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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

Nähe, Geborgenheit und Verlässlichkeit sind  
Werte von zentraler Bedeutung für alle Kinder.  
In der «Criança Feliz» werden sie gelebt.

Ein Jahr geht zu Ende, in welchem wir tagtäg-
lich mit erschütternden Berichten von Terror, 
Gewalt, Armut und daraus resultierenden 
Flüchtlingsströmen konfrontiert wurden. Die 
Analysen geben zwar Antworten auf die Frage 
nach Ursachen und Anlass, aber die Berichte 
und Fotos der Lage vor Ort belasten. Hinter den 
Zahlen der Millionen von Flüchtlingen welt-
weit, die in der eigenen Vorstellung man wohl 
kaum in der Lage ist zu fassen, steht immer das 

Schicksal eines einzelnen Menschen und seiner 
Familie. Ob Kriegsvertriebener, Umweltflücht-
ling oder Armutsmigrantin – inzwischen wird 
über die Begriffe heftig debattiert. Für die Be-
troffenen aber ist klar: Freiwillig gehen sie nicht 
weg, sie würden bleiben, wenn sie könnten.

In diesem Kontext nimmt sich die Arbeit von 
«Criança Feliz» wie ein Tropfen auf den heissen 
Stein aus. Aber in den 30 Jahren konnten über 
8000 Kinder und Jugendliche betreut und ge-
fördert werden. Viele von ihnen geben das Wis-
sen in der eigenen Familie weiter. So konnten 
also weit mehr Menschen – Mütter, Väter, Ge-
schwister – von der Sozialinitiative profitieren. 
Es ist dies eine beachtliche Zahl, vergleichbar 
mit einer Schweizer Kleinstadt. Viele der be-
treuten Jugendlichen haben den Weg aus der 
Armut geschafft und gehen heute einer Arbeit 
nach. Sie schaffen es, sich im rauer gewor-
denen wirtschaftlichen Umfeld zu behaupten, 
und sind nicht gezwungen zu mig rieren. Diese 
jungen Menschen können bleiben und das 
 Gelernte in der Zivilgesellschaft vor Ort weiter-
geben. Das ist sehr viel!

Was ein Sozialprojekt wie «Criança Feliz» 
über all die Jahre zu leisten vermag, konnten 
wir an den Konzerten der Musikgruppe «Gua-
çatom» miterleben. Anlässlich des 30-Jahre-
Jubiläums und in Anerkennung der Arbeit  
von Herrn  Ledergerber und seinem Team 
 wurde die  Gruppe in die Schweiz eingeladen. 
 Einige unserer Sponsoren ermöglichten diese 
 Reise in verdankenswerter und grosszügiger 
Weise mit einem zusätzlichen finanziellen 
 Engagement und halfen zudem in der Organi-
sation tat kräftig mit. Es wurden keine Gelder 
des Gönnervereins verwendet. Die Konzerte 
waren rundum ein Hochgenuss und ein Erfolg; 
die Vielseitigkeit im musikalischen Repertoire 
und die virtuose Präzision im Zusammenspiel 
 bestachen. Die Ernsthaftigkeit der jungen 
Musiker/-innen äusserte sich nicht nur in ihrer 
einmaligen Bühnenpräsenz. Eindrücklich war 
auch, wie sie als soziale Gruppe reisten und 
mit welch grossem Interesse die jungen Men-
schen die für sie neue und ungewohnte Um-
gebung wahrnahmen und sich mit ihr aus-
einandersetzten.

«Guaçatom» steht stellvertretend für den 
Erfolg der gesamten Arbeit der «Criança Feliz». 
Ermöglicht wird er durch die vielen Gönner/ 
- innen in der Schweiz und in Deutschland. Den 
vielen privaten Spendern sowie den Organisa-

toren der Wangser Kirchenkonzerte, den Rotary 
und Lions Clubs, den etlichen Kirchgemeinden 
und dem Claro Weltladen in Altstätten SG so-
wie Rodrigo Botter Maio für das Mitspiel am 
Konzert in Zürich: Ihnen allen danke ich herz-
lich! Ein grosser Dank gebührt auch den Mit-
gliedern unseres Vorstands für ihre Freiwilligen-
arbeit. Alle haben sich bereit erklärt, auch im 
kommenden Jahr für die Institution da zu sein. 
Es freut mich, wenn Sie den Vorstand mit brief-
licher Wahl oder per E-Mail bestätigen. Damit 
wird auch seine Arbeit honoriert. 

