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Liebe	
  EDB-‐ler	
  
Ich freue mich, Euch den
erste Newsletter von EDB
CH zuzustellen und euch
zeigen zu dürfen, was
unsere Vereinsmitglieder in
der Zwischenzeit alles
gemacht und erreicht
haben!

Viel Spass bei der Lektüre
Euer Luciano Cestonato

Viel hat sich getan in letzter Zeit. Um euch immer auf
dem Laufenden zu halten, werde ich in Zukunft einen
Newsletter verfassen.

	
  

Da der Verein sich noch in der Auf- und Ausbauphase
befindet, wird der Newsletter in unregelmässigen
Abständen versendet. Um zukünftig in regelmässigen
Abständen versenden zu könne, bin ich auf eure Hilfe
angewiesen: falls ihr interessante, spannende oder
wichtige Informationen für uns habt – nur zu damit! Ich
werde diese dann im nächsten Newsletter publizieren.
Schreibt dazu eine E-Mail an:
sonja.cestonato@onedollarglasses.org
Viel Spass bei der Lektüre
Sonja Cestonato

Unterstützung	
  vom	
  Lions	
  Club	
  
Wie einige von euch bereits wissen, haben
sich die verschiedenen Lions Clubs der
Stadt Zürich bereit erklärt, uns nächstes
Jahr am „National Lions Day“ vom 10. Juni
2017 finanziell sowie auch bei der
Spendensammlung zu unterstützen.
Insgesamt haben wir bereits von 12 Clubs
eine definitive Zusage erhalten! Während
dem Lions Day werden die (bis jetzt) 12
Clubs in der gesamten Zürcher Innenstadt
Info-Pavillons aufstellen, Passanten über
unser EDB Projekt informieren und die
Anwendung
der
Biegemaschine
live
demonstrieren. Des Weiteren haben die
teilnehmenden Clubs zugesagt, uns mit der
Finanzierung
von
mindestens
einer
Biegemaschine zu unterstützen. Durch die
Präsentation unseres Projektes im offiziellen
Lions Organ erhoffen wir uns die Teilnahme
von weiteren Clubs.
In diesem Sinne, Danke an alle Unterstützer
der Lions Clubs Zürich! Mit eurer
Unterstützung können wir viel bewirken.
Anfang Juli hat Martin Kürsteiner unser Projekt dem Lions Club Turicum Zürich
vorgestellt. Die von Martin erstellte PowerPoint Präsentation kam dabei zum ersten
Mal zum Einsatz und überstand die Feuerprobe mit grossem Erfolg! Die Präsidentin
sowie der gesamte Club waren von der Präsentation sehr begeistert und freuen
sich, mit uns zusammen das Projekt am Lions Day vorstellen zu dürfen.
Die PowerPoint Präsentation von Martin Kürsteiner steht allen Mitgliedern, welche
einen Vortrag über unser Projekt machen wollen auf dem Share Point zur
Verfügung.
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Bekanntmachung	
  EDB	
  
Optom/Optec	
  
Am 13. Juni konnten Jürg Messerli und
Luciano
Cestonato
anlässlich
der
Weiterbildungsveranstaltung Optom/Optec
des Schweizer Optikerverbands das EDB
Projekt vor den 300 Teilnehmer vorstellen.
Das Interesse war sehr gross und es wurden
einige interessante Kontakte geknüpft.
Ausserdem
durften
wir
verschiedene
Spendenboxen platzieren, was uns in der
Spendensammlung weiterhelfen wird.

Radio	
  X	
  
Auch Heini Wollmann hat unser Projekt
seinem Englisch-Konversations-Kurs
vorgestellt. Doch nicht nur das, Ende Mai hatte
er die Möglichkeit bei der afrikanischen
Sendung Djoliba von Radio X teilzunehmen
und live Fragen zu unserem Verein zu
beantworten. Er wird uns ausserdem dabei
unterstützen, unseren Verein bei Institutionen,
Kirchengemeinden, Vereinen etc. bekannt
machen.
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Spendensammlung	
  &	
  Fundraising	
  
Insgesamt konnten wir bis heute 12
Spendenboxen platzieren. Diese sind
momentan
hauptsächlich
in
Optikergeschäften vorzufinden. Falls ihr
jemanden kennt, der uns durch das
Aufstellen einer Spendenbox ebenfalls
unterstützen möchte, freuen wir uns auf
eure Nachricht um das Ganze zu
koordinieren.

Auch im Fundraising ist viel passiert. Neben vielen kleineren Spenden
konnten auch einige Grössere verbucht werden. Unteranderem wurde uns
nach Victors Initiative von der Stiftung Symphasis einen grösseren Betrag für
Bolivien zugesprochen. Ein persönlichen Freund von Victor, welcher anonym
bleiben möchte, hat uns einen sechstelligen Betrag überwiesen. Er hat
ausdrücklich gewünscht, dass seine Spende ausschliesslich für ein Projekt
verwendet wird, welches durch den Schweizer Verein betrieben wird.
Zurzeit laufen viele Gespräche mit unserem Mutterverein in Deutschland. Wir
können viel von seinen Erfahrungen profitieren und dadurch unsere
Zusammenarbeit für Projekte in neuen Zielländern zu optimieren. Dies
ermöglicht uns, diese Projekte nachhaltig und auch in Zukunft optimal zu
betreiben.

Biegeworkshop	
  
Ter min ist noch nicht b ekannt
Unser Profi-Biegetrainer Jürg Messerli organisiert
einen Biegeworkshop in Zürich. Falls jemand daran
teilnehmen möchte, nehmt bitte mit ihm Kontakt auf
(juerg.messerli@onedollarglasses.org)
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