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Hurra!
das „MAGISCHE MARMELADENGLAS“
ist da!

Für den Fall, dass ihre Pfarrei noch etwas
Wichtiges und Dringendes vorhat,
aber das nötige Geld dazu fehlt,
dann kommt das

MAGMA 50
zur rechten Zeit.
Werfen Sie deshalb diese INFO nicht weg,
sondern lesen Sie bitte auf der
nächsten Seite weiter.
Es könnte sich lohnen!

Betrifft Ihre Pfarreikasse

Mit diesem originellen Glas fängt
ihre Pfarrei gleich „2 Fliegen“

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie stehen dem Pfarrgemeinderat oder einer anderen Vereinigung vor,
die dem Gemeinwohl dient. Das kann eine Senioren- oder
Frauengruppe sein, die Pfarrjugend, eine Schulklasse o.ä.
Ihr Einverständnis vorausgesetzt, nennen wir ihre Gruppe
ganz einfach Pfarrei, auch wenn diese Bezeichnung im
Einzelfall nicht zutreffen sollte. Sie haben verschiedene
Pläne in der Schublade des Pfarrbüros und zerbrechen
sich den Kopf darüber, wie man das erforderliche Geld
auftreiben könnte, um das eine oder andere Vorhaben zu
realisieren oder um ein „Loch“ zu stopfen. MAGMA 50
weiß einen Weg, der inzwischen 1000-fach beschritten wurde.
Und wie funktioniert das?
Ganz einfach, denn niemand braucht auf etwas zu verzichten. Jeder Einzelne und
jede Familie hat heute genug zu knapsen, damit wir alle im Alltag über die Runden
kommen. Da ist für größere Spenden kein Spielraum mehr, auch wenn jeder gern
mehr für das Gemeinwohl bzw. für die Gemeinschaft tun würde. Da kommt das
Magische Marmeladenglas genau zum richtigen Zeitpunkt mit dem Vorschlag:

50 Cent pro Familie und Woche!
50 Cent pro Woche kann jede Familie, jede Mitbürgerin, jeder Mitbürger und sogar die meisten Kinder und Jugendlichen entbehren, ohne dass jemand auf etwas
verzichten muss. Selbst dann, wenn die Familie bereits an anderer Stelle Gutes
tut, denn 50 Cent tun nicht weh. Wo liegt nun das Geheimnis der Erfolgsgeschichte unserer Aktion bzw. wie kann Ihrer Pfarrei die Aktion MAGMA 50 nützen?
Durch der Magie der großen Zahl!
100 MAGMAS x 50 Cent = 50 € pro Woche x 52 pro Jahr = 2.600 €. Das ist nicht
gerade berauschend, werden Sie sagen. Aber trügerisch ist der Schein! Sie geben
nämlich in Ihrer fusionierten Großgemeinde, an aktive und passive Mitglieder bzw.
an Sponsoren mindestens 2.000 MAGMAS aus. Das wären in diesem Falle bescheidene 68.000 Euro. (5.000 MAGMAS im Umlauf sind auch nicht selten.) Im
Durchschnitt fließen pro MAGMA und Jahr 34 Euro zurück in die Gemeindekasse.
(Der Höchstbetrag in einem MAGMA waren bisher 920 € und der Rekord eines
10-jährigen Schulmädchens liegt bei 4 MAGMAS in einem Jahr mit 162 € Inhalt.
Unter 25 € kommt kein MAGMA zurück.) Sie dürfen aber ruhig mit größeren Be-

trägen rechnen, denn wenn Sie z.B. an Firmen und andere potentielle Sponsoren
MAGMAS ausgeben, dann kommen auch gelegentlich größere Spenden an.
Wichtige Voraussetzung: Das MAGMA muss deutlich sichtbar irgendwo in der
Wohnung oder im Betrieb stehen. Was sagt dazu ein altes chinesisches Sprichwort:

„Viele kleine Tropfen füllen einen großen Krug!“
Wenn Sie dann anlässlich der nächsten Versammlung zusehen oder mithelfen, die
vielen kleinen Münzen zu zählen, dann werden Sie staunen, was sich da zusammengeläppert hat. Das funktioniert allerdings nur, wenn viele mitmachen und das
Schöne dabei ist: Niemand brauchte deshalb auf eine Bratwurst zu verzichten!
Und wie packen wir die Sache an?
Auf keinen Fall, dass Sie die MAGMAS unkontrolliert, d. h. wahllos ausgeben. Damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht.
Die Pfarrei verfügt über Listen der aktiven Mitglieder. Zusätzlich erstellt das
Pfarreibüro eine Liste aller der Pfarrei nahe stehenden Familien, Mitbürgerinnen und Mitbürger, Firmen und Sponsoren die in „der Lage sind“, 50 Cent
pro Woche für die Aufgaben der Pfarrei abzuzweigen. Dass dies kein Opfer
bedeutet, sagten wir bereits. Wenn diese Listen erstellt sind, dann bestellt
der Pfarrgemeinderat bei nachstehend aufgeführter Anschrift kostenneutral
die entsprechende Anzahl MAGMAS und verteilt sie an den erwähnten Personenkreis. Die Bestelladresse lautet:

WKW - Wir helfen Kindern weltweit e.V.
Post: Grav-Insel 1 46487 Wesel Telefon: 0281-1634958 Fax: 0281-1634985
E-Mail: info@magma50.de

Und dann läuft erfahrungsgemäß alles von allein, allerdings mit einer Vorbzw. Anlaufzeit von mehreren Monaten. Dann klimpert es aber von Jahr zu
Jahr immer heftiger in der Vereinskasse. „Es muss nur ein Anfang gemacht
werden!“ Wie immer im Leben.

Und das ist die „Zweite Fliege“ die wir mit Hilfe von MAGMA 50
fangen werden!
Näheres erfahren Sie auf der nächsten Seite!

WKW - Wir helfen Kindern weltweit e.V.
ist ein Hilfswerk welches seit vielen Jahren den Orden der Salesianer Don Boscos
unterstützt und die Aktion MAGMA 50 organisiert. Was gibt es da zu organisieren?
Zunächst dafür zu sorgen dass die Familie Seibt, Grav-Insel, 46487 Wesel auch
weiterhin einen großen Teil der Magischen Marmeladengläser kauft und dieselben kostenlos unserem Verein bzw. Ihrer Pfarrei zur Verfügung stellt. Danke liebe
Sponsoren! Unsere Mitglieder beschriften bzw. verpacken die Gläser und besorgen
die Verleihung an die interessierten Pfarreien, ebenfalls ehrenamtlich, d.h. kostenlos. Bei dem Wort „verleihen“ werden sie sicher stutzig und fragen: „Was steckt da
wohl dahinter?“ Eine ganze Menge. Wir haben nämlich schon vor mehr als 20 Jahren das Hilfswerk
„Jugend 3. Welt“ des Ordens der Salesianern Don Boscos
53313 Bonn, Sträßchensweg 3, Telefon 0228 539650.
(Achtung: Das ist nicht die Bestelladresse für MAGMAS!)

mit gegründet. Das heißt aktuell, dass wir in Afrika gemeinsam nicht weniger als

200 Volks-, Handwerker- und Landwirtschaftsschulen
bauen und unterhalten wollen. „Bildung gegen Armut“ ist die einzige, auf Dauer
wirksame Waffe gegen die unbeschreibliche Armut in diesem, von „uns Europäern“
ausgeplünderten Kontinent. Und ausgerechnet ein Teil der Europäer sagt heute:
„Afrika? Weshalb sollte uns das interessieren? Wir haben genug eigene
Probleme “.Wir werden uns noch wundern. Wenn wir nichts unternehmen, um den
Afrikanern in ihrem eigenen Land ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen,
dann werden nämlich eines Tages nicht nur hunderte halb toter Flüchtlinge im Süden der Europäischen Union an Land gehen, sondern Tausende und wir stehen
dann vor der Frage: „Treiben wir sie wieder ins Meer zurück oder nehmen wir
sie auf?“ Beides kann teuer werden. Die halb verhungerten, meist ungelernten
Menschen als Asylanten aufzunehmen oder die angeschwemmten Leichen zu bestatten. Wenn wir klug sind, dann helfen wir. Nicht nur denen die wir aufnehmen
müssen, sondern denen die in ihren Heimatorten ausharren. Helfen ja! Aber
nicht nur mit einer Schüssel Maisbrei, sondern mit einer
„Hilfe zur Selbsthilfe“ und das heißt

Bildung, Ausbildung und Schulung gegen Armut!
Deshalb berechnen wir für jedes MAGMA eine Leihgebühr von sage und
schreibe „1,50 Euro pro Jahr.“ Das heißt, dass der gesamte angesammelte

Inhalt jedes Magischen Marmeladenglases vor Ort, d.h. in ihrer Pfarrei verbleibt
und nur einmal 1,50 Euro pro MAGMA und Jahr in das Schulprogramm fließt,
um besagte 200 Schulen bauen zu können. Das ist doch zumutbar und nicht
zu viel verlangt.
Auch hier gilt das chinesische Sprichwort:

