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Verein zur Förderung einer Kinderkrippe bei São Paulo, Brasilien
Kontakt Schweiz: Susi Jenny Egli | Heinrich-Federer-Strasse 22 | 8038 Zürich 
Telefon 044 201 72 53 | susi.jenny@bluewin.ch

Kontakt Deutschland: Julia Matenaer-Junker | Riedweg 1 | D-88079 Kressbronn
Telefon +49 754 354 74 21 | julia@matenaer.eu

In der «Criança Feliz» können sich die Kinder  
kreativ entfalten.

«Auch wenn es an vielen Orten auf der Welt 
brennt, bitte unterstützen Sie ‹Criança Feliz› 
weiterhin.» Mit diesen Worten schloss ich 
letztes Jahr meinen Bericht. Die vielen Zeichen 
der Anteilnahme, nicht nur finanzieller Art, 
 haben mich sehr berührt und gefreut! Leider 
ist es nicht so, dass die Situation in unserer 
Welt gegenüber letztem Jahr besser geworden 
wäre. Auch nicht in Brasilien. Ein wunderschö-
nes Land mit einer herzlichen Bevölkerung. 
Aber einige wenige haben sich viel heraus-
genommen zu Lasten der Mehrheit. Nachdem 
die Fussball-WM 2014 in Brasilien ausgetra-
gen worden war, richtete das Land 2016 die 
Olympischen Spiele aus. Bei aller Freude am 
Sport und für faire sportliche Wettkämpfe: In-
zwischen belegen Studien, dass solche Pro-
jekte einem Land mehr schaden als nützen. 

Kein Land hat sich einen solchen Luxus bisher 
geleis tet. Einer der grössten Korruptionsskan-
dale hält Brasilien seit vielen Monaten in  
Atem. Gelder in Millionenhöhe verschwanden. 
Über Monate konnte man in der Tagespresse 
das politische Desaster der Bundesregierung 
mitverfolgen. Die Präsidentin ist nun abge-
wählt. Aber die treibende Kraft hinter der 
 Absetzung wurde inzwischen bereits selber 
verhaftet wegen des Verdachts auf massive 
Vergehen im Petrobras-Skandal. Als wäre all 
dies noch nicht genug, plagt eine Rezession 
das Land. Die Preise für Bodenschätze sind 
gefallen, die Wirtschaft taumelt; die Arbeits-
losigkeit wird für 2017 auf 14% prognostiziert. 
Und als  Remedur wurde dem Land als Erstes 
ein rigoroser Sparkurs verschrieben. Es wird 
gespart in der Bildung, im Gesundheitssektor 
und im sozialen Bereich. Bei sozialen Wohn-
projekten, Förderung von Projekten in den 
 Favelas oder für Indigene wird massiv der Rot-
stift angesetzt. Millionen von Menschen, die 
von den Vorgängerregierungen Sozialhilfe 
empfangen konnten, aber auch der gewach-
sene Mittelstand scheinen nun vom Abstieg 
bedroht. Wenn man die diesjährige Bericht-
erstattung über Brasilien durchgeht, fragt man 
sich, wie vor allem die benachteiligten Men-
schen dieses Landes – und das ist leider die 
Mehrheit – die immensen Krisen überhaupt 
noch zu bewältigen im Stande sind.

Hoffnung gibt es. Das Justizministerium in 
Brasília scheint entschlossen gegen die Krake 
Korruption vorzugehen. Und es gibt zahlreiche 
Sozialprojekte wie «Criança Feliz», die sich  
für die Menschen dort einsetzen, wo der Staat 
 versagt. Leider aber mussten Dutzende solcher 
Projekte im Grossraum São Paulo – Cotia –  
Caucaia aufgrund der finanziellen Lage schlies-
sen. Auch «Criança Feliz» musste Abstriche bei 
den Angestellten vornehmen. Man versuchte 
dies im gegenseitigen Einvernehmen zu tun, 
damit vor allem eines gewährleistet bleibt: die 
Fortführung der sozialen Arbeit. In den schwie-
rigen Zeiten des letzten und des nun zu Ende 
gehenden Jahres erwies sich vor allem die 
 Budgetplanung für Paul Ledergerber und sein 
Team alles andere als einfach: Zahlt der Staat 
oder zahlt er nicht? Da war es eine grosse Hilfe, 
den Gönnerverein im Rücken zu wissen. Zahl-
reiche Gönner/-innen in Deutschland und in der 
Schweiz haben mit ihrer Spende und ihrem ganz 
persönlichen Engagement «Criança Feliz» durch 

