktion/
Die Aktion«!» wünscht Ihnen eine schöne vorweihnachtliche Zeit, alles Gute und gute
Gesundheit. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das traditionelle Risotto-Essen vom
Sonntag, 13. Dezember leider abgesagt werden. Wir laden Sie trotzdem ein um 10.00 Uhr in
den Gottesdienst zu kommen. Als kleine Aufmerksamkeit werden Säckli abgegeben, gefüllt
mit Reis und einem Rezeptvorschlag, damit Sie zu Hause ein leckeres Risotto zubereiten
können.

Die Mitglieder der Aktion«!» danken und grüssen herzlich.