Leider erfuhren wir 2015 auch aus Brasilien 
deprimierende und alarmierende Nachrichten. 
Die chaotische politische Situation führt dazu, 
dass der Staat bei den Sozialausgaben und da 
vor allem auf dem Buckel der weniger Bemit-
telten nun drastisch spart – mit harten Kon-
sequenzen für Institutionen wie die «Criança 
Feliz». Im letzten halben Jahr wurden die Zu-
schüsse der öffentlichen Hand teilweise ge-
strichen, was eine massive Reduktion der Be-
treuungsplätze unumgänglich machte und zu 
einem extremen finan ziellen Engpass führte. 
Zudem ist mit der  staatlichen Sparpolitik eine 
längerfristige Betreuungsarbeit pro Kind in-
frage gestellt! Der Gönnerverein konnte zwar 
finan ziell einspringen, aber mit Geldern, die ei-
gentlich für 2016 vorgesehen waren. Auch 
wenn es an vielen Orten auf der Welt brennt: 
bitte unter stützen Sie «Criança Feliz» weiterhin. 
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie in all 
den Jahren  unserer Arbeit entgegengebracht 
haben. Mit den besten Wünschen für 2016 

Susi Jenny Egli
Präsidentin des Gönnervereins

Liebe Gönnerinnen,  
liebe Gönner
30 Jahre «Criança Feliz»: Das bedeutet  
30 Jahre Sozialinitiative von Dr. Paul G. Leder- 
gerber und seinem Team zu Gunsten der 
Schwächsten in den Armenvierteln am Rande 
von São Paulo. Diese Direkthilfe vor Ort 
während all der Jahre war und ist haupt -
sächlich dank Ihrer Unterstützung möglich!  
Ein grosses Dankeschön für Ihre Spenden, die  
Sie «Criança Feliz» auch im vergangenen 
Vereinsjahr zukommen liessen. Damit konnten 
wiederum zwischen 160 und 220 Kinder und 
Jugendliche aus prekärsten sozialen Ver hält-
nissen umfassend betreut und mit wertvollen 
Bildungsangeboten gefördert werden. 

Prekäre Wohnverhältnisse der meisten unserer Kinder,  
trotz tropischer paradiesischer Vegetation …
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Kriterien des NIS entsprechen. Die sorgfältige 
Auswahl der Kinder aufgrund verschiedener 
Kriterien und Besuchen bei ihnen zu Hause, 
bisher durch uns durchgeführt zusammen mit 
dem Sozialarbeiter der Gemeinde, entfällt in 
Zukunft; bestimmend sind nun einzig Zahlen. 
Das neue Gesetz ist bereits in Kraft und die 
Umstrukturierung erfordert viel Geduld. Im 
zweiten Halbjahr 2015 hat uns der Staat nicht 
mehr unterstützt, was ein grosses finanzielles 
Loch verursachte. Weitere Sparmassnahmen 
der Regierung sind angekündigt, aber noch 

Dank Ihrer Treue und Grosszügigkeit konnten 
wir unseren Dienst an der weniger begünstig-
ten Jugend in Caucaia do Alto am Rande der 
Riesenstadt São Paulo nun schon mehr als  
30 Jahre leisten. Dafür möchte ich Ihnen im 
Namen aller Beteiligten hier herzlichst danken.

