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Präsidenten

Zu unserem Titelbild
Wenn sich ein kleines mexikanisches Mädchen in eine Rüschenbluse stürzt
oder von den Eltern in eine solche gesteckt wird, dann ist Erstkommunion angesagt, vielleicht auch der Besuch von Verwandten oder sonst irgendein Fest.
		Auf unserer Titelseite ist der Anlass ein schulischer, aber trotzdem ein ausserordentlicher. Die Wände sind dekoriert und die Bluse gebügelt, blütenweiss.
		Unsere Blusenträgerin kann nicht hören und auch nicht sprechen und
kommuniziert stolz in Gebärdensprache. Wir freuen uns, verschmitzt wie das Mädchen, dass apia im Projekt IFIS vielen gehörlosen Kindern dazu verhilft, die
Gebärdensprache zu lernen.

Liebe apia-Freundinnen und -Freunde
Auszeichnungen würdigen eine Person
oder eine Organisation für herausragende
Leistungen in einem bestimmten Bereich.
Sie sind Anreize, die von aussen gesetzt
werden und gleichzeitig den inneren Antrieb beeinflussen und so in Bewegung halten. Und manchmal sind sie nette Überraschungen.
		Dieses Jahr wurde IPPLIAP, unsere
Partnerorganisation in Mexiko, mit dem
internationalen Preis «Literacy Award»
für ihren Beitrag zur Lese- und Schreibkompetenz ausgezeichnet.
		Wir gratulieren IPPLIAP an dieser Stelle
nochmals für diese internationale Anerkennung. Diese bestätigt, dass das Team
von IPPLIAP mit ihren Ausbildungen für
gehörlose Kinder, auf dem richtigen Weg
für eine gute Integration dieser Kinder in
die Gesellschaft ist. Und es ist ein schöner
Beweis für die gute Qualität ihrer Arbeit.
		Wir freuen uns auch ganz besonders
über den Erfolg von IPPLIAP, denn es bestätigt auch unsere Arbeit. Deswegen bedanken wir uns bei Ihnen, dass wir mit
Ihrer Unterstützung IPPLIAP in den letzten
Jahren behilflich sein konnten.
		Der Schwerpunkt dieser Ausgabe ist
Mexiko. Viel Spass bei der Lektüre über
unsere dortigen Tätigkeiten.

Wer ist apia ?
apia finanziert nachhaltige lokale Initiativen mit langfristigen Perspektiven
in Peru, Ecuador, Kolumbien und Mexiko. Dank strengen Projektauswahlkriterien können unsere Spender sicher sein,
dass die Gelder wirkungsvoll eingesetzt
werden. apia arbeitet mit minimalen
Verwaltungskosten und hält die ZEWORichtlinien ein.

Warum apia?
apia wählt die eingegebenen Projekte
nach strengen Kriterien und überwacht
deren Einhaltung. Zum Beispiel das
Kriterium: «Für alle Projekte gibt es eine
unabhängige externe Kontrollinstanz».
www.apia.ch.

Jorge Tamayo

www. apia.ch
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Rücktritt als Vize-Präsidentin

tigen Wortfetzen den Tennis-Rüpel Nick
Kyrgios zu karikieren als sich der Leistung
einer tatkräftigen Brigitte Cuperus differenziert anzunähern.

>

>>>

Ein gewichtiger Abgang
>>
Wie beginnt ein Dankestext an eine
verdiente Person? Mit dem Aufzählen der
vielen Stärken? Mit der Erinnerung an
«das eine unvergessliche Ereignis»? Mit
einem herzlichen Dankeschön für all die
erledigten Aufgaben, Arbeiten und der
Lobpreisung des hohen Einsatzes? Keine
Ahnung.
		Es ist viel einfacher, sich beim Schreiben an einem Exzentriker, an einem Paradiesvogel, einem Choleriker oder an einer
Diva abzuarbeiten. Ecken und Kanten
eines Menschen verhelfen zu klareren Konturen in der Beschreibung. Oder anders
gesagt, es ist einfacher, mit einigen flüch-

