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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

Die politischen und sozialen Rahmenbedin-
gungen in Brasilien haben sich gegenüber  
dem letzten Jahr leider nicht verbessert. Viele 
Familien und Mütter sind deshalb nach wie  
vor – und man muss schon fast sagen, mehr 
denn je – darauf angewiesen und froh, dass 
ihre  Kinder einen Platz in der «Criança Feliz»  
haben. Diese soziale Institution in Caucaia in  
der Grossregion von São Paulo für Kinder aus 
den schwächsten Familien funktionierte bis 
jetzt aus mehreren Gründen gut: Es ist das 
 Engagement von Dr. Paul G. Ledergerber und 
seinem Team, die tagtäglich eine professionelle 
Arbeit leisten und sich bei den Behörden hart-
näckig einsetzen, die Mittel, die der Institution 
per Gesetz zustehen, auch tatsächlich zu er-
halten. Mit diesen Mitteln könnten aber nur 
etwa die Hälfte der aufgenommenen Kinder 
und Jugendlichen betreut werden. Die Warte-
liste ist momentan sehr lang und die Leitung 
würde gerne noch mehr Kinder aufnehmen. 

Dass aber so viele junge Menschen einen Platz 
haben, zum Teil schon seit ganz früher Kind-
heit, verdanken wir Ihnen: den privaten Gönne-
rinnen und Gönnern, etlichen Firmen, den Or-
ganisatoren von kulturellen Anlässen wie den 
Wangser Kirchenkonzerten, vielen Kirchge-
meinden, einigen Stiftungen und Ro tary Clubs. 
Sie alle unterstützen die Arbeit von  «Criança 
Feliz» finanziell via den Gönnerverein zum Teil 
schon seit vielen Jahren. Viele bekunden darü-
ber hinaus immer wieder Interesse am Tages-
geschäft der Institution. Das gibt Kraft und 
Zuversicht. Diese langjährige Treue und das 
Vertrauen sind wesentlich: Ohne sie hätten 
Paul Ledergerber und sein Team die soziale Ar-
beit nicht seit mehr als drei Jahrzehnten erfolg-
reich bewältigen können. Ende 2016 und im 
ersten Quartal 2017 erreichten uns öfters Mel-
dungen aus der Institution, dass Probleme bei 
den Zahlungen von staatlicher Seite vorliegen. 
In dieser Situation war der Vorstand froh, dass 
im Gönnerverein noch Mittel vorhanden wa-
ren, damit zusätzlich zu den regulären Zah-
lungen aus der Schweiz eine Über brückung als 
Vorschuss geleistet werden konnte, bis dann 
auch die Zahlungen von staatlicher Seite in 
Brasilien erfolgten. 

Auch der Vorstand des Gönnervereins in 
der Schweiz und die Leitung der «Criança 
 Feliz» können auf eine langjährige und gute 
Zusammenarbeit auf Vertrauensbasis zurück-
blicken. Und dies gilt schliesslich auch für die 
Zusammenarbeit im Vorstand selber. Wir alle 
haben uns entschlossen, die Freiwilligenarbeit 
fort zusetzen: Daher bitte ich Sie, das Leitungs-
gremium des Gönnervereins mit brieflicher 
Wahl oder per E-Mail erneut zu bestätigen.

Das gegenseitige Vertrauen und die Treue 
kommen schliesslich denen zugute, für die  
wir uns hier alle einsetzen: den Kindern und 
Jugendlichen aus den Favelas in Caucaia. Die 
Hilfe zur Selbsthilfe bewirkt, dass die aller-
meisten einen Ausweg aus der Armut finden, 
der nachhaltig ist. 

Die unsichere politische Situation in Bra-
silien hat finanzielle Auswirkungen. Kürzlich 
hat das  Gesetz zur finanziellen Unterstützung 
sozialer Einrichtungen wieder geändert. Vor 
Drucklegung dieses Jahresberichts erreichte 
uns die Nachricht, dass die Gemeinde Cotia  im 
kommenden Jahr nur 90 Krippenplätze im 
 Dis trikt Caucaia finanzieren werde, verteilt  
auf drei Institutionen, wovon eine die «Criança 

Feliz» sein werde. Das würde bedeuten, dass 
die Institution drastisch verkleinert werden 
muss (Krippenplätze massiv streichen und qua-
lifiziertes Personal entlassen)! Es sei denn, dem 
Gönnerverein gelinge es, möglichst viel der  
auf brasilianischer Seite auszufallen drohenden 
Gelder kompensieren zu können. Die soziale 
Schere geht weiter ausein ander, mit verhee-
renden Langzeitfolgen; die Institution würde 
deshalb gerne dringend weiterhin so viele Kin-
der aufnehmen wie nur möglich. Dazu aber 
sind wir weiterhin auf Ihre Hilfe angewiesen.

