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Kirchgemeinde

Verein «Gretzenbach teilt»

Seit dem Beizlifest 2012 sam-
meln wir für das Auslandprojekt 
«Shelter-Box» und für die beiden 
Inlandprojekte «Kinderspitex» 
und «Das andere Lager».
(Bericht im Gretzenbacher 
Nr. 100, November 2012)

Wir sind sehr erfreut, dass wir in 
dieser Zeit bereits über 25'000.– 
Franken gesammelt haben.
Wir danken unseren treuen, 
grosszügigen Gönnern ganz 
herzlich dafür.

Viele Familien und Einzelperso-
nen haben uns in der Fastenzeit 
und in der Weihnachtszeit mit 
Einzahlungen auf das Spenden-
konto und mit Kollektenbeiträ-
gen unterstützt. 

Folgende Spenden durfte der Ver-
ein Gretzenbach teilt während der 
Weihnachtszeit von Firmen und 
Gruppen entgegennehmen. 

Fr. 1010.–
Gewinn aus dem Produkteverkauf 
der Konfirmanden und Konfirman-
dinnen am Weihnachtsmarkt.
 Familie Rychard hat uns wiederum 
grosszügig mit der Benützung des 
Maroni-Ofens und mit Maronis 
unterstützt.

Fr. 1500.–
Weihnachtsspende der Firma
Leuta AG, Däniken

Fr.   500.– 
Weihnachtspende der Schenker 
und Partner AG, Däniken

Ausblick
Der Vorstand diskutiert bereits 
über die neuen Projekte, welche 
im September am kommenden 
Beizlifest vorgestellt werden. 

Vorstand «Gretzenbach teilt»
www.gretzenbachteilt.ch

Spendenkonto

Gretzenbach teilt
Raiffeisen Däniken Gretzenbach
IBAN: 
CH20 8093 6000 0036 6401 8
(Vermerk Spende Inland- oder 
Auslandprojekt)

Einzahlungsscheine liegen in der 
Kirche auf.

Welches sind die Ziele dieses Vereins 
und wer sind die Initiatoren? Der ge-
meinnützige Verein mit Sitz in Gretzenbach be-
zweckt, nachhaltige und humanitäre Projekte 
im In- und Ausland finanziell zu unterstützen. 
Initiiert wurde er von der reformierten Orts-
kirchgemeinde und der katholischen Pfarrei.

Wieso wurde dafür ein Verein gegrün-
det? Die Solidarität unter den Einwohnerin-

nen und Einwohnern von Gretzenbach soll 
im Vordergrund stehen, was am besten mit 
einem konfessionsneutralen Verein erreicht 
werden kann. Der Pfarreirat der römisch-
katholischen Pfarrei und die Ortskirchenpfle-
ge der reformierten Kirche Gretzenbach ha-
ben Anrecht auf je eine Vertretung im Vor-
stand. Die Rechtsform eines Vereins erleich-
tert zudem die Abläufe.

Wie grenzen sich die Sammelaktionen 
von den zahlreichen Spendenanfra-
gen anderer gemeinnütziger Instituti-
onen ab? «Gretzenbach teilt» unterstützt 
ausschliesslich Projekte, welche die Spen-
dengelder ohne Bürokratieabzug für die di-
rekte Hilfe der Bedürftigen einsetzt.

Nach welchen Kriterien werden Pro-
jekte unterstützt und wer entscheidet 
darüber? Es werden gemeinnützige Projekte 
aus dem In- und Ausland unterstützt, welche 

die Gelder direkt investieren. Idealerweise sind 
uns die Projektverantwortlichen persönlich be-
kannt. Die Vereinsversammlung entscheidet 
über die Anzahl sowie die Art der Projekte.

Wer kann Mitglied des Vereins wer-
den? Nach dem Vorbild des Behinderten-
sporttags ist die Zahl der Vereinsmitglieder, 
welche gleichzeitig auch den  Vorstand bil-
den, auf maximal acht beschränkt. Es kön-
nen nur natürliche Personen, die mindestens 
16 Jahre alt sind, Mitglieder werden.

Welchen Wunsch haben wir an die Le-
serinnen und Leser? Der Grundgedanke 
des Teilens soll in unserem Dorf wieder stär-
ker gelebt werden. Ein sehr positives Bei-
spiel mit einem traurigen Hintergrund war 
das Feuerwehrunglück. Aber auch die Sam-
melaktion am Beizlifest hat  erwiesen,  dass 
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger für 
Menschen in Not ein Herz haben.