dauernd die Oberflächlichkeit draussen
vor der Tür zu halten. Es ist diese Unverkrampftheit, die mich an Brigitte fasziniert.
		Wie bei allen Engagierten, die bei apia
ihr Bestes geben, sind auch bei Brigitte
Primärtugenden sichtbar: Zuverlässigkeit,
völlige Absenz von Gehabe, engagiertes
Arbeiten. Dieser Einsatz für apia zeigte sich
auf verschiedensten Ebenen. Als Tandempartnerin hinterfragte und optimierte sie
Projektanträge, im Vorstand war sie dank
ihrer integrierenden Art geschätzt, und als
Redaktionsleiterin hielt sie beim apia info
die Fäden zusammen. Doch die Wertschätzung, die wir ihr entgegenbrachten, fusst
auf ihrer reichen internationalen Erfahrung; ihrer reflektierten Art und irgendeiner
schwer zu definierenden Ruhe und Weisheit. Zurück bleiben die Erinnerungen an
organisatorische Taten, die sie im Hintergrund und ohne viel Tamtam erledigte: die
Benefiz-Veranstaltung mit «zapzarap», eine
Kinomatinée in Dübendorf, einen Kochkurs. Dass Brigitte auch noch wöchentlich auf der Geschäftsstelle ein grosses
Arbeitspensum erledigte, hätten wir fast
vergessen ... Und ach ja, die grosse Kolumbienreise für die apia-Mitglieder hat sie
letztes Jahr auch noch auf die Beine gestellt.
		Brigitte geht nicht ganz weg: in Zukunft wird sie sich um die Website von
apia kümmern. Aber es bleibt mehr Zeit
für die Familie und für die drei Enkelkinder.
		Und zuhause im Garten hat das Unkraut zukünftig weniger Überlebenschancen ... normal, oder nicht?

Brigitte Cuperus tritt aus
dem Vorstand zurück
Brigitte Cuperus stiess vor über 10 Jahren zu apia und kümmerte sich eine Dekade lang als Redaktionsleiterin um die
Zeitschrift, die Sie jetzt in den Händen
halten. 2013 wurde Brigitte in den Vorstand gewählt und fungierte in diesem
Gremium als Vize-Präsidentin. Zudem verantwortete unsere Kollegin zusammen
mit Celia Helbling die Geschäftsstelle in
Dübendorf.
		Das ist schon mal etwas. Engagement
ohne Entgelt. Wohltätige Arbeit für apia.
Damit steht Brigitte in der bekannten Tradition des typisch schweizerischen Milizgedankens oder des weitverbreiteten Einsatzes für etwas Gutes. Danke, Brigitte.
		Nur, in diesem speziellen Fall muss ich
ausholen. Was ist das Spezielle bei Brigittes
Arbeit? Was bleibt mir als gedankliches
Bild zurück? Ich kann es nur mit dem etwas hilflosen Satz beschreiben: «Es fällt
auf, dass es eben nicht auffällt.» Bei Brigitte ging alles einfach vonstatten und
normal, so unaufgeregt wie die Limmat
an Dietikon vorbeifliesst. Nicht langweilig;
auch nicht oberflächlich. Nein! Die Dinge
wurden einfach erledigt, besprochen, organisiert, zu Ende gebracht. Unaufgeregt.
Ohne Aufhebens. Mit ruhiger Hand, kompetent. Schon gar nicht lärmig. Aber, und
ich glaube, das ist es, was ich bei Brigitte Jean-Luc Mauron
bewundere: diese Fähigkeit, Gelassenheit
auszustrahlen, Humor zu bewahren und

Gehörlose Kinder in Mexiko: statt stigmatisiert, fähig, sich mittels Gebärdensprache zu verständigen
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Projekttätigkeit
Was will dieses Mädchen sagen ...?

das Haupttema? apia unterstützt IFIS (Instituto para la Formación Integral del Sordo,
A.C.). Diese Institution setzt sich für die
Verbreitung der mexikanischen Gebärdensprache (LSM) sowie für Gehörlose ein.
		«Mexikanisch»?! Ja, gibt es denn etwas
wie eine «schweizerische» oder eine «neuseeländische» Gebärdensprache? Zeit und
Gelegenheit, mehr über diese Verständigungsform zu lernen!