„Viele Tropfen füllen einen großen Krug!“
Wir könnten auch sagen: Viele „kleine Hilfen (50 Cent pro Woche) haben eine große Wirkung, wenn man sie bündelt.“ Das macht aber nur Sinn, wir sagten es
schon, wenn „Sie“ und viele andere Bürgerinnen und Bürger mitmachen, denn nur
dann können wir mit größeren Zahlen kalkulieren.
Zum Beispiel: Mit 100.000 verliehenen MAGMAS sind wir in der Lage, jedes Jahr
in Afrika 2 neue Schulen zu bauen. Das heißt: Eine 6-Klassige Volksschule kostet
fix und fertig rund 35.000 €. Damit können wir hier bei uns noch nicht einmal das
Architektenhonorar bezahlen. Außerdem fallen bei der Aktion MAGMA 50 keine
Kosten für Verwaltung usw. an. Unvermeidlichen Kosten für Buchhaltung und
dergleichen, werden von Sponsoren übernommen, sodass wir mit gutem Gewissen
sagen können: Jeder Euro aus der Aktion MAGMA 50 kommt vor Ort an, d. h.
in den bestehenden Niederlassungen der Salesianer Don Boscos (siehe Seite 6).
Wie das möglich ist? Alle Ordensmitglieder haben vor Eintritt in den Orden freiwillig
das Armutsgelübde abgelegt. Folge davon: Kein Geld fließt in die eigenen Taschen. Das ist doch ein beruhigendes Gefühl.
Wollen Sie uns nicht einmal besuchen und die „MAGMA-Produktion“ besichtigen? Wenn Sie uns besuchen wollen, dann fahren Sie in Wesel bitte immer
den grünen Schildern nach. Die „Grav-Insel“ ist im Stadtgebiet überall ausgeschildert. Wir freuen uns auf ihren Besuch! Herzlich Willkommen!

Erholungszentrum Grav-Insel Teilansicht. Der größte Familiencampingplatz
in der Bundesrepublik, gleichzeitig Geburtstätte der MAGMAS 50

Hier sehen Sie eine Schule nach afrikanischem „Schulstandard“

Und hier sehen Sie Schüler beim Matheuntericht …

… wenn die Schule nach einem Regen totale „Matsche“ ist

Die Salesianer und die Don Bosco-Schwestern
sind tätig in 127 Ländern:
Zentren für Straßenkinder

1172

Große Jugend -Sozialzentren 153
Krankenstationen

66

große Leprastationen

6

Grundschulen

348

Sekundarschulen

491

Technische Sekundarschulen 122
Berufsbildungseinrichtungen 413
Soziale Einrichtungen insges. 2036
Schauen Sie sich bitte diesen Jungen an!
Ihm blitzt doch die Intelligenz aus den
Augen. Begabte junge Menschen wie ihn gibt es Millionen in der so genannten
Dritten Welt. Ihnen müssen wir helfen, damit sie nicht auf der Strasse oder auf
einer Müllkippe enden. Das zu fördern muss uns doch die 1.50 Euro „Leihgebühr“ pro MAGMA und Jahr wert sein.

Leben auf einer von vielen afrikanischen Müllkippen

Zusammenfassung wesentlicher Bestimmungen bzw.
Kurzfassung der Aktion MAGMA 50® für den eiligen Leser.
Die Bezeichnung MAGMA 50 ist als Markenzeichen gesetzlich geschützt und
darf nur für gemeinnützige Zwecke und nur im Einverständnis mit dem gemeinnützigen Hilfswerkes „WKW - Wir helfen Kindern e.V.“ 46487 Wesel,
Grav-Insel 1 benutzt werden.
Der Verein WKW verleiht gegen eine jährliche Leihgebühr von 1.50 Euro sogenannte MAGische MArmeladengläser an Institutionen, die ausschließlich
dem Gemeinwohl dienen. Die auf diese Weise erzielten Spendeneinnahmen,
verbleiben abzüglich der jährlichen Leihgebühr eigenverantwortlich zur Verfügung der ausgebenden Pfarrei (Verein) und haben ausschließlich dem
Gemeinwohl zu dienen.
Eine Kontrolle bzw. Abrechnung der erzielten Einnahmen erfolgt n i c h t
durch unseren Verein, sondern direkt durch Ihre Pfarrgemeinde. Wir berechnen lediglich jährlich einmal, die „Leihgebühr“ für jedes an die Pfarrei ausgehändigte MAGMA zugunsten unserer Schulprojekte in Afrika von 1.50 €.
Den einzelnen Institutionen bleibt es überlassen, an wen sie die MAGMAS
verteilen, solange die Bedingungen des Absatzes 2 dieses Schreibens erfüllt sind.

