www.philipp-neri.ch
info@philipp-neri.ch
Jubiläums-Aktivität

4 Hilfeleistungen durch die Philipp Neri Stiftung
Die Hilfeleistungen durch die Philipp Neri Stiftung sind sehr vielfältig. Sie unterstützt
gemäss Stiftungszweck in Not geratene Artisten, Schausteller und Markthändler
finanziell und seelsorgerisch. Diese kommen im Alter bei geringstem Einkommen
und oft ohne oder nur mit einer minimen BVG Rente kaum über die Runden. Mit
kleineren Zuwendungen kann ihnen der Alltag einigermassen erträglich gemacht
werden. Circus Artisten und Schausteller machen uns mit ihren Darstellungen im
aktiven Leben viel Freude und mit einem gezielten Notgroschen kann die Stiftung
ihnen Freude zurückgeben.
Kurt Lustenberger, der für die Finanzen der Philipp Neri Stiftung zuständig ist,
berichtet von verschiedensten Problemen z. B. mit Steuern, Sozialversicherungen
und anderem, wo die Stiftung mit Beratungsleistungen oder mit finanzieller Hilfe
konkret viel Leid lindern konnte.
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Stiftungs-Vizepräsident Alois Christen weiss von einem Fall zu erzählen, wo ein
polnisches Clown Ehepaar in ihrem Wohnwagen gekocht haben und dabei Feuer
ausgebrochen ist. Der Wohnwagen und damit ihr ganzes Hab und Gut verbrannte
und die beiden Artisten hatten wegen ungenügender Versicherungsdeckung nichts
mehr. Die Stiftung konnte hier schnell helfen mit einem Occasions-Wohnwagen.
Vielen Circus Familien und Schaustellern konnte unbürokratisch geholfen werden mit
kurzfristigen Darlehen zum Beispiel, um Engpässe zu überbrücken, z.B. bei plötzlich
nötigen Anschaffungen, bei der Auszahlung der Artistenlöhnen, bei den Gebühren
von Standplätzen. Manchmal gibt es auch traurige Ereignisse, wie der Todesfall
eines Angehörigen, z.B. des Ehepartners. Hier muss jeweils in den Familien alles
neu reorganisiert werden. Hier hat die Philipp Neri Stiftung oft die grösste Not lindern
können, damit sie wieder Fuss fassen und den Betrieb weiterführen können.
Der Circuspfarrer erzählt weiter von einer Markthändlerfamilie, die einen Unfall auf
der Autobahn hatte. Wegen eines defekten Reifens überschlug sich ihr Anhänger
und verursachte grossen Schaden. Leider bezahlte die Versicherung nur einen Teil
der anfallenden Kosten für die Reparatur des Anhängers. Der Ertragsausfall war
überhaupt nicht versichert. Hier konnte die Philipp Neri Stiftung schnell und
unbürokratisch mit einem Beitrag helfen.
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