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Liebe Freunde

Liebe Freunde, liebe Leser und Leserinnen,
Halleluja! Ihr Diener des HERRN, lobt ihn, lobt den Namen des HERRN! Der Name des
HERRN sei gepriesen, jetzt bis in alle Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis dorthin wo sie
untergeht, sei der Name des HERRN gelobt! Erhaben über alle Völker ist der HERR, seine
Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Wer ist wie der HERR unser Gott, der in der Höhe
thront, der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf Erden ist? Den Geringen, der im
Staub liegt, richtet er auf; den Armen holt er heraus aus dem Schmutz. Er lässt ihn bei den
Herrschenden sitzen, gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Vornehmen seines Volkes. Der
kinderlosen Ehefrau verleiht er Wohnrecht und lässt sie eine glückliche Mutter werden.
Halleluja!
Psalm 113
Der Schreiber oder die Schreiberin dieses Psalms ist uns nicht bekannt. Aber wir wissen, dass
dieser Psalm vor etwa 3000 Jahren entstanden ist. An der letzten Vorstandssitzung, im Januar,
hatten wir ähnliche Gedanken wie der Psalmdichter und hätten sie kaum besser formulieren
können als es in diesem Psalm niedergeschrieben wurde.
Unser gewissenhafter Kassier, Max Reinhard, stellte uns Vorstandsmitgliedern die provisorische
Jahresrechnung 2017 vor. Die Rechnung ist ausgeglichen und es resultiert eine leichte
Vermögenszunahme. Dafür gebührt unserem Gott und Vater und Ihnen, liebe Spender und
Spenderinnen, ein grosser Dank. Wir danken aber auch für alle Gebetsunterstützung und
Hilfsgüterspenden. Ich staune, dass ich über 560 Spendenbescheinigungen (von Max Reinhard
vorbereitet) unterschreiben durfte. Vor 2 Jahren waren es noch 450. Das Unterschreiben war eine
gute Gelegenheit bei jedem Namen dankend kurz innezuhalten. Einige Namen konnte ich einem
Gesicht zuordnen. Sehen Sie auch die Bilder aus den vergangenen Rundbriefen und Flyern vor
sich? Der rot glänzende „Schöni“ Sattelschlepper, unser neuer Klein-LKW, die
Renovationsarbeiten an der Synagoge in Shepetovka und immer wieder die dankbaren,
zufriedenen Gesichter der Suppenküchenbesucher und Kleiderempfänger. Dies alles haben Sie
mit ermöglicht.
Unsere vorgesehene Israelreise von Mitte Jahr kann nicht wie geplant stattfinden. Wir konnten
uns, neben allen Aktivitäten, nicht genügend Zeit für die Vorbereitungen nehmen. Das Thema
Israel bleibt aktuell. Werner Woiwode (www.verein-abraham.ch) organisiert vom 2. April bis 6.
Mai einen „Marsch des Lebens für Israel“ von Kreuzlingen bis Genf. Wir sind eingeladen an
einzelnen Tagen mit zu marschieren oder abends an den Etappenorten an den Gottesdiensten
teilzunehmen. Für alle weiteren Informationen führt Sie der beiliegende Flyer weiter.
Benjamin Malgo bringt weiterhin viel frischen Wind in die Arbeit von Aktion Verzicht. Seine
Präsenz an der EXPLO in Luzern ermöglichte ihm den Kontakt zu einem Benediktiner Mönch aus
Disentis. In der Klosterkirche werden die noch gut erhaltenen elektrischen Heizelemente ersetzt
und könnten das Heizproblem der Synagoge in Shepetovka lösen. Wärme aus der katholischen
Schweiz für eine ukrainische Synagoge! Ich glaube, der Himmel lacht.

Liebe Freunde
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Anfangs Januar reiste Benjamin für eine kurze Woche nach Armenien, ein Land das ihm aus einer
früheren Tätigkeit nicht unbekannt war. Diesmal mit offenen Augen auch für jüdische Spuren.
Und zu guter Letzt dürfen Sie Gott danken, der die Geschichte mit Aleta wunderbar zu einem
vorläufigen Ende gebracht hat.
Haben Sie sich Samstag, den 3. März reserviert? Wir freuen uns an der Mitgliederversammlung
mit Ihnen einen Mut machenden Austausch zu halten.
Danke für Ihre Treue und Verbundenheit mit Aktion Verzicht.