das Jahr 2016 mitgetragen. Ihnen allen danke 
ich herzlich, ebenso natürlich auch den Orga-
nisatoren der drei Wangser Kirchenkonzerte, 
dem Rotary Club Bad Ragaz, dem claro Weltla-
den in Altstätten, den vielen Kirchgemeinden 
für ihre (Abdankungs-)Kollekten sowie der Stif-
tung symphasis und weiteren Stiftungen. Der 
Frauenverein Aesch-Pfeffingen spendete einen 
grossen Teil vom Erlös seines Weihnachtsbazars 
für unser Projekt; die Kollekte von H. I. F. Bibers 
Mysteriensonaten, aufgeführt in der Kirche des 
Kapuzinerklosters in Rapperswil, war bestimmt 
für «Criança Feliz», zudem wurde eine Geige 
geschenkt. Vielen Dank!

Der Vorstand hat sich bereit erklärt, auch 
2017 die Freiwilligenarbeit fortzusetzen. Das 
freut mich sehr, es ist eine grosse Stütze, sich 
auf ein Team verlassen zu können, das mit-
denkt und mitzieht. Daher bitte ich Sie, den 
Vorstand mit brieflicher Wahl oder per E-Mail 
erneut zu bestätigen. 

Wir alle wünschen uns wohl, dass die 
 Weltlage in einem Jahr besser aussieht. Wenn 
wir gemeinsam «Criança Feliz» ein weiteres 
Jahr unterstützen können, dann haben wir er-
neut gemeinsam ein klitzekleines Stück dazu 
beigetragen – mit einer grossen Wirkung für 
die Kinder und Jugendlichen sowie deren Fa-
milien vor Ort. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und 
das Vertrauen, das Sie unserer Arbeit entgegen-
bringen. Mit den besten Wünschen für 2017

Susi Jenny Egli
Präsidentin des Gönnervereins

Liebe Gönnerinnen,  
liebe Gönner

Seit 31 Jahren gelingt es, Kindern und 

Jugendlichen aus ärmsten Verhältnissen am 

Rande von São Paulo in der «Criança Feliz» 

eine echte Lebensperspektive zu geben. 

Insgesamt 160 Kinder und Jugendliche 

 konnten im vergangenen Jahr von der 

Sozialinitiative profitieren, in all den Jahren 

waren es weit mehr als 8000! Das war  

und ist möglich dank der Ausdauer von  

Dr. Paul G. Ledergerber und seinem Team, 

aber auch dank der Spenden unserer 

Gönnerinnen und Gönner. 

Die meisten «unserer» Kinder und Jugendlichen  
wohnen unter solch elenden Umständen.
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und kommen in Kontakt mit Drogen. In ihrer 
Verzweiflung wenden sich einige der Mütter 
an Anlaufstellen, die sie dann an uns verwei-
sen. Die Betreuung solcher Kinder ist äusserst 
anspruchsvoll, deshalb arbeitet inzwischen 
eine Psychologin bei uns. Uns wurde ein 
13-jähriger Junge übergeben, der ein massives 
Drogenproblem hatte. Es bedurfte grossen 
Drucks unsererseits, dass er in eine für ihn 
 adäquate Institution unter gebracht wurde, wo 
er einen Entzug machen konnte. Solche Pro-
zesse gehen oft schleppend voran, es fehlt an 
geschulten Mitarbeitern und finanziellen Mit-
teln. Mittlerweile ist der Junge wieder bei uns 
im Jugendzentrum und versucht ein Leben in 
geordneten Bahnen aufzubauen. Wir haben je 
länger, je mehr Kinder mit sehr schwierigem 
Hintergrund zu betreuen. Sie sind enorm ver-
letzlich und brauchen eine spezielle Aufmerk-
samkeit, die wir ihnen auf verschiedene Art zu 
geben ver suchen. Wenn irgendwie möglich, 
arbeiten wir eng mit den Müttern oder eben 
Grosseltern zusammen. Aufgrund der chao-
tischen politischen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse spüren wir eine Veränderung in un-
serer Arbeit. An unser Team stellt das hohe 
Anforderungen. Zum Glück funktioniert die 
Zusammenarbeit gut, auch weil sie Gegen-
stand regelmässiger Besprechungen ist.