>

>>>

Integration von Gehörlosen

Ist die Gebärdensprache
weltweit identisch?
Es gibt keine weltweit identische Gebärdensprache. Das liegt daran, dass die Gebärdensprache durch gesellschaftliche,
kulturelle und historische Gegebenheiten
geprägt ist. Somit gibt es viele verschiedene Gebärdensprachen und verschiedene
Gebärdensprach-Dialekte. Jedoch ist zu
erwähnen, dass die Gebärdensprachen
nicht so unterschiedlich sind wie die verschiedenen Lautsprachen. Das ermöglicht
zum Teil auch eine länderübergreifende
Kommunikation.

>>

>

Haben Sie das auch schon einmal erlebt?
Sie sitzen am Tisch in einem Café oder
auf einer Bank im Park. Ein junger Mann
schmeisst Ihnen, ohne ein Wort zu sagen,
ein Bildchen oder ein kleines Plüschtier
auf die Tischfläche, gepaart mit einer kleinen, amateurhaft gedruckten Karte, auf der
irgendein Logo einer Gehörlosen-Organisation prangt. Der Passant wirbt scheinbar
für «taubstumme und körperlich behinderte Personen» und tut so, als sei er selber gehörlos. Hinter der betrügerischen
Masche stecken laut einem Bericht von
«20 Minuten» ausländische Banden, die
Bettler gezielt in die Schweiz bringen, um
Geld zu sammeln.

Die Gehörlosen-Masche fällt unter
den Tatbestand des Trickbetrugs
Das Vortäuschen falscher Tatsachen ist
eine ärgerliche Sache und ich stelle mir
vor, wie denn eine gehörlose Person auf
die Betrüger reagieren würde. Wäre es
möglich, dass sie den Trickbetrüger mittels >
Was ist Gebärdensprache?
Gebärdensprache in ein Gespräch verDie Gebärdensprache ist eine eigenstänwickelt? Vermutlich wäre das Gegenüber
dige Sprache der Gehörlosen. Sie ist nicht
mit dem Plüschtier schnell enttarnt.
		Aber was ist Gebärdensprache? Warum als Übersetzung einer Sprache zu sehen,
ist Gebärdensprache in diesem apia info sondern als eine visuelle Sprache, die mit
Bildern arbeitet. Nicht nur die Hände gehören zur Gebärdensprache, sondern auch
die Arme, die Körperhaltung sowie die
Mimik.
		Der Gebärdensprache sind Sie z.B.
beim Fernsehen schon begegnet: Die Person im kleinen Kasten «dolmetscht» das
in der Nachrichtensendung Gesagte.
		Im Schulbereich unterrichtet die (hörende) Lehrperson die Kinder und Jugendlichen mit lautsprachbegleitenden Gebärden. Die Gebärden unterstützen das
Gesagte; mit Hilfe von Gebärden betont
-		Hauptstadt: Mexikodie Lehrperson Schlüsselbegriffe, wichtige
		Stadt
Wörter und Elemente ihrer Sprache.
-		Währung: Mexikani		scher Peso (MXN)
		Und wenn es darum geht, schwierige
-		Einwohnerzahl: 20 Mio
Wörter oder Namen herauszuheben und
- Präsident: Andrés
zu erklären? Catherine, eine ehemalige
		Manuel López Obrador
		(ab 1.12.18). Hat die 		
Lehrerin an der Gehörlosenschule in Zürich,
		Absicht geäussert in der
erklärt mir, dass dann «gefingert» wird ... die
		Öffentlichkeit ohne Bogehörlose Person buchstabiert das schwie		dyguards aufzutreten.
rige Wort und benutzt die Zeichensprache.
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Schwerpunkt Mexiko

Eine initiative CAM-Lehrerin (Teilnehmerin am Kurs
in mexikanischer Gebärdensprache)

>>
Das Motto von Mirjam Wirth als Projektverantwortliche Mexiko heisst: «Ich
möchte Benachteiligten eine Stimme geben.»
		Diesen Leitsatz können Sie als oberflächliche Ironie auffassen. apia unterstützt
in Mexiko nämlich Projekte für Gehörlose. Genau sie haben keine Stimme, um
sich auszudrücken.
		Mirjam Wirth ist seit mehr als einem Jahr Projektverantwortliche. Zeit für
einen Besuch vor Ort: «Im Februar 2018 besuchte ich persönlich alle apia-Projekte
in Mexiko. Ich bin tief beeindruckt und durchwegs begeistert von der oft unter
schwierigen Umständen geleisteten Arbeit.»