Auch wenn es an vielen Orten auf der Welt 
brennt und dies Hilfe und Solidarität not-
wendig macht: Bitte unterstützen Sie «Criança 
Feliz» weiterhin.

Mit herzlichem Dank und den besten Wün-
schen für 2018

Susi Jenny Egli
Präsidentin des Gönnervereins

Liebe Gönnerinnen,  
liebe Gönner

Seit 32 Jahren leistet das Sozialprojekt 
«Criança Feliz» Direkthilfe vor Ort  
für Kinder und Jugendliche aus prekärsten 
Verhältnissen am Rande von São Paulo.  
2017 konnten bis zu 204 Kinder und 
 Jugendliche vom vielfältigen Betreuungs-
angebot profitieren. Das war und ist 
haupt sächlich dank Ihren Spenden  
möglich. Herzlichen Dank!

Eine typische Favela in Caucaia.

Ein Teil der Morgengruppe von «Criança Feliz» schickt  
zusammen mit dem Betreuungspersonal herzliche Grüsse.

Das Zuhause von Roberto, einem der  
in der «Criança Feliz» betreuten Kinder.
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eine weitere Sozialassistentin sowie eine er-
fahrene Psychologin in unserem Team mit. Un-
sere Angestellten arbeiten seit vielen Jahren 
bei uns, einige fast seit der Gründungszeit von 
«Criança Feliz». Diese geringe Fluktuation 
bringt Ruhe und Struktur in den Alltag; unsere 
Kinder erleben so feste Beziehungen, was Ver-
trauen schafft: Vertrauen zum Mitmenschen 
und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Da 
sie zu Hause oft vernachlässigt werden, ist dies 
für ihre weitere Entwicklung essenziell.

Die politische Situation in Brasilien ist 
chao tisch, die Krise macht sich überall be-
merkbar. Die Regierung wurde nun offiziell der 
Korruption angeklagt, die Wirtschaft sta-
gniert, mehr als 13 Millionen Menschen sind 
arbeitslos. Die Jungen, die eine Ausbildung 
haben, versuchen das Land zu verlassen. Das 
oberste Kommando des Heeres macht sich be-
reits bemerkbar. Es fehlt an Geld für alle 
Grundbedürfnisse der Gesellschaft. Wir haben 
nebst der politischen auch eine wirtschaftlich 
und sozial chaotische Situation. Diese Proble-
matik war 2017 unter den betreuten Jugend-
lichen deutlich zu spüren, insbesondere unter 
jenen 50, welche wir aufgrund einer Anfrage 
der Sozialfürsorge der Gemeinde Cotia aufnah-
men. Zwei Drittel der Familien unserer Schütz-
linge verfügen gerade mal über 300 Franken 
pro Monat und zum Teil noch weniger! Die 
Familienmitglieder sind in der Regel zahlreich 
und die Wohnverhältnisse äusserst problema-
tisch. Diese Kinder stammen aus einer sozialen 
Schicht, die beim Staat vollkommen vergessen 
geht und vernachlässigt wird; sie macht sich 
nun mit Unerzogenheit und Gewalt bemerkbar 
und leider auch ohne ein Bewusstsein, welches 
ihr eine friedliche und organisierte Forderung 
ihrer Rechte ermöglichen würde. Wir beobach-
ten grosse Schwierigkeiten bei der Ernährung, 
der Kleidung, der medizinischen Betreuung 
und bei der Freizeitbeschäftigung dieser Kin-
der. Unsere Arbeitsweise musste den neuen 
Voraussetzungen angepasst werden, um den 
Bedürfnissen dieser Jugendlichen gerecht wer-
den zu können. Es mussten Spiele, Lerninhalte 
und Lernformen gefunden werden, welche die 
Aggressivität, die Disziplinlosigkeit und vor 
allem die Vorstellung, dass das Leben keinen 
Sinn hat, mässigen. In unserer sozialen Arbeit 
versuchen wir mit vereinten Kräften unseres 
Personals, den Jugendlichen zu zeigen, dass es 
möglich ist, sich selber zu ändern und einen 

Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung 
unserer Sozialinitiative in Brasilien. Herzlichen 
Dank, dass Sie ein Teil unserer Geschichte sind. 
Das gegenseitige Vertrauen hat sich gelohnt: 
Es war in den vergangenen 32 Jahren möglich, 
rund 10 000 Jugendlichen einen würdigen Weg 
in das Leben zu weisen. Wir betreuen täg- 
lich, von Montag bis Freitag, von 08.00 bis 
17.00 Uhr 153 bis 204 Kinder und Jugendliche 
im Schulalter (6 bis 16 Jahre) im Gegentakt zur 
Schule, die hier aus Platzgründen nur halbtags 
angeboten wird. Die Kinder erhalten ein Früh-
stück, ein Mittagessen oder einen Lunch am 
Abend, Hilfe bei den Schulaufgaben und Be-
gutachtung ihrer Resultate, Musikunterricht, 
Unterricht in Informatik, machen Gartenbau, 
Küchenarbeiten und spielen im Freien. Wenn es 
die finanziellen Möglichkeiten zulassen, beglei-
ten wir sie nach São Paulo in ein Museum, an 
ein Konzert, in ein Theater oder sonst an einen 
öffentlichen Anlass, je nach Alter. Zudem er-
halten sie psycho-soziale Unterstützung. Wir 
haben eine Warteliste, die ein ganzes Heft füllt.

Der Musikunterricht ist ein wichtiges Stand-
bein unserer Institution. Schon die Kleinen er-
halten erste Grundlagen in Musik und werden 
Schritt für Schritt gefördert. Die Begabtesten 
und diejenigen, die willens sind, können später 
in der Musikgruppe «Guaçatom» mitspielen. 
Sie üben mehrmals in der Woche konzentriert 
und intensiv. Die Gruppe hat mehrere öffent-
liche Auftritte im Jahr (Konzerte, Festivals, Er-
öffnung von Kongressen usw.). Unterstützt 
wird Musiklehrerin Isa von weiteren Instru-
mentallehrerinnen und -lehrern, die zum Teil 
als Kinder und Jugendliche in unserer Instituti-
on betreut wurden und nun im Musikstudium 
stehen. Die knappen finanziellen Verhältnisse 
erlaubten 2017 indes keine Anstellung von 
weiteren Musiklehrern. Nichtsdestotrotz wird 
«Guaçatom» von Fachleuten inzwischen als 
hervorragendes Beispiel gelungener sozio-
kultureller Arbeit im südöstlichen Raum Brasi-
liens hervorgehoben und gelobt! 

Insgesamt 31 Jugendliche nehmen zusätzlich 
an je zwei Halbtagen am Informatikkurs teil. 
Vermittelt werden Grundlagen in Anwendung 
des PCs, Gebrauch und Umgang mit dem In-
ternet sowie Montage und Unterhalt eines 
PCs. Zusätzlich erhalten die Jugendlichen 
Basis kenntnisse für den Berufseinstieg und 
üben für diesen. Obwohl sie zu Hause keinen 
PC haben, machen sie grosse Fortschritte. Wir 
hoffen, dass auch diese Jugendlichen eine 
 Anstellung finden werden, wie es bei den Ab-
gängern des Tourismuskurses der Fall war.

Im Hause mussten dieses Jahr Renovations-
arbeiten vorgenommen werden. Eine Firma, 
die sozial tätig ist, hat uns dabei unterstützt. 
Andere Arbeiten konnten von mir und dem Va-
ter eines unserer Kinder ausgeführt werden. 
Für weitere Arbeiten (Ersetzen einiger Fenster) 
reicht das Geld momentan allerdings nicht.

Die Kinder leben teilweise unter unvorstell-
bar prekären Bedingungen in den sogenann-
ten Favelas. Die Zusammenarbeit mit ihren 
 Eltern ist höchst anspruchsvoll. Die Armut 
wirkt sich verheerend auf die Entwicklung der 
Kinder aus. Deshalb arbeiten nun zusätzlich 

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

«Guaçatom» nach einem Auftritt in Santo Amaro.

Samuel möchte Ihnen – auch im Namen von  
«Criança Feliz» – symbolisch diese Pflanze überreichen.

Verstehen, wie es funktioniert: Montage und Unterhalt 
eines PCs.

