
 
 

Freiburg, 15.3.2015 

Hallo ihr Lieben, 

Ein letztes Mal wende ich mich an euch nach dieser Reise, die ihr so mit mir geteilt habt – danke dafür!  

 Wie geht es weiter? Zu allererst geht es mir 

und uns darum, mit dem Projekt und unseren 

Geschichten bei möglichst vielen Menschen 

anzukommen, die sich dafür interessieren und 

davon berühren lassen. 

Mittelfristig möchte ich dann auch diese 

exzellenten Projekte noch mehr direkt 

unterstützen – durch Öffentlichkeitsarbeit in 

Deutschland, und auch durch finanziellen 

Beitrag. Wir selbst unterstützen diese Arbeit 

schon seit vielen Jahren regelmäßig finanziell; 

denn wo sonst kann ich so sicher sein, dass das Geld ohne viel Verwaltung bei richtig guten Projekten 

ankommt? 

Und das könnt ihr machen:  

 Ich habe jetzt als erstes einen richtigen E-Mail-Verteiler mit dem Arbeitsnamen „Wir und die 

Welt“ eingerichtet, über den wir in unregelmäßigen Abständen mit Geschichten, aber auch 

Bildern und Videos berichten werden. Wenn ihr uns helfen wollt, dann tragt euch hier ein: 

http://eepurl.com/bgO1zv  

Wichtig: Eine Anmeldung für den Verteiler hat noch nichts mit Spenden zu tun. Ihr könnt das 

gerne später tun, aber zunächst einmal freue ich mich über jeden, der sich für unsre Arbeit 

interessiert. Ihr könnt euch auch jederzeit wieder austragen. 

 Erzählt euren Freunden & Bekannten davon. Leitet gerne meine 3 Rundmails weiter an alle 

Interessierte. Über den o.g. Link können auch sie sich – wenn sie möchten – in den Newsletter 

eintragen.  

Wir werden in den nächsten Monaten auch eine Website dazu launchen, auf der ich dann als erstes 

weitere Bilder und Videos von meiner Reise posten werde. Die Videos werden glaube ich besonders 

spannend; ich habe die Leute dort interviewt zu ihrem Leben… Einen deutschen Verein haben wir auch 

geplant; dazu auch über den Verteiler und die Website demnächst mehr. 

Noch einmal ein Riesen-Dankeschön, wenn ihr mich unterstützt, denn mir liegt das hier sehr am Herzen! 

Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Frühling, so wie er an diesem Sonntag hier in Freiburg 

sich zeigt… Herzliche Grüße und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch! 

Euer Tobias  

http://eepurl.com/bgO1zv

