
Warum dieser Newsletter Wer wir sind

Erinnerst du dich an 
1996...? Eine ganz normale Familie...

!nsere "amilie besteht momentan 
aus fünf #ersonen$ %ndreas& 'va& 
(ara )*+& ,an )-+ und .uca )/+$ 
0ch& %ndreas arbeitete in den letz1
ten 23 4ahren selbständig in meiner 
!nternehmensberatung mit dem 
(chwergewicht 
0nformatik )%pple 
5acintosh+& 6om1
munikation1 und 
0nternetlösungen$ 
'va ist gelernte 
,amen1 und 7hea1
terschneiderin und 
arbeitete in diesem 
8eruf selbständig  
im eigenen %telier 
bis die %ufgaben 
rund um die 6inder und den 9aus1
halt nur noch :eit für gelegentliches 
;ähen für den 'igenbedarf erlaubte$ 
0n den letzten - 4ahren durften wir 
intensiv beim %ufbau eines 6urzzeit 
<emeindegründer 7rainings und 

einer .aienseelsorgersschule mit1
helfen$ (ara besucht die =$ 6lasse& 
8allet1 und 9ip19op !nterricht$ 
,an ist jetzt im zweiten 6inder1
gartenjahr und ist ein erfolgreicher 
"ischer$ %lle drei 6inder lieben alles 

rund um 7iere$ 
(o haben wir im 
moment noch 
eine 6atze& zwei  
6aninchen und 
drei :werghühner$  
5ehr über uns 
erfährt ihr dann 
in den späteren 
%usgaben unseres 
;ewsletters$ ,en 
5ut und die 6raft 

diesen für uns sehr grossen (chritt 
zu wagen& erhalten wir aus unserem 
<lauben an 4esus >hristus$ ?ir 
wollen unser bestes geben um unsere 
'rfahrungen und 7alente auch in 
8rasilien sinnvoll einsetzen$

Wer uns schon etwas län-
ger kennt, mag sich noch an 
unseren Rundbrief „Andreas 
und Eva underwägs...“ erin-
nern. Das war 1996 als 
wir für ein Jahr in Zentral-
amerika in verschiedenen 
Projekten tätig waren. Jetzt 
gibt es eine Fortsetzung! 
Wir haben hier viele gute 
Freunde, die Schweiz lieben 
wir innig und auch sonst 
geht es uns sehr gut. Aber 
schon lange schlummert tief 
in Eva und mir die Vision, 
wieder nach Lateinamerika 
zu gehen. Nun ist es soweit, 
am 5. November fliegen wir 
nach Brasilien. Dort arbeiten 
wir vier Jahre in dem Projekt 
„Pro PIAUI“ von SAM* im 
Bereich Kleingewerbeförde-
rung zur Bekämpfung der  
erdrückenden geistliche und 
materiellen Armut. Mit die-
sem Newsletter werden wir 
alle Interessierten über uns 
und das Projekt etwa vier 
mal im Jahr informieren.
*Schweizer Allianz Mission

Wir freuen uns gemeinsam als 
Familie dieses neue Abenteuer 
in Brasilien in Angriff nehmen
zu dürfen!
Familie Häberli underwägs, August 2007
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Das Armenhaus Brasiliens
,er ;ordosten wird das A%rmenhaus 8rasiliensB 
genannt$ :wei von drei "amilien leben unterhalb 
des 'xistenzminimums$ 9unger& %rmut& die %us1
grenzung der 0ndianer& und die 6onzentration des 
.andes in den 9änden weniger machen das .eben 
für viele 5enschen menschenunwürdig$

Hoffnungsloses Elend 
,ie .ebenserwartung liegt bei nur C/ 4ahren& 2/2 
von 2333 6indern sterben vor dem sechsten .ebens1

jahr$ 7ausende 6inder müssen 
sich ihren .ebensunter1

halt selbst verdienen$ 
%bertausende B;or1

destinosD verlassen 
4ahr für 4ahr die 
ländlichen <ebiete 
auf der (uche nach 
einer :ukunftspers1
pektive und landen 

in 'lendsvierteln$

Kleingewerbeförderung 
'in geregeltes 'inkom1

men ist für die "amilie 
das "undament zum Eberle1

ben$ 0n vielen 7eilen im ;ordosten von 8rasilien 
ist dies nicht möglich$ 5it gezielten 5assnahmen 
zur !nterstützung von <ewerbetreibenden werden 
%rbeitsplätze geschaffen und die %rmut nachhaltig 
reduziert$