Im kommenden Jahr richtet Brasilien die 
Olympischen Spiele in Rio de Janeiro aus, wel-
che mit  enormen Kosten verbunden sind.  
Aber leider ist die soziale Situation in Brasilien 
zu folge von falschem politischem Verhalten 
der  Regierung und einer unbeschreiblichen 
Korruption nicht besser geworden. Im Ge-
genteil: Heute haben wir Massenarbeitslosig-
keit,  Steuererhöhung, Inflation und steigende 
Krimina lität. Die Aussichten der Jugend auf 
eine recht bezahlte Anstellung stehen sehr 
schlecht. Selbst mit einem Hochschulabschluss 

ist eine Anstellung nicht mehr garantiert. 
Umso mehr hat also unsere soziale Arbeit an 
Bedeutung gewonnen.

Die Arbeit in der «Criança Feliz» läuft  in-
haltlich gesehen gut. Wir betreuen gegen-
wärtig 120 Kinder und Jugendliche im Jugend-
zentrum inkl. Musikgruppe «Guaçatom» und 
40 Jugendliche im Tourismuskurs, in welchem 
sie grundlegendes Basiswissen dieses Berufs-
zweigs sowie Englisch- und Informatik kennt-
nisse erwerben. Viele andere Angebote wie 
Handarbeit, Kochen und Ernährung, Sport so-
wie Hygiene und Diskussionen über Fragen, 
die unsere Jugend beschäftigen, kommen da-
zu. Auch regelmässige Elterngespräche gehö-
ren zu unserer Arbeit.

Was uns aber seit über einem halben Jahr 
grösste Sorgen bereitet, ist die Zusammen-
arbeit mit den Behörden. Neu gilt der sog. NIS 
(número de identificação social ). Nur noch 
 Familien, welche monatlich umgerechnet nicht 
mehr als drei Minimallöhne à etwa Fr. 200.– 
verdienen, kommen in den Genuss eines staat-
lich finanzierten Betreuungsplatzes in einer 
Institution wie der unsrigen. Diese Familien 
zählen zu den allerärmsten und ihnen wird 
nebst weiteren Unterstützungen auch Sozial-
hilfe wie unsere angeboten, vorausgesetzt, sie 
bringen alle erforderlichen Dokumente auf. 
Dies zieht eine enorme Bürokratie nach sich, 
auch für unsere Institution. Kinder aus Fami-
lien mit einem leicht höheren finanziellen Hin-
tergrund, die aber immer noch in unsäglichen 
Verhältnissen in der Favela leben, sind von 
jetzt an von Plätzen wie in der «Criança Feliz» 
ausgeschlossen. Sie bräuchten die Hilfe aber 
genau so. Wenn diesen Kindern weiterhin ein 
Platz bei uns offen stünde, was wir gerne 
möchten, um eine Kontinuität in der begon-
nenen Betreuung zu gewährleisten, unter-
stützt uns die öffentliche Hand nicht mehr. Um 
weiterhin staatliche Unterstützung zu erhalten 
und um den Gönnerverein zu entlasten, müs-
sen wir schweren Herzens diese Kinder abwei-
sen und nehmen nur noch solche auf, die den 

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

Stolz präsentieren die Kinder ihre Bastelarbeiten.

In der Favela kaum möglich: Das unbeschwerte  
Spiel im Garten von «Criança Feliz» zählt zu den  
schönsten Momenten des Tages.

Einmal mehr eine gelungene Aufführung:  
Das zufriedene Strahlen der Kinder und  
Jugendlichen von «Guaçatom».

Catharina (13 Jahre alt,  
im Jugendzentrum und «Guaçatom»):
«Was ich über Musik weiss, lernte ich alles im 
Jugendzentrum kennen. Ich trat vor einem Jahr 
in die Musikgruppe ‹Guaçatom› ein. Ich machte 
wunderbare Erfahrungen, die ich in meinem 
Alltag nie gemacht hätte. Ich lernte zuverläs-
sige Menschen kennen, hatte ausgezeichnete 
Lehrer und habe sehr viel Wichtiges gelernt. 
Einige der Lehrer mussten uns verlassen, was 
mich traurig machte. Doch ich hoffe, dass die 
Krise irgendwann weichen wird und dass sich 
dann wieder alles normalisieren wird.»

