Liebe Freunde und Spendende vom
„Swiss for Greece“ Projekt
Die Zeit läuft und wir sind bereits ins 5. Jahr der Swiss for GreeceTätigkeit gestartet. Mit diesem Newsletter wollen wir euch über das Geschehene seit Oktober 2021 und das Geplante für 2022 informieren.
Rückblickabend Steckborn Oktober 2021
Kurz nach unserem letztjährigen Einsatz auf Skyros
hatten wir die Ehre, mit rund 70 Besuchenden unsere
Erlebnisse zu teilen. Emmanuel Reiter gab dem erfolgreichen Abend eine ganz spezielle musikalische Note.
Herzlichen Dank allen Mitwirkenden!

Auflösung des Wettbewerbs
Beim Rückblickabend vom Oktober 2021 haben wir die
Besuchenden vor eine kleine Herausforderung gestellt. Sie
mussten schätzen, wieviel der Lebensmittelkorb auf Skyros kosten würde. Für rund 38.50 CHF würde man die Artikel auf Skyros erhalten. Herzliche Gratulation den beiden Gewinnerinnen, welche am nächsten dran waren.
Jahresplanungstag
Ende Februar 2022 sind wir mit Vollgas ins neue Swiss
for Greece-Jahr gestartet. Während eines ganzen
Tages wurde „gebrainstormed“, geplant und die Projekte konkretisiert. Wir freuen uns alle, diese Projekte dieses Jahr durchführen zu dürfen.

Weihnachtsaktion nach Skyros
Im Dezember wurden 8 Kilo Guetzli-Teig in Kooperation
mit den Firmand*innen aus Tobel gebacken. Das Paket mit
den rund 60 Guetzlisäcken wurde nach Skyros verschickt,
um den Einwohner*innen aus Skyros einen Swiss for
Greece-Weihnachtsgruss zukommen zu lassen.

Meine Gefühlsmomente
Ende März fand das Kennenlerntreffen zwischen der Gruppe Swiss for Greece
und den diesjährigen Firmand*innen von Steckborn statt. Auch dieses Jahr werden die Firmand*innen aus Steckborn sich tatkräftig im Rahmen des Projektes
Swiss for Greece einsetzen. Beim Treffen erzählten einige aus dem Swiss for
Greece-Team von ihren Gefühlsmomenten. Diese wollen wir mit euch teilen.
Mein emotionalster Moment
„Da ich im Gesundheitswesen tätig bin, war ich zusammen
mit einer Kameradin für mehrere Tage bei einer Mutter, die
ihren bettlägerigen Sohn betreut. In dieser kurzen Zeit
schlossen wir sie in unser Herz und luden sie zu unserer
Abschiedsfeier ein. Da sie rund um die Uhr für ihren Sohn
da sein muss, war es nicht sicher, ob sie kommen kann. Als
sie dann doch erschien, haben wir uns riesig gefreut!“
Marta, 1 8, Steckborn
Mein unerwartester Moment
„Ich schleppte gerade Spendenmaterial, da hörte ich
eine Männerstimme rufen: „Swiss for Greece!“ Ich
drehte mich um und sah einen älteren Herr im Café
sitzen. Er zeigte mit einem Finger auf den Swiss for
Greece-Button und mit der anderen Hand hielt er den
Daumen nach oben. Er winkte mich zu ihm, wir tauschten
einige Worte und schossen ein gemeinsames Foto.“
Alexandra, 21 , Lommis
Mein mutigster Moment
„Als ich vor dem Kakteenweg stand und die Stacheln sah,
dachte ich mir nur: „Und das alles muss weg, ohne dass wir
ein Auge verlieren?!“ Nach den ersten Kakteen fing es
dann doch an Spass zu machen und die Angst verflog. Die
Pikse habe ich kaum noch wahrgenommen. Als dann der
Wanderweg von den Kakteen befreit war, waren wir richtig stolz auf unsere Leistung.“
Riccardo, 1 8, Steckborn

