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Neues von 
Liebe Leitende der Kirchgemeinden in Hombrechtikon,

Liebe Mitarbeitende und Interessierte, Freunde, Unterstützer und Spender,



Ist es nicht wunderbar: wir haben noch nie 
eine aktive Sammel- oder Spendenaktion 
gestartet und dennoch wird KOSTBAR 
versorgt mit allem was wir benötigen. 
Ebenso erstaunlich ist, dass wir mit dem 
Zuwachs durch Flüchtlinge aus der Ukraine 
auch mehr Lebensmittel erhalten. Alles nur 
Zufall? Nun, wir glauben, dass wir hier die 
Güte und Zuwendung unseres Gottes 
erleben dürfen. Keine Theorie, ganz 
praktisch. Dieser Herr hat uns nicht nur in die Welt gesetzt, sondern ER gibt uns auch das 
Rüstzeug um hier das Leben zu gestalten.


Einmal mehr wollen wir euch ganz herzlich danken für all den Goodwill den wir erleben. 
Dank eurer Mithilfe, euren Gebeten und Spenden ist es überhaupt möglich, diesen Dienst 
auszuüben. Gerade neulich waren wir auch wieder froh für die finanziellen Zuwendungen. 
Wir erhielten an einem Montag zwar sehr viele Kisten Esswaren, aber kaum Früchte. So 
fragten wir bei einem Bauern nach 25kg Äpfel. Weil es für einen guten Zweck sei, 
erhielten wir diese sehr günstig und beim Abholen gab’s noch eine Kiste Bohnen gratis 
dazu. Eure Unterstützung macht dies möglich.


Übrigens, es gibt neue Bilder 
von KOSTBAR. Wir hatten 
Besuch von Rolf Bezjak und 
Andreas Dändliker von der 
Aehrenpost. Einige haben es 
vielleicht schon gesehen. In 
einem Bericht über versteckte 
Armut wird unsere Arbeit 
vorgestellt. Die Bilder in dieser 
Ausgabe sind von Andreas. 
Herzlichen Dank.
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Nun geht es auf Weihnachten zu. Wir sind bereits 
wieder im Gespräch und Ideen sammeln für eine 
spezielle Aktion für unsere Gäste. Was ebenfalls in 
Entstehung ist: wir möchten am Adventsmärt 
Hombrechtikon teilnehmen. Da gibt es erste Ideen 
die wir am diskutieren sind. Es ist sicher eine gute 
Möglichkeit, KOSTBAR bekannter zu machen und 
mit der Dorfgemeinschaft in Berührung zu 
kommen.


Soweit wieder das Neuste. Euch 
allen wünschen wir eine ruhige und 
besinnliche Zeit zum Jahresende. 
Mit lieben Grüssen


Barbara und Daniel Egli