Carmen de Toledo und Paul Ledergerber freuen sich  
über den Besuch von Raquel, die viele Jahre in der 
Krippe betreut wurde. Heute ist sie Primarlehrerin, 
glücklich verheiratet und Mutter.
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Die Ohrkerzen eignen sich als sanfte Be  hand-
lung speziell von Ohrengeräuschen, Migräne, 
zur Druckregulation bei Kopfschmerzen, bei 
Durchblutungsstörungen am Ohr, zur Stimulie-
rung der Energieflusszir kulation und zur Akti-
vierung des Stoffwechsels.

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

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

KLM. 2008 trat «Guaçatom» im brasilianischen 
Sender TV Cultura auf. 2013 gewann die Grup-
pe den 1. Preis im Orff-Wettbewerb der Musik-
instrumentenfirma JOG. 2014 erfolgte aufgrund 
des Wettbewerbsgewinns die Einladung an den 
31. Internationalen Kongress für Musikalische 
Erziehung in Porto Alegre. 2015 wurde «Guaça-
tom» anlässlich des 30-Jahre-Jubiläums der 
 «Criança Feliz» von Sponsoren zu Konzerten in 
der Toskana und in der Schweiz eingeladen. 
2016 erreichten die jungen Musiker /-innen u. a. 
die Teilnahme am Halbfinal von «Imagine» in 
São Paulo. Ende 2017 steht «Guaçatom» sogar 
im Regionalfinal eines von der UNICEF gestif-
teten Preises.

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 
 Leitung der Musiklehrerin Isa und weiterer 
 In stru mentallehrer/-innen – zum Teil ehemaliger 
Kinder der Krippe – erlernen die Kinder und 
 Jugendlichen ein bzw. mehrere Musikinstru-
mente und üben einzeln, in Kleingruppen und 
als Gesamtformation mehrmals wöchentlich. 
«Guaçatom» hat sich inzwischen vor allem im 
Grossraum von São Paulo und im Südosten Bra-
siliens einen Namen gemacht. 2001 konnte die 
Gruppe mit dem weltweit bekannten Jazzmusi-
ker Hermeto Paschoal zusammenspielen. 2002 
folgte eine Einladung von lokalen Sponsoren an 
Festivals in die Toskana und nach Paris, 2003 
eine solche nach Taiwan, gesponsert von der 

Gerne möchten wir Ihnen zeigen, was im und um  
das Jugendzentrum  sonst noch entsteht

positiven Weg einzuschlagen. Gespräche über 
Drogen, Gewalt, Selbstbewusstsein, Ethik und 
Verhalten haben ein grosses Gewicht. Es ist ein 
steiniger Weg, aber allmählich zeichnen sich 
auch bei diesen Jugendlichen grössere und 
kleinere Erfolge ab.

Über die Hälfte unserer Kinder wachsen in 
Haushalten auf, denen die alleinerziehende 
Mutter vorsteht. Die Väter entziehen sich in 
solchen Fällen meist der erzieherischen und 
finanziellen Verantwortung. Besonders diese 
Mütter sind auf unsere Institution angewiesen. 
Ihr Gehalt wurde in den letzten Jahren tenden-
ziell geringer; auch aus diesem Grund bemüht 
sich die Institution, den zu Betreuenden eine 
gute Lebensqualität in der «Criança Feliz» zu 

garantieren. Wir schauen auch, dass diese Kin-
der alle erforderlichen offiziellen Dokumente 
wie zum Beispiel Identitätskarten und Impfaus-
weise erhalten und aufbewahren. 

Die Sozialfürsorge kann in Zukunft aller-
dings nicht mehr mit der notwendigen staatli-
chen Unterstützung rechnen. Das ist auch un-
sere grosse Sorge. Über die Hälfte unserer 
Mittel kommen momentan vom Gönnerverein 
aus der Schweiz, die staatlichen Gelder flossen 
erst ab Mitte März 2017. Ab 2018 soll es noch 
schlimmer werden: Nur 90 Betreuungsplätze 
sollen in Caucaia aufgrund einer Gesetzesän-
derung finanziert werden, 30 davon in unserer 
Institution. Wir werden unsere soziale Arbeit 
voraussichtlich drastisch einschränken müssen 
– angesichts der sozio-ökonomischen Situati-
on eine Katastrophe! Wir werden unser Mög-
lichstes tun und dafür kämpfen, auch hier vor 
Ort Gelder aufzutreiben. Kommt mehr Geld, 
können wir wieder vergrössern. Doch wir wer-
den stark vom Gönnerverein in der Schweiz 
abhängig sein. Dank Ihrer Unterstützung ha-
ben wir es bis jetzt geschafft, unsere Dienste 
der Jugend in Caucaia zur Verfügung zu stel-
len. Die Arbeit trug Früchte: Die allermeisten 
der betreuten Jugendlichen finden ein Aus-
kommen und sind nicht zur Auswanderung 
gezwungen. Etliche soziale Institutionen ha-
ben ihre Tore in der Gemeinde Cotia schliessen 