Immer wieder ein Lichtblick im Alltag un-
serer  Institution ist die Musikgruppe «Guaça-
tom». 20 Jugendliche, welche zu jenen 110 
gehören, die wir im Jugendzentrum betreuen, 
treffen sich zusätzlich vier Mal in der Woche 
für Proben. Von Dienstag bis Donnerstag fin-
den  verschiedene Unterrichtsstunden statt. 
Die jungen Musiktalente werden von Carol in 

Schon sind 31 Jahre unseres Sozialeinsatzes in 
Brasilien vergangen und Sie waren stets an 
unserer Seite. Ohne diesen treuen Beistand 
wäre diese Leistung nie möglich gewesen. Wir 
möchten Ihnen deshalb an dieser Stelle im 
 Namen aller Mitarbeitenden und der betreuten 
Jugendlichen herzlichst danken. Die Früchte 
dieser Zusammenarbeit sind nicht ausgeblie-
ben. Aus den über 8000 jungen Menschen, die 
wir unterstützten, sind inzwischen verantwor-
tungsvolle Mütter und Väter geworden. Einige 
haben ein Studium begonnen oder schon be-
endet in verschiedenen Fächern wie Päda -
gogik, Musik, Sport, Literatur usw. Fast alle 
 sehen die Welt heute mit anderen Augen, er-
kennen den Sinn des Lebens, sind bereit, Ver-
antwortung zu übernehmen und sich für eine 
bessere Gesellschaft einzusetzen.

Ja, diese bessere Gesellschaft lässt auf sich 
warten. Die Korruption hat hier eine Grössen-
ordnung erreicht, die man sich in zivilisierten 
Gegenden nur schwer vorstellen kann. Zum 
Glück setzt sich die Justiz nun durch, setzt die 
Verbrecher hinter Schloss und Riegel und 
zwingt sie ausserdem, das gestohlene Kapital 
zurückzuzahlen, jedenfalls jenen Teil, der 
 ihnen nachgewiesen werden kann. Denn  
diese Mittel fehlen dann in jenen Bereichen, 
die den Abgeordneten weniger wichtig er-
scheinen, wie Bildung, Gesundheit und Sicher-
heit. Auch die soziale Fürsorge kommt ins Hin-
tertreffen. Der Staat São Paulo ist drei Monate 
im Rückstand mit den vereinbarten Zahlungen 
an  unsere  Institution. Wir konnten dieses Jahr 
nur 50% der vorgesehenen Lohnerhöhungen 
rea lisieren, dies im Einverständnis mit den An-
gestellten und deren Gewerkschaft. Alle sind 
mehr interessiert an der Erhaltung der Arbeits-
plätze denn an einer Reallohnerhöhung. Einige 
Personen arbeiten zudem als Freelancer bei 
uns; deren Saläre mussten um 10%, teilweise 
sogar noch stärker, gekürzt werden. Aber alle 

sind sie froh, überhaupt eine Arbeit, und dazu 
eine sinnvolle, zu haben, wenn man bedenkt, 
dass zwölf Millionen Menschen in Brasilien auf 
 Arbeitssuche sind. Mit diesen Massnahmen 
sowie einer leider einschneidenden Reduktion 
im Kursangebot konnten wir das nun zu Ende 
gehende Jahr mit einer schwarzen Null been-
den. Doch ohne Ihre treue Mithilfe wäre es 
nicht gegangen und ein Weiterarbeiten un-
denkbar.

