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UNSER JÜNGSTER ERFOLG
>Das Merge pe jos Projekt
hat eine neue Homepage
die nun online ist.
www.mpj-projekt.ch
>Das AVS hat grünes Licht
gegeben für den
Projekteinsatz mit der
Bergschule Avrona im
Juni/Juli 2016.
>Das neue Logo ist da! Ich
danke Anna für ihre tolle
Arbeit.

Einsatz der Bergschule Avrona
Am 27.06.2016 geht es los! Acht bis zehn Jugendliche der
Bergschule Avrona und ihre Bezugspersonen machen sich
mit dem Zug auf in ein Abenteuer nach Moldawien zu einer
Romafamilie. Schon die Zugfahrt nach Moldawien dauert
alleine zwei Tage und ist eine Herausforderung für sich.
Ziel des zweiwöchigen Projekts ist «Wertschätzung»
erleben für alle, sowohl für die Roma als auch für die
Jugendlichen aus der Schweiz.
Wir werden bei einer Romafamilie im Garten unsere Zelte
aufschlagen und ein Camp errichten.
Die drei Schwerpunkte während dem Einsatz:

1. Campküche; In der Campküche kochen
Schweizerjugendliche zusammen mit Roma Frauen jeden
Tag eine warme Mahlzeit. Die Campküche wird öffentlich
sein und ein Begegnungsort darstellen. Jeden Abend wird
ein warmes Essen ausgegeben.

2. Bauen-reparieren; Ein Team repariert vor Ort bei
unserer Gastfamilie das Wellblechdach und baut bei zwei
weiteren Familien Toiletten im Garten.

3. Kinderprogramm; Jeden Nachmittag findet im Camp
oder extern ein Kinderprogramm statt. Es wird gespielt,
gebastelt und weitere interessante Unternehmungen
durchgeführt. Das Kinderprogramm wird von den Avrona
Jugendlichen selbst gestaltet und organisiert. Im
Mittelpunkt steht der Spass und die Freude.

Weitere Informationen zum Projekt „Avrona goes to
the Roma“ sind auf der Homepage freigegeben.

www.mpj-projekt.ch

Spenden
Für das Projekt mit der Bergschule Avrona suchen wir noch
Sponsoren und Privatpersonen die uns mit einer Spende
unterstützen. Für jede Spende danken wir ihnen von Herzen.

Spendenkonto: Postkonto 89-322752-2
Rita Nenita (rechts) und ihre Mutter

So erreichen Sie uns
Merge pe jos Projekt
David Hügli
Schweiz +41 77 401 28 27
Moldova folgt noch
info@mpj-projekt.ch
www.mpj-projekt.ch

Hügli David
mpj-projekt/Spendenkonto
3054 Schüpfen
Ebenfalls nehmen wir auch gerne Sachspenden entgegen, wie
Fussbälle, Farbstifte, Kleidung, etc.
Da der Transport meist aufwendig zu organisieren ist bitten
wir sie Kontakt mit uns aufzunehmen. Herzlichen Dank

Schlüsselerlebnis
Mein letztes Schlüsselerlebnis hatte ich Anfang Januar als
ich zu Weihnachten der orthodoxen Christen in Moldawien
war. Am Vorweihnachtsabend besuchte ich die Familie
Topor welche sich in ihrem kleinen Häuschen verschanzt
hatte um der Kälter zu trotzen. Ich trat so gegen 22:00 Uhr
ins Haus ein und überraschte die Familie mit dem Satz:
«Hallo habt ihr noch Platz für mich, ich schlafe heute bei
euch!» Es war faszinierend zu sehen wie ihre Augen zu
glänzen begannen. Es war eine grosse Freude im ganzen
Raum zu fühlen. Die Familie gab mir ihre einzige saubere
Bettwäsche und zogen mir eine der wenigen Matratzen an,
obwohl es nur drei gab. Den ganzen Abend fühlte ich mich von der Familie aufgenommen und
geliebt. Mir wurde auf einen Schlag bewusst, welche Ehre mir zu Teil wurde. Ich war der erste Gast
der bei ihnen jemals übernachtete.

„Auch, wenn nur ein Prozent von Jesus ist lohnt es sich dafür zu
kämpfen.“
Andrea Di Meglio
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