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Dank für Eure

Dank für Eure

Mithilfe, Präsenz

Mithilfe, Präsenz

und mitgeteilten

und mitgeteilten

Freuden.
Freuden.



17 octobre - BULLE
Journée mondiale du Refus de la misère

Thème 2020 : Agir ensemble pour bâtir

ATD Vierte Welt – www.atd-viertewelt.ch – 071 840 02 63 - 077 491 13 06

17. Oktober 2020 – Rorschach
Welttag zur Überwindung der Armut
11-18 Uhr: Euer Ausdruck ist gefragt 
19.30  Uhr: Buchlesung: Gemeinsame Wege aus der Armut

11-18 Uhr - Drop-in
ATD Vierte Welt
Reitbahnstrasse 7

Bilder, Texte, Skulpturen, usw.
  •   Solidaritäts-Aktionen
  •   Lebens-Geschichten
  •   Über-Lebens-Strategien
  •   Gleich-Gewichts-Akte

Besten Dank für eure
Beiträge zur wachsenden Ausstellung

19:30 Uhr
Zentrum St. Kolumban
Kirchstrasse 9

Buchlesung: Nelly Schenker 
und Noldi Christen
Musik: Sarah Wiesmann Cello
Dialog: Eugen Brand

«Es langs, langs Warteli
für es goldigs Nüteli»
von Nelly Schenker

Aktivistin: ATD Vierte Welt 
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   Jahresbericht 2020
   
   ATD Vierte Welt Rorschach

   

Seit 2019 sind Agnès Dumas und Urs Kehl, beide Mitglieder des Volontariats der Bewegung ATD Vierte Welt, in Rorschach und entwickeln dort einen 
Ort der Begegnung und des Austauschs, der Weiterbildung und des Einsatzes gegen die Armut und für die Grundrechte jedes Menschen. Sie wollen 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedener Gesellschaft skreise zusammenführen und mithilfe verschiedener Mitt el das Zusammenwirken von 
armutsbetroff enen Familien und der Gesellschaft  ermöglichen. Gemeinsam suchen sie Wege zur Überwindung der Armut.
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Akti vitäten im Jahr 2020

Präsenz im Lokal: jeden Mitt woch

Jeden Mitt woch sind die Menschen bis um 20 Uhr in unserem Lokal willkommen, damit wir uns kennenlernen können. Wir möchten, dass sich an diesem 
Ort alle wohlfühlen und gern mit andern zusammen sind. So möchten wir uns mit der Rorschacher Bevölkerung treff en, sie mit den grundlegenden 
Werten der Bewegung ATD Vierte Welt bekanntmachen und dabei jedem Menschen unsere Aufmerksamkeit schenken. Oft  kommen fünf bis zwölf 
Kinder mit ihren Eltern ins Lokal. Sie können mit den bereitgestellten Spielsachen spielen, manchmal mit Gabriela Feldhaus basteln, mit Urs Kehl malen 
und zeichnen, sich mit Agnès Dumas und andern austauschen oder mit Jean-Pierre Grohmann Fotos einordnen. Es sind immer die Kinder, die sagen 
oder zeigen, was sie gern mit uns tun möchten, indem sie die wartenden Bücher oder Spielsachen auswählen. Sie haben viele Ideen zum Zeichnen und 
Malen. Der dritt e Mitt woch des Monats gehört jeweils von 14.30 bis 16 Uhr den Kindern der Tapori-Gruppe von Rorschach.

Tapori

Die Bewegung Tapori versammelt Kinder unterschiedlicher Herkunft , um gemeinsam etwas zu gestalten, das zeigt, dass der Alltag für manche von ihnen 
schwierig sein kann. Die Kinder denken sich eine Gesellschaft  aus, in der niemand auf der Seite gelassen wird. Sie zeigen ihre Ideen und was sie tun 
für eine gerechtere Welt. Tapori unterstützt die Kinder in ihrem Willen, etwas gegen Elend und Ausgrenzung zu tun. So wollen wir im Jahr 2021 über 
die Kinder auch mit den Eltern neue Schritt e auf diesem Weg gehen. Wegen Covid-19 verwandeln sich nun die Tapori-Treff en zu einer Kampagne von 
Botenvögeln.      

