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Neues von 
Liebe Leitende der Kirchgemeinden in Hombrechtikon,

Liebe Mitarbeitende und Interessierte, Freunde, Unterstützer und Spender.

Kostbar geht ins 2.Jahr 

Einen Monat nach dem Jahreswechsel geht auch Kostbar in ein neues Jahr. 
Wir blicken zurück auf das Erste, gefüllt mit Überraschungen. Vor allem die 
breite Unterstützung aus sehr vielen unterschiedlichen Kreisen haben wir so 
nicht erwartet. Wir sehen uns nicht als die grossartigen „Performer“ und so 
ist die Gunst bei so vielen Menschen für 
uns ein Geschenk des Himmels. Auch die 
Vernetzung und das Mittragen durch 
Kirchen und Werke stärkten uns in dieser 
Startzeit. Im Laufe des Jahres entwickelte 
sich auch die Vision weiter. Inspiriert durch 
die wöchentlichen Begegnungen vor Ort 
und vielen Gespräche mit einigen von 
Euch.


Verschiebung Jubiläumsfeier 

Unsere Hoffnung ist, dass auch die Jubiläumsveranstaltung weitere 
Inspiration und Gedankenanstösse gibt. Aktuell sind wir zuversichtlich, dass 
wir den Anlass ohne allzu grosse Einschränkungen durchführen können. Wir 
freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen und möchten Euch ermutigen, 
Menschen einzuladen, die sich ebenfalls für Kostbar interessieren könnten. 
Nochmals zur Erinnerung:


Jubiläumsfeier: 1. April 2022 ; 19:00 in der Vineyard Hombrechtikon.  

Anmeldung erforderlich 
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Weihnachtsaktion bei Kostbar 

Der Montag vor Weihnachten war die Gelegenheit, unsere Gäste zusätzlich 
zu beschenken. Dafür legte sich unser Team richtig ins Zeug. Am Eingang 
erhielten alle eine Tasche mit einigen Dingen für den Alltag. Danach durften 
sie mit dieser Tasche in der Küche und bei der Lebensmittelausgabe weitere 
„Geschenke“ auswählen. Unter anderem erhielten wir über einen Kollegen 
unseres Sohnes selbstgemachte Chilli-Saucen“. Handcremen von Barbara, 
Trockenfrüchte, Honig, feines Olivenöl und weiteres kam dazu.


Da wir uns mit den Beiträgen für die Lebensmittel nichts ansparen können, 
war dies alleine über die grosszügigen 
finanziellen und materiellen Spenden 
vieler Menschen möglich. Herzlichen 
Dank allen für diese grossartige 
Unterstützung. Über ein Werk sind wir 
zudem gratis zu ca. zwei Dutzend 
Viererpack Kekse gekommen, die 
ebenfalls in den Geschenksäcken 
landeten.


Werte von Kostbar 

Die erwähnte „Entwicklung“ der Vision betraf wiederholt die Werte, die wir 
pflegen wollen. Zum Beispiel wollen wir darauf achten, nicht nur einfach eine 
Abgabestelle zu sein, sondern ein Ort der Begegnung. Unser Ziel ist es, allen 
Teilnehmern das Gefühl der Annahme zu vermitteln und sie als gleichwertige 
Gegenüber zu sehen. Nach bald einem Jahr erkennen wir nun auch Früchte 
dieser Entwicklung. Es bedeutet zwar, dass sich die Gäste Zeit nehmen 
müssen. Aber offenbar sind sie bereit dazu. Die Weihnachtsaktion „belohnte“ 
sicher ein Stückweit ihre Geduld und wir sind überzeugt, dass alle mehr als 
nur einen Sack Geschenke mitgenommen haben.


Mit lieben Grüssen


Daniel Egli


