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Im Juni 2016 haben wir mit einem grossen Fest unseren ersten Geburtstag gefeiert. 
Bei einem wunderbaren "Apéro riche" konnten wir sehr vielen Spenderinnen und 
Spendern sowie Helferinnen und Helfern DANKE sagen für ein Jahr Unterstützung. 
Es war ein Kommen und Gehen und einfach ein wunderschöner Tag mit sehr guter 
Stimmung, schöner Musik, etwas Regen aber auch viel Sonne (am Himmel und auch 
in unseren Herzen). 
 
Nun feiern wir schon das 2 jährige Jubiläum und dürfen hiermit unser neues 
Logo vorstellen. Für das erste Logo durften wir zur Eröffnung ein schönes 
Foto vom Leuchtturm der nordfriesischen Insel Amrum nutzen. PHARI ist 
lateinisch und bedeutet „Leuchtturm“ und dieser ist weiterhin Mittelpunkt des 
neuen Vereinslogos. 
 
Dank einem grosszügigen Ehepaar, welche 
uns im August 2016 eine zweckgebundene 
Spende für neue Kleiderständer überwiesen 
hat, war es uns möglich, neue stabile 
Kleidergondeln zu kaufen. Unsere provi-
sorisch an den Wänden angebrachten 
Kleiderstangen hielten das Gewicht der 
vielen Secondhandkleider, welche wir jede 
Woche erhalten, nicht mehr aus und 
mussten dringend ersetzt werden. 
Auch danken wir herzlich dem Maleratelier 
F. Marques GmbH für das Streichen und 
Verschönern der Wände, sowie für das Aufstellen und Montieren der Möbel. 
 
Bei einem Charity-Lunch im September erlebten 40 Gäste ein kulinarisches Highlight 
und durch das ideale Wetter und die wunderschöne Gartenanlage war der Anlass 
einfach perfekt. Ein herzliches DANKE an Ana Rosa Schärrer, Regula Zehnder, Iris 
Wyss, Iva Nefzger und Rita Monti für ihr grossartiges Engagement zu Gunsten 
unseres Vereins. 
 

 
 
 
 
 



Traditionell am 1. Advent 
fand wieder das Weih-
nachtsessen für unsere 
freiwilligen Helferinnen und 
Helfer statt. Denn ohne 
diese Menschen könnte 
dieses Hilfsprojekt nicht 
bestehen. Sie alle arbeiten 
jede Woche ehrenamtlich 
mehrere Stunden im Phari. 
Wir danken an dieser Stelle 
auch den Köchinnen Rösli 
Frick und Therese Gutzwiller 
für dieses himmlische Menu. 
 
 
Die Geschäfte des Gewerbes Therwil haben bei den Adventsfenstereröffnungen für 
uns Fr. 2000.- gesammelt. Wir haben uns über diese Spende sehr gefreut und bei 
Glühwein, Weihnachtsgutzis und Klöpfer über der Feuerschale haben wir viele 
schöne Begegnungen mit den Menschen im Dorf erleben dürfen. 
 

 
 
 

Ende 2016 blicken wir auf viele schöne 
Momente im Jahr zurück. 
Während den Öffnungszeiten (jeweils am 
Dienstag von 17.30 – 19.30 Uhr) kommen jede 
Woche viele Menschen aus Therwil, Oberwil, 
Ettingen, Biel-Benken, Binningen und Bott-
mingen zu uns und sagen uns oft, wie dankbar 
sie für unsere Hilfe sind. Gerade zur kalten 
Jahreszeit sind viele Personen/Familien froh, 
dass sie bei uns warme Kleidung beziehen 
können. Auch die vielen Lebensmittel und 
Hygieneprodukte die wir abgeben, entlasten ihr 
Budget sehr. 

 
 
 



Am 28. Januar starteten die 8-jährigen Mädchen Joline Otte und Léanne Heitz eine 
Kuchenverkaufsaktion auf dem Dorfplatz in Therwil. Sie alleine hatten die Idee etwas 
zu verkaufen und den Erlös einem 
guten Zweck zu spenden. Bei 
klirrender Kälte haben die beiden 
Mädchen dann ihr kreatives selbst-
gemaltes Plakat aufgestellt und feines 
Magenbrot, gebrannte Mandeln und 
verschiedene Muffins auf dem 
Dorfplatz verkauft. Der stolze Betrag 
von Fr. 644.65 ist eingenommen 
worden und wir vom Vorstand des 
Verein Phari werden dieses Geld für 
die Bedürfnisse von Kindern aus sozial 
schwachen Familien aus Therwil 
einsetzen. 
 
Weiter danken wir... 

− dem Rotary Club Arlesheim für die grosszügige Spende. Auf Wunsch des 
Rotary Clubs werden wir mit dem Geld Hygieneprodukte für die bedürftigen 
Personen/Familien einkaufen.  

− der Reformierten Kirchgemeinde Oberwil-Therwil-Ettingen, der Röm.-kath. 
Kirchgemeinde St. Stephan Therwil/Biel-Benken und der Röm.-kath. 
Kirchgemeinde Heilig Kreuz Binningen-Bottmingen für die Spendenbeiträge 
an unsere Mietkosten. 

− der Zahnarztpraxis Heidi Kilchherr, welche uns regelmässig Zahnbürsten, 
Zahnpasta und Mundspülungen für unsere Familien spendet. 

− der Firma Perfosan AG für die stets wunderbaren Nesti Dante Seifenprodukte. 
− der Dorfdrogerie Eichenberger in Therwil, von welcher wir immer wieder 

exklusive Produkte aus ihrem Sortiment erhalten. 
− dem Samariterverein Therwil, der an seiner Generalversammlung be-

schlossen hat, den Erlös vom „Glückspäckliverkauf“ unserem Verein zu 
spenden.  

− Patrizia Amato und Kosmas Dimas von der Feinkostmanufaktur „Aromawelt“ 
in Therwil, die uns stets mit feinen Produkten für unsere Besucherinnen und 
Besucher verwöhnen. Weiter spendeten sie von jedem verkauften Glas 
Blutorangen-Gelee am Therwiler Frühlingsmarkt Fr. 1.- für unseren Verein. 

− den Einwohnergemeinden/Sozialämtern in Therwil, Oberwil, Ettingen, Biel-
Benken, Binningen und Bottmingen ganz herzlich für die gute Zusammen-
arbeit und die Unterstützung in den letzten zwei Jahren.  

 
Ohne die grosszügigen Spenden von vielen Privatpersonen und das Wohlwollen 
vieler Menschen könnten wir dieses Hilfsprojekt nicht realisieren. DANKE! 
 
Damit wir weiterhin direkt und unbürokratisch helfen können, sind wir um jede 
Spende sehr dankbar: Raiffeisenbank Therwil IBAN CH29 8078 4000 0048 6300 4 
 
Viele weitere Fotos, Presseberichte und Informationen unter: www.vereinphari.ch 
Kontaktieren können Sie uns über: verein.phari@bluewin.ch 
 
Gabi Huber & Brigitte Marques 
Verein Phari, Rauracherstrasse 6, 4106 Therwil 


