
Geschätzte Leiterinnen und Leiter der Kirchen Hombrechtikon

Liebe Interessierte an KOSTBAR, liebe Gemeinde

Kaum angefangen, steht bereits eine grössere Umstrukturierung an. Darum das Wichtigste 
zuerst:

Die KOSTBAR Lebensmittelausgabe ändert


ab 8.März 2021 

den Ausgabetag und -zeitpunkt. Neu findet ab dann die Ausgabe am


Montag um 19:00 

statt.

Hauptgrund ist, dass wir den Hauptversorger gewechselt haben. Dass dies früher oder später 
geschehen sollte, war von Anfang an klar. Der Zeitpunkt kam jetzt aber schneller als erwartet. Um 
die Gründe dieser Änderung zu erläutern, ist eine Mail ungeeignet. Darum: wer genaueres Wissen 
möchte, spricht uns am besten direkt an. Aus erster Hand erhält man in der Regel die besten 
Info’s und kann auch nachfragen.


Wir schauen nun auf bereits drei Ausgaben zurück und stellen fest, dass wir ein super aktives, 
initiatives, kreatives und motiviertes Team haben, das uns bestens unterstützt. An jedem der drei 
Ausgabetage hatten wir mindestens 15 Bezüger. Jedes Mal kamen neue dazu, so dass aktuell 
bereits 23 Haushalte versorgt werden. Bei der Suche nach Unterstützern haben wir viel Zuspruch 
und Gunst erfahren. Erste Lieferanten haben zugesagt, erste Spenden, darunter auch eine 
grosse, sind eingegangen. So schauen wir auf einen sehr erfreulichen Start zurück und danken an 
dieser Stelle allen, für den erhaltenen Support, all die Motivation, Gebete und und und.


Die anstehenden Veränderungen werden etwas weitreichender sein als nur, dass wir den 
Hauptversorger wechseln. Unter anderem werden wir alles Geld, das wir durch die Bezüger 
einnehmen, an dieses Werk weiterleiten. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, da wir ja nichts 
für uns behalten wollen. Aber:


Wir möchten dennoch gewisse Dinge dazu kaufen können. Z.b. Grundnahrungsmittel wie Reis 
und Teigwaren. Auch andere Lebensmittel, die lange haltbar sind und darum eher nicht in eine 
Lebensmittelabgabe kommen. Damit wir das weiterhin können, erweitern wir unsere Strategie. 
Und zwar schlagen wir vor, dass Menschen uns helfen können, indem sie gefüllte 
Einkaufstaschen abgeben dürfen. Z.b. einmal im Monat, alle zwei Monate oder wie auch immer. 
Organisiert z. B. bei Euch in einer Kirche. Erste Personen machen das schon oder haben uns 
diese Absicht zugesagt. Das gibt dem Ganzen eine persönlichere Note; für alle die das 
wünschen. Was sich gut eignet für so eine Gabe, ist auf unserer Webseite einsehbar. Ebenso gibt 
es da weitere Ideen, wie man uns unterstützen kann.



Wie Ihr seht gibt es also viele und gute Nachrichten. Es war unsere Absicht, Euch bis Ende Monat 
ohnehin mal über das Projekt zu informieren. Nun war es etwas ausführlicher als geplant. 
Anregungen, Gedanken oder eben, auch Fragen, dürft Ihr gerne an uns richten. Verzeiht uns, 
wenn es ggf. nicht grad mit einer umgehenden Antwort klappt, wir versuchen aber unser Bestes.

Herzlichen Dank und liebe Grüsse

Barbara und Daniel Egli


