
"Helft, wo ihr könnt und verschliesst 
eure Augen nicht vor den Nöten 

eurer Mitmenschen."     
Jesaja 58: 7-8

 

���
�����������
�����������

 



���������������������
������
Durch die Corona Pandemie sind weiterhin  
Menschen in aller Welt betroffen. Die Not 
ist gerade für die armen Länder dieser 
Welt besonders gross. Die Probleme der 
Vergangenheit verschärfen sich mit dieser 
Gesundheitskrise.

Dank seiner laufenden Arbeit im Bereich 
Wasser, Abwasserentsorgung und Hygiene 
(water, sanitation and hygiene = WASH) und 
in den Bereichen Gesundheit und 
Ernährung hat das MCC   (Mennonite 
Central Committee) eine gute Grundlage, 
um weltweit unter den am stärksten 
gefährdeten Menschen gegen die Risiken 
von Corona vorzugehen. Betroffene 
Menschen, z.B. in Indien, Malawi, Syrien, 
Kambodscha werden versorgt, sauberes 
Wasser wird produziert, Nahrungsmittel 
werden verteilt, und  es wird auch Geld für 
bestimmte Anschaffungen gegeben. 
Unsere Spenden sind ein Zeichen der 
Hoffnung für die Ärmsten.

Die SMM laden erneut zur Teilnahme an der Weihnachtsaktion ein. 
Jährlich wechselnd unterstützen wir sowohl Projekte, die sich für 
Frieden und Gerechtigkeit einsetzen und solche, die mit SMM 
Mitarbeitenden verknüpft sind.

Bitte nutzt für Spenden das Konto der SMM PC/CP: 89-641605-0 mit 
Vermerk „Weihnachtsaktion“ oder XA. 
Die SMM ist steuerabzugsberechtigt in allen Kantonen. Spender 
erhalten eine entsprechende Spendenbescheinigung im Januar jedes 
Jahres.

Für 2021 schlagen wir weiterhin die Covid-19-Aktion des MCC       
(Mennonitisches Zentralkomitee) und andererseits die Unterstützung 
eines  Projekts unserer Mitarbeitenden in Brasilien vor. 

Wir empfehlen beide Projekte eurer Grosszügigkeit.
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AMAS, die Mennonitische Vereinigung für 
soziale Hilfe, ist ein Missionswerk der 
mennonitischen Kirchen in Brasilien. 
Derzeit arbeitet AMAS in neun 
Kinderkrippen. Insgesamt 169 Mitarbeiter 
kümmern sich um 1.300 Kinder im Alter 
von 6 Monaten bis 17 Jahren. Seit Januar 
2021 haben Marcos und Marianne de 
Assis-Fuhrer die Leitung der Kita in 
Teixeira Soares übernommen. In der 
Regel erhalten die Kinder und 
Jugendlichen eine hygienische und 
medizinische (Grund-)Versorgung, 
können sich ausgewogen ernähren und 
nehmen an Kursen und Workshops teil. 
Alle erleben Andachten, bei denen sie 
spirituelle Anleitung erhalten. 
Pandemiebedingt sind seit März 2020 der 
Großteil der Schulen, Universitäten und 
Kindergärten geschlossen. Durch Videos, 
Telefonate und Besuche wurden die 
Kinder und Jugendlichen weiterbetreut, 

Lebensmittel wurden an Familien 
abgegeben. Finanziell es ist eine 

große Herausforderung für AMAS, 
weiter zu arbeiten.

Die diesjährige SMM-Weihnachts- 
aktion wird dazu beitragen, die 
laufenden Kosten zu decken,  
sowie die Durchführung einiger 
Reformen und notwendiger 
Anpassungen in den drei 
Krippen, die in letzter Zeit von 
AMAS übernommen wurden.
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Eine weitere Beschreibung der 
Weihnachtsaktion findet ihr 
auch auf unserer Website 
https://www.smm-smm.ch/fr/projets/
action-de-noel/

Graphik : Noémie Goetz Nussbaumer


