
Mit einem Risottoessen die
Waisenkinder unterstützen
Die Buttiknerin Natalie Good lädt am Sonntag zu einem Risottoplausch ins Magnusstübli ein. Die Einnahmen
gehen sx)llumfänglich an das Waisenhaus Hogar Santa Rosa in Peru, das Good schon seit fünf Jahren unterstützt.

åhrlich organisiert die Buttik•
nerin Natalie Good einen
Spendenanlass tiir das Wai•
senhaus Hogar Santa Rosa in
der Stadt Piura in Peru. Nun

ist es am Sonntag wieder so weit. Alle
sind eingeladen, von 12 bis 18 Uhr im
Magnusstübli hinter der Kirche in
Buttikon ein feines Risotto zu genies-
sen und damit Waisenkinder in Peru
zu unterstützen. Um 13.30, 16 und
18.30 Uhr wird Good ausserdem je-
weils einen kurzen Vortrag rund um
das Waisenhaus halten.

Beruts letzten Samstag wurde in Gal-
genen gesammelt. Goods Kollegin Fran-
ziska Roth verkaufte am Herbstmärt
selbstgemachte Cupcakes. Die Einnah-
men gingen alle an das Waisenhaus.

Wieder Platz zum Lernen

Natalie Good arbeitete im Jahr 2010 als
Volontärin im Waisenhaus. Zurück in
der Schweiz hat sie es weiterhin unter-
stützt Anfangs mit einzelnen, kleine-
ren Events, die sie alleine oder mit Hil-
fe von Freunden organisierte. Mittler-
weile hat sie den Verein hosaro ge-
gründet. Dank einer eigenen Home-

Dank dem Verein hosaro der Buttiknerin Natalie Good konnten in der Stadt Piura in Peru
Schulråume für Waisenkinder gebaut werden. Bild zvg

page und weiteren Events konnten be•
reits einige Projekte im Waisenhaus
realisiert werden, woruber sich die Kin-
der sehr freuen und dankbar sind.

Dieses Jahr konnten dank all den
grosszùgigen Spenden zwei neue
Schulzimmer für das Waisenhaus ge-
baut und eingerichtet werden. Die
Räumlichkeiten beider Klassenzimmer
reichten jedoch nicht für alle Kinder,
weshalb zwei neue Container gebaut
und zu Schulzimmern transformiert
werden mussten. Im vergangenen
April war Good in Piura zu Besuch und
durfte bei den ersten Bauvorrichtun-
gen zusehen. Nun einige Monate spä-
ter -- darf sie mit Freude verkünden,
dass beide Schulzimmer vollständig
konstruiert und fertig eingerichtet
sind. Somit haben wieder alle Kinder
einen Platz, wo sie in Ruhe unterrich-
tet werden und lernen können.

Weitere Informationen findet man
unter www.hosaro.ch.Wer am Sonntag
verhindert ist, aber trotzdem Spenden
möchte, kann dies auf das Konto:
Schwyzer Kantonalbank, hosaro, Müh-
lemoos 6, 8863 Buttikon, CH89 0077
7008 3644 1462 9. (eing)