Akti on Botenvögel

Eine Mitarbeiterin aus Spanien schlug den Kindern in einem Video vor, einen Botenvogel herzustellen. Dieser sollte einem andern Kind eine Botschaft  
voller Energie und Hoff nung übermitt eln. Denn in Spanien verhinderten die Covid-Massnahmen die Taporitreff en schon früher als bei uns in der Schweiz. 
Nun haben wir diese Tapori-Kampagne übernommen. Lesen Sie die Botschaft en der Kinder im Web auf:  de.tapori.org
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Künstlerische Arbeit von Urs Josef Kehl

ATD Rorschach wird von der Kreati vität von Urs gestützt. Er malt im Freien, und das führt ihn zu Gesprächen mit verschiedenen Menschen.  Wir bieten 
ihnen Akti vitäten an, suchen ihre Talente zu entwickeln und ihre oft  verstrickte Realität zu verstehen. Wir versuchen, ihnen zu helfen, sich von ihren 
Schwierigkeiten nicht niederdrücken zu lassen und miteinander das Helle, das ihnen Kraft  zum Weiterleben gibt, zu suchen. Wir stellen ihr Werk ins Licht 
und machen Ausstellungen im Lokal von ATD Vierte Welt in Rorschach oder an andern Orten, die wir dafür suchen und herrichten. Wir möchten keine 
Säle für diese Ausstellungen mieten. Aber wir suchen stets Partner, die uns Ausstellungsorte vorschlagen und fi nden helfen. Wir laden Sie nun ein, in 
jedem Monat des Jahres 2020 ein Werk von Urs zu entdecken.

Covid-19

Während der ersten Welle im März 2020 blieb das Lokal geschlossen. Wir trafen die Menschen im Freien, auf der Strasse, im Garten oder auch bei den 
Familien zuhause. Wir passten uns der neuen Lage an. Zu dieser Zeit begann auch die Kampagne der Botenvögel. So trafen wir die Familien und luden 
die Kinder ein, daran teilzunehmen. Im Juni konnten wir das Lokal jeweils am Mitt woch wieder öff nen und auch die Vorbereitung der Volksuniversität 
Vierte Welt und der Familienferien durchführen, immer unter Beachtung der vom Bund und Kanton erlassenen Vorschrift en. Ende November 2020 
mussten wir das Lokal für öff entliche Akti vitäten wieder schliessen. Wir gingen zu den Familien nach Hause oder wir machten mit Einzelnen ein Treff en 
im Lokal ab, so dass nie mehrere gleichzeiti g da waren. Ein Treff en behielten wir bei, nämlich den 6.Januar 2021, an dem wir mit mehreren Familien 
zusammen das neue Jahr bei einem Dreikönigskuchen und erithreischem Kaff ee begannen. In kleinen Gruppen und auf Abmachung treff en wir uns 
weiterhin.

Volksuniversität Vierte Welt, Wissenswerkstatt  und Gabriela Feldhaus

Im Projekt „Armut-Identi tät-Gesellschaft “ der Bewegung ATD Vierte Welt Schweiz (von 2019 bis 2022) werden Grundlagen erarbeitet, um der von 
armutsbetroff enen Menschen seit Generati onen erlebten Gewalt, besonders im Zusammenhang mit Insti tuti onen, ein Ende zu setzen. Was braucht 
es, damit solche Personen anerkannt und als Akteure unterstützt werden? Warum dies so wichti g ist, erklärte Gabriela Feldhaus kurz vor dem Start 
des Projekts im Gespräch mit der Zeitschrift  «Soziale Sicherheit»: «Armut frisst sich in die Persönlichkeit, in die Familie; und es ist wichti g, dass die 
Gesellschaft  erfährt, wie einschneidend und prägend Armut für die Einzelne ist.» (htt ps://soziale-sicherheit-chss.ch)

Gedenken: 

Im vergangenen Jahr sind gestorben: Georg Feldhaus, der Gatt e von Gabriela Feldhaus; Abedrahmen Chaanbi der Schwiegervater des Akti vmitglieds 
René Egger; Franz Gehrig, ein Freund der Bewegung ATD Vierte Welt.
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Das Jahr 2020, Monat für Monat

Januar

Zum Jahresbeginn

Um das Jahr 2020 gut zu beginnen, luden wir zu einem kreati ven Treff en ein. Zuerst assen wir miteinander 
Spezialitäten aus der Heimat der einen und andern Person und dann begann die Kreati vwerkstatt .

