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Seemonnchor
Herr Rplond Förstler
Grünhog 3l
8754 Nesttol

Pfäffikon, 24. Dezember 201 8

Sehr geschätzter Herr Förstler
Liebe Mitglieder des Seemannschor vom 0beren Zürichsee

Was ich als Projektlelter des myhten-fonds am Sonntag,9. Dezember 2019 in der Pfarrkirche in Pfäffikon anlässlich ihres Konzertes erleben durfte, war einmalig. lch war begeistert von den Melodien,
beeindruckt vom Stimmvolumen, überrascht vom Besucheraufmarsch und letztlich hocherfreut über
den Benefizertrag, der unserem Spezialprojekt, in Siebenbürgen ,,Eine ldee zum Blühen bringen"
überwiesen wurde.
Ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt, das noch lange nachwirkt und das aus der Sicht der Entwicklungshilfe von Nachhaltigkeit geprägt ist. Herr Förstler, ich bitte Sie, leiten Sie meinen Dank an lhre
Kollegen weiter. lch kann lhnen versichern, diese Spende wirkt nach.

lch erlaube mir hier ein aktuelles Erlebnis kurz elnzublenden, Am Samstag, 1.12.18 war ich bei-25"C
zu einem Kontrollbesuch In Siebenbürgen, in einem abgelegen Bergtal (die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit in rund 30 km Entfernung). Wir hatten da im Frühling 2018 in Zusammenarbeit mit 12
Familien, 12 Kleingewächshäuser im Modulbausystem und mit Spezialfolien realisiert, mit dem Ziel
die Selbstversorgung mit Gemüse in der Region zu verbessern. Der Erfolg war widererwarten gross.
Zwischen 30 - 50 kg Gemüse wurden da in den 6 - 12m2 grossen Gewächshäusern geerntet. Reihenweise standen nun da in den Kellern Gläser mit eingemachten Früchten. Bestandene Männer und
Frauen weinten aus Dankbarkeit, was sie mit unserer Hilfe erreichen konnten. Wir haben Wege gezeigt, Starthilfe geboten, den Weg zum Erfolg mussten die Leute aber selbst gehen. Wir sind überzeugt dieser, unser Weg stimmt. Euer Benefizertrag trifft nun dort ein, wo die Leute gewillt sind lhre
Lebensqualität mit eigenen Händen zu verbessern.
lm Namen dieser Leute aus Siebenbürgen wünsche ich lhnen Herr Förstler und dem ganzen Seemannschorviel Erfolg, viel Freude und Spass im 2019 und sage nochmals ganz herzlichen Dank.

Freundlich grüsst
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t: + 41 55 450 25 10
info@stiftung-lq.com
Die stiftung lebensqualitätist steuerbefreit. lhre Spenden können entsprechend den kantonalen Richtlinien von den Steuern
abgezogen werden. Die Spenderausweise werden anfangs 2018 zugestellt.

Bankverbindung: Schwyzer Kantonalbank I IBAN CH98 0077 7006 1357 23843
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