Andreas Baumann
Projekt Synagoge

Von der Klosterkirche Disentis in die Synagoge
von Shepetovka in der Ukraine
An der historischen Synagoge von Shepetovka
konnte dank den Spenden vieler Freunde bereits
mehrere Arbeiten ausgeführt werden. Das Dach
wurde repariert, wodurch die Räume von weiteren
Wasserschäden bewahrt bleiben. Dadurch können
auch die Hilfsgüterverteilungen an bedürftige
jüdische Menschen, welche von diesem Ort aus
geschehen, weiterhin stattfinden. Im oberen Stock
wurden bereits sechs uralte Fenster ersetzt. Fünf
weitere Fenster für die untere Etage sind bestellt.

Herzlichen Dank, Bruder Martin!

Rosa und Zinovi Freilichman, welche sich seit Jahren
mit Herzblut für dieses Gotteshaus einsetzen, wären
ohne die finanziellen Beiträge kaum in der Lage
gewesen, dieses Gebäude soweit zu sanieren, dass
es langfristig erhalten geblieben wäre.
Die Renovierung ist aber noch nicht abgeschlossen. Isolationsarbeiten stehen an,
Türen müssen dringend ersetzt werden. Die jetzige Gasheizung treibt die Kosten ins
Unermessliche. Deswegen kann im Winter die Temperatur von 7 bis 10 Grad nicht
überschritten werden. Sobald die finanziellen Möglichkeiten es zulassen, ist der Umstieg
auf eine günstigere Heizmethode unumgänglich. Allerdings ist gerade für dieses Problem
eine unerwartete Erleichterung in Sicht.
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Von der Klosterkirche in die Synagoge

An der Missionsausstellung
in Luzern durften wir Bruder Martin aus dem
Benediktinerkloster Disentis kennen lernen. Er setzt sich dafür ein, dass noch Verwertbares,
welches bei Renovationsarbeiten in den verschiedenen Gebäulichkeiten der Benediktiner
anfällt, nicht entsorgt, sondern weitergegeben wird. Die Möglichkeit, dadurch die Projekte
von Aktion Verzicht in der Ukraine zu unterstützen, nahm er mit Freude zur Kenntnis.
So war es nicht erstaunlich, dass ein Anruf von Bruder Martin nicht lange auf sich warten
liess: „Die Klosterkirche in Disentis wird renoviert, auch alle Heizelemente, welche
unter den Sitzbänken angebracht sind, werden ausgetauscht. Habt ihr dafür
Verwendung?“
Natürlich haben wir dafür Verwendung!
Diese Heizelemente lösen zwar noch
nicht das grundsätzliche Problem in der
Synagoge. Aber sie können kurz vor
dem Eintreffen der Besucher
eingeschaltet werden und sorgen für
wohlige Wärme im Fussbereich und auf
den Sitzflächen.

Die Heizelemente wurden unter diesen Kirchenbänken entfernt und
werden schon bald in der Ukraine für angenehme Wärme sorgen.

Der Hilferuf von Rosa und Zinovi anlässlich
unserer letzten Gruppenreise blieb nicht
unerhört. Dank der eingegangen Spenden
konnten schon die dringendsten Schäden
behoben werden. Bald werden hier nun auch
die Heizelemente zum Einsatz kommen.

Ein herzliches Dankeschön geht an
Bruder Martin, der dem unerwarteten
Treffen an der EXPLO17 Taten folgen
lässt. Und wir danken unserem Gott
und Vater - seine Wege und
Möglichkeiten sind unbeschränkt.