>
Lourdes (Leiterin IFIS) und Gabi (gehörlose Lehrerin)

>
Mexikanische Gebärdensprache:
IFIS (Instituto para la Formación Integral
del Sordo, A.C.), Mexiko Stadt
IFIS hat die Förderung, Bildung, Integration und Anerkennung Gehörloser zum
Ziel. Aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen
konzentrieren sich die engagierten Leiterinnen, Lourdes und Teresa, mittlerweile
auf die Erarbeitung und Produktion dringend benötigter didaktischer Unterrichtsmaterialien und Lehrmittel zur Vermittlung der mexikanischen Gebärdensprache.
Besonders wertvoll ist das umfassende
Video-Material (gefilmtes GebärdensprachVokabular, kleine Szenen, Lernkontrollen/
Tests). Zusätzlich bildet IFIS gehörlose
Lehrkräfte aus. Einige bleiben IFIS treu und
unterrichten danach in eigenen Kursen
die mexikanische Gebärdensprache als
Zweitsprache. Der durchdachte, klar gegliederte und gut strukturierte Inhalt der
Materialien garantiert die (Unterrichts-)

Qualität. Die SchülerInnen sind in der
Regel hörende Erwachsene, die beruflich
oder privat mit Gehörlosen in Kontakt stehen. Damit leistet IFIS einen wertvollen
Beitrag zur Verbesserung der Kommunikation von Hörenden und Gehörlosen.
		Die Kurse finden jeweils am Samstagmorgen statt. Ich besuche die Klasse von
Gabi. Sie ist gehörlos und hat kürzlich ihr
Studium in Pädagogik abgeschlossen –
eine Riesenleistung! Der Unterricht ist abwechslungsreich und es wird viel gelacht.
Eine Teilnehmerin hält spontan eine flammende Rede und bittet apia um weitere
Unterstützung. Sie betont die Qualität der
Lehrmaterialien und Kurse. Sie ist Lehrerin an einem «Centro de atención multiple»
(CAM) und besucht die Kurse, um mit
ihren gehörlosen Schülerinnen kommunizieren zu können. Die CAM sind Schulen
für Kinder mit (allen) speziellen Bedürfnissen, wurden um die Jahrtausendwende
geschaffen. 		

Weiterbildungsseminar bei Sprachschwierigkeiten: IPPLIAP (Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje,
IAP), Mexiko-Stadt
Die Tage am Pazifik sind um; zurück in
der Hauptstadt gilt mein letzter Besuch
der Gehörlosenschule IPPLIAP. apia unterstützt die Gehörlosenschule IPPLIAP bei
der Durchführung eines Weiterbildungsseminars für Lehrkräfte und Eltern von
Gehörlosen und Kindern mit Sprachschwierigkeiten. Am dreitägigen Seminar «Señales para leer y escribir 2018» werden
(Ende Mai 2018) 354 Personen aus 25
von 32 mexikanischen Bundesstaaten
teilnehmen. Der Schwerpunkt der Vorträge und Workshops liegt diesmal auf
den Themen «Lesen und Schreiben», in
denen Mexiko im Ländervergleich schlecht
abschneidet. Mit der neuen Ausrichtung
des etablierten Seminars öffnet IPPLIAP
den Teilnehmerkreis und hofft, sein Fachwissen noch mehr Lehrkräften zugänglich zu machen. Das Seminar ist ein grosser Erfolg mit enormer Multiplikatorenwirkung. 			
		Bei meinem Schulbesuch findet gerade
eine «Feria de las Ciencias» statt, bei der
alle Klassen Präsentationen zu Themen wie
Erderwärmung, Recycling, Bienen, Wald
oder Raumfahrt halten. Die Eltern sind eingeladen und die Kinder präsentieren mit
Begeisterung – selbstverständlich alles in
Gebärdensprache. Den abschliessenden
Höhepunkt bildet der Raketenwettbewerb
der 6. Klasse. Die selbstgebauten Raketen
werden mit einer Velopumpe in die Höhe
geschossen – bei allen klappts und einige
fliegen tatsächlich sehr hoch hinauf.