Rodrigo,  
Sozialarbeiter in der «Criança Feliz»:
«Die Leitung der ‹Criança Feliz› weiss, was  
ein Platz im Jugendzentrum für diejenigen Kin-
der bedeutet, welche die Hilfe brauchen. Ich 
kann dies aus eigener Erfahrung sagen, bin  
ich doch selber als Kind in der ‹Criança Feliz› 
betreut worden. Unsere Welt braucht mehr 
solche  Angebote und vor allem die Einsicht, 
wie wichtig unsere Kinder sind, sind sie  
doch  unsere Zukunft. Die Arbeit, wie sie in  
der  ‹Criança Feliz› ausgeführt wird, bestärkt 
 unsere Kinder und Jugendlichen in ihrem 
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, be-
handelt alle gleich und geht doch auf ihre 
 eigene Persönlichkeit ein, gibt ihnen eine 
 Bildung mit auf den Weg und stärkt ihren Sinn 
für die  Gemeinschaft. Diese und nachfolgende 
Kinder brauchen nach wie vor unsere Hilfe.  
Es gibt immer noch viel zu tun für unser Team. 
Ich hoffe, dass all jene, die zum Gelingen 
 dieses Projekts  beigetragen haben, uns wei-
terhin unter stützen, damit ‹Criança Feliz›  
nicht schliessen muss!» 

Erica (13 Jahre alt, im Jugendzentrum):
«Seit meiner frühesten Kindheit bin ich im Ju-
gendzentrum (Centro Juvenil, CJ) und kann mir 
mein Leben ohne Jugendzentrum nicht mehr 
vorstellen. Im CJ sah ich viele Türen sich für 
mich öffnen und heute weiss ich, welchen Be-
ruf ich wählen möchte. Bevor ich ins CJ eintrat, 
dachte ich nicht viel über Musik nach und heu-
te kann ich nicht mehr ohne Musik sein; ich 
wusste nicht, was ein Xylophon ist. Sollte das 
Jugendzentrum die Tore schliessen müssen – 
ich hatte niemals an eine solche Möglichkeit 
gedacht –, dann weiss ich wirklich nicht, was 
tun. Ich weiss, dass das Jugendzentrum vielen 
Müttern geholfen hat, die nicht wussten, wo 
sie ihre Kinder lassen konnten, und dass diese 
Kinder heute eine grosse Zukunft vor sich ha-
ben, denn sie sind nicht auf der Strasse oder 
dem TV überlassen, wo sie sehen und hören, 
was nichts taugt. Nein, heute lernen sie Kultur 
und viel Gutes kennen, was ihr Leben berei-
chern wird. Und sollte das Jugendzentrum 
aufhören, was dann??? – Nein, ich möchte 
lieber nicht an diese Möglichkeit denken!»
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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?

von der KLM. 2008 trat «Guaçatom» im brasilia-
nischen Sender TV Cultura auf. 2012 folgte 
nochmals eine Einladung in die Toskana, ver-
bunden mit Konzerten auch in der Schweiz. 
2013 gewann die Gruppe den 1. Preis im Orff-
Wettbewerb der Musikinstrumentenfirma JOG. 
2014 erfolgte aufgrund des Wettbewerbsge-
winns die Einladung an den 31. Internationalen 
Kongress für Musikalische Erziehung in Porto 
Alegre. 2015 wurde «Guaçatom» anlässlich des 
30-Jahre-Jubiläums der «Criança Feliz» von 
Sponsoren zu Konzerten in der Toskana und in 
der Schweiz eingeladen.

2011 hat die Gruppe die zweite Musik-CD 
eingespielt; sie gibt einen breiten Überblick  
über ihr reichhaltiges Schaffen. Die CD enthält 
12 Titel ganz verschiedener Stilrichtungen der 
brasilianischen Musik mit einer Gesamtspielzeit 
von fast 45 Minuten. Die CDs können für Fr. 24.– 
(plus Versand) bei Susi Jenny Egli bezogen wer-
den.

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»-CDs:
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-CDs der Gruppe «Guaçatom»
«Guaçatom» nennt sich die erfolgreiche Musik-
gruppe, die 1994 in der «Criança Feliz» ge-
gründet wurde. Unter der Hauptleitung der 
Musiklehrerin Isa und weiterer Instrumental- 
lehrer/-innen – zum Teil ehemaliger Kinder der 
Krippe – erlernen die Kinder und Jugendlichen 
ein oder mehrere Musikinstrumente.