Von der Klosterkirche in die Synagoge
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Um alle nötigen Arbeiten an der Synagoge
durchführen zu können, sind wir weiterhin auf die
Unterstützung unseres Freundeskreises angewiesen.
Für alle Gebete und für das finanzielle Mittragen sagen
wir von Herzen Danke! Das bisher Erreichte ermutigt
uns, auch für dieses Projekt nicht nachzulassen!
Links: Auch diesmal durften wir wieder auf die tatkräftige Unterstützung
von Horst Baumgartner, unserem Sammelstellenleiter aus Malans zählen.
Unten: Blick über die malerische Ortschaft Disentis mit dem Benediktiner
Kloster

Bildlegende

Erleichterung und Freude in Ozhenino
Für das „Projekt Altersheim“ ist vor wenigen Tagen die erste amtliche Bewilligung
eingetroffen.
„Die vielleicht schwierigste Etappe hat die ersten Hürden
genommen.“ Diese Nachricht erhielten wir heute via Skype von
Tolik. Er ist die rechte Hand von Anatolij Khochay und weiss in
vielen Belangen Bescheid. Mit dieser Nachricht nahm er Bezug
auf das komplizierte und langatmige Bewilligungsverfahren,
welches in verschiedenen Etappen abläuft.
Mit dem ersten Gesuch beantragt man die Erlaubnis, die
vorgesehene Landparzelle kaufen zu dürfen. Allerdings müssen
diesem Gesuch schon alle Unterlagen bezüglich der künftigen
Nutzung des Landes beigefügt werden. Daher musste Anatolij
Khochay die kompletten Baupläne schon in dieser frühen Phase
erstellen lassen. Diese Bewilligung ist nun Gott sei
Während einer Begutachtung des
Dank erteilt. Ein Vorvertrag wurde unterschrieben,
Baulandes: Alla Dyka, die Bürgermeisterin
welcher bestätigt, dass das Grundstück gekauft wird,
von Ozhenino, unterstützt die Baupläne von
Anatolij Khochay nach ihren Möglichkeiten.
wenn auch die zweite Bewilligung eintrifft.
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Erleichterung und Freude in Ozhenino

Dafür muss das gleiche Dossier bei einer anderen Behörde eingereicht werden, wo geprüft
wird ob die Baupläne den ukrainischen Bestimmungen entsprechen. Obwohl diese Phase
auch etwa 4 Wochen in Anspruch nimmt, sieht Anatolij, der in solchen Belangen über
etliche Erfahrung verfügt, dieser letzten Etappe gelassen entgegen. Diese Genehmigung
der Baupläne wird nämlich meist aufgrund der ersten Prüfung in Zusammenhang mit dem
Landkauf erteilt.
Gerne geben wir Ihnen an dieser Stelle die Worte von Anatolij weiter, die er heute via
Skype an die Freunde und Unterstützer von „Aktion Verzicht“ richtete:
„Liebe Geber, liebe Freunde. Als ich erfuhr, dass
„Aktion Verzicht“ mit seinen treuen Freunden
die Vision für ein Altersheim für die uns
anvertrauten Betagten mitträgt, war dies für
mich das Zeichen, wofür wir gebetet haben.
Sozusagen die grüne Ampel! Der Anfang wurde
gemacht und nun hoffen wir schon bald die
ersten Erdarbeiten durchführen zu können. Ich
sende Ihnen diese Zeilen, verbunden mit der
grossen Bitte, jede Etappe dieses Projektes mit
Ihren Gebeten und Spenden zu begleiten, damit
schon in dieser frühen Phase die Rechnungen
bezahlt werden können und wir gemeinsam an
diesem Haus unter Gottes Segen bauen können.
Ihr dankbarer
Anatolij Khoachy“
Anatolij und sein wertvoller Mitarbeiter Tolik, der ihm bei
den verschiedensten Aufgaben zur Seite steht.

Die vergessenen Juden Armeniens
Wie wir helfen können
Der Weg nach Berdavan, einem kleinen Dorf in der
Provinz Tavush, führt von der Hauptstadt Jerewan
ungefähr 200 km in Richtung der georgischen Grenze.
Die Strassen sind in einem schlechten Zustand. Tiefe
Schlaglöcher, ungesicherte Haarnadelkurven, mehrere
Passhöhen zwischen 2500 und 2800 Meter über Meer tragen
das Ihrige dazu bei, dass sich kaum jemand ohne triftigen
Grund auf diesen Weg begibt.

