
 
La Venta, 10. Januar 2020 

 

Liebe Hermanos ! 

 

Das Jahr 2020 ist schon ein paar Tage alt und so hoffen wir, dass ihr alle mit Zuversicht, einer guten Gesundheit und mit 
viel Freude in das neue Jahrzehnt gestartet seid. In diesem Jahr können wir in La Venta, aber auch ihr in Ballwil auf ein 
Jubiläum zurückblicken. Die Asociación Nuevo Amanecer feiert anfangs März das 30 jährige Bestehen. Es freut uns 
deshalb sehr, dass auch einige Mitglieder von euch das Reiseangebot von Urs angenommen haben und mit uns vor Ort in 
Honduras den Feierlichkeiten beiwohnen werden.  

1995 wurde zudem das Projekt Hermanos (von Pater Christian initiiert) ins Leben gerufen. Ihm und allen anderen 
Gründungsmitgliedern, sowie den aktuellen Vereinsangehörigen gilt der Dank zu dieser Initiative. Das bedeutet also, dass 
auch ihr in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert Einsatz zurückblicken könnt.  

Freiwillige werden nicht bezahlt, weil sie wertlos sind, sondern weil sie von unschätzbarem Wert sind. (Autor unbek.) 

Seit Beginn an wird unsere Arbeit im kleinen Dorf La Venta von euch unterstützt. Unseren Angaben zufolge haben wir 
von Hermanos in all den Jahren insgesamt fast CHF 300.000.- überwiesen bekommen. Das ist eine unglaubliche Summe 
und es ist fast nicht möglich unseren Dank in genügend Worten auszudrücken. Dank eurer Unterstützung und Beiträgen 
konnten viele Projekte in La Venta umgesetzt werden, vor allem aber bekamen tausende Kinder und Jugendliche aus 
armen Familienverhältnissen die Möglichkeit bei uns die Schule zu besuchen oder eine Berufsausbildung abzuschließen.  

Wir wissen, dass nebst eurer freiwilligen Mitarbeit in der Hermanos – Gruppe auch viele Einzelpersonen, Vereine und 
Firmen mit ihren Spenden zu diesem fantastischen Resultat geführt haben. Wir bedanken uns deshalb bei jeder 
einzelnen Person der Pfarrei und Gemeinde Ballwil für das uns entgegen gesetzte Vertrauen und hoffen, dass wir auch in 
Zukunft mit ihrer Zusammenarbeit und der Unterstützung von allen weiterhin zählen dürfen. Wir sind jederzeit dazu 
bereit, bei Fragen oder Unstimmigkeiten unsere Buchhaltung einsehen zu lassen, weil wir garantieren können, dass das 
gespendete Geld immer sinnvoll eingesetzt wird. Ihr bekommt dazu ja auch den jährlichen Finanzbericht zugeschickt.  

Zum Abschluss möchten wir uns natürlich auch für die Spende von CHF 8000.- bedanken, die ihr für den Ausbau der 
Lehrwerkstatt für Metallberufe überwiesen habt. Dabei wurde euer Sammelziel gemäß Bericht auf der Webseite vom 
Pastoralraum Oberseetal bereits am 1. November fast erreicht. Wir danken allen herzlich, die wieder zum großen Betrag 
beigesteuert haben und hoffen, dass sie reichen Segen dafür ernten können.   

 

Wir freuen uns bereits riesig auf die bevorstehenden Feierlichkeiten und das Wiedersehen mit einigen von euch! Mit 
einem nochmaligen MUCHAS GRACIAS für euren pausenlosen Einsatz, der ebenfalls zum Erfolg unserer Institution 
beiträgt und den herzlichsten Grüßen aus Zentralamerika an euch und alle eure Angehörigen verbleiben 
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