«Guaçatom» hat es auf ein hohes musi-
kalisches Niveau gebracht. Die Gruppe tritt 
immer wieder an Konzerten und kulturellen 
Veranstaltungen im Namen des Jugendzen-
trums auf. 2001 konnte «Guaçatom» mit dem 
weltweit bekannten Jazzmusiker Hermeto 
 Paschoal zusammenspielen. 2002 wurde die 
Gruppe von lokalen Sponsoren an Festivals in 
die Toskana und nach Paris eingeladen; 2003 
folgte eine Einladung nach Taiwan, gesponsert 

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

nicht genau definiert. Wir müssen also mit 
weiteren Restriktionen rechnen, was die Pla-
nung unserer Arbeit zusätzlich erschwert. In-
folge der beschriebenen Politik mussten im 
Südosten des Landes bereits viele Institutio-
nen wie die unsrige die Türen schliessen, in 
Cotia, unserem Distrikt, deren sechs. Uns blieb 
dies bis jetzt zum Glück erspart, aber wir muss-
ten in der zweiten Jahreshälfte 60 Betreuungs-
plätze streichen und Mitarbeiter entlassen.

Nebst meiner Tätigkeit als Präsident der 
A.F.C.F. habe ich mich entschlossen, mich er-
neut für das Amt des Vizepräsidenten im «Frei-
willigenrat zur Verteidigung der Rechte der 
Kinder und Jugendlichen» (ein Bindeglied zwi-
schen der Regierung und der organisierten 
Gesellschaft ) zur Verfügung zu stellen, damit 
ich die Verhandlungen mit der Gemeinderegie-
rung aus nächster Nähe verfolgen kann. Dieser 
Rat ist in der Verfassung von 1988 verankert, 
1991 war ich schon bei der Gründung des 
 Rates dabei. Die Beziehung zwischen dem Rat 
und der Regierung ist schwierig. Zum Glück 
haben wir heute die Staatsanwaltschaft auf 
unserer Seite; die autoritäre Regierung tut sich 
aber schwer mit der öffentlichen Meinung.

Wir unternehmen hier unser Möglichstes, 
um finanziell überleben und die gegenwärtige 
Krise meistern zu können, und lassen nichts 
unversucht. Amélia, unsere Handarbeitsleh re-

rin, bekam von der Firma Singer fünf Näh ma-
schinen geschenkt, sodass wir nun einen Näh-
kurs auf die Beine stellten, an dem auch 40 
Frauen teilnehmen. Die Mithilfe der Frauen bei 
der Produktion von Kleiderkonfektionen könnte 
ein weiterer Kanal zur dringend benötig ten Be-
schaffung der finanziellen Mittel sein.

Wir hoffen deshalb sehr, dass wir weiterhin mit 
Ihrer Unterstützung rechnen dürfen, damit wir 
unsere Institution für möglichst viele Jugend-
liche sinnvoll weiterführen können.

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

Dr. Paul G. Ledergerber
Präsident der Associação Filantrópica «Criança Feliz»

Lernen mit verschiedenen Sinnen:  
erste Gehversuche beim selbständigen Musizieren.