Akti on 72 Stunden

ATD Vierte Welt beteiligte sich in Freiburg und Rorschach am Projekt „Akti on 72 Stunden“ der Schweizerischen  
Arbeitsgemeinschaft  der Jugendverbände SAJV. Aus der Agenda 2030 mit den 17 Zielen für nachhalti ge Entwicklung 
der UNO wählten wir die folgenden zwei Themen:
    -  Armut überwinden
    -  Partnerschaft  für die Verwirklichung der Ziele

Wir trafen uns mit den Jugendlichen in unserem Lokal und fragten uns: «Keine 
Armut - was heisst das?» Wir gingen mit einem Stand und mit Sätzen wie 
diesem auf die Strasse: «Man muss sich nicht schämen, arm zu sein». Die Leute 
kamen und wir konnten zusammen über die Armut und deren Überwindung 
hier und anderswo reden.
Am Sonntag trafen wir uns wieder im Lokal und tauschten uns über das Erlebte 
aus. Gibt es Armut in der Schweiz oder nicht? Wir konnten uns dazu auch mit 
Malen und Basteln oder einem Gedicht ausdrücken.
Das zweite Thema «Partnerschaft  für die Verwirklichung der Ziele» war 
schwierig. Wir sahen, dass man eine Handlungsweise fi nden müsste, die der 
Armut und der Verachtung der von ihr Betroff enen ein Ende setzt. Eine Gruppe 
junger Menschen wollte sich mit ihrem eigenen Projekt uns anschliessen, aber 
es gelang nicht. Sehen Sie sich die zwei Videofi lme an:
     -    htt ps://youtu.be/3lJuYOPu69Q
     -    htt ps://youtu.be/GrMQpG6AbU0
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Sternsinger

Sternsinger von fünf Toggenburger Gemeinden gingen von Haus zu Haus, um zu singen, Glück zu wünschen im neuen Jahr und eine Spende für einen 
guten Zweck zu erhalten. Die Spenden wurden nachher auf zwei Organisati onen verteilt, die eine war ATD Vierte Welt Ostschweiz für unsere Tapori-
Arbeit mit den Kindern.
Zwei Verbündete von ATD Vierte Welt unterstützten diese Akti on. Hildegard Meyenhofer stellte Tapori vor und Jürg Oeschger dankte den Gruppen für 
ihren Einsatz. 

         Bild von Urs, Januar 2020

     « Im Wald nicht weit von hier »
       Hasenhaus, Rorschacherberg 
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Februar

Tapori

Einmal pro Monat luden wir die Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren ein. Das erste Mal kamen sieben Kinder. Im Tapori-Minibuch « 
Elifet » lernten sie ein Kind aus Haiti  kennen. Nachher berichtete Alexander von seinen Erlebnissen in der Schule hier, wie die andern 
Schüler ihn nicht reden liessen, ihm nicht glaubten. Und dass es zum Streit kam, weil er sich für seinen Bruder wehrte, als dieser von 
den andern ausgelacht wurde. Vielleicht wegen seiner schwarzen Hautf arbe?
Jürg Oeschger bastelte mit den Kindern eine „Kügelibahn“ aus altem Karton.

Volksuniversität Vierte Welt

Anhand des Films «Die verborgenen Dimensionen der Armut» und unserer eigenen Erfahrungen 
fi ngen wir an, die Volksuniversität 2020 vorzubereiten. Wir überlegten uns: Wie werden 
Menschen zu Opfern der Armut? Wie kommt es, dass ihre Lage so wenig bekannt ist?