apia info
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Zuhause bei Christian und seiner Mutter

Integration Behinderter in
den Gemeinden: Piña Palmera,
Zipolite
Mit einer Cessna der AeroTucán von
Oaxaca über die dichtbewaldete, gebirgige Sierra Madre del Sur an die Pazifikküste: Das ist ziemlich abenteuerlich.
		Das Projekt von Piña Palmera unterstützt Behinderte und ihre Familien. Therapeutische Fachkräfte besuchen regelmässig
abgelegene Gemeinden und versuchen
dort, Eltern, Schulen und die Dorfgemeinschaft einzubinden, um die Situation Behinderter vor Ort zu verbessern und ihre
Integration zu fördern. Einer davon ist
Cristian, 8 Jahre alt, ein aktiver und aufgeweckter Junge. Er lebt mit seiner jungen
Mutter und vier Geschwistern – das jüngste
ein Baby – in einer Wellblechhütte in der
Colonia El Colorado auf einem kargen
Hügel ausserhalb von Puerto Angel. Zum
Glück sind wir im 4x4-Pickup unterwegs.
Wie der Weg bei Regen aussieht, will ich
mir nicht vorstellen. Cristian ist gehörlos,
besucht jedoch die Regelklasse der nächstgelegenen Primarschule. Diese Integration,
ermöglicht durch den Einsatz aller Beteiligten, ist ein grosser Erfolg und für ihn
und seine Familie enorm wichtig. Er begrüsst uns und verständigt sich in Gebärdensprache und eigenen Zeichen. Seine
Mutter nimmt seit zwei Jahren an den Treffen von Piña Palmera teil, lernt die Gebärdensprache, die sie nun mit Cristian verwendet und steht in Kontakt mit seiner

Oaxaka – Hauptstadt des gleichnamigen mexikanischen Staates im Südwesten des Landes
(Kirche Santo Domingo)
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Nach wenigen Tagen verlasse ich Mexiko-Stadt und reise im Bus nach Oaxaka, eine der
schönsten, wenn nicht die schönste Stadt Mexikos. Sie bietet alles, was man sich wünschen
kann: ein wunderschönes koloniales Zentrum, farbenfrohe Märkte, leckeres Essen, reiches
Kunsthandwerk, archäologische Sehenswürdigkeiten. Mit einiger Überwindung versuche ich
auch die lokale Spezialität: frittierte Heuschrecken ...

Primarlehrerin. Die Situation der Mutter
ist schwierig: Ihr Mann gibt ihr nur ab und
zu etwas Geld – mit seinem gehörlosen
Kind will er nichts zu tun haben.
		Zu den letzten zwei Treffen ist die
Mutter nicht erschienen, daher unser Besuch. Das Baby mache eine Teilnahme
schwierig, erklärt sie und klagt zudem über
starke Rückenschmerzen. Sie nutzt unseren unangekündigten Besuch und fragt
nach Ausdrücken der Gebärdensprache,
die sie Cristian beibringen will. Sie gibt uns
eine gefüllte Schachtel Holzteile mit, die
sie gewissenhaft, als Gegenleistung für die
Unterstützung, bemalt hat und die bei

Piña Palmera in Zipolite zu Souvenirs zusammengefügt und verkauft werden. Sie
gibt ihr Bestes und verspricht, in Zukunft
wieder an den Treffen teilzunehmen. 		
		Cristian winkt uns beim Abschied zu
und lässt einen selbstgebastelten Drachen
steigen.
Mirjam Wirth,
Projektverantwortliche Mexiko

>>>

Ein Vermächtnis bzw.
Legat an apia
>>
Immer mehr Menschen führen in ihrem
Testament gemeinnützige Organisationen
auf. Auch apia ist auf solche Spenden angewiesen, um Bildungsprojekte für Kinder
und Jugendliche in Lateinamerika ermöglichen zu können. Mit einem Vermächtnis
bzw. Legat unterstützen Sie unsere Arbeit
nachhaltig und die für Sie bedeutsamen
Werte werden auch über Ihr Leben hinaus weitergetragen.

