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„Held des Alltags“
in Indonesien unterwegs...

vielfach weder Essen noch Arbeit
finden. Die Dorfbevölkerung wird
bewusst in den Prozess mit einbezogen und hilft bei den Arbeiten
tatkräftig mit. Es ist ein Miteinander,
wo das Dorf von der Erfahrung und
den finanziellen Ressourcen von
Marcel profitiert. Am Schluss der
Arbeiten darf auch ein kleines Fest
nicht fehlen, welches zu Ehren von
Marcel organisiert wird.
Diesen September wird der Helpingman wieder vor Ort sein und
weitere Kindergärten und Schulprojekte realisieren. Wir sind gespannt auf die Neuigkeiten von ihm
und sind froh, dass unsere Mittel so
effektiv eingesetzt werden.
Roman Zillig
Verantwortlicher Kooperationen

Verdient wurde der Helping Man,
Marcel Steffen, 2004 für sein Engagement vom Schweizer Fernsehen mit dem Swiss Award in der
Kategorie „Held des Alltags“ ausgezeichnet.
25 Projekte kamen mit seinem
Motto „Ohne Mithilfe der Bedürftigen keine Hilfe von ihm“ zustande.
Der Verein ehemaliger Schüler
und Freunde des Institut La Salle
Neuchâtel unterstützt Marcel Steffen schon seit mehreren Jahren.

Wieder konnte Marcel Dank unserem Zustupf grössere und kleinere
Projekte realisieren. Im letzten Jahr
wurden die Spendengelder von unserem Verein für die Beschaffung
von Spitalmaterial von vier Kliniken
und die Renovation einer lokalen
Schule aufgewendet.
Gerade der Umbau des Kindergartens in der Bergregion von Bali
war herausfordernd. Laut dem
Lehrpersonal wurde schon vor 10
Jahren die Regierung um Hilfe an-

gefragt. Da sich aber die Schule in
den Bergen befindet und nicht sehr
gross ist, zeigte die Regierung kein
Interesse für eine Unterstützung
und sah auch keine Propagandawirkung für die bevorstehenden
Wahlen.
Für das Team um Marcel ist es aber
wichtig diesen Menschen zu helfen
und ihnen eine gute Infrastruktur
zur Verfügung zu stellen. Damit sie
in der Region bleiben und nicht ihr
Glück in der Stadt suchen, wo Sie

Grüsse aus Neuenburg

Das Gebäude an der Maladière 1-3
wird in den kommenden Jahren
stufenweise der Primarschule übergeben. Die Gebäude an der Maladière sollen in eine Stiftung überführt
werden. Fontaine-André wurde per
15.07.2013 definitiv verkauft.

Auch im 2013 fand die Generalversammlung des Vereins ehemaliger
Schüler und Freundes des Institut
La Salle Neuchâtel am letzten Wochenende im September, am Fête
des vendanges, in Neuenburg statt.
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Frère Othmar verdankte die Arbeit
des Vereins und insbesondere des
Vorstands.
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An der Generalversammlung, die
im „Insti“ stattfand, wurden Zahlen
und Fakten des letzten und des
laufenden Jahres dargelegt und
allesamt wohlwollend und einstimmig angenommen.

Die nächste Generalversammlung
findet am Samstag, 27. September
2014, wie gewohnt am Winzerfest
statt. Wie würden uns über dein
Kommen sehr freuen.
Herzlichen Dank und frohe Feiertage
Der Vorstand
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