Ziel: Selbständigkeit 
's gilt& ein angepasstes& wirtschaftlich nachhaltiges 
5odell aufzubauen$ ,ie 5enschen sollen sich selbst 
helfen können und von B;ehmernD zu B<ebernD 
werden$ ,eshalb werden ihr ?issen& #otenzial 
und 7alent optimal gefördert$ ,amit können sie 
einen ?eg aus %rmut und %bhängigkeit finden$ 
,ies gelingt ihnen dank hoher 'igeninitiative und 
gezielter !nterstützung$ ,iese !nterstützung bein1
haltet in erster .inie (chulung& 8egleitung in "orm 
von >oaching und regelmässigen 6ursen$ ,azu leis1
ten wir finanzielle 9ilfe in "orm von ,arlehen& die 
innerhalb einer nützlichen "rist zurückbezahlt wer1
den müssen$

Das Projekt

Die Armut bekämpfen

Neue Arbeitsplätze reduzieren 
nachhaltig die Armut!

"alls du dich finanziell an diesem nachhaltigen 
#rojekt zur %rmutsbekämpfung in 8rasilien 
beteiligen möchtest& kannst du das tun in dem du 
einen einmaligen oder regelmässigen 8etrag auf eines 
der untenstehenden 6onten überweist$ Fder du 
nimmst mit uns 6ontakt auf und teilst uns mit& wie 
du uns unterstützen möchtest$ Gielen ,ank$ 

(penden sind in der (chweiz (teuerabzugberechtigt$

 

Die Finanzen

Wer finanziert das alles?
?ie bei den meisten 5issions1Frganisationen sind 
auch die 5itarbeiter in den verschiedenen #ro1

jekten der (chweizer %llianz 5ission 
)(%5+ selber für die 8eschaffung der 
nötigen "inanzen verantwortlich$ ,as 
heisst& jeder 5itarbeiter und jede 5it1
arbeiterin hat sich verpflichtet <önner 
und 0nvestoren zu suchen und einen 

!nterstützerkreis aufzubauen& der die 6osten für den 
'insatz durch (penden trägt$

!nd wirH 4a& auch wir sind in diesem 'insatz zu 
233I von (penden abhängig$ ;eben einem beschei1
denen B.ohnD für den .ebensunterhalt um die 
/333$1 "ranken werden auch "inanzen für die Gor1
bereitung des 'insatzes& die Jeisen& für das #rojekt 
zur %rmutsbekämpfung& ein "ahrzeug& ?ohnungs1 
und 8üromiete& Gersicherungen& %9G1 und 8G< 
8eiträge& (prachschule& %usbildung der 6inder und 
so weiter benötigt$ ?ie du ein 7eil dieses #rojektes 
werden kannst erfährst du unten$$$

Wie unterstützen

Werde ein Teil des Projekts 
„Pro PIAUI“ in Brasilien

,eutsche 8ankverbindung
(chweizer %llianz 5ission
?interthurK(chweiz
#ostbank ,ortmund
8.: LL3233L-& 61;r$ 2/*L =L1L-2
GermerkM "am$ 9äberli 8rasilien

6onto (chweiz
( % 5
NL33 ?interthur
#>16onto NL12@3-1C
GermerkM
"am$ 9äberli 8rasilien

8is =2$ Fktober /33@
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%b 2$ ;ov$ /33@
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0nternetM www$haeberli$ch   '15ailM info@haeberli$ch

9ast du "ragen oder benötigst 'inzahlungsscheineM
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Räume zum Einlagern unserer Möbel und dem 
Hausrat. Es können auch mehrere Räume sein wo 
wir unsere Sachen für etwa 4 Jahre lagern können.

Abschiedsfest am 22. oder 23. September. 
Wir suchen noch Leute die uns helfen das 
Abschiedsfest vorzubereiten und durchzuführen.

Sponsorenlauf am Abschiedsfest. 
Da suchen wir noch Personen die bereit sind mit-
zurennen und Sponsoren zu finden.

Hausputz und Aufräumen ums Haus. 
Da Eva schwanger ist, sollte sie nicht mehr so zupa-
cken. Wenn du mal ein Stündchen Zeit hast sind 
wir sehr dankbar für dein Hilfe.