Gedenken an Joseph Wresinski der Gründer der ATD Vierten Welt (†14. Februar 1988)

Am Nachmitt ag hatt en wir ein Gespräch mit Nelly Schenker und Franz Gehrig im Lokal. Beide Mitglieder von ATD Vierte 
Welt malen und stellen manchmal mit Urs aus. Nelly Schenker berichtete, wie sie P. Joseph Wresinski kannte und von ihm 
unterstützt wurde. Franz Gehrig aus dem Kanton Luzern, im Rollstuhl, malte beim Zuhören. Nachher schenkte er uns das 
Bild. Wir waren ein Dutzend Leute am Tisch. Trotz ihrer schwachen Gesundheit besuchte uns Nelly Schenker mehrmals, 
wie eine Patentante!
Am Abend stellte Georgina Novac Zaric in Basel ihr Buch vor. Es berichtet von ihrem Lebensweg voller Leiden und 
Widerstand. Sie ist ein Mitglied von ATD Vierte Welt in Basel. Eine kleine Gruppe von Rorschach nahm an dieser Lesung 
teil.
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März
Erste Welle von Covid-19: Ausstellung im Freien

Urs Kehl fand im Hasenhus beim Bauernhof von Lorenz Diethelm einen Platz im Freien, um seine Bilder auszustellen. Ein Bild konnte zugunsten von ATD 
Vierte Welt verkauft  werden. Ein anderes verbleibt bis heute aufgehängt: Ausschaff ungsgefängnis Kloten, ZH.  

Suche nach einem neuen Lokal

Wir suchten ein neues Lokal in Rorschach, denn unser bisheriges sollte bald abgerissen werden.  Wir fanden es an der Reitbahnstrasse 7. Wir danken 
dem Besitzer, dass er es uns zu einem moderaten Preis vermietet. Unser Dank geht auch an die Besitzerin des Lokals an der Mariabergstrasse 21, das 
uns günsti g zur Zwischennutzung überlassen worden war.
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April

Botenvögel

Zuerst schufen wir einen Prospekt für diese Kampagne auf Deutsch und Französisch. Wir boten ihn Bekannten und Schulen an und warben damit im 
Web und im Informati onsblatt  von ATD Vierte Welt. Wir passten uns der Covid-Situati on an und machten Werbung dafür per Telefon, Videokonferenz 
und Mundpropaganda. Menschen, die aus andern Ländern zu uns gekommen waren, erzählten davon ihren Leuten im Heimatland. So fl ogen nachher 
etwa dreissig Bilder von Botenvögeln aus Haiti , Kamerun, den Philippinen und der Republik Kongo zu uns.
Als die Covid-Massnahmen es wieder erlaubten, empfi ngen wir in unserem Lokal Kinder, die uns ihre Botenvögel brachten oder welche mit uns 
herstellten. Wir machten das auch bei Familien zuhause oder im Gemeinschaft sgarten.
Der Kindergarten Wiesental in Rorschacherberg machte zuerst mit. Dann folgten drei Primarklassen, eine Nachhilfegruppe in Luzern und viele Kinder 
aus ATD-Projekten in Genf, Freiburg, Basel und dem Wallis. Öft er kamen dabei auch Probleme wie Mobbing, Ausgrenzung und Rassismus zur Sprache. 
Die Eltern schätzten diese Arbeit mit den Kindern und unterstützten sie dabei.   
Nun suchten wir, wie wir die Botschaft en der Kinder mit allen teilen könnten.
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Mai