Heute betreuen wir im Jugendzentrum 110 
Kinder von 6 bis 15 Jahren halbtags im Gegen-
takt zur Schule. Die einen kommen jeweils am 
Morgen, die anderen am Nachmittag. Weitere 
50 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 besuchen 
mehrmals in der Woche den Informatik- und 
Berufsvorbereitungskurs. Der erfolgreiche Tou-
rismuskurs konnte bedauerlicherweise nicht 
mehr angeboten werden, weil die Mittel fehl-
ten. Alle teilnehmenden Jugendlichen des ver-
gangenen Jahres haben den Kurs bestanden 
und vor allem damit auch eine Anstellung ge-
funden!

Die von uns betreuten Kinder stammen aus 
Familien der untersten sozialen Schicht, die 
allermeisten leben in slumartiger Umgebung. 
Man kann sich kaum vorstellen, was das Leben 
in einer Favela bedeutet. In einer behelfsmäs-
sig gebauten Hütte von etwa 16 m2 wird eine 
Art Schlafmöglichkeit eingerichtet, abgetrennt 
mit einem Kasten. Ein kleiner Tisch, ein Herd 
und eine Kommode bilden die «Küche». Die 
«Dusche» ist winzig und die Abflüsse sind oft 
verstopft. Wasser wird in Wannen auf dem 
Dach gesammelt oder irgendwo abgezapft, 
ebenso der Strom. Meist leben bis zu sechs 
Personen in einer solchen Behausung. An ein 
geordnetes Familienleben ist da natürlich nicht 
zu denken, nicht nur wegen der beengten 
 Verhältnisse, oft fehlt es auch am Wissen um 
die Bedeutung eines strukturierten Familien-
alltags und des Gesprächs. Nur schon eine 
tägliche gemeinsame Mahlzeit am Tisch ist 
praktisch nicht möglich. Platz und Mobiliar 
reichen dazu gar nicht aus. Hinzu kommt die 
prekäre finanzielle Situation: 29% der in der 
«Criança Feliz» betreuten Kinder leben in Fa-
milien, die mit einem Einkommen von bis zu 
einem Mindestlohn ( zirka 315 CHF) auskom-
men müssen, bei 53% sind es bis zu zwei, bei 
18% bis zu drei Mindestlöhne. «Familie» be-
deutet dabei alleinerziehende Mutter (38%) 
oder aufwachsen bei den Grosseltern (26%). 
Nur wenig mehr als ein Drittel unserer Kinder 
können bei Vater und Mutter aufwachsen. Der 
tägliche Überlebensstress in der Favela und die 
oft schwierigen Familienverhältnisse wirken 
belas tend auf die Kinder, die keinen Sinn im 
Leben finden können. Viele werden kriminell 

Bericht von Dr. Paul G. Ledergerber, Gründer von  
« Criança Feliz » und Präsident des brasilianischen Trägervereins

Liebe Gönnerinnen, liebe Gönner, liebe Freunde der « Criança Feliz »  
in der Schweiz und in Deutschland

Einmal selbst auf der Bühne zu stehen,  
ist für viele Jugendliche eine wertvolle Erfahrung.

Der Musikunterricht gibt Sicherheit und Vertrauen.

Informatikkenntnisse ermöglichen einen Einstieg  
ins Berufsleben.
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Die Ohrkerzen eignen sich als sanfte Be -
handlung speziell von Ohrengeräuschen, Mi-
gräne, zur Druckregulation bei Kopfschmerzen, 
bei Durchblutungsstörungen am Ohr, zur Sti-
mulierung der Energieflusszir kulation und zur 
Aktivierung des Stoffwechsels.

Die Hopi-Ohrkerzen zum Preis von Fr. 10.– pro 
Paar (plus Versand ) und weitere Unter lagen 
können bei Monika Angst bezogen werden.

