
 

 
 
 
 
 
 
 
Ausschreibung Sammelaktion von Grenzenlos-Rigi 

 
Grenzenlos-Rigi sammelt für ein Hilfsprojekt in den Philippinen 
 
Seit 2005 unterhalten Jungwacht Blauring (Jubla) eine Partnerschaft mit der 
philippinischen Jugendorganisation Chiro. Nun wird diese Partnerschaft durch ein 
Projekt ergänzt. Grenzenlos-Rigi macht mit. 
 
pd. Leitende von Chiro haben bereits zweimal die Schweiz besucht und 2009 reiste die zweite 
Jubla-Delegation auf die Philippinen. Diese Partnerschaft hat zu äusserst interessanten 
Begegnungen und Erfahrungen und einer Vielfalt von neuen Ideen für die Gruppenstunden 
verholfen. Doch die Situation von benachteiligten Kindern in den Philippinen löst auch 
Betroffenheit aus. Daher soll die Partnerschaft in Zusammenarbeit mit Fastenopfer durch ein 
Projekt ergänzt werden, das Kinder und Jugendliche der Region Infanta unterstützt: Diese 
arme Küstenregion wird regelmässig von Naturkatastrophen verwüstet, worunter auch die 
Kinder und Jugendlichen leiden. Gemeinsam mit Fastenopfer und Chiro möchten Jungwacht 
Blauring, zu welchen auch unsere Grenzenlos-Rigi-Schar gehört, ihnen helfen und ihnen unter 
anderem den Sprung in eine jubla-ähnliche Welt ermöglichen. Es soll eine Organisation für 
Kinder und Jugendliche, ähnlich wie Jubla, aufgebaut werden. Um diesen Aufbau finanziell 
zu ermöglichen, führen mehrere Scharen von Jungwacht Blauring Schweiz am 20./21. März, 
am internationalen Tag des Wassers, einen Sammeltag für dieses Projekt durch.  
 
Fleissig gebastelt für Sammelaktion 
Grenzenlos-Rigi beteiligt sich ebenfalls: Die Kinder und Jugendlichen der Grenzenlos-Schar 
haben am letzten Hock fleissig gebastelt und gearbeitet. Mit viel Eifer wurden Küchentücher 
und Taschen bedruckt, Buttons gepresst und Sirup gekocht. Mit dem Verkauf dieser Artikel 
möchte die Gruppe Grenzenlos die Aktion unterstützen. Deshalb sind sie am Samstag, 20. 
März 2010, von 09.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr mit einem Verkaufstand auf dem Trychlepark 
Küssnacht anzutreffen. 
 
Alle herzlich willkommen 
Damit diese Sammelaktion auch erfolgreich wird, sind sie auf die Unterstützung der 
Bevölkerung angewiesen. Wer also noch handbemalte Küchentücher oder Tragtaschen 
gebrauchen kann, Sirup mag oder einfach gerne das Hilfsprojekt in den Philippinen 
unterstützen will, ist bei uns herzlich willkommen. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen 
und Besucher und Gwundrige, welche bei Kaffee und Kuchen unsere Aktion unterstützen. 
 
Weitere Informationen: www.jubla.ch/partnerschaft 
 

Ein Projekt in Zusammenarbeit mit  


