Kundeninfo 2015/73
Würzburg, den 15.12.2015
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Interessenten,
aus unserer Geschäftsstelle senden wir Ihnen die besten Wünsche für
die Adventszeit und das kommende Weihnachtsfest!
Wir hoffen, Sie finden in der oft sehr stressigen Vorweihnachtszeit
Gelegenheit, immer mal eine dampfende Tasse guten Kaffees zu
genießen. Von unseren Kaffeebauern in Tansania, die der
Geschäftsführer gerade erst im November besucht hat, dürfen wir Ihnen
herzliche Grüße überbringen. Unser Kaffee wird gerade aufs Schiff
geladen und wird wohl Ende Januar in Hamburg ankommen.
Das Jahr 2015 präsentierte sich mit großen Herausforderungen, wie den vielen Menschen, die aus Kriegsund Krisengebieten nach Deutschland kamen und weiterhin kommen. Angesichts der Not vor unserer
Haustür mag das, was wir auch in diesem Jahr wieder durch den Solidarbeitrag an Projektförderung in
Tansania leisten konnten, sehr fern erscheinen. Doch jeder Einzelne, dem dadurch geholfen wurde, ist ein
Mensch mehr, der hoffnungsvoll in die Zukunft blickt und deshalb in seiner Heimat bleiben kann. Das
macht uns froh und dankbar.
Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie dies als unsere
treuen Kunden möglich gemacht haben. Durch die Werbung, die sie
so engagiert für uns machen, helfen Sie mit, die globalisierte Welt des
Kaffeehandels fairer zu gestalten.
Manchmal mag es uns erscheinen, als würde sich nichts bewegen,
doch wir sehen die Fortschritte in Tansania. Bei unseren Partnern
kommt all das an und zeigt Wirkung. So gehen wir Schritt für Schritt
weiter voran auf dem Weg hin zu einer gerechteren Welt. Wir freuen
uns, wenn Sie uns dabei auch weiterhin begleiten.
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen für das Jahr 2016,

Klaus Veeh
Geschäftsführer

Karl-Heinz Hein-Rothenbücher
1. Vorsitzender

PS: Bitte beachten Sie: Unsere Geschäftsstelle ist vom 24.12.2015 - 04.01.2016 geschlossen!

Würzburger Partnerkaffee e.V. | Kürschnerhof 2 | D-97070 Würzburg | Tel. 0931/386 65-123 | Fax: 0931/386 65-129
E-Mail: mef@bistum-wuerzburg.de | www.wuerzburger-partnerkaffee.de

