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Nach der Gründung des Vereins Girella ist nun auch der
zweite Meilenstein geschafft! Das Projekt Girella
konkretisiert sich. Gespräche mit Verantwortungsträgern im
sozialen Bereich des Kantons wie des Engadins haben
stattgefunden oder stehen an. Als Vorstand freuen wir uns,
sind aber auch gespannt und bereit, die nächsten Schritte mit
Elan und Zuversicht zu tun. Herzlichen Dank für Eure
Unterstützung und Euer Mittragen.

Ein weiterer Meilenstein

Die Besitzer der Chesa Petronella, Karl und Vreni Scheidegger
(vorne) sowie Stefan Meier und Ursi Costa vom Girella-Vorstand
freuen sich über die Unterzeichnung des Mietvertrages. Foto: Cibien

Nächste Schritte

Am 7. November 2012 dürfen wir das Projekt Girella an der
Sozialkonferenz Südbünden vorstellen. Eine Möglichkeit für die
wir sehr dankbar sind, weil dort sämtliche im sozialen Bereich
tätigen Persönlichkeiten aus ganz Südbünden anwesend sein
werden.
Neben viel Administrativem, laufen in den nächsten Wochen
Gespräche mit Vertretern von Sozialkommissionen und Behörden.
Im finanziellen Bereich starten wir die so genannte »Götti«-Aktion.

Der Verein „Girella Oberengadin“ ist für jede
Spende dankbar. Sie investieren mit Ihrem
Geld in ein soziales Projekt mit Zukunft.
Herzlichen Dank!
Spenden sind steuerlich abzugsberechtigt.

(Albert Schweitzer)

Arme Menschen?

Seit dem 5. Oktober 2012 ist Girella Mieter von fünf bisher
als Ferienwohnungen genützten Wohneinheiten in einem
wunderschönen, ruhig gelegenen Haus in Bever. Der Start
des begleiteten Wohnangebotes in der Chesa Petronella ist
auf den 01. April 2013 geplant.

Spenden und Gönner

Das gute Beispiel ist nicht
eine Möglichkeit, andere
Menschen zu beeinflussen,
es ist die einzige.

Im Gespräch mit verschiedensten Personen
die mich auf das Projekt Girella ansprechen
begegnet mir immer wieder die Aussage: »Das
ist aber schön, dass ihr etwas für diese armen
Menschen (manchmal wird auch ein anderes
Wort gebraucht) macht«. Und dann muss ich,
je nach Zeit die zur Verfügung steht und je
nachdem wie gut ich mein Gegenüber kenne,
entweder kurz leer schlucken oder aber ich
führe aus, dass diese ‚armen Menschen’,
denen wir eine begleitete Wohnmöglichkeit
anbieten wollen, in meinen Augen Menschen
sind wie du und ich. Viele von ihnen sind
durch einen Schicksalsschlag da angelangt,
wo sie nun stehen. Andere konnten dem
gesellschaftlichen Druck nicht mehr
standhalten, ihre Leistung nicht mehr
abrufen, wieder andere hatten eine weniger
gute Startmöglichkeit, erfuhren als
Jugendliche vielleicht wenig Förderung und
viel Enttäuschung....
Menschen wie du und ich. Ihre Begleitung
zurück in ein selbstständiges und
selbstverantwortetes Leben heisst deshalb für
mich, sie vorerst einmal anzunehmen wie sie
sind, sie zu fördern statt auszugrenzen und
ihnen mit klaren Strukturen im Alltag zur
Seite zu stehen, sie ihre Gaben entdecken zu
lassen und wo immer möglich ihr
Selbstvertrauen zu stärken.
Darauf freue ich mich zusammen mit dem
Vorstand und dem kleinen Betreuungsteam,
das wir in den nächsten Monaten anstellen
werden.
Ursi Costa, Präsidentin
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