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Neues von 
Liebe Leitende der Kirchgemeinden in Hombrechtikon,

Liebe Mitarbeitende und Interessierte, Freunde, Unterstützer und Spender,

Die Anzahl Leergebinde - wie auf dem Foto zu sehen - gibt Auskunft über die 
Menge der Waren die wir weitergeben dürfen. Und da kommt schon recht 
viel zusammen, was sonst grossteils weggeschmissen würde. Uns fällt aber 
auch auf, dass wir nicht nur 
viele Lebensmittel erhalten, 
sondern immer wieder auch 
eine grosse Vielfalt. Das 
heisst, unsere Besucher 
können oft auswählen.


Für die meisten von uns ist 
es eine gewohnte Normalität, 
dass wir wählen können. So 
fiel uns das anfangs gar nicht 
so auf. Erst als wir sahen, wie 
gewisse Dinge nicht „laufen“ 
- z.b. Fenchel oder Kohlrabi - merkten wir, dass auch die Nutzer von Kostbar 
zwischendurch wählerisch sein können. Ich finde das grossartig. Wie 
geschrieben, die Ware landet sonst ja in der Tonne.


Natürlich hat die Sache auch eine Kehrseite. Der Überfluss in unserem Leben 
und unseren Umgang damit. Woher kommt diese Menge und Vielfalt? Wie 
wurden sie produziert? Unter welchen Umständen kommen sie zu uns? 
Immerhin wissen wir von einer Quelle, die unter strengen Vorschriften 
Überproduktionen und „Ausschussware“ liefert. Es ist dies „Bioland“ von 
Steinmaur, deren Besitzer Stefan Müller auch im Vorstand der Hilfskette sitzt. 
Den Teil der Produktion, der die Normen für Grossisten nicht erfüllt, landet 
bei uns in der Ausgabe. Eine gute Verkettung wie mir scheint. Die Hilfskette 
sucht übrigens auch Unterstützer und Mitarbeiter - siehe: www.hilfskette.ch.


http://www.hilfskette.ch
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Wir brauchen Deine Hilfe 
So langsam geht es in Richtung einjähriges Bestehen von Kostbar. Für uns 
Zeit um an ein Treffen mit unseren Unterstützern und Interessierten zu 
denken. Darum bereiten wir einen Abend vor, zu dem wir einladen möchten. 
Und zwar alle, die in irgend einer Weise mit uns verbunden sind oder an 
Kostbar interessiert sind.


Nun brauchen wir hier aber Eure Hilfe: einige 
unserer Unterstützer kennen wir nicht. Sie 
sollen aber diese Info ebenso erhalten. Darum 
bitten wir darum, wenn Ihr Personen in Eurem 
Umfeld auf Kostbar angesprochen habt, ihnen 
diesen Brief weiter zu leiten.


Save the Date 
Das Treffen findet am 4.Februar statt. Über die 
Details informieren wir später. Reserviert Euch 
aber auf alle Fälle mal den Abend.


Übrigens nehmen wir alle, die sich über 
Kostbar informieren möchten, auch auf unsere 
Verteilerliste mit auf. Bitte einfach kurz eine 
Mail an:  kostbar@vineyard-hombrechtikon.ch


Nun bleibt uns, Euch eine gute und gesegnete 
Winter- und Weihnachtszeit zu wünschen.


Mit lieben Grüssen


Daniel Egli

mailto:kostbar@vineyard-hombrechtikon.ch