Vom Deutschkurs zum gemeinsamen Garten

Da der Deutschkurs von Agnès Dumas wegen Covid-19 ausfi el, wandten wir uns dem Garten zu! Im Frühjahr konnten wir zwei Gartenparzellen bei der 
Schule Schönbrunn mieten. Fünf Familien, die mit Agnès den Deutschkurs besuchten – sie kamen aus den Philippinen, Eritrea, Tunesien, Kamerun – 
schlossen sich uns an, um mit uns zu pfl anzen. Gemeinsam bearbeiteten wir das Stück Land und machten noch viel mehr miteinander. Wir lernten uns 
besser kennen, machten Pläne für Familienferien in Treyvaux, für regelmässige Besuche in unserem neuen Lokal sowie zum Helfen beim Umzug und 
Einrichten, wir planten die Vorbereitung der Volksuniversität Vierte Welt und die Teilnahme an der Botenvogelkampagne 2020 mit den Kindern.
So wurde der Garten zu einem Begegnungsort der Familien, vor allem am Abend. Die Kinder lernten von ihren Mütt ern, die zum Gärtnern kamen. 
Wenn sie genug hatt en von der Gartenarbeit, spielten sie, gestalteten einen Botenvogel, zeichneten. Schön war es auch, am Feuer etwas zu braten 
und gemeinsam zu picknicken. Alle konnten lernen, was und wie man in der Schweiz pfl anzt, und vergleichen, wie das in ihrem Herkunft sland gemacht 
wird. Um die Arbeit zu erleichtern, stellten Freunde ihre Werkzeuge zur Verfügung. Diese Gartenzeit war reich an Begegnungen und Austausch, an 
gegenseiti ger Hilfe und neuen Bekanntschaft en.
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Juni

Volksuniversität Vierte Welt

Im Juni konnten wir die regelmässigen Öff nungszeiten im ATD-Lokal wieder aufnehmen. Wir bereiteten die 
nächste Volksuniversität Vierte Welt vor, in der es darum ging, besser zu verstehen, „wie Kontrolle, Macht und 
Abhängigkeit von Insti tuti onen und Verwaltungen erlebt werden und was es braucht, um sich respekti ert zu 
fühlen“. Wegen der gesundheitlichen Vorschrift en mussten wir an der gesamtschweizerischen Volksuniversität 
Vierte Welt vom 20. Juni per Videokonferenz teilnehmen. Sechs Vorbereitungstreff en hatt en in kleinen Gruppen 
und zu zweit statt gefunden, teilweise auch per Telefon.

Foto: Versteckte Wörter aus der Vorbereitungsarbeit

Bild von Urs, Juni 2020

« Erster Lockdown : Arbeit – Leben eingeben - Leben hingeben - Spital Rorschach 5.00 Uhr »
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Juli

Kreati vwoche

Im Sommer 2019 konnten im nati onalen Zentrum von ATD Vierte Welt in Treyvaux an 
der Kreati vwoche und am Sommerfest 13 Personen aus unserem Umfeld teilnehmen. 
Alle konnten sich an fröhlichen und kreati ven Erlebnissen und neuen, stärkenden 
Beziehungen erfreuen.

