
 

 

MFC meldet sich zurück mit zwei Projekten am Start: 

„Magic for children“ ist seinen Spendern zu Dank und Nachweis der Tätigkeit verpflichtet. Geeignete 
Projekte zu unterstützen und dort zu helfen, wo Kinder betroffen sind. Schnell, unkompliziert und direkt 
ist unser Anliegen. Hierfür haben wir uns Zeit gelassen. Einen Spagat zu machen zwischen den Anfragen 
der Spender, wohin die Gelder fliessen und Wahrung unserer Sorgfaltspflicht, war uns wichtig. Wir 
danken deshalb für Euer Verständnis und eure Nachsicht, dass unsere Berichterstattung auf sich warten 
liess.  

Gerne stellen wir Euch zwei Projekte vor, die wir mit euren Spenden unterstützt haben: 

Projekt 1: GRACE PRE-SCHOOL in Swaziland (Afrika, Ort: Madubeni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 1 5 77.00 der Spendeneinnahmen gingen an „GRACE PRE-SCHOOL“. Ein Kindergarten, der 
gegründet und aufgebaut wurde 2014. Grace Von Zerssen ist gebürtige Swazi und lebte viele Jahre in der 
Schweiz. Wir kennen Grace persönlich und stehen im direkten Austausch mit ihr. Nach ihrer 
Pensionierung war ihr Plan in ihr Heimatland zurück zu kehren und dort eine Herzensangelegenheit zu 
realisieren. Sie gründete einen Kindergarten (Vorschule) für die Kleinsten einer Dorfgemeinschaft weit 
abgelegen von der nächsten Grossstadt. Die Kinder mussten zuvor 8 km zu Fuss in das nächst gelegene 
Dorf, Sithobelweni laufen. Der Weg war beschwerlich. Meist für die Kleinkinder auch gefährlich. Grace 
träumte davon zu helfen, dies auch oft mit privaten Mitteln. Unkompliziert und schnell, einfach aus 
Mitgefühl und Liebe zu Ihren Landsleuten. Davon erfuhren wir und wussten, hier würden wir gerne 
unsere Unterstützung bieten. Grace plante den Bau einer Vor-Schule und teilte uns damals mit, egal ob 
sie Hilfe erhält oder nicht, sie werde alle ihre Kräfte mobilisieren um ihre Vision zu realisieren. Mit einem 
Erstbetrag von CHF 777.000 finanzierten wir den Kauf von Baumaterial in der Anfangsphase und 
Grundsteinlegung. Grace hielt Wort. Begann mit dem Bau der Schule und erwarb die erforderlichen 
Lizenzen. Zur Zeit besuchen 31 Kinder bereits ein gebautes Provisorium den Kindergarten. Für die 
Fortsetzung des Bauprojektes benötigt Grace immer noch Spendengelder. Aktuell hat sie Lehrpersonen 
eingestellt und schickt uns Fotos der Kinder, die die Pre-School besuchen. Mit einem weiteren Zuschuss 
von CHF 800.00 soll für einen Teil der laufenden Kosten für den Erhalt der Schule, Schulmaterial und 
Essensgeld aufgewendet werden.  

 

 



 

 

In eigenen Worten dankt Grace unseren Spendern: 

„Vielen Dank den Spendern von „MFC“. Eure Unterstützung bedeutet mir 

sehr viel und hat mir sehr geholfen. Mit eurem ersten Zuschuss habe ich 

Zement, Sand und die Arbeiter bezahlt um die Bausteine herzustellen. Ein 

überschüssiger Beitrag habe ich verwendet um Stühle für die Schulkinder zu 

kaufen. Danke. Danke. Danke.“ 

Weitere Informationen zu Grace und Ihrem Vorschule findet ihr hier: 
https://gracekika.jimdo.com 

    Hier einige Foto der Kinder der „GRACE Pre-School: 



 

 

 

Kuchen und Sandwich Verkaufs-Aktion geplant am 22.09.2018  

an Michael Jackson-Fanparty  

Im Gedenken an Michael Jackson’s Erbe und Wohltätigkeitsgedanken haben wir  
„Magic for children – it’s all for L.O.V.E.“ im Jahr 2010 gegründet. Informationen zu Michael Jackson‘s 
grosszügigem, wohltätigen und humanitären Erbe findet ihr hier: 
http://www.michaeljacksonslegacy.org/index.php/his-humanitarian-work 

Am 22.09.2018 findet ein Fantreffen statt. 
Die traditionelle Party wird organisiert durch www.jackson.ch, Flyer mit Infos hier: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An diesem Abend führen wir eine weitere Kuchenverkaufsaktion durch. Die Einnahmen aus diesem 
Abend geht an „GRACE PRE-SCHOOL“. 