Hilfe beim Zügeln unseres Haushalts. 
1. Teil am Fr 19. Sa 20. ev. So 21. Oktober 
2. Teil am Fr 26. Sa 27. ev. So 28. Oktober

Finanzen für die Vorbereitung und den Einsatz 
a) Support Andi, sponsore mich beim abnehmen. 
b) Spenden u. Darlehen für das Projekt in Brasilien.

LehrerIn für 2007/2008 in Brasilien. 
Für den Unterricht von Sara (10). Auch Maturan-
den im Zwischenjahr. Finanzierung persönlich. 

Nachmieter für das alte Bauernhaus, Käufer für 
Bus, Auto und Moto Guzzi California II.

Andreas und Eva Häberli   Unter Buhreute 10   CH-9322 Egnach   Tel 071 470 02 08   Fax 071 470 02 09   www.haeberli.ch   info@haeberli.ch   Bank:  Raiffeisenbank 8580 Amriswil   Zu Gunsten 
von: Konto Nr. 26570.18   Clearing 81373   Andreas Haeberli   9322 Egnach   Postkonto der Bank: 85-799-4   Vermerk: Häberli Brasilien
Impressum: Herausgeber Familie Häberli  /  Verantwortlicher: Andreas Häberli  /  Texte und Fotos Andreas und Eva Häberli  /  Gestaltungskonzept Andreas Häberli  /  Auflage zwischen 500 
- 1000  /  wird zu einem grossen Teil auch per E-Mail verschickt.  /  Erscheint etwa alle 2-4 Monate  /  Redaktionsschluss  jeweils der 15. des Vormonats

Termine

Einsegnung von Luca
%m (onntag /-$ %ugust in 
der 9eilsarmee %mriswil$ 
;ach dem <ottesdienst gibt 
es einen kleinen %pero$

Offizielles Abschiedsfest
%m ?ochenende //$K/=$ 
(eptember$ ?enn du dabei 
sein willst& melde dich bitte 
bei uns$ ?ahrscheinlich 
findet es in %mriswil statt$ 
<enaue ,aten erhältst du 
nach der %nmeldung$

Zügeln und Putzen
%m "r 2*$ (a /3 und am 
"r$ /-$ (a /@$ Fktober 
zügeln wir endgültig und 
putzen 9aus und <arten$ 
;achher wohnen wir 
irgendwo behelfsmässig$

Kandidaten Schulungs Woche
/*$23$ 1 /$ 22$3@ 'va und 
ich erhalten noch den 
letzten (chliff$$$

Möglicher Abflugtermin
?enn alles klappt mit den 
Gorbereitungen und Gisum& 
fliegen wir am C$ ;ovember 
spät am %bend nach (ao 
#aulo$ 

Vielleicht kannst du uns in einem 
dieser Punkte unterstützen...:

Wichtige Termine 
die bevorstehen:

 Hast du eine Idee, ein 
Tipp oder noch Fragen?

Bitte melde dich!
  info@haeberli.ch

071 470 02 08
oder

079 635 22 56

0n den nächsten ?ochen haben wir noch einiges zu tun und noch einiges 
vor$ %uf dieser (eite findest du die wichtigsten 6nackpunkte und 7ermine$

Wunschliste
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Familie Häberli
Unter Buhreute 10
CH-9322 Egnach

Antwortkarte (schnell ausfüllen und zurücksenden)

"Support Andi"*  -  Ich muss abnehmen!  
Um mir das Abspecken leichter zu machen, kannst du mich dabei 
unterstützen. Sponsore mich z.B. mit 5, 10, 20 oder mehr Franken 
pro Kilo dass ich von Ende Juni bis zum 22. September verliere. 
Mehr Infos findest du auf www.support-andi.ch 
Vielen Dank für deine Unterstützung! 
 
Ich möchte die Familie Häberli und "Pro PIAUI" unterstützen: 
O  finanziell, bitte sendet mir ....... Einzahlungscheine. 
O  mit regelmässigem Gebet. Bitte sendet mir das Gebetsmail. 
O  durch Sponsoring von Andreas beim Abnehmen .......... pro Kilo. 
O  anderes.............................................................................................

Deine Adresse:

Name .....................................................................

Strasse .....................................................................

PLZ, Ort .....................................................................

Telefon .....................................................................

E-Mail .....................................................................

Aktuelle Infos findest du auf      www.haeberli.ch

Antwortkarte:  Ausdrucken - Ausfüllen - Falten - Frankieren - Abschicken - Danke!