Jessica (16 Jahre alt, im Tourismuskurs):
«Der Tourismuskurs sollte fortgesetzt werden, 
denn er öffnet uns viele Türen und Möglich-
keiten und ergänzt so das Schulwissen. Als ich 
in diesen Kurs eintrat, konnte ich meine Kennt-
nisse stark erweitern, lernte auch touristische 
Orte in nächster Nähe von meinem Wohnort 
kennen, erfuhr, dass der Tourismus nicht nur 
dem Land, sondern auch mir selber Einkom-
men bringen kann. Meine Beziehung zu allen 
Menschen hat sich vertieft; ich vermag heute 
mit allen Altersstufen zu kommunizieren. Ab-
gesehen von all diesen Qualitäten des Kurses 
nimmt er die Jugendlichen von der Strasse; 
anstelle des Herumhängens zu Hause ist man 
mit seinem Studium beschäftigt, welches das 
eigene Wissen bereichert. Ausserdem hat die-
ser berufsvorbereitende Kurs mein Verantwor-
tungsbewusstsein vergrössert; ich hatte die 
Verpflichtung, täglich am Morgen aufzuste-
hen, um etwas zu lernen, was mir eine Befrie-
digung gibt. Stellt euch vor, dass dieser Kurs 
nicht fortgesetzt würde: Wie viele Jugendliche 
würden diese Gelegenheit verlieren. Man 
braucht nur zurückzuschauen; schon sechs 
Klassen haben von ihm profitiert. Noch viele 
Jugendliche brauchen diese Gelegenheit, 
denn die meisten haben keine Möglichkeit, 
einen solchen Kurs bezahlen zu können, und 
dieser im CJ, der gratis ist, begünstigt uns 
noch mehr auch aus finanziellen Gründen.» 



Ihre Spenden an den Verein sind bei der  
Steuer zum vollen Abzug berechtigt.
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Kommentar zum Vereins-Finanzjahr
Liebe Spenderinnen und Spender 
Wir danken Ihnen für alle Ihre Spenden, mit denen Sie im  
vergangenen Vereinsjahr unseren Gönnerverein unterstützten.  
Wir erhielten erfreulicherweise mehr Spenden als im Jahr zuvor.  
Wie immer waren wir bestrebt, die in der Schweiz anfallenden  
Ausgaben so tief wie möglich zu halten.

Unsere Zahlungen an das Jugendzentrum wa-
ren im Jahr 2015 grösser als die Spendenein-
nahmen. Es war nötig, einen in der zweiten 
Jahreshälfte entstandenen finanziellen Eng-
pass in der «Criança Feliz» aufzufangen. Dieser 
entstand durch die unvorhergesehene Än-
derung der gesetzlichen Bestimmungen zur 
Aufnahme der Kinder (mein Vater berichtet 
darüber auf Seite 2). 

Wir versuchen stets, mit den Spenden-
sammlungen einige Monate voraus zu sein, um 
auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. 
So war es uns nun möglich, Gelder zu überwei-
sen, die aber eigentlich für 2016 vorgesehen 
waren. 

Wir hoffen sehr, dass wir diesen Vorschuss 
ausgleichen können. Deshalb bitten wir Sie 
innigst, uns auch im kommenden Jahr zu be-
rücksichtigen, damit die Institution weiterge-
führt werden kann. 

Ob gross oder klein, einmalig oder regelmäs
sig: Ihre Spende an den Gönnerverein in der  
Schweiz oder in Deutschland bedeutet Inves
tition in eine sinnvolle Zukunft der jungen 
Menschen vor Ort. Zudem ist Ihre Spende bei 
den Steuern zum vollen Abzug berechtigt.

Mit grossem und herzlichem Dank
Yara Ledergerber, Kassierin

Bilanz per 30. September 2015
Aktiven Passiven

CS Kontokorrent  4 671.95 
Postkonto 23 055.18 
Total liquide Mittel  27 727.13 
Vereinsvermögen per 30. September 2014  49 358.00 
Ausgabenüberschuss – 21 630.87 
Vereinsvermögen per 30. September 2015  27 727.13 

 27 727.13  27 727.13 

Erfolgsrechnung per 30. September 2015
Ausgaben Einnahmen

Überweisungen an das Jugendzentrum  150 220.70 
Spesen Jahresbericht  1 833.23 
Spesen Zahlungsverkehr  189.20 
Übrige Spesen –
Spenden und Verkauf Produkte  130 611.09 
Zinsertrag  1.17 
Ausgabenüberschuss  – 21 630.87  

  130 612.26  130 612.26

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

Baar, 6. Oktober 2015 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
cjcriancafeliz@uol.com.br
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, 3. Januar 2016, 17 Uhr  
Freier Eintritt – die Kollekte kommt 
vollumfänglich «Criança Feliz» zugute. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


