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WKMS ist ein
schweizerisches, international tätiges
Hilfswerk
WKMS ist in Rumänien tätig, weil in
diesem Land viele
Kinder Hilfe brauchen
WKMS verteilt und
koordiniert die Spenden vor Ort
WKMS ist bestrebt
aus dem Minimum
an Mitteln, ein Maximum an Überlebenshilfe zu gewinnen
WKMS verzichtet
auf kommerzielle
Ziele und Gewinne
WKMS realisiert
Projekte mit Spenden, Zuwendungen,
Legaten und Sammelaktionen
WKMS betreut seit
31 Jahren Findelkinder (von ihren Eltern
ausgesetzte und verlassene Kinder) in
Piatra Neamt/RO.
Bis heute sind 110
Kinder bei WKMS
aufgewachsen
WKMS schafft Arbeitsplätze vor Ort
WKMS ist im Handelsregister eingetragen

Freunde sind wie
Sterne, man sieht sie
zwar nicht immer,
aber sie sind immer da.
Spendengesuch zu Ostern
Liebe WKMS-Freunde, liebe Spenderinnen und liebe Spender, sie erinnern sich sicher an die
„glarner woche“ vom Dezember 2020, wo wir unser kleines Hilfswerk vorstellen durften. Wir
durften damals von unserem Findelkind Manuela, unserer Studentin, berichten. Während den
Weihnachtsferien ist sie nach Hause gekommen. Sie feierte mit ihren „Brüdern und Schwestern“ im 1. Stock unserer Stiftung Weihnachten und ging über Silvester und Neujahr zu ihrer
WKMS Schwester Eugenia, die verheiratet ist und bereits einen 1-jährigen Knaben hat, zu Besuch. Erstaunlich ist, dass der Ehemann von Eugenia das akzeptiert hat und Manuela für mehrere Tage aufgenommen hat.
Das zeugt von einer gut funktionierenden Grossfamilie und einer guten Erziehung in unserem
Kinderheim. Es ist wirklich sehr schön, solch wunderbare Nachrichten zu hören. Ich glaube,
dass wir bis heute nicht alles falsch gemacht haben. Wir sind aber dennoch auf Ihre Spenden
und Ihre Unterstützung angewiesen.
Mein Wunsch an alle Leser:
Um das Projekt in Piatra Neamt nicht zu gefährden, gelange ich an alle Leser, für WKMS eine
grosszügige Spende zu machen. Dies erlaubt uns, unsere Bemühungen um eine langfristige Sicherung des Projektes intensiv und mit der notwendigen Sorgfalt weiter zu treiben, und nicht
täglich mit dem Trauma einer möglichen Schliessung beschäftigt zu sein. Gerne erwarten wir
einen positiven Bescheid.
Die WKMS Kinder und ich wünschen Ihnen eine gute Zeit und frohe Ostern. Wir freuen uns
auf den nächsten Kontakt.
Freundliche Grüsse
Peter Maag
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Tel. +41 (0) 55 640 43 55
www.wkms.ch - info@wkms

