
Samstag, 24. Dezember 2022

Neues von 
Liebe Leitende der Kirchgemeinden in Hombrechtikon,

Liebe Mitarbeitende und Interessierte, Freunde, Unterstützer und Spender,

Am ersten Advent war Kostbar am Weihnachtsmarkt Hombrechtikon anzutreffen. Wir 
teilten den Stand mit der Vineyard Hombrechtikon. Ein Glücksfall, weil wir gut mit einem 
„halben“ Stand ausgekommen sind. Und 
eine Chance, die wir nutzen wollten, um 
unsere Arbeit bekannter zu machen.


Die Idee war, dass wir den Menschen Äpfel 
schenken. Äpfel die „unverkäuflich“ sind, 
vielleicht wegen der Grösse oder des 
Aussehens. Was nicht der Norm entspricht, 
wird aussortiert. Bestes Essen, aber 
offenbar  nicht erwünscht. Zu einem 
Vorzugspreis erhielten wir zwei Kisten und 
wollten damit die Gäste auf das Problem 
der Menschen in Not und auf Food waste 
aufmerksam machen, ohne eine Ahnung zu 
haben, ob das funktionieren wird.


Das Ergebnis war erfreulich. Praktisch jeder 
Apfel bedeutete ein Gespräch. Viele 
Menschen hörten sich unser Anliegen an. 
Einige waren richtig interessiert und so 
manchen Batzen durften wir entgegen nehmen. Die Äpfel waren etwa eine Stunde vor 
„Ladenschluss“ weg. Da aber nach 16:00 auch kaum mehr Leute kamen, ging es perfekt 
auf. Und im Nachhinein waren wir überrascht: knapp 500 CHF sind eingegangen. Wir 
freuten uns riesig.


Derweil gab es eine Sammlung von Kingdom Generosity, die zu einem Drittel an uns 
gehen sollte. (Infos zur Sammlung „Giving Challenge 2022“ und zu Kingdom Genereosity 
findet ihr auf : https://www.kingdom-generosity.com ). Mit dieser Sammlung und der vom 
Weihnachtsmarkt konnten wir inzwischen 60 Einkaufsgutscheine bestellen. Diese geben 
wir an die Bezüger weiter als besonderes Weihnachtsgeschenk. Das wird sicher auch eine 
Hilfe zur Überbrückung der Festtage sein. Denn beide Montage fallen auf einen Feiertag, 
sodass dann keine Ausgabe möglich sein wird.


https://www.kingdom-generosity.com


Samstag, 24. Dezember 2022

Der Beitrag in der Aehrenpost erwies sich inzwischen ebenfalls als ein grosser Segen (wir 
berichteten im letzten Newsletter). Einerseits stellten wir in den Gesprächen am 
Weihnachtsmarkt fest, dass Menschen neu oder erneut auf unsere Arbeit aufmerksam 
geworden sind. Zum anderen wurden wir bereits mehrfach auf der Strasse angesprochen 
und ermutigt. Alle die sich äusserten, lobten den tollen Text. Durch den Bericht konnten 

wir im Dorf einen weiteren „Lieferanten“ 
gewinnen. Und zu guter Letzt ist noch 
jemand auf uns zugekommen mit einem 
Hinweis auf ein Lageristen, der Dosenware 
ausstauben muss. Mengen, die uns dazu 
bewegten, mit der Hilfskette in Kontakt zu 
treten, weil sie uns überfordern würden. 
Wenn alles klappt, können auch die anderen 
Abgabestellen davon profitieren. Der finale 
Start steht noch aus, aber die Vorzeichen 
stehen gut.


Übrigens findet Ihr die News, Dokumente, 
den Ährenpost-Artikel über Kostbar und 
wei teres auf unserer Websei te , d ie 

eingebettet ist in die Vineyard-Webseite. Der direkte Zugang findet Ihr über diesen  Link: 
https://www.vineyard-hombrechtikon.ch/kostbar. Ein wenig nach unten scrollen und 
schon seid ihr bei einer Auswahl von Artikeln.


So steuern wir auf Weihnachten zu mit sehr sehr viel Dankbarkeit für alles was wir mit 
Kostbar erleben durften. Es ist ein Türöffner auch für soziale Kontakte. So treffen sich 
viele der Bezüger in der EMK oder Vineyard an Kaffeerunden und weiteren Angeboten. Zu 
den vielen schweren menschlichen Schicksalsschlägen folgten immer wieder auch 
freudige Momente. Dann und wann war es möglich, hilfreiche Kontakte zu vermitteln oder 
einfach mal mit den Menschen zu sprechen, was sehr geschätzt wird.


Möglich ist das alles dank Euch, die Ihr Kostbar auf so 
vielseitige Weise unterstützt. Wenn wir auch schon oft 
gedankt haben, möchten wir es dennoch immer wieder tun. 
Wir nehmen all das Gelingen, die Gunst und Unterstützung 
nicht für selbstverständlich. Danke Euch allen von ganzem 
Herzen. Es ist ein Vorrecht, gemeinsam mit Euch in dieser Zeit 
zu leben und etwas bewegen zu dürfen.


Und natürlich sind wir auch unserem Herrn und Gott dankbar, 
dessen wunderbaren Plan wir Jahr für Jahr an Weihnachten 
feiern. Dazu wünschen wir Euch Zeit, Ruhe und Frieden. 
Möge Euch das Licht Gottes leuchten in dieser Zeit.


Mit lieben Grüssen


Barbara und Daniel Egli

https://www.vineyard-hombrechtikon.ch/kostbar