müssen, weil die finanziellen Voraussetzungen 
nicht mehr gegeben waren. Hier eine Zu-
kunftsprognose zu wagen, ist sehr schwierig. 
Wir hoffen aber sehr, dass es uns möglich sein 
wird, auch in Zukunft der Jugend in Caucaia 
einen Weg in eine bessere Zukunft weisen zu 
können.

Im Namen dieser Jugend wünschen wir 
 Ihnen allen schöne Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr – und jetzt schon besten Dank für 
Ihre von uns weiterhin dringend benötigte 
 finanzielle Unterstützung.

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

Ein weiterer erfolgreicher Auftritt von «Guaçatom», 
diesmal in Santos.

«Criança Feliz» bietet Strukturen und Lernhilfe.



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 
Herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung  
im vergangenen Vereinsjahr.

Bilanz per 30. September 2017
Aktiven Passiven

CS Kontokorrent 20 401.41
Postkonto 8 698.47
Total liquide Mittel 29 099.88
Vereinsvermögen per 30. September 2016 26 689.86
Einnahmenüberschuss 2 410.02
Vereinsvermögen per 30. September 2017  29 099.88 

 29 099.88  29 099.88 

Erfolgsrechnung per 30. September 2017
Ausgaben Einnahmen

Überweisungen an das Jugendzentrum 108 087.80
Spesen Jahresbericht  1 723.70 
Bankspesen  295.60 
Übrige Spesen –
Spenden  112 515.48 
Zinsertrag  1.64 
Einnahmenüberschuss  2 410.02  

  112 517.12   112 517.12 

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

Baar, 4. Oktober 2017 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, 7. Januar 2018, 17 Uhr  
Freier Eintritt – die Kollekte kommt 
vollumfänglich «Criança Feliz» zugute. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

«Criança Feliz» definitiv von staatlicher Seite 
erhalten wird. «Criança Feliz» wird also prak-
tisch gänzlich auf den Gönnerverein angewie-
sen sein! Damit aber mein Vater und sein Team 
die dringend notwendige soziale Arbeit für 
möglichst viele Kinder und Jugendliche aus  
den Favelas fortsetzen können, bitte ich Sie 
innigst, unseren Verein weiterhin zu unterstüt-
zen. Mit Fr. 45.– zum Beispiel ermöglichen  
Sie einem Kind einen Krippenplatz für einen 
ganzen Monat inkl. Betreuung und Essen. Wir 
freuen uns, wenn Sie zudem unsere Arbeit auch 
in Ihrem Freundeskreis bekannt machen und 
wir so neue Gönner/-innen gewinnen können.

Ob gross oder klein, einmalig oder regelmäs-
sig: Wir sind froh um jede Zuwendung! Zudem 
ist Ihre Spende bei den Steuern zum vollen 
 Abzug berechtigt. Danke!

Yara Ledergerber
Kassierin

Der Gönnerverein erhielt zwar nicht ganz so 
viele Spenden wie im Vorjahr, erfreulicher-
weise aber doch so viele, dass wir den Engpass 
im ersten Quartal überbrücken und die Institu-
tion 2017 mit über 50 % des benötigten Ge-
samtbudgets unterstützen konnten. Dies war 
eine enorme Hilfe für «Criança Feliz», ermögli-
cht durch Ihre Spenden! Auch kam uns der in 
der esten Hälfte des Jahres 2017 günstige 
Wechsel kurs entgegen.
Wir sind bestrebt, stets vorsichtig zu kalku-
lieren, um die mit meinem Vater getroffenen 
Vereinbarungen über die monatlichen Über-
weisungen möglichst einhalten zu können (und 
um im Idealfall noch etwas Reserve für Not -
fälle zu haben). Das erleichterte meinem Vater 
die bis anhin stets diffizile Budgetierung je-
weils ein wenig. 2018 wird dies noch einmal 
schwieriger: Die Gemeinde wird die Gelder für 
soziale Institutionen voraussichtlich drastisch 
kürzen. Es ist bis dato nicht bekannt, wie viel 