Familienferien in Treyvaux vom 20.-26.Juli

Im Sommer 2020 konnten 13 Personen aus unserem Umfeld an der Kreati vwoche und am Sommerfest im nati onalen Zentrum von ATD Vierte Welt 
in Treyvaux teilnehmen. Wir stellten fest, dass manche Arbeitgeber sich daran gewöhnt hatt en, dass diese Familienväter den ganzen Sommer über 
arbeiteten, während ihre Kollegen in ihrem Land in Europa oder in der Schweiz Ferien machten.
Wir nahmen uns Zeit, diese Ferien mit Caterina Niederer, einer freiwilligen Helferin aus St.Gallen, und mit den Verantwortlichen in Treyvaux vorzubereiten. 
Am 20. Juli fuhren wir mit vier Familien   nach Treyvaux in das ATD-Haus in die Ferien. (Adiam Yemane mit ihren Kindern Esrom und Hakin, Eden Hailay 
mit ihren Kindern Essey, Ellta und Miriam, Fyori Abraha mit Asmait, Saron, Aryam, Letensea Brahene mit Lydia und Segen. Dazu kamen Gabriela 
Feldhaus und wir selber, Agnès Dumas und Urs Kehl, mit unserem Neff en Alexandre.)  
Als wir im Haus ankamen, konnten wir zusammen essen. Wir waren müde von der langen Reise und suchten bald unsere Bett en auf, die so gut 
vorbereitet worden waren. Am nächsten Tag zeigte uns das Team von Treyvaux das Haus. Mit Gabi stellten wir schöne Schachteln her. Wir schauten 
Bücher an und erfrischten uns am Nachmitt ag im Schwimmbad von Bulle.
Am 22. Juli spielten und bastelten wir und genossen ein köstliches eritreisches Essen samt dem traditi onellen Kaff ee. Nachher besuchten wir die 
Magdalena-Einsiedelei in Düdingen.
Am Abend organisierten die Jugendlichen der Gruppe einen Disco-Abend.
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Am folgenden Tag erzählte uns Fredy Gillard von seiner Arbeit in der Schokoladefabrik in Broc, als er noch jung war. Wir konnten die Fabrik besuchen und 
ganz viel Schokolade probieren! Und dann fuhren wir mit der Seilbahn auf den Moléson. Am Tag darauf machte jede Familie ein Album zur Erinnerung 
an diese erlebnisreichen Tage. Caterina Niederer half dabei, und Monique Lassagne, eine ATD Mitarbeiterin aus Frankreich, fotografi erte, begleitete die 
Familien und kümmerte sich um die Hygienevorschrift en wegen Covid-19.
Alain Meylan, akti ves Basismitglied der Vierten Welt, organisierte ein Malatelier, wo Adiam die Schiff sreise ihres Mannes nach Europa malte. Margot 
Gillard, eine begabte Malerin, war mit ihrem Vater gekommen, um an diesem Atelier teilzunehmen. Wir konnten auch Blumentöpfe verzieren. Am 
folgenden Tag besuchten wir die kleine Stadt Murten und machten eine kleine Rundfahrt auf dem See. Eine weitere Frau kam mit ihren beiden Kindern, 
um diesen wunderschönen Tag mit uns zu erleben.
Zum Abschluss dieser Ferientage machten wir abends ein Fest mit Spielen, Singen und Tanzen. Wir waren berührt von all dem Schönen und Guten und 
der Unterstützung, die wir in diesen Tagen erlebt hatt en. Und das Essen war ausgezeichnet, mit dem uns Erica Forney und ihr Freiwilligenteam verwöhnt 
hatt en. Nach dieser wunderbaren Woche reisten wir am 26. Juli wieder heim nach Rorschach.

Bild von Urs, Juli 2020

« Arbeit – Leben eingeben - Leben hingeben  - im Lieferwagen Ostschweitz »
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August

Umzug und Off ene Türe an der Reitbahnstrasse 7, Rorschach

Am 10. und 11. August trafen wir uns mit allen, die beim Umziehen von der Mariabergstrasse an die Reitbahnstrasse 7 halfen. Wir konnten auf viele 
helfende Hände zählen.
Vorher waren wir an der Thalerstrasse 21, Rorschacherberg für die erste Austellung vom 30 Dezember 2018 bis 5. Januar 2019 (Café Kehl), dann an der 
Mariabergstrasse 21, Rorschach bis August 2020.
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Die Kampagne der Botenvögel geht weiter.

