Ein Fest für die ganze Familie
Am Wochenende vom 8./9. September werden wir in Elgg ein Spätsommerfest für Brasilien feiern zur
Unterstützung der CLINICA LAR VIDA, einem Waisenhaus in Salvador da Bahia, mit dem die Elgger
Kirchgemeinde seit seiner Entstehung im Jahr 1985 verbunden ist.
Wie alles begonnen hat
1985 gründeten Cristina und Guilherme Cordeĩro
Caldas die Klinik für körperlich und/oder geistig
beeinträchtige Waisen. Aus Betroffenheit
darüber, dass die zerebral gelähmte Cousine in
ihrer Jugend keine Hilfe von Institutionen bekam
und behinderte, elternlose Kinder bis heute
immer wieder buchstäblich vor der Türe
deponiert werden, entschied sich das Paar, eine
Heimat für Menschen am Rande der
Gesellschaft aufzubauen.
Heute ist das Haus mit über hundert Kindern
belebt, die hier häufig zum ersten Mal Aufmerksamkeit, Liebe und Geborgenheit erfahren. Gemäss ihren
Fähigkeiten werden die Kinder schulisch gefördert und medizinisch betreut.
Heute: Ein Haus mit vielen engagierten Menschen…
Fachpersonen wie Kinder- und Zahnärzte, Physio- und Reittherapeuten, Krankenschwestern und
Pfleger/innen, Psychologen, Lehrkräfte und auch ehrenamtliche Bezugspersonen, die als Aufgabe die Rolle
der „Mutter“ oder des „Vaters“ übernehmen, der Hausdienst mit den Köchinnen und den Wäscherinnen und
viele andere garantieren, dass das Ziel eines menschenwürdigen Lebens so gut wie nur möglich in Tat
umgesetzt wird.
… und schwindenden finanziellen Mitteln
All das kostet Geld, das die Institution nicht allein aufbringen kann. Staatliche Unterstützung ist zwar zugesagt,
aber die Gelder – auch für die Löhne – fliessen unregelmässig und spärlich. Ohne die tatkräftige
Unterstützung aus dem In- und Ausland wäre der Fortbestand des Werkes gefährdet.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, eine ganz besondere Spendenaktion zu organisieren.
Wir freuen uns, wenn Sie am Fest dabei sind. Das Detailprogramm wird in der nächsten Nummer vorgestellt.
Samstag, 8. September 2018
Aktionstag rund um die Kirche
Sonntag, 9. September 2018
Gottesdienst mit brasilianischer Musik
um 10 Uhr

Wollen Sie mithelfen?
Wir suchen Freiwillige, die Lust haben, am Samstag, 8. September während 2-3 Stunden tatkräftig
mitanzupacken, wo immer sie gebraucht werden. Bitte melden Sie sich im Sekretariat der reformierten
Kirchgemeinde. Während der Sommerferien ist das Sekretariat vormittags von 8.30 – 11.30 Uhr geöffnet.
Herzlichen Dank!