Die vergessenen Juden Armeniens
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Ich bin hier, weil ein guter Freund mich einlud. Ein
Mann, der sich unermüdlich für bedürftige jüdische
Menschen in seinem Heimatland Armenien einsetzt.
Sein Name ist Armen Amirian und der Dienst an den
Notleidenden verbindet uns nun schon seit bald 20
Jahren.
Am Abend vor dieser Fahrt durch die armenischen
Berge erzählt er mir von Berdavan, diesem
abgelegenen Dorf auf ungefähr 2200 Meter über Meer.
Von den ungeteerten Strassen, die bei Regen kaum zu
befahren sind und von der beinahe nicht vorhandenen
Infrastruktur. Er zeigt mir Bilder von Häusern in
erbärmlichen Zustand. Und er berichtet von den
jüdischen Familien, die hier leben. Einst kamen ihre
Vorfahren über die georgische Grenze, die meisten von ihnen waren HolocaustÜberlebende aus der Ukraine. Hier in dieser unwirtlichen Gegend fanden sie zwar Schutz.
Aber Armenien ist inzwischen ein bitterarmes Land. Und wer in Berdavan lebt, ist
davon besonders betroffen. Juden wie Armenier leben hier unter schier
unvorstellbaren Bedingungen.
Das war nicht immer so. Im Dorf
angekommen, fallen sofort die vielen
Strassenlaternen auf. Ihre geschwungenen
altmodischen Formen zeugen von einer
längst vergangenen, besseren Zeit. Aber
Strom ist heute längst nicht mehr
selbstverständlich. Fünf bis sechs
Stunden täglich, manchmal auch weniger,
steht er den Familien zur Verfügung.
Mehr vermag das lokale Kraftwerk nicht zu
produzieren. So wartet man abends auch
vergebens auf das Leuchten der Laternen.
In das kleine Transportfahrzeug, welches
uns begleitete, hatten wir Lebensmittel
für 35 Familien geladen. Öl, Zucker, Mehl
und Salz gehört genauso dazu wie
Früchte, Süssigkeiten, Kaffee und vieles
mehr. Jedes Familienpaket kostete
umgerechnet 50 Franken.
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Die vergessenen Juden Armeniens

Es ist Mittagszeit, als wir uns mit dieser
kostbaren Fracht zur ersten Familie
aufmachen. Die Kinder kommen soeben
von der Schule, rennen an uns vorbei,
und verschwinden in einem
maroden Haus. Die Fenster
sind mit Plastikfolie
zugeklebt, das Glas fehlt
und im Innern sucht man
vergeblich nach einer
Heizung. Ein kleiner
löchriger Holzofen wärmt nur
diesen einen, russgeschwärzten Raum.
Hier, auf wenigen
Quadratmetern spielt sich das ganze Leben der Familie ab. Fünf Matratzen stapeln sich in
einer Ecke, in der Mitte steht ein Tisch mit Stühlen. Abends wird der Tisch auf die Seite
geschoben, damit die Schlafplätze eingerichtet werden können.

Inmitten grösster Armut,
ein Zeichen der Hoffnung!
Armen Amirian hatte mir bisher nichts erzählt von diesem alten Kulturhaus, dass er von
Grund auf sanierte um ein einzigartiges Beschäftigungsprogramm für diese Kinder, die
Zuhause keinen Raum zum Spielen haben, auf die Beine zu stellen. Hier können sie
Musikinstrumente erlernen, Mal- oder Bastelkurse besuchen und die ausgebildete
Tanzlehrerin übt mit den grossen und kleinen Mädchen für den nächsten Auftritt. In
diesen, in frohen Farben gestrichenen Räumen lassen die Kinder jeden Tag für einige

Die vergessenen Juden Armeniens
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Stunden den
mühsamen Alltag
hinter sich.
Am letzten Abend
meiner Reise sitze ich
mit meinem Freund am
gleichen Tisch, wo wir
uns am ersten Tag
begegnet sind und wo
ich zum ersten mal über
Berdavan hörte. Wir
sprechen über unser
Wiedersehen, nach so
vielen Jahren, über die
Familien, die wir
besuchten, über die
Lebensmittelhilfe und irgendwann sagt er: „Als die Kinder gestern vom Kulturzentrum nach
Hause gingen, stand das Essen auf dem Tisch… Das war nicht immer so.“

Die monatliche Lebensmittelhilfe für eine
fünfköpfige Familie kostet 50 Franken und wird in
ihrer Zusammensetzung jeweils den Jahreszeiten
angepasst. Im Namen dieser Menschen, die ich so
tief ins Herz geschlossen habe, danke ich Ihnen aus
tiefstem Herzen für Ihr Mittragen.
Bild rechts: Ashod, unser Fahrer während diesen Tagen. Er hilft beim
Verteilen der Lebensmittel welche jeder Familie in zwei grossen, gelben
Tüten gebracht werden.
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Alexander braucht unsere Gebete!