>
Sie entscheiden
Natürlich können Sie bestimmen, ob Ihr
Vermächtnis apia insgesamt oder einem
speziellen Projekt, das Ihnen am Herzen
liegt, zukommen soll. Nicht nur das ZEWOZertifikat, sondern auch die vielen Freiwilligen, die sich für apia in Lateinamerika
und der Schweiz engagieren, garantieren
Ihnen, dass Ihr Geld sinnvoll eingesetzt
wird. Als anerkannte gemeinnützige Organisation ist apia überdies von der Erbschaftssteuer befreit.

>
Was ist ein Vermächtnis
bzw. ein Legat?
Durch ein Vermächtnis, auch Legat genannt, können Sie einen gemeinnützigen
Verein wie apia an Ihrem Nachlass beteiligen. Dadurch würde apia keine Erbenstellung eingeräumt, stattdessen würde
der Verein einen Anspruch auf Entrichtung eines Vermächtnisses gegenüber
dem Vermächtnisbelasteten, d. h. einer
von Ihnen bezeichneten Person oder Ihrer
Erbengemeinschaft selbst, erhalten. Der
von Ihnen vermachte Betrag oder die von
Ihnen vermachte Sache (Schmuck, Wertpapiere, Möbel etc.) in beliebiger Höhe

würde vor der Erbteilung ausgeschüttet,
sofern damit die Pflichtteile Ihrer Erben
nicht verletzt werden.
		In einem handschriftlichen oder
öffentlichen Testament müssten Sie
dafür z. B. den folgenden Satz aufnehmen: «Dem gemeinnützigen Verein apia,
Strehlgasse 11, 8600 Dübendorf, vermache ich den Betrag von CHF XY.»

>
Wir bieten Ihnen Unterstützung an
Uns ist bewusst, dass die Beschäftigung
mit dem eigenen Testament keine einfache Aufgabe ist. Für ein persönliches und
selbstverständlich vertrauliches Gespräch
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Dr. iur. Jonas Wüthrich
Strehlgasse 11
8600 Dübendorf
jonas.wuethrich@apia.ch
Ein handschriftliches Testament können
Sie alleine verfassen, sofern die folgenden Formvorschriften beachtet werden:
-

von Hand geschrieben;
Ort und Datum ist angegeben
Ihre Unterschrift darf nicht fehlen;
allfällige Nachträge müssen ebenfalls
mit Ort, Datum und Ihrer Unterschrift 		
versehen werden.

Ein öffentliches Testament würde dagegen von einem Notar aufgesetzt und Sie
müssten es nur noch – in Anwesenheit
von zwei Zeugen – unterzeichnen.
Jonas Wüthrich,
Vorstand apia

Drei wichtige Fragen zum Legat an
Dr. jur. Jonas Wüthrich
1. Ich habe meinen Nachkommen stets
klar gesagt, dass mir apia am Herzen
liegt. Welchen Nutzen hat also ein Testament, wenn meine Nachkommen
informiert sind, dass ein Teil meines
Erbes an apia gehen soll?
		Ihr erblasserischer Wille kann nur
in einem handschriftlichen oder öffentlichen Testament (oder einem Erbvertrag) in der dafür vorgesehenen Form
ausgedrückt werden. Jegliche Information an die Nachkommen in einer anderen Form ist (erbrechtlich gesprochen)
wirkungslos.
2. Gibt es einen idealen Zeitpunkt,
um ein Testament aufzusetzen, in welchem ich apia begünstigen möchte?
		Es ist grundsätzlich nie zu früh, aber
oft zu spät, ein Testament zu verfassen
(oder einen Erbvertrag aufsetzen zu lassen). Jede Person, welche urteilsfähig
ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat,
ist testierfähig (bzw. rechtlich in der
Lage, einen Erbvertrag zu unterzeichnen). Ein einmal erstelltes Testament
sollten Sie regelmässig wieder zur Hand
nehmen und allenfalls neuen Gegebenheiten anpassen.
3. Wie verhindere ich Spannungen
und Unzufriedenheit unter den Begünstigten? Kann es sinnvoll sein, bereits
zu Lebzeiten meine Erben über meine
Entscheidung, apia zu begünstigen, zu
informieren?
		Je weniger Sie in Ihrem Testament
von den tatsächlichen Erwartungen der
Erben abweichen, desto weniger Spannungen und Unzufriedenheit wird es
geben. Wichtig ist es, den Begünstigten
zu zeigen, dass auch sie berücksichtigt
und nicht vergessen wurden. Eine lebzeitige Information der Erben macht auf
jeden Fall dann Sinn, wenn Sie deren
Einverständnis einholen oder ihnen die
Verfügung an apia ausführlicher erklären wollen.
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Das nächste apia info erscheint im Frühling 2019