Die jährliche „Leihgebühr“ dient in erster Linie der Finanzierung
des Schulbau- und Ausbildungsprogramms „Bildung gegen Armut“
des Ordens der Salesianer Don Boscos. Die Abwicklung erfolgt
über den Verein JUGEND DRITTE WELT e.V. Sträßchensweg 3,
53113 Bonn. Das „Spendensiegel“ des Deutschen Zentralinstitutes für
soziale Fragen zeigt die effiziente Verwendung der Spendengelder.
Planungsziel: Die Errichtung von 200 Volks- und weiterbildenden Schulen, Handwerker- und Landwirtschaftsschulen, vornehmlich im Kongo und dem Sudan.
Die Beschaffung der MAGMA-Gläser, Etikettierung und Vertrieb erfolgen derzeit ausschließlich durch die Sponsoren Erholungszentrum
Grav-Insel GmbH & Co. KG, WVZ Wohnwagen und Zubehör Vertriebs GmbH und die Deichhaus GmbH. Auch eine spätere Ausweitung
der Aktion MAGMA 50 soll über Sponsoren finanziert werden.

Werden im Laufe der Zeit MAGMAS in größerer Zahl benötigt, dann
dient die Leihgebühr des ersten Jahres auch dazu, neue MAGMAS anzuschaffen, um die Expansion der Aktion landesweit zu forcieren. Dadurch erweitert sich der Abnehmerkreis und erhöht in den Folgejahren
das Spendenaufkommen für das Schulbauprojekt, dessen Laufzeit wir
z. Z. nicht abschätzen können. Das liegt nicht an den Baukapazitäten vor
Ort, denn dort legt die ganze Dorfgemeinschaft unter der Leitung eines
Salesianerpaters, sofort in Eigenleistung los, sobald das Geld zur Beschaffung des Baummaterials zur Verfügung steht. Wichtiger Hinweis:
Spenden die über die Leihgebühr hinausgehen,
werden ausschließlich und ohne Abzug
irgendwelcher Verwaltungskosten,
dem Schulbauprogramm der Salesianer zugeführt.

Dieses Bild zeigt eine 2006 errichtete und mit
MAGMA 50 finanzierte Schule im Kongo.
Das folgende Bild zeigt Wolfgang Seibt, Verfasser dieses Schreibens
und Gründer des Hilfswerkes „Wir helfen Kindern weltweit e.V.“, gemeinsam mit dem damaligen Missionsprokurator der Salesianer Don
Boscos, Pater Karl Oerder SDB, bei einer Audienz im Vatikan. Papst Johannes Paul II segnete die Arbeit des Vereins und seine Tätigkeit zu-

gunsten Not leidender Kinder in Deutschland und den Ländern der Dritten Welt.

Mit Ihrer Hilfe
und dem Segen des verstorbenen
heiligen Vaters versehen, hat die
Aktion MAGMA 50®
ihren Siegeszug angetreten.

DANKE ! an alle die dazu beigetragen haben
und in Zukunft noch dazu beitragen werden.

Erholungszentrum Grav-Insel
Grav-Insel 1, 46487 Wesel-Flüren
Tel.:0281-972830 / Fax: 0281-9728340
E-Mail: info@grav-insel.com

Der Familiencampingplatz am Niederrhein
über 2000 Dauerstellplätze für Langzeitcamper
über 1000 Kurzzeitplätze für Touristen
-

Komfortable Ausstattung - Top Sanitäreinrichtungen
950 qm SB-Markt mit Bäckerei und Metzgerei
DRK-Unfallstation die in der Saison rund um die Uhr besetzt ist
sämtliche Wassersportaktivitäten

2,2 Millionen Übernachtungen pro Jahr
schauen Sie einfach mal bei uns rein

www.grav-insel.com

Erlebnisgastronomie und Veranstaltungshalle

Jeden Mittwoch ab 18 Uhr
hau weg dat Schnitzel !
Großes Schnitzelbuffet mit
Schweineschnitzel+Krüstchen, Frikadellen,
Pommes, Kroketten, Bratkartoffeln, Salat, leckere
Soßen und vieles mehr
pro Person einmalig

Deichhaus GmbH
Grav-Insel 1
46487 Wesel-Flüren
Tel.: 0281-16499999
Fax: 0281-9728340
E-Mail: info@deichhaus.com
Sie finden unser aktuelles Programm unter

www.Deichhaus.com

6,99 €

Jeden Donnerstag ab 18 Uhr

Jedes Bier 0,3 l
Jeder Longdrink

1,20 €
2,00 €

auf unserer Großbildleinwand
Bundesliga / Champions League / Formel 1
und weitere Sportereignisse

WVZ
Wohnwagen und Zubehör
Vertriebs GmbH
Grav-Insel 1

46487 Wesel-Flüren
Tel.: 0281- 9722082
Fax: 0281- 9728340
E-Mail: info@w-v-z.de
www.w-v-z.de

Vertragshändler
Öffnungszeiten:
Täglich : 10 - 12 und 14 - 18 Uhr

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Neuwagen
Gebrauchtwagen
Mobilheime
Eigene Werkstatt
Campingzubehör
HU- Dekra*
Gasflaschenverkauf
günstige Finanzierungen
*nach Terminabsprache

