Hilfe zur Selbsthilfe
„kahnu“ unterstützt die Projekte:
Verein Tautropfen
Kleinprojekte: Hilfe zur
Selbsthilfe mit dem
Schwerpunkt: Werte,
Bildung, Soziales, dabei sind die Kinder im
Hauptfokus.
www.afrika.ofm.li
Verein Franziskanische Gassenarbeit
Unterstützung für Menschen in Krise und
Suchtsituationen. Wir
bieten Hygienestation,
offener Mittagstisch
und unterstützen beim
Um-, Auf-, Ab-, oder
Ausstieg. Dabei ist die
Imkerei mit Randständigen einer der Hoffnungsträger.
www.fraga.ch

Seelsorgeplattform „kahnu“
Wenn gemeinsam ein Stück Lebensweg beschritten wird,
eröffnen sich immer neue Perspektiven. Besonders in
Schlüsselmomenten des Lebens ist es wertvoll von einer
erfahrenen Person begleitet zu werden. Sei es bei einer
Hochzeit, Taufe, Beerdigung oder einer Lebenskrise. Ebenso
freue ich mich über Anfragen für Referate, Gottesdienste und
Events. Als Seelsorger unterliege ich selbstverständlich der
Schweigepflicht.

„kahnu“ orientiert sich am franziskanisch- christlichen Spirit.
Wir schätzen die verschiedenen Glaubens-gemeinschaften
sehr. Viele der religiösen Kulturen sind uns vertraut und wir
pflegen zu einigen freundschaftliche Beziehungen.
Wir begleiten auch gerne Menschen, die keinen Bezug
zu Kirche und Religion haben.

kahnu kehl freut sich über vielfältige Aufträge. Aus dem
franziskansich geprägten Menschenbild entspringt eine lebensbejahende Spiritualität, welche sich unter anderem
durch ein grosszügiges Geben und Nehmen äussert.
(Bild: Franz von Assisi)

076 388 2002 / beno.kehl@kahnu.ch
PC—Konto: 61-671979-3
IBAN:CH 350900 0000 6167 1979 3

Mehr auf www.kahnu.ch
Vergelete es Ihnen Gott Ihr Beno Kehl

werden verschiedene Dienstleistungen angeboten,
welche durch eine selbstverantwortete Gegenleistung
„entlöhnt“ werden. Dabei bauen und vertrauen wir auf
die Solidarität der kahnu -Kunden. Diese Wirtschaftsform trägt dazu bei, dass sowohl finanziell Stärkere
und Schwächere von den Dienstleistungen Gebrauch
machen können. Folgendes wird angeboten:

Seelsorgeplattform
Hilfe zur Selbsthilfe
im In- und Ausland
Handwerksarbeiten

kahnu kehl“
Sefiweidstrasse 6 / 8360 Eschlikon

„kahnu kehl“ ist im Handelsregister eingetragen.
Ist aber nicht wie www.fraga.ch und
www.afrika.ofm.li Steuerbefreit. „kahnu“ unterstützt diese Projekte mit Zeit, Wissen und Geld.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und die Unterstützung. Dank ihrer Grosszügigkeit kann
„kahnu“ unbeschwert Arbeiten und Menschen
helfen, denen finanzielle Möglichkeiten fehlen.

Das kahnu - Prinzip ist einfach zu verstehen. Es

:

Echte Seelsorge weiss um die Not der Menschen. Wir bieten
unbürokratische soziale Unterstützung an. Immer mit dem
Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe. Dieses Ziel kann manchmal nur
verfolgt werden, wenn wir unbürokratische Überlebenshilfe
ermöglichen. „kahnu kehl“ hat einen kleinen Hilfefond für den
wir auch gerne Spenden entgegen nehmen, um in solchen
Situationen zu helfen.

mehr dazu auf www.kahnu.ch

Glücklich verheiratet und Familienvater
(geb. 1966); Ausbildungsweg vom
Schreiner über Theologe (20 Jahre im
Franziskanerorden),
Sozialtherapeut
bis zum Master im Sozial Management;
Autor von verschiedenen Büchern;
Mitbegründer von Organisationen mit
dem Zweck „Hilfe zur Selbsthilfe“ im Inund Ausland; leiten, begleiten und pflegen von Outdoor-Events, die Imkerei
und die franziskanisch geprägte Spiritualität gehören zu meinen Leidenschaften. Oder wie ein Professor der Hochschule St.Gallen
sagte: Beno Kehl ist ein Sozialerarbeiter.

