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Herausforderungen für 
das Hilfswerk Mana in Mana
Die gemeinnützige Sti�ung Mana in Mana mit Sitz in Wollerau wird mit vielfältigen Herausforderungen 
konfrontiert. Der Befriedigung, Menschen helfen zu können, denen es weniger gut geht als uns, steht o� 
ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber, nicht genug unternehmen zu können.

D ie Konflikte der letzten 
Jahre haben Millionen 
von Menschen in die 
Flucht getrieben, Angst 
Schrecken und Verun-

sicherungen bis weit über die Konflikt-
gebiete hinaus getragen. Da geraten – 
verständlicherweise – andere Problem-
herde wie etwa die für europäische 
Verhältnisse unglaubliche Armut in 
Rumänien in Vergessenheit. Dies führt 
dazu, dass kleinere privat geführte Stif-
tungen und Hilfswerke unter perma-
nenten Finanzierungssorgen leiden.

Die Sti�ung Mana in Mana hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, einen kon-
kreten Beitrag zu einer langfristig aus-
gerichteten Armutslinderung in der 
rumänischen Gemeinde Corbasca zu 
leisten. Dabei betätigt sich die Sti�ung 
schwerpunktmässig in den Bereichen 
Gesundheit und Betreuung, Bildung 
und Ausbildung, Arbeitsplatzbeschaf-
fung sowie Nothilfe.

Die einzelnen Projekte sind so 
 ausgerichtet, dass alle Bewohner der 
Gemeinde Corbasca davon profitieren 
können – von der Geburtshilfe, der 
Schul- und Berufsbildung von Kindern 
und Jugendlichen, der Scha�ung von 
Arbeitsplätzen für Erwachsene bis hin 
zur Sozialhilfe für ältere und behin-
derte Menschen.

Verschiedene Projekte
Um die gesteckten Ziele zu erreichen, 
unterhält die Sti�ung in der Gemeinde 
Corbasca folgende Projekte:

• Eine «Spitex»-Organisation nach 
Schweizer Vorbild mit einer Ärztin, 
drei Pflegerinnen sowie einer Kranken-
schwester. Ältere, Kranke und Gebrech-
liche können dabei von kostenlos ange-
botenen paramedizinischen Diensten, 
Betreuung und Vorsorgeuntersuchun-
gen profitieren.

• Eine Kindertagesstätte mit derzeit 
über 50 Kindern und Jugendlichen, die 
von einer ausgebildeten Lehrerin und 
einer Kinderbetreuerin beaufsichtigt 

werden. Durch die Anscha�ung eines 
Schulbusses mitsamt Anstellung eines 
Fahrers kann nun das Angebot des 
Kinder hortes sukzessive auf die 
 anderen sieben Dörfer der Gemeinde 
ausgeweitet werden.

• Im Bereich Nothilfe beschäftigt die 
Sti�ung eine Sozialarbeiterin, die über 
Menschen in besonderer Not infor-
miert und aufzeigt, wie geholfen wer-
den kann.

Dies alles sind Erfolge, zu denen in 
besonderem Masse die Mitglieder, 
 Gönner, Einzelspender und Sympathi-
santen der Sti�ung Mana in Mana bei-
getragen haben.

Ziele für 2016
Zu den wichtigsten Zielen der Sti�ung 
Mana in Mana für das kommende Jahr 
zählt die Weiterführung und Auswei-
tung der bereits bestehenden Projekte. 
Das bedeutet, die «Spitex»-Organisa-
tion personell aufzustocken, die ange-

botenen medizinischen Dienste auszu-
weiten und die Kapazität der Kinder-
tagesstätte durch die Errichtung einer 
dezentralen Dependance auf 80 zu 
 betreuende Kinder zu erhöhen. Eben-
falls Ziele sind die Ergänzung der para-
medizinischen Dienste mit einer 
 Mutter-Säuglings-Betreuung sowie 
einer dental hygienischen Pflege und 
die Gründung und Förderung lokal 
verankerter Mikro-Unternehmungen, 
mittels Mikro-Krediten zu finanzieren, 
berufliche Aus- und Weiterbildungen 
zu ermöglichen und diese Kleinunter-
nehmen in der Startphase professio-
nell zu begleiten. Dabei werden lokale 
Arbeitsplätze gescha�en, Familien-Ein-
kommen vor Ort generiert und der 
Landflucht entgegengewirkt. Alles ge-
treu dem Motto «Hilfe zur Selbsthilfe».

Nachhaltigkeit im Zentrum
Alle Projekte werden nach dem Grund-
satz der Nachhaltigkeit umgesetzt und 

zusammen mit der dortigen Partner-
organisation FSC persönlich vor Ort 
überwacht.

Damit die Sti�ung Mana in Mana 
die humanitären Aufgaben auch in 
Zukun� weiterführen kann, ist sie 
 sowohl auf Spenden wie auch auf Fach-
wissen und Rat für die Begleitung der 
noch zu gründenden Mikro-Unterneh-
mungen angewiesen. Wir stehen dafür 
ein, dass jeder gespendete Franken 
vollumfänglich den Bedür�igen zugu-
tekommt, da alle, die an der  Sti�ung 
aktiv beteiligt sind, auf ehrenamtlicher 
Basis mitwirken und ihre Spesen pri-
vat übernehmen. Dankbar sind nicht 
nur die Sti�ung, sondern vor  allem 
 jene Personen, denen damit neue Pers-
pektiven erö�net werden. (eing)

Stiftung Mana in Mana, Ronnie Bühr, Wollerau
www.manainmana.org
Spendenkonto:  
IBAN-Nr. CH43 0070 0110 0050 54313

Eine «Spitex»-Organisation kümmert sich in der rumänischen Gemeinde Corbasca um Ältere, Kranke und Gebrechliche. Bild zvg

Finanzierung 
ist auf 
gutem Weg
Mit dem Beitrag der 
 Gemeinde Freienbach ist 
ein weiterer Eckpunkt für 
die Finanzierung der Res-
taurierung des «Haus zu 
den zwei Raben» gesetzt.

Die Gemeinde Freienbach hat an der 
letzten Gemeindeversammlung einen 
Beitrag von 750 000 Franken in den 
Voranschlag 2016 eingestellt. Zusam-
men mit den 350 000 Franken, die der 
Regierungsrat des Kantons Schwyz aus 
dem Lotteriefonds bewilligte, und dem 
Beitrag des Bezirks Höfe von 500 000 
Franken sind wichtige Eckpunkte für 
die Finanzierung gesetzt. Der Verein 
wird 2016 auch die Gemeinden und 
Kantone rund um den Zürichsee um 
Beiträge ersuchen. Ebenso werden Ver-
gabestiftungen und private Institutio-
nen um Finanzierungshilfe angefragt. 
Auch das Kloster Einsiedeln als Grund-
eigentümer wird einen namha�en Bei-
trag dazu leisten.

Jedermann ist willkommen
Der Verein Freunde der Insel Ufnau 
mit rund 450 Mitgliedern hat seit sei-
nem Bestehen bereits rund 3,3 Millio-
nen Franken zugunsten der Ufnau 
überweisen können. Nun sind weitere 
2,5 Millionen als Ziel gesetzt. Hierzu 
braucht es die Unterstützung von Vie-
len. Jedermann ist eingeladen, durch 
seine Mitgliedscha� im Verein oder 
mit freiwilligen Spenden etwas beizu-
tragen. Unter anderem bietet auch der 
geplante Sponsorenlauf im August 
2016 beste Gelegenheit dazu.
 Verein Freunde der Insel Ufnau

Leser schreiben
Mittelstand wird 
Zeche bezahlen
Mir ist unverständlich, dass sich die 
SVP das Finanzdepartement, ein 
Schlüsseldepartement, sichern konnte 
und sich damit der Verantwortung für 
die Flüchtlingspolitik entziehen und 
weiter auf Simonetta Sommaruga – die 
einen sehr guten Job macht – einprü-
geln kann. Man wird nie erfahren, wie 
Ueli Maurer dieses Departement be-
kommen hat. Die Landwirtscha� kann 
sich freuen. Für die Sozialwerke und 
Pensionskassen sieht die Zukun� 
 jedoch düster aus. Die Umverteilung 
von unten nach oben wird sich noch 
 akzentuieren. Einmal mehr wird der 
Mittelstand die Zeche bezahlen.

Ich hoffe doch, es gehen zumindest 
einigen SVP-Anhängerinnen und -An-
hängern die Augen auf, auch wenn  
es reichlich spät ist.
 Urs Pfister, Lachen

 Mit Leib und Seele lege ich mich vertrauensvoll  
in deine Hände, denn du hast mich erlöst, treuer Gott.

Psalm 31,6

In liebevoller und dankbarer Erinnerung halten wir das 

1 .  J a h r e s g e d ä c h t n i s 
für

Josef «Sepp» Knobel-Ruoss
9. Januar 1928 – 9. Dezember 2014

am Samstag, 19. Dezember 2015, um 18:00 Uhr in der Pfarrkirche Altendorf.

Für Ihre Teilnahme und Ihre Gebete danken wir herzlich.

 Die Trauerfamilie
Trauerdrucksachen liefert kurzfristig Theiler Druck AG

Telefon 044 787 03 00

Alex Kuprecht wird GPDel-Präsident
Die Geschä�sprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte wählte Ständerat Alex Kuprecht zum Präsidenten.

An ihrer konstituierenden Sitzung von 
gestern wählte die Geschä�sdelega-
tion der eidgenössischen Räte (GPDel) 
den Schwyzer Ständerat Alex Kuprecht 
aus Pfä¤kon zum Präsidenten und 
National rätin Corina Eichenberger zur 
Vizepräsidentin für die Jahre 2016 und 

2017. Dies teilten die Parlaments-
dienste mit. Die weiteren Mitglieder 
der GPDel sind National rätin Maya 
Graf, Nationalrat Alfred Heer, Stände-
rat Claude Janiak und Ständerätin 
 Anne Seydoux. Die Mitglieder der 
GPDel wurden von der Geschä�s-

prüfungskommission des National-
rates beziehungsweise des Ständerates 
für die Dauer der neu  begonnenen 
 Legislatur gewählt. Die GPDel ist nun 
neu konstituiert und kann somit ihre 
Tätigkeit fortführen. Die GPDel über-
wacht die Tätigkeit im Bereich des 

Staatsschutzes und der Nachrichten-
dienste und überprü� das staatliche 
Handeln in Bereichen, die geheim 
 gehalten werden, weil deren Kenntnis-
nahme durch Unberechtigte den 
Landes interessen einen schweren 
Schaden zufügen kann. (asz)