 

Hilfe erwünscht: 
Wir freuen uns sehr über Backwütige und Sandwich-Schmierchampions. Bitte wendet Euch an uns via, 

falls ihr mitmachen wollt zwecks Koordination (wer macht was und wieviel?).  

 

 

Spenden sind jederzeit willkommen:  
Unser Spendenkonto Postfinance: 60-383267-9 
IBAN: CH18 0900 0000 6038 3267 9 

 

 

 

 

 



 

Projekt 2: Wassertank für Kinder in Amazonien 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CHF 1 000.00 unserer Spendengelder gingen an Kinder des Dorfes Bom Intento 1 in Amazonien: 

 

Vertrauensperson in dieser Sache ist Frau Lellys Jordan Urrutia. Lellys ist Kolumbianerin und eingebürgerte 
Schweizerin. Sie lebte 22 Jahre in der Schweiz. Nachdem ihre Kinder erwachsen waren, fühlte sie sich 
ähnlich wie Grace berufen in ihr Heimatland zurück zu kehren und Kindern zu helfen. Zwischen einer der 
Gründerinnen von MFC und Lellys besteht eine über 25 jährige Freundschaft. 
 
Neben ihrer Haupttätigkeit in der Kirche Ihrer Wohngemeinde, arbeitet sie in ihrer Freizeit als Volontärin 
im Amazonasgebiet. Sie besuchte eine Dorfgemeinschaft in Amazonien und berichtete uns von der 
misslichen Lage der Anwohner. Die Region ist nur per Boot über den Amazonas erreichbar. Die Menschen 
fehlt es dort an vielen Dingen. Doch die wichtigste Sache war sauberes Trinkwasser. Infolge 
Wasserverunreinigungen durch Fabriken, die ihre Abwasser ungefiltert in das Lebenselexir der Anwohner 
– den Amazonas - ableiten sowie regelmässige durch den Fluss verursachte Überschwemmungen, ist das 
Trinkwasser ungeniessbar und verursacht Krankheiten. Wie uns Lellys berichtete, sind davon alle 
Dorfbewohner aber natürlich auch die Kinder betroffen. Das Wasser, welches die Anwohner aus dem 
Amazonas zum Kochen und Waschen benutzen, wurde zwar abgekocht aber war dennoch qualitativ 
bedenklich. Zudem musste das Wasser von Hand abgeschöpft und ins Dorf getragen werden. Eine sehr 
beschwerliche Situation. Die Anwohner wünschten sich sehnlichst einen Wassertank in welchem Sie das 
Regenwasser sammeln, um dieses benutzen zu können. MFC beschloss diesen Wassertank zu spenden. 
Gleichzeitig erfuhren wir, dass die Kinder dieses Dorfes durch den Urwald eine weite Strecke von täglich 3 
Stunden zu Fuss zur Schule gehen mussten. Den Kindern fehlte es an gutem Schuhwerk, da der Weg wild 
und dornig war und die Kinder sehr oft mit verwundeten Füssen nach Hause zurückkehrten. Auch fehlte 
es Ihnen an Kleidung und Spielsachen waren sowieso eher Luxusgüter, die sich die Kleinen gar nicht zu 
wünschen wagten. MFC verwendete CHF 1 000.00 um den Kindern und der Dorfgemeinde den Kauf 
dieses Wassertanks zu ermöglichen und selbstverständlich erhielten die Kinder auch Kleider, Schuhwerk 
und Spielzeug mit Hilfe eurer Spendengelder. 

Die Dorfgemeinde und auch Lellys dankte uns mit einem wunderschönen Video, welches ihr auf unserer 
Seite bei  sehen könnt.  

 



 

Hier einige Foto der Kinder in Amazonien: 