Alexander braucht unsere Gebete!
Unser Mitarbeiter Alexander leitet zusammen mit seiner
Frau Galja und der treuen Irina unsere Hilfsprojekte in
der Stadt Kharkov.
Dazu gehört auch die einzige Suppenküche in der Stadt,
wo die jüdischen Menschen nicht nur zusammen kommen
weil sie auf die kostenlosen Mahlzeiten angewiesen sind.
Alexander leitet hier auch die messianische Gemeinde, mit
den Anwesenden liest er in der Bibel und gemeinsam
werden Loblieder angestimmt. Alte und Gebrechliche,
welche nicht mehr in der Lage sind diesen Ort zu
besuchen, werden regelmässig in ihren Unterkünften
besucht und mit warmen Mahlzeiten versorgt. Alexander
liest ihnen aus der Bibel vor und betet mit ihnen.

Alexander, wie wir ihn kennen: Stets

hilfsbereit und zuvorkommend. Hier
Schon bei unserem letzten Besuch in Kharkov machten
während eines Hausbesuchen in Kharkov
wir uns grosse Sorgen um Alexander. Er leidet unter einer
Verengung der Luftröhre. Diese ist aufgrund eines Fehlers bei einer früheren Herzoperation
entstanden. Die Hausbesuche bei den Bedürftigen machten ihm grosse Mühe. Beim
Treppensteigen rang er schon nach wenigen Stufen nach Luft. Auch sein Herz machte ihm
zu schaffen. Nun hat sich sein Zustand weiter verschlechtert. Grosse Schmerzen bereitet ihm
seine kaputte Hüftprothese, sie muss dringend ersetzt werden. Allerdings ist eine Operation
zur Zeit nicht möglich, da die Strapazen aufgrund der Narkose zu gross wären.

chluss
Kurz nach Redaktionss e Nachricht,
erreichte uns du freudig hen
dass Alexander inzwisc e! Er liegt
erfolgreich operiert wurd ensivstation
nach wie vor auf der Intsere Gebete.
und braucht un

Beten wir konkret dafür, dass es den Ärzten
gelingt, die Luftröhre zu erweitern. Alexander
leidet konstant starke Schmerzen, er ist sehr
geschwächt und verliert zusehends den
Lebenswillen. Beten wir auch für neue
Kraft und Durchhaltewillen in dieser
schweren Zeit.

Eine Geschichte mit Happy End
Für Aleta endete die grosse Not in unendlicher Freude!
Der Anruf von Tanja Firman, unserer Mitarbeiterin aus Borylsav in der Ukraine erreichte
mich am Sonntag den 10. Dezember um die Mittagszeit. Sie war gerade auf dem zum
Flughafen mit der 68-jährigen Aleta Psukh.

