
Liebe GemeindeleiterInnen, liebe Interessierte an Kostbar, liebe Freunde,


Die Umstellung auf Montag ist geschafft. Und wie es uns dünkt, sehr gut sogar. Die Versorgung 
mit dem neuen Partner hilfskette.ch ist ein richtiger Fortschritt. Mit Ergänzungen von Geschäften 
aus der Umgebung haben wir ein schönes Sortiment für unsere Gäste. Auch auf der 
Mitarbeiterseite haben wir kaum „Nebenwirkungen“. Eine Person, welche den Montag Abend 
nicht zur Verfügung hat, betätigt sich nun in der Lagerverwaltung. Zudem sind drei weitere Helfer 

dazugekommen. Also im Moment Wachstum auf 
allen Seiten. Zumal auch die Liste der Bezüger stetig 
wächst.


D i e U m s t e l l u n g b r i n g t a u c h e i n e n e u e 
Herausforderung. Die 5.00 CHF, welche wir von den 
Bezügern als Unkostenbeitrag einziehen, gehen 1:1 
an hilfskette.ch. Ursprünglich haben wir mit einem 
Teil des Geldes gerechnet um das Angebot ergänzen 
zu können. Das fällt nun weg und wir sind gespannt, 
wie sich das auswirken wird. Mit den ersten Spenden 
die wir bereits erhalten haben - Nahrungsmittel und 
finanzielle Mittel - haben wir für den Moment etwas 
„Speck“ ansetzen können. Wir werden aber auf Hilfe 
angewiesen bleiben. Die Möglichkeiten, uns zu 
unterstützen haben wir im letzten Schreiben erwähnt 
(sonst sind sie auch auf unserer Webseite verfügbar). 
Neu gibt es nun auch Twint als Zahlungsmöglichkeit. 
Im Anhang senden wir Euch Flyervorlagen. Sie sind 
nicht für die elektronische Nutzung sondern in Form 
von Ausdrucken gedacht. Wir können Euch gerne 

solche auch laminiert zur Verfügung stellen - z.b. um sie für eine Sammelaktion aufhängen zu 
können. Auch Flyer zum mitnehmen könnten wir bereitstellen. Bitte meldet Euch, wenn Bedarf da 
ist.


Auch die neuen Flyer zum verteilen und werben sind da. Die liegen nun in grosser Menge 
gedruckt vor. Bitte meldet Euch, wenn Ihr davon etwas benötigt. Solange der Montag 
Ausgabetag bleibt, sind die ja „Zeitlos“.


Wir sehen auf einen gelungenen Start zurück und freuen uns ob der Entwicklung von Kostbar. 
Auch sind wir enorm dankbar, dass wir dieses Projekt starten und begleiten dürfen. Mehr zur 
Entwicklung und zu einigen Highlights findet Ihr auch auf unserer Webseite www.vineyard-
hombrechtikon.ch/kostbar. Bei Fragen, Interesse oder Anregungen meldet Euch unter 
kostbar@vineyard-hombrechtikon.ch.


Mit lieben Grüssen


Barbara und Daniel Egli
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