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Kleiner Bericht von 

Liebe Leitende der Kirchgemeinden in Hombrechtikon,

Liebe Mitarbeitende und Interessierte,

Es ist bereits etwas mehr als ein halbes Jahr her, als wir am 5.Februar mit 
Kostbar starteten - damals noch am Freitag. Wisst Ihr noch :-)? Wir haben es 
schon fast vergessen, denn in dieser kurzen Zeit hat sich sehr viel ereignet.


Wenn wir auf dieses erste halbe Jahr blicken, sind wir vor allem sehr sehr 
dankbar. Dankbar unserem Herrn gegenüber, der uns jedes Mal mit Gutem 
beschenkt, mehr als wir im Stande sind zu geben. Dankbar für treue 
Beterinnen und Beter, die uns den Rücken frei halten und Segensströme 
fliessen lassen. Und natürlich für die Schar von HelferInnen, die mit Herzblut 
und Engagement das Räderwerk am Laufen halten. Dankbar auch für 
grosszügige Spenden in Form von finanziellen Gaben und Naturalien. Wir 
staunen immer wieder, wie wir 
Menschen auf diese Weise 
beschenken dürfen. Und das 
dank Dir.


Natürlich haben wir es auch 
mit  Herausforderungen, 
schwierigen Momenten und 
unglücklichen Umständen zu 
tun. Die eine und andere Kritik 
wurde schon mal laut, Mal zu 
Recht, mal auch nicht. Wir, merken, dass wir immer noch Greenhorns sind 
und lernen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Da sind wir 
dankbar, dass uns Menschen begleiten, die bereits Erfahrungen in ähnlichen 
Projekten sammeln konnten. Wir sind auch offen für Rückmeldungen und 
Nachfragen, wenn Probleme an andere Stellen und Personen gelangen. Sie 
geben uns die faire Chance, Dinge auch wieder in Ordnung zu bringen.
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Aber wie gesagt, Dankbarkeit und Freude überwiegen. Und immer wieder 
werden wir auch beschenkt mit einem Lächeln - ja, auch durch die Maske 
erkennbar - oder einem Dankschön. Inzwischen sind bei uns 50 Personen 
aus der Region gemeldet. Ca. 25 können wir zu 
den regelmässigen Besuchern zählen. Ihnen 
verteilen wir in der Regel 22-29 Kisten Gemüse 
und Früchte und 5-7 Kisten Retouren einer 
Bäckerei. Dazu kommen Milchprodukte, Eier 
und Grundnahrungsmittel, die wir in kleineren 
Mengen erhalten oder zum Teil selber einkaufen. 
Übrigens: neulich sind wir einer Person 
begegnet, die nicht mehr kommen wird, weil sie 
unterdessen ohne unsere Unterstützung 
auskommen kann.


Als Team arbeiten wir daran, uns bewusster auf 
die Menschen einzulassen. Wir wollen sie nicht 
a ls Bedürft ige sehen, sondern s ie als 
Mitmenschen die wir durch die Abgabe 
begleiten. Im Austausch haben sie uns genauso 
viel zu geben, wie wir ihnen.


Soweit wieder einmal einige New’s. Wir freuen 
uns üb r i gens immer auch übe r Eu re 
Rückmeldungen und danken für all die guten 
und ermutigenden Nachrichten von Euch. Seid 
gesegnet und mit lieben Grüssen


Barbara und Daniel