Eine Geschichte mit Happy End
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Für Aleta, die liebenswürdige ältere Dame, welche wahrlich ein
beschwerliches Leben hinter sich hatte, war heute ein ganz
besonderer Tag! Denn heute, an diesem Sonntag, sollte ihre Alija
stattfinden. Ihre offizielle Emigration nach Eretz Israel, wo sie als
Jüdin auf ein besseres Leben hoffte.
Tanja hatte sie auf diese Möglichkeit hingewiesen. Zwar dauerte es
einige Zeit, bis sie sich durchringen konnte, aber als klar war, dass sie
alle nötigen Papiere erhalten würde, um ein Dauervisa für Israel zu
bekommen, gab es für Aleta kein Halten mehr! Sie begann ihren
kleinen Haushalt aufzulösen und der bescheidene Betrag, welcher der
Verkauf ihrer kleinen Wohnung erzielen würde, sollte den Neustart in Israel erleichtern.
Aleta ahnte nicht, dass der freundliche Makler, welcher ihr einige Papiere zur
Unterschrift vorlegte, in Tat und Wahrheit ein gewiefter Gauner war. Er betrog sie
um ihre Wohnung und zwang sie dazu, von einem Tag auf den anderen auszuziehen. Zwei
Monate vor dem grossen, lang ersehnten Ereignis, stand die alte Dame nun mittellos auf
der Strasse. Ihr blieb einzig die Möglichkeit, sich hilfesuchend an unsere Mitarbeiterin zu
wenden. Ein kleines Zimmer wurde ihr besorgt und unter Tanjas Obhut verbrachte sie die
letzten Wochen bis an diesem Sonntagmittag, an dem sie gemeinsam zum Flughafen von
Kiev unterwegs waren.
Die freudige Stimmung der beiden nahm aber nach einem eingehenden Anruf auf
Tanjas Handy ein jähes Ende. Jemand am anderen Ende der Leitung erklärte Tanja
unmissverständlich, dass die Unterkunft, welche Aleta in Israel bei alten Bekannten
(ebenfalls ukrainische Einwanderer) erhofft hatte, nun doch nicht zur Verfügung stand.
Ohne festen Wohnsitz verlor auch das Visum seine Gültigkeit, wodurch Aleta wieder auf der
Strasse stand. Der lang ersehnte Traum - Israel! Ein neues Leben! - drohte in letzter Minute
doch nicht wahr zu werden…
Dies war der Moment, als Tanja am Strassenrand hielt und meine Nummer wählte. Ich hörte
mir ihre Geschichte an und noch während sie redete kam mir Lena in den Sinn - unsere
eifrige Partnerin in Jerusalem. Sie kümmert sich mit ihrem Sozialprogramm um
Randständige, alleinerziehende Mütter, Neueinwanderer. Wer in eine notvolle Situation
geraten ist, findet bei Lena ein offenes Ohr. Darum sagte ich zu Tanja: „Fahr weiter zum
Flughafen und warte und sorge dafür, dass dein Handy auf Empfang ist.“
Als ich Lena in Jerusalem erreichte, musste ich nicht lange
erklären. „Schick mir die Handynummer von Tanja in der
Ukraine…“, sagte sie.
Es war noch am gleichen Sonntag, als ich einige Stunden
später über Email ein Foto von Lena erhielt. Darunter stand:
„Die Frau in der vordersten Reihe ist Aleta. Vom Flughafen
Ben Gurion habe ich sie gleich an unsere Chanukkafeier für
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Verschiedenes

Holocaustüberlebende und deren Angehörige
gefahren.“ Ein vorläufiges Zimmer wurde ihr besorgt.
Von hier aus beginnt ihr neues Leben mit tatkräftiger
Unterstützung von Lena und ihren Helferinnen.
Ein Happy End worüber wir uns freuen dürfen und dem
HERRN im Himmel dafür danken!
Eine Geschichte mit Happy End dank der

Benjamin Malgo

Zusammenarbeit von Tanya und Lena

Gebetsanliegen
Dank:
- Mit Dankbarkeit dürfen wir auf die Tage der EXPLO 17 zurückblicken. Das Interesse an den
Projekten von Aktion Verzicht war gross, gerade auch von jüngeren Besuchern.
- Auch der Kontakt mit Bruder Martin, Benediktinermönch aus Disentis, kam während dieser
Missionsaustellung zustande. Dass er nach einigen Tagen schon anrief und die Wärmestrahler
aus der Kirche Disentis anbot, kam völlig unerwartet. Aber zur richtigen Zeit für die Synagoge
in Shepetovka.
Bitte:
Während den ersten Wochen des Jahres wurden in den verschiedenen Sammelstellen
deutlich mehr Hilfsgüter zusammengetragen als im Vorjahr. Dazu kommen ausserordentliche
Einsätze, wie das Abholen von Schreinereimaschinen aus Wädenswil, oder der Heizelemente
aus der Klosterkirche Disentis. Diese Güter werden in den verschiedenen Einsatzgebieten mit
grosser Dankbarkeit angenommen. Der Mehraufwand in der Schweiz ist jedoch beträchtlich,
was neben der zu bewältigenden Arbeit auch die Transportkosten betrifft. Wