FRohe WeiHnachten
ARMUT GRENZT AUS!
Eigentlich müsste man meinen, dass in der "reichen" Schweiz keine jungen Menschen leben,
die dringend unsere Hilfe brauchen. Kinder, die durch das soziale Netz unserer Gesellschaft
fallen und Eltern, die aufgrund der sozialen und/oder wirtschaftlichen Lage nicht aus eigener
Kraft einen Ausweg finden können. Immer mehr Eltern leben unter dem Existenzminimum und
können die einfachsten Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kinder nicht erfüllen. Angefangen von
der Kleidung über Schulsachen und Freizeitgestaltung erfahren sie in Dingen Einschränkungen,
die für andere Kinder selbstverständlich sind: Schulausflüge, Kinobesuche, Spielsachen,
Zeitschriften,... – Kinder aus ärmeren Familien können mit den „Moden und Trends“ nicht
mithalten. So werden benachteiligte Kinder schnell zu Aussenseitern, die zuerst nicht mehr
“mitreden können” und schon bald nicht mehr “dazugehören”. Die STIFTUNG FÜR KINDER IN
DER SCHWEIZ hilft da, wo Kinder leiden und dringend unterstützt werden müssen.

Wasserturm, Kapellbrücke und Museggmauer bestimmen als
dominierende Wahrzeichen das historische Ortsbild der Stadt
Luzern. Wer sich vom Luzerner Seebecken her der Stadt
nähert, sieht und spürt die magische Wirkung, die von den
malerischen Türmen ausgeht.
Der schlechte bauliche Zustand, vor allem jener der Mauer,
ist bekannt. Alterungseinwirkungen und die sich unter der
Mauer hindurch ausbreitenden Baumwurzeln hinterlassen
zum Teil schwere (sichtbare und unsichtbare) Spuren. Um
dieses grossartige historische Bauwerk unserer Nach
welt
erhalten zu können, braucht es Massnahmen in der Form
einer ganzheitlichen, flächendeckenden Restaurierung
innerhalb von zwölf Jahren.
Seit Jahren bestehen Konzepte für die Restaurierung
einzelner Mauerabschnitte und Türme, doch fehlten, bzw.
fehlen , die notwendigen finanziellen Mittel.
Wir haben uns
deshalb dafür entschieden, den Verein , bzw. die Stiftung für
die Erhaltung der Museggmauer zu Weihnachten mit einem
finanziellen Beitrag zu unterstützen .
Mit dem beiliegenden Bilderband
Seasons of Lucerne
des
Luzerner Fotografen Stephan Schmidli
möchten wir uns
bei
Ihnen für das uns entgegen gebrachte Vertrauen sehr herzlich
bedanken.
Für die bevorstehenden Festtage wün
schen wir Ihnen
besinnliche Stunden und für das kommende Jahr viel Glück
und gute Gesundheit.
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SAUBERES TRINKWASSER IST NICHT ÜBERALL EINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT!
Alle 8 Sekunden stirbt weltweit ein Kind in Folge einer Krankheit, welche durch
verunreinigtes Wasser hervorgerufen wurde. Ausschlaggebende Gründe sind
fehlende Infrastrukturen und fehlendes Wissen. Die Projekte von WASSER für
WASSER helfen, diese Missstände auf lokaler Ebene zu verändern. In einer Welt
der knappen Ressourcen und steigender Umweltverschmutzung ist es sinnvoll, Leitungswasser
zu trinken. Wir schenken in unserem Büro Leitungswasser in WfW-Bottles aus und verbinden
unser umweltbewusstes Handeln mit diesem sozialen Engagement. Leitungswasser ist gesund
und erhöht die Konzentration und Leistungsfähigkeit. Probieren Sie es doch aus.
Bestimmt haben wir mit unseren Spenden auch in Ihrem Sinne gehandelt und möchten uns
damit bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen sehr herzlich bedanken.
Für die bevorstehenden Festtage wünschen wir Ihnen besinnliche Stunden und für das
kommende Jahr 2016 viel Glück und vor allem gute Gesundheit.
Vorweihnachtliche Grüsse
m
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