Jahresbericht VPM 2014
Das vergangene Jahr war arbeitsintensiv für uns alle, aber es hat uns auch viel Freude gebracht. Im
Jahr 2015 wird es sicher nicht weniger, aber wir haben es bereits mit viel Gottvertrauen und Freude
in Angriff genommen.
Unsere Mitarbeiter hier und dort sind gut motiviert, das Möglichste zu leisten, um den Ärmsten zu
helfen. Die Aufgaben sind dieselben: Notküche, Altersheime, Behindertenheime, Strassenkinder,
kinderreiche Familien, Obdachlose und andere Menschen am Rande der Gesellschaft.
Unsere Mitglieder, Freunde und Gönner sind immer wieder bereit zu helfen, das motiviert uns alle
unser Bestes zu geben. Dafür ein herzliches Vergelts-Gott.

Höhepunkte des Vereinsjahres 2014
In nur 3 Sitzungen und etlichen Telefonaten konnten wir die Vereinsgeschäfte speditiv erledigen. Ein
herzliches Danke vielmol an alle Mitverantwortlichen im Vorstand VPM und APH. So macht die Arbeit
Spass.
Wiederum konnten wir 7 Transporte auf den Weg nach Rumänien schicken mit viel benötigten
Hilfsgütern, manchmal aber auch etwas fürs Herz. Wir bedanken uns sehr bei allen Spendern und den
fleissigen Strickerinnen.
Die Pfarrei St. Martin -Der Heilige hat ja seinen Mantel an Arme verschenkt- hat für eine ganze Siedlung Mäntel gesammelt und uns geschickt. Eine tolle Aktion die viel Freude und Wärme gebracht hat.
Vergelts Gott.
Ein grosser Bazar auch in einer Pfarrei, bescherte und erfreute uns mit einem grossen
Spendenbetrag. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Bastlerinnen, Lismerinnen und
Organisatorinnen.
Eine tolle Weihnachtsaktion fand in Gossau Zürich statt. Gesammelt wurden sehr viele LebensDusch- und Waschmittel. Aber auch Süssigkeiten die bei den Beschenkten immer grosse Freude
auslösen. Alles kam mit dem Weihnachtstransport, gut verpackt in Sibiu an. WeIch immense Arbeit
wurde auch hier geleistet. Danke, Danke, Danke.
Es sind ungezählte Stunden für unser Hilfswerk Papageno geleistet worden. Die Freude die wir damit
machen dürfen, kommt in die eigenen Herzen zurück. Für uns sind solch grossartige Aktionen die
Motivation um weiter zu machen, auch wenn es hie und da schwierig wird.
Mit viel gutem Willen, Gottvertrauen und Freude haben wir das neue Vereinsjahr in Angriff
genommen. Wir sind sehr froh über jede Unterstützung und sind dankbar, wenn Papageno all die
Aufgaben weiterhin mit der Hilfe von Vielen bewältigen kann.
Es bleibt mir noch, der ganzen Papageno-Familie alles erdenklich Gute und viele grosse und kleine
Freuden fürs laufende Jahr zu wünschen.
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