In diesem Monat stellten wir fest, dass wir immer mehr Botenvögel erhielten, sie aber nicht austauschten. Wir fragten uns, wie wir sie am besten zu 
den Kindern fl iegen lassen und deren Botschaft  möglichst vielen Kindern vermitt eln könnten. So bauten Urs Kehl und Guendouz Bensidhoum dann ein 
Mobile mit den Botenvögeln. Am 29.August weihten wir es zusammen mit dem neuen Lokal ein. Trotz Regenwett er waren armutsbetroff ene Familien, 
Freunde und Bekannte aus einigen Schweizerstädten und aus Frankreich gekommen und bewunderten diese Vögel, die von nah und fern bei uns 
gelandet waren.
Die eritreischen Freunde, die in Treyvaux Ferien verbracht hatt en, bereiteten ein feines Mitt agessen zu für alle. Das Restaurant neben unserem Lokal 
off erierte uns seinen Platz, damit wir dort gemäss den Covid-Vorschrift en in kleinen Gruppen essen konnten.
In Gruppen von 8 bis 10 Personen besuchten wir Rorschach und berichteten von unserem Weg in der Bewegung ATD Vierte Welt. So konnten die Leute 
von andern Orten Rorschach entdecken und die Leute von Rorschach die Bewegung. Einige junge Leute halfen beim Ausschenken der  Getränke und 
sorgten für die Beachtung der Covid-19 Vorschrift en.  
Am Nachmitt ag fand die eigentliche Eröff nungszeremonie statt . Anne-Claire Brand vom schweizerischen Leitungsteam der Bewegung ATD Vierte 
Welt sprach von der Botschaft  der Kinder   und ihren Rechten, wie sie auch in den 17 Zielen für nachhalti ge Entwicklung der Vereinten Nati onen 
festgehalten sind. Denn dieser Raum soll ja der Begegnung aller Freunde von ATD Vierte Welt dienen und sie ermuti gen, auf dem Weg zur Würde aller 
voranzuschreiten.
Dank Zoom konnten wir nachher auch Menschen in andern Ländern das Vogelmobile zeigen, die uns Botenvögel geschickt hatt en. David Charles aus 
Frankreich half uns, dies möglich zu machen.  
So konnten es Kinder aus Kamerun, Kongo Brazzaville, Frankreich, den USA, Haiti  und den Philippinen bewundern.
Es war ein schöner Tag der off enen Tür, trotz des Regens. Einige Gäste waren gekommen und manche besuchten die Botenvögel auch noch in der 
darauff olgenden Woche.

Bild von Urs, August 2020

« Arbeit – Leben eingeben - Leben hingeben  - St. Margrethen » 
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September

Nach mehrmaligem Verschieben konnten wir uns am 16. September mit neun Kindern zu verschiedenen Akti vitäten rund um den Taporibrief treff en.

Bild von Urs, September 2020

« Altersheim, Promenade 65 » - Rorschach
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Oktober

Der 17.Oktober

1) Am Tag zur Überwindung der Armut versammelten sich Freunde und Mitglieder der Bewegung in unserem 
Lokal, um auszudrücken, was uns die Menschenrechte bedeuten. Mit einem Text, einem versteckten Wort, einem 
Gemälde oder einem Gedicht zeigten wir, dass wir trotz des ständigen Drucks den Humor nicht verlieren.

2) Sendung mit RadioTelevision Solidarität aus den USA
Wir nahmen an dieser Sendung zum Thema Armut ausmerzen per Video-Konferenz teil. Sie begann mit Florent 
Bambara, ATD Mitarbeiter aus Burkina Faso, zum Satz des Gedenksteins: „Wo immer Menschen dazu verurteilt 
sind, im Elend zu leben, werden die Menschenrechte verletzt. Sich mit vereinten Kräft en für ihre Achtung 
einzusetzen, ist heilige Pfl icht.“ Er erklärte den Sinn dieses Tages für die Vierte Welt und sagte, wieviele Menschen 
sich am 17. Oktober am Gedenkstein in Burkina Faso zusammenfanden. Marcelline Mbankouam in Kamerun 
berichtete, wie ihre Gruppe die Schulbildung der Kinder in ihrem Land unterstützte und sagte, man müsse etwas 
wagen, besonders wenn man nur über wenig Mitt el verfüge. Agnès Dumas sprach von Haiti , wo viele Menschen 
täglich um das Überleben kämpfen müssen. In den Ländern des Südens wie des Nordens müsse man die Armut im 
Alltag bekämpfen, mit den betroff enen Personen die lokalen Verantwortlichen treff en und miteinander Lösungen 
suchen.

