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Per Ende Juli wurde die Sam-
melperiode der Projekte 2012–
2014 abgeschlossen. Mit grosser  
Freude über das tolle Ergebnis 
durfte der Verein die Spenden 
übergeben. 

Shelter box bekam 19'000 Fran-
ken, somit können 19 Boxen im 
Namen der Gretzenbacher Spen-
der und Spenderinnen an notbe-
dürftige Familien in den nächsten 
Monaten übergeben werden. In 
ca. einem halben Jahr werden wir 
erfahren, wo unsere Boxen zum 
Einsatz kommen werden. Zwei 
ehrenamtliche Mitglieder des Vor-
stand Shelter box Schweiz kamen 
anfangs August nach Gretzen-
bach und haben uns einmal mehr 
mit ihren Berichten und Erfahrun-
gen überzeugt, dass wir vor zwei 
Jahren eine gute Wahl getroffen 
haben.

12'850 Franken durfte die Kin
derspitex Nordwestschweiz 
entgegennehmen für das «Case-
Management» und die Nachbe-
treuung von Familien, welche den 
Tod eines Kindes verarbeiten müs-
sen. Diese Einsätze der Spitexmit-
arbeiterinnen werden nicht von 
der Krankenkasse übernommen. 
(Ein ausführlicher Bericht ist im 
Gretzenbacher  Nr. 105 zu lesen).      
 
5330 Franken überwiesen wir den 
Verantwortlichen für  «Das an
dere Lager». In diesem Lager be-
gegnen sich behinderte und nicht 
behinderte Jugendliche aus dem 
Kanton Solothurn. Alle tragen 
gemeinsam nach ihren Möglich-
keiten zum Gelingen des Lagers 
bei. Unsere Spende wird gemäss 
Herrn Huber (Verantwortlicher für 
das Sponsoring) in das kommen-
de Sommerlager 2015 einfliessen. 

Gretzenbach teilt – über 37'000 Franken in zwei Jahren

Die Vorstandsmitglieder bei der Check-Übergabe an Shelter box Schweiz.

Peter Arnet überbrachte 
«Gretzenbach teilt» im Auftrag 
der «Niederämter Stiigiise-
schliifer» einen namhaften 
Betrag zuhanden einer Paten-
schaft an der Schule in Nepal.
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Falls zeitlich möglich, wird ein 
Vorstandsmitglied von «Gretzen-
bach teilt» dem Sommerlager ei-
nen Besuch abstatten.

NEUES  AUSLANDPROJEKT

Der Verein «Gretzenbach 
teilt» stellte am Beizlifest sein 
neu gewähltes Auslandpro
jekt der Öffentlichkeit vor und 
sammelte für eine Schule in 
Kathmandu (Nepal). 

Die Manjughoksha Academy be-
findet sich in der Nähe des tibe-
tischen Viertels in Nepals Haupt-
stadt  Kathmandu. Die Schule 
ermöglicht es Kindern aus sehr 

Im supponierten Schulzimmer zeichneten viele Besucher spontan 
einen Betrag zu Gunsten des neuen Auslandprojektes.

Diese Spenden durfte der Verein  
«Gretzenbach teilt» anlässlich des 
Beizlifest entgegennehmen.  

Fr. 200.–  Niederämter Stiigiseschliifer

Fr. 200.–  Raclette-Stube – Freie Liste Gretzenbach

Fr. 424.–  Erlös aus dem Zwirbelrad-Wettbewerb der kath. und ref. Kirche Gretzenbach.
  Familie Hürzeler, Grod, haben Zwetschgen und der Frauenverein Gretzenbach 
Kuchen als Preise gesponsert.

Vielen Dank!

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Spendern und Spenderinnen,  
die sich am Beizlifest das neue Projekt vorstellen liessen und dafür 
einen Beitrag geleistet haben. Gesamthaft haben wir bereits über  
4000 Franken gesammelt.

Vorstand «Gretzenbach teilt»
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armen Verhältnissen, eine Ausbil-
dung zu machen. Zurzeit besuchen 
ca. 400 Kinder und Jugendliche 
im Alter von 3–17 Jahren die Schu-
le. Die Hälfte dieser Kinder und 
Jugendlichen lebt in der Schule, 
denn viele Schüler stammen aus 
abgelegenen Bergregionen.  Die 
tibetische Sprache und die tibeti-
sche Kultur werden im Unterricht 
stark berücksichtigt. Die Manjug-
hoksha Academy ist eine private 
Institution und erhält keine Unter-
stützung von der nepalesischen 
oder der tibetischen (Exil)-Regie-
rung. Die Schule finanziert sich 
über Gönnerbeiträge und Schul-
gebühren, welche – wenn möglich 
– von den Eltern oder durch Pa-
tenschaften bezahlt werden.

Bezug zur Schweiz
Melanie Meichle, eine junge 
Schweizerin, absolvierte im Jahr 
2005 einen Freiwilligeneinsatz 
als Englischlehrerin an der Man-
jughoksha Academy, mit der 
Hoffnung, etwas Gutes für die ti-
betische Exilgemeinschaft bewir-
ken zu können. Nach der Rück-
kehr in die Schweiz wollte sie im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
Schule weiterhin unterstützen. 
Nach der Vermittlung von ersten 
Patenschaften und Schulspen-
den nahm der Umfang der Pro-
jekte zu, und in der Folge grün-
dete Melanie Meichle im Jahr 
2006 den «Manjushri Verein». 
Der Verein ist eine steuerbefreite 
Institution mit Sitz in Köniz, al-

le Vorstandsmitglieder arbeiten 
unentgeltlich. Hauptziel ist die 
Förderung der Bildung und die 
Erhaltung des tibetischen Kul-
turgutes. Das Engagement des 
Vereins richtet sich hauptsächlich 
auf die Manjughoksha Academy 
(www. manjushri-verein.ch). 
Der Verein «Gretzenbach teilt» 
wird die Spendenbeiträge für 
die Schulgebühren jener Kinder 
einsetzen, deren Patenschaften 
nicht mehr weitergeführt werden 
oder für Kinder, welche keine Pa-
tenschaft erhalten konnten.

Text: Rita Steiner-Lippuner  
Vorstandsmitglied  

«Gretzenbach teilt» 
Fotos: zVg


