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Der Verein «Gretzenbach 
teilt» stellte am Beizlifest sein 
neu gewähltes Auslandpro-
jekt der Öffentlichkeit vor und 
sammelte für eine Schule in 
Kathmandu (Nepal). Seit Ja-
nuar  2015 ist auch das Inland-
projekt bestimmt. Die Samm-
lung für das Auslandprojekt 
läuft parallel weiter.

«Spiis und Gwand»
«Spiis und Gwand» ist eine sozi-
ale Institution in unserer Region, 
in Oftringen. Die Erfahrung, dass 
es auch arme Menschen in der 
Schweiz gibt, liess einige Frau-

en handeln. In einer ehemaligen 
Metzgerei richteten sie ein kleines 
«Geschäft» ein, um Menschen, 
die sich in einer persönlichen oder 
finanziellen Notlage befinden, zu 
unterstützen. 
Das Helferteam arbeitet ehren-
amtlich und engagiert sich in drei 
Bereichen. Es werden Lebens-
mittel abgegeben, welche von 
Schweizer Tafeln und umliegen-
den Geschäften geliefert werden. 
Secondhand-Kleider (-Schuhe) 
und Spielsachen ergänzen das 
Angebot. In der Kaffee-Ecke bie-
tet sich die Gelegenheit  zum 
Gespräch. Die ehrenamtlichen  

Mitarbeiter/innen hören zu und 
begleiten Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen, indem sie 
ihnen beratend zur Seite stehen. 
Sie helfen bei Bedarf auch bei ad-
ministrativen Fragen (ausfüllen 
von Formularen, Briefe schreiben, 
Steuererklärung usw.).
Bei einem Erstbesuch eines Gas-
tes wird eine kurze Abklärung 
über die finanzielle und persön-
liche Situation gemacht. Im Falle 
einer Notlage wird eine  Berech-
tigungskarte erstellt, die bei je-
dem Besuch vorgewiesen werden 
muss. Für einen kleinen Beitrag 
können eine begrenzte Anzahl 

Gretzenbach teilt – Neues Inlandprojekt

Diese Spenden durfte der Verein «Gretzenbach 
teilt» während der Weihnachtszeit von Firmen  
und Gruppen entgegennehmen.   

Fr. 732.–  Konfirmanden Gretzenbach und Däniken
 Erlös aus dem Weihnachtsmarkt (Maroniverkauf)
 Familie Richard und der Schule Gretzenbach  
danken wir  für die Unterstützung  dieses Anlasses

Fr. 500.–  Weihnachtsspende der Firma Schenker und Partner AG, Däniken

Vielen Dank!

Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen Spendern und Spenderinnen, die wir 
nicht namentlich erwähnen. Ein herzlicher Dank geht an alle Familien, die uns in 
den letzten Monaten Spenden im Gedenken und die Kollekte des Abdankungs-
gottesdienstes überwiesen haben.

Vorstand Gretzenbach teilt

Einzahlungsscheine liegen in der Kirche auf



Kirchgemeinde

Kleider mitgenommen werden, 
und Nahrungsmittel stehen nach 
Angebot zur Verfügung.
«Spiis und Gwand» nimmt gerne 
lang haltbare Lebensmittel, Klei-
der, Spielsachen und finanzielle 
Spenden entgegen.

Der Verein «Gretzenbach teilt» 
wird die Inlandspenden, die bis 
im Juni 2016 zusammengetragen 
werden, diesem Projekt in der Re-
gion überweisen. Gemeinsam mit 
der Teamleitung wird der Einsatz 
der Spenden diskutiert werden.

Rita Steiner-Lippuner
Vorstandsmitglied  

«Gretzenbach teilt»
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