>>>

Ausblick
Weihnachtsmarkt Fällanden

Dieses Bild ist als Fotogrusskarte erhältlich. Es ist Teil einer Serie, mit
deren Kauf Sie unsere Bildungsprojekte in Südamerika unterstützen.

Am 7. Dezember findet in Fällanden von
17.00 bis 21.00 Uhr der traditionelle
Weihnachtsmarkt statt. Das apia-Team
wird wiederum für Sie im Einsatz sein.
Kommen Sie auch?

>>>

>>>

>>>

Neu: apia
Grusskarten

Impressum

Vereinssitz:
apia
Gerade rechtzeitig zur Adventszeit erschei- Strehlgasse 11
nen die neuen Grusskarten von apia. Das 8600 Dübendorf
Paket von jeweils 4 Karten ist über die apia- Tel . 044 882 36 22
Geschäftsstelle zum Preis von CHF 15 inkl. E-Mail info @ apia.ch
Couverts und Versandkosten erhältlich
www.apia.ch
(info@apia.ch), sei es als kleines Geschenk PC CHF 84 -7657- 5
oder aber zum Versand von Grussbotschaften zum Jahreswechsel. Der Druck Redaktion
Jean-Luc Mauron
der Karten wurde von der Firma Bubu in
Gestaltung und Satz
Mönchaltorf gesponsert, wofür wir uns
Claudia Derteano
herzlich bedanken.

apia T-Shirts
garantieren
Erfolg!
Zopftaubenaktion – alle
Jahre wieder
>>>

Sicher hat das orange Shirt mit dem apiaLogo dazu beigetragen, unser Vorstandsmitglied Sina Theiler erfolgreich ins Ziel
des Berliner Marathons zu bringen. Das
allein reichte natürlich nicht – da war eine
ordentliche Portion Einsatz gefragt. Stellen
Sie sich vor, wenn alle 40'774 weiteren
Marathonis diese Gelegenheit zu einem
Sponsorenlauf für apia benutzt hätten, um
wie Sina, CHF 300 einzulaufen ... Bravo,
und herzlichen Dank!
		Die T-Shirts können via Geschäftstelle
für CHF 60 bezogen werden, info@apia.ch.
Verbunden mit einer Sammelaktion für
apia werden die T-Shirts gratis abgegeben
– weil Bildung wichtig ist!

Der Verkauf von Zopftauben auf öffentlichen Plätzen in Zürich durch Schulkinder
in der Adventszeit hat bei apia Tradition.
In den letzten 20 Jahren ist dabei von weit
über 100 Schulklassen ein kleines Vermögen zusammengetragen worden. Die Schüler machen Passanten auf die Lebensumstände von benachteiligten Kindern in
Lateinamerika aufmerksam gemacht und
tragen mit dem Verkauf des Gebäcks zur
Sammelaktion für apia-Bildungsprojekte
bei. Wer ist dieses Jahr dabei? Wir freuen
uns auf viele Anmeldungen bei celia.helbling@apia.ch, Tel. 044 882 36 22.

Bildnachweis
Wir danken:
Mirjam Wirth, Nicola Tröhler
Korrektor
Fritz Keller
Druck  /  Verpacken  /  Adressieren
Horizonte Druckzentrum
8800 Thalwil
www.verein-horizonte.ch
Papier
Umweltschutzpapier,
klimaneutral produziert

Ihre Spende
in guten Händen.