René Egger sagte, dass die Monatsende für ihn schwierig seien, 
obwohl er eine Arbeit habe. Paola Iten aus Winterthur berichtete 
von ihrem Verein „main dans la main“ („Hand in Hand“) in Haiti , 
um sich gegenseiti g zu helfen und Lösungen zu fi nden für die 
schwierigen Monatsenden. Zum Schluss sprach David Charles 
von der Wirtschaft  in Haiti  und wie sie die Menschen in prekärer 
Lage erdrücke, denn sie sei für die Reichen gedacht. Die Armen 
hätt en sich anzupassen, um zu überleben. Dagegen kämpft e
Dessalinnes, der einsti ge Held der Unabhängigkeit Haiti s und ihr erster Präsident. Er wurde ermordet, 
denn er wollte keine halbherzige Unabhängigkeit und keine Wirtschaft  zum Preis, jedes Recht auf das 
Leben und Denken zu verlieren. Er sagte: „Frei leben oder sterben, in Würde leben oder sterben. Der 
Zusammenschluss ist unsere einzige Kraft  zum Widerstand.“
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3) Leseabend zum Buch „Es langs, langs Warteli für es goldigs Nüteli“
Wir beendeten diesen Tag im Kolumbanszentrum, wo Nelly Schenker aus ihrem Buch vorlas, zusammen mit dem Mitverfasser Noldi Christen. Der 
Widerstand ist oft  die einzige Kraft  in diesem Kampf gegen die Armut. Nach jeder der drei Lesungen folgte ein Austausch mit dem Publikum, das rund 
40 Personen zählte. Nelly Schenker signierte anschliessend die verkauft en Bücher. Die im Raum ausgestellten Bilder trugen zum guten Gelingen dieses 
Abends bei.
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November

Wegen der strengeren Vorsichtsmassnahmen wegen Covid-19 mussten wir unsere Akti vitäten auf 2021 verschieben. Trotzdem trafen wir uns jeweils 
am Mitt woch in kleinen Gruppen im Lokal.

    Gemälde von Urs, Oktober 2020     Gemälde von Urs, August 2020

        « Appenzellerstrasse » Thal          « Oberfeld Marbach, SG » 
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Dezember

Am 8. Dezember besuchten wir mit 10 Kindern und ihren Mütt ern den Sankt Nikolaus mit 
seinen zwei Gehilfen und seinem Esel auf Schloss Wartensee. Wir bedankten uns für seine 
weisen Worte und seine Gaben.
Im Schaufenster des Lokals konnte man die Ankunft  und Abreise der Botenvögel einer 
Schulklasse von Rorschach verfolgen. Jedes Kind konnte so mit einem andern Botenvogel 
nach Hause gehen. Das Mobile der Botenvögel konnten wir im Bauernhaus der Familie 
Diethelm während dem Christbaumverkauf zugunsten von ATD Vierte Welt und andern 
Organisati onen ausstellen.
Eine Glückwunschkarte von Gabi Feldhaus lud zum Zusammensein bei einem 
Dreikönigskuchen anfangs 2021 ein.



Kommende Projekte in 2021
• Verkannt-Erkannt-Annerkant : Kunst auf der Strasse 2021-2023
• Mit Kindern: Tapori-Treff en, Englischkurse, Hausaufgabenhilfe.
• Mit Erwachsenen: Mitt woch: Empfang im Lokal von 13 bis 19 Uhr; Dienstag und Donnerstag Nähen mit Frauen.
• Treff en und Besuche von Personen und Familien, Volksuniversität (Armut, Identi tät, Gesellschäft ) und Zusammenarbeit mit 

Partnern und Insti tuti onen auf lokaler, nati onaler und internati onaler Ebene.
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Herzlichen Dank allenHerzlichen Dank allen
Spenderinnen und SpendernSpenderinnen und Spendern

         ATD Vierte Welt Ostschweiz
    Gemeinsam für die Würde aller
  Reitbahnstrasse 7
CH- 9400 Rorschach
  0041 71  840 02 63
    ostschweiz@atdvwqm.ch

              www.atd-viertewelt.ch

IBAN :  CH64 0900 0000 1700 0546 2  /  PK 17-546-2  (Ref: Ostschweiz)
Die Spenden, Schenkungen und Legate, die ATD Vierte Welt erhält, werden eingesetzt, um durch 
solidarische und  kulturelle Aktionen nachhaltig gegen Armut und Ausgrenzung vorzugenen

Die Bewegung ATD Vierte Welt Ostschweiz-Rorschach, sowie deren nationales und 
internationales Team sind dankbar für alle Spenden, Schenkungen, Legate und Beiträge. 
Allen Personnen, die 2020 an uns gedacht haben, danken wir recht herzlich für ihre 
materielle Unterstützung sowie für ihre vielfältige freiwillige Mitarbeit.
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