Der Erlös dieser Produkte kommt dem Jugendzentrum zugute!  
Vielleicht wären dies auch Geschenkartikel für Weihnachten oder unter dem Jahr?

sponsert von der KLM. 2008 trat «Guaçatom» 
im brasilianischen Sender TV Cultura auf. 2013 
gewann die Gruppe den 1. Preis im Orff-Wett-
bewerb der Musikinstrumentenfirma JOG. 2014 
erfolgte aufgrund des Wettbewerbsgewinns die 
Ein ladung an den 31. Internationalen Kongress 
für Musikalische Erziehung in Porto Alegre. 
2015 wurde «Guaçatom» anlässlich des 30- 
Jahre-Jubiläums der «Criança Feliz» von Spon-
soren zu Konzerten in die Toskana und in die 
Schweiz eingeladen, 2016 erreichten die jungen 
Musiker/-innen u.a. die Teilnahme am Halbfinal 
von «Imagine» in São Paulo.

Die CD gibt einen schönen Überblick über 
das reichhaltige Schaffen der Gruppe. Sie ent-
hält 12 Titel ganz verschiedener Stilrichtungen 
der brasilianischen Musik mit einer Gesamt-
spielzeit von fast 45 Minuten. Die CD kann für 
Fr. 24.– bei Susi Jenny Egli bezogen werden.

Hopi-Ohrkerzen
Die Ohrkerzen, wie sie schon die Hopi- Indianer 
benutzt haben, werden nach  alter Rezeptur aus 
ungebleichtem Baum woll ge webe mit Palm- 
und Bienenwachs, jedoch ohne ätherische Öle 
und daher auch für  Al lergiker geeignet, ganz in 
der Nähe des  Jugendzentrums sorgfältig von 
Hand gefertigt.

«Guaçatom»-CD:
Susi Jenny Egli
Heinrich-Federer-Strasse 22 
8038 Zürich
Telefon 044 201 72 53 
susi.jenny@bluewin.ch

Hopi-Ohrkerzen:
Monika Angst | claro Weltladen
Gerbergasse 9a | 9450 Altstätten SG
Telefon 071 755 69 78
claro@bluewin.ch

Musik-CD der Gruppe «Guaçatom»
1994 wurde in der «Criança Feliz» die Musik-
gruppe «Guaçatom» gegründet. Unter der Lei-
tung der Musiklehrerin Isa und weiterer 
Instrumentallehrer/-innen – zum Teil ehemali-
ger Kinder der Krippe – erlernen die Kinder 
und Jugendlichen ein oder mehrere Musikin-
strumente und üben einzeln, in Kleingruppen 
und als Gesamtformation mehrmals wöchent-
lich. «Guaçatom» hat es auf ein hohes musika-
lisches Niveau gebracht und sich inzwischen 
vor allem im Grossraum von São Paulo einen 
Namen gemacht. 2001 konnte die Gruppe mit 
dem Jazzmusiker Hermeto Paschoal zusammen 
spielen. 2002 folgte eine Einladung von loka-
len Sponsoren an Festivals in die Toskana und 
nach Paris, 2003 eine solche nach Taiwan, ge-

Gerne möchten wir Ihnen zeigen, was im und um  
das Jugendzentrum «Criança Feliz» sonst noch entsteht

Instrumental- und Körperperkussion unterrich-
tet. Isa, die langjährige Leiterin der Musik-
gruppe, ist zuständig für die Musiktheorie, das 
Erarbeiten und das Einüben der verschiedenen 
Stücke. Zusätzlich findet Instrumentalunter-
richt in Kleingruppen statt. Am Samstag tref-
fen sich jeweils alle für Gesamtproben. Zudem 
begleitet seit einiger Zeit auch unsere Psycho-
login die Gruppe; am Donnerstag findet je-
weils ein gemeinsames Treffen statt. Die Ju-
gendlichen investieren viel, sie erleben aber 
auch, dass auf diese Weise die Früchte nicht 
ausbleiben. Die Musikgruppe war auch 2016 
erfolgreich, mittlerweile kennt man sie weit 
herum. Nebst  Auftritten in verschiedenen Kul-
turzentren der Region wurde «Guaçatom» an 
das Internationale Festival für Sprache und 