Mein wertvollster Moment
„Mein wertvollster Moment war das Miterleben und Spüren, wie unser Einsatz nicht nur bei den Menschen vor Ort
Dankbarkeit und Hoffnung auslöst, sondern auch bei uns
selbst.“
Murielle, Stellenleiterin, Weinfelden

Ausblick in der Schweiz
Verschiedene Aktionen warten dieses Jahr auf euch. Hiermit möchten
wir euch einige Anlässe kurz vorstellen. Für die Anlässe bis Oktober
2022 findet ihr zudem auch bereits Flyer.
Zopfaktion mit Bäckerei Mohn
An Pfingstsamstag wird das Swiss for Greece–Team die
Backstube der Bäckerei Mohn in Betrieb nehmen und Zöpfe für den Pfingstsonntag formen. Diese werden am Morgen des 05.06.22 gebacken und ausgeliefert. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Bäckerei Mohn
aus Sulgen. Wir freuen uns, euch mit einem feinen Zopf
beliefern zu dürfen.
Vollmondbars Weinfelden
Das Team der Vollmondbar Weinfelden suchen jedes
Jahr Institutionen oder Projekte aus, welche sie mit dem
Gewinn der Abende unterstützen. Dieses Jahr darf unter
anderem Swiss for Greece davon profitieren. Wir werden
jeweils auch anwesend sein, griechische Produkte verkaufen und ein Spiel anbieten.
Wochenmarkt Steckborn
Am 2.07.22 wird das Swiss for Greece-Team am Wochenmarkt in Steckborn anzutreffen sein. Dabei werden wir
nicht nur griechische Produkte verkaufen, sondern die Besuchenden auch mit Live-Musik verwöhnen.
Muffinsaktion
Auch dieses Jahr findet die Muffinsaktion am
3.09.22 statt. Das Swiss for Greece-Team bebackt
Sie mit leckeren Schoko-Muffins. Die Muffins werden
für alle aus der Umgebung Sulgen, Weinfelden und
Steckborn nach Hause geliefert.

Save the Date, 25.11.2022!
Reserviert euch schon heute den Abend vom Freitag,
25.11.2022. Swiss for Greece plant einen speziellen Benefizanlass mit Pastaplausch und vielen weiteren Specials.
Dieser Benefizanlass wird in Weinfelden stattfinden. Infos folgen im Oktober.

Deine Unterstützung
Wir wollen weiterhin ein Lichtblick für die bedürftige Bevölkerung von
Skyros sein. Hilf auch du uns dabei.
Aktive Mitarbeit
Engagiere dich bei verschiedenen Projekten, um Spenden zu sammeln.
Wir freuen uns über jede helfende Hand.
Der nächste Einsatz ist vom 08.-15.10.2022 geplant. Unsere Reisegruppe ist bereits vollzählig. Bist du zwischen 18 und 29 Jahren und
möchtest 2023 mit nach Skyros reisen, so engagiere dich doch dieses
Jahr bereits bei den Projekten in der Schweiz, um uns kennenzulernen.
Finanzielle Unterstützung
Wir brauchen jährlich ca. CHF 25´000, um Arbeitsmaterialien vor Ort
zu kaufen, Einzelfallhilfe zu leisten, den Inselbewohnenden eine Freude
zu bereiten und die örtliche Ökonomie durch Nutzung von
Unterkünften und Transportmitteln anzukurbeln.
Wir freuen uns über jeden Zustupf und
sagen schon jetzt herzlichen Dank!
CH91 0078 4172 0008 0300 3 (siehe Prospekt)
Genauere Informationen: www.swissforgreece.com
oder daniel.scherrer@kath-tg.ch
Kath. Landeskirche, Fachstelle Kinder und Jugend
Franziskus-Weg 3, 8570 Weinfelden
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