Kultur in São Paulo eingeladen. Des Weiteren 
klassifizierte sich die Gruppe für den ebenfalls 
dort ausgetragenen Halbfinal des Wettbewerbs 
«Imagine», durchgeführt von Jeunesse Musi-
cales Internationales, der grössten nicht staat-
lichen Organisation der Welt für musi kalische 
Förderung junger Menschen. 21 Kinder werden 
momentan als Nachwuchs für  «Guaçatom» vor-
bereitet. Ihrer nimmt sich u. a. Welington an. 
Den Blockflötenunterricht für die kleineren Kin-
der erteilt Ana Paula. Sie,  Welington und Carol 
wurden selber während vieler Jahre in unserer 
Institution betreut. Welington studierte Päda-
gogik und jetzt Musik, wie Carol und Ana 
 Paula. Sie fungieren inzwischen als rechte Hand 
von Isa. Das sind einige der schönen Erfolge 
unserer langjährigen Arbeit. 

Wir stellen aber auch fest, dass die musi-
kalische Früherziehung, ein wichtiger Pfeiler 
unserer pädagogischen Arbeit, seit einiger Zeit 
nicht einfacher wird. Die Kinder, von denen wir 
weiter oben berichteten, bekunden aufgrund 
ihrer psychosozialen Probleme auch grosse 
Schwierigkeiten im musikalischen Bereich und 
im Lernen insgesamt. Wahrscheinlich werden 
wir auch in Zukunft vermehrt solche Kinder 
überwiesen bekommen. Es bedarf dann un-
serer Arbeit, des Feingefühls des gesamten 
Teams und es braucht viel Geduld, um diesen 
Kindern einen Ort der Geborgenheit, eine neue 

Zuversicht und den Mut zu vermitteln, das 
 Leben in die eigenen Hände zu nehmen und 
das Bestmögliche aus ihm zu machen. Nicht 
immer, aber oft gelingt es – auch dank Ihrer 
Hilfe!

Wir hoffen deshalb sehr, dass wir weiterhin 
mit Ihrer Unterstützung rechnen dürfen, damit 
wir auch im kommenden Jahr unsere soziale 
Arbeit weiterführen können.

Wir wünschen Ihnen allen ein gutes neues 
Jahr und grüssen Sie herzlich.

Dr. Paul G. Ledergerber
Präsident der Associação Filantrópica «Criança Feliz»«Criança Feliz» bietet Strukturen und Lernhilfe.

Stolz präsentieren die Jugendlichen  
ihren selbst kultivierten Salat.



Ihre Spenden an den Verein sind bei der  
Steuer zum vollen Abzug berechtigt.
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Kommentar zum Vereins-Finanzjahr
Liebe Gönnerinnen, liebe Gönner 

Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung  
im vergangenen Vereinsjahr.

«Criança Feliz» bekam die angespannte poli-
tische und wirtschaftliche Situation in Brasilien 
auch 2016 zu spüren. Die Verknappung der 
staatlichen Mittel und der Rückstand der Zah-
lungen vonseiten der öffentlichen Hand an die 
Institution führten gezwungenermassen zu 
Sparmassnahmen bzw. zu einem Abbau auch 
an Angeboten (siehe Bericht meines Vaters). 
Ohne den Gönnerverein wären sie noch viel 
drastischer ausgefallen. 

Der Gönnerverein erhielt aber erfreulicher-
weise wieder fast so viele Spenden wie im Ver-
einsjahr zuvor: herzlichen Dank! Diese Bei-
träge waren eine enorme finanzielle Stütze für 
«Criança Feliz». So gelang es auch in diesem 
Jahr, mit den Spendensammlungen stets  einige 
Monate voraus zu sein. Dies half dem Vor-
stand, nebst den regelmässigen Überweisun-

gen an «Criança Feliz» bei Engpässen entspre-
chend sorgfältig kalkulieren und reagieren zu 
können, um einen noch grösseren Abbau zu 
verhindern. 

Damit mein Vater und sein Team auch im 
kommenden Jahr das Sozialprojekt für Kinder 
und Jugendliche aus den Favelas möglichst in 
der jetzigen Form und Grösse fortsetzen kön-
nen, bitte ich Sie innigst, unseren Verein wei-
terhin zu unterstützen. 

Ob gross oder klein, einmalig oder regelmäs-
sig: Ihre Spende an den Gönnerverein in der 
Schweiz oder in Deutschland ist sinnvoll inves-
tiertes Geld. Zudem ist Ihre Spende bei den 
Steuern zum vollen Abzug berechtigt. Herz-
lichen Dank!

Yara Ledergerber, Kassierin 

Bilanz per 30. September 2016
Aktiven Passiven

CS Kontokorrent  8 230.49 
Postkonto 18 459.37 
Total liquide Mittel  26 689.86 
Vereinsvermögen per 30. September 2015  27 727.13 
Ausgabenüberschuss  – 1 037.27 
Vereinsvermögen per 30. September 2016  26 689.86 

 26 689.86  26 689.86 

Erfolgsrechnung per 30. September 2016
Ausgaben Einnahmen

Überweisungen an das Jugendzentrum  148 488.30 
Spesen Jahresbericht  1 363.70 
Spesen Zahlungsverkehr  299.80 
Übrige Spesen –
Spenden und Verkauf Produkte  149 110.53 
Zinsertrag  4.00 
Ausgabenüberschuss  – 1 037.27  

  149 114.53  149 114.53 

Dieser Jahresabschluss wurde von den Revisoren Fredi Wild, Ohringen,  
und Hansuli Meng-Abderhalden, Zürich, geprüft und gutgeheissen. 

Baar, 6. Oktober 2016 Yara C. Ledergerber Aepli, Kassierin

Kontaktadressen  
und Spendeninformationen
Möchten Sie gerne zusätzliche 
Informationen oder haben Sie 
 Interesse an aktiver Mithilfe ? 
Dann kontaktieren Sie uns bitte!

Präsidentin:
Susi Jenny Egli
Heinrich-Federer-Strasse 22 | 8038 Zürich
Telefon 044 201 72 53 
susi.jenny@bluewin.ch

Vize-Präsidentin:
Michèle Amacker
Seestrasse 104 | 8002 Zürich
Telefon 043 205 24 25
michele.amacker@izfg.unibe.ch

Kassierin:
Yara Ledergerber
Deinikonerstrasse 22 | 6340 Baar 
Telefon 079 513 60 99 
yara.ledergerber@gmail.com

Revisor:
Hansuli Meng-Abderhalden
Winterthurerstrasse 368 | Postfach 532 
8040 Zürich
Telefon 044 321 75 18
hansuli_meng@gmx.net

Adresse des Jugendzentrums:
Associação Filantrópica «Criança Feliz»
Rua Urbano Mendes da Silva, 48
Caucaia do Alto, Cotia, S. P., Brasil
CEP: 06725-115
Telefon +55 11 4611 11 29
Fax +55 11 4611 18 05
cjcriancafelizbr@gmail.com
www.criancafeliz.org.br

Spendenkonto: 
PostFinance: Konto 80-9267-9 
IBAN: CH02 0900 0000 8000 9267 9

Credit Suisse, 8070 Zürich:  
Kontonummer 656592-80
IBAN: CH14 0483 5065 6592 8000 0 
BIC: CRESCHZZ80A 

Kontaktadresse in Deutschland:
Julia Matenaer-Junker
Riedweg 1 | D-88079 Kressbronn
Telefon +49 754 354 74 21
julia@matenaer.eu

Spendenkonto Deutschland:
Kontonummer 85430009
Hilfe zur Selbsthilfe 3. Welt e. V.
Heidelberger Volksbank eG
BLZ: 67290000
Ref.: Spende «Criança Feliz» (wichtig!)

IBAN: DE23 6729 0000 0085 4300 09 
BIC: GENODE61HD1

«Criança Feliz», Verein zur Förderung einer Kinder-
krippe bei São Paulo, Brasilien, ist vom Kanton Zürich 
als Verein zur Verfolgung gemeinnütziger Zwecke 
 anerkannt und in der Schweiz von der Steuer befreit.
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Konzert zum neuen Jahr 
in der Kirche St. Antonius,  
7323 Wangs SG

Sonntag, 8. Januar 2017, 17 Uhr  
Freier Eintritt – die Kollekte kommt 
vollumfänglich «Criança Feliz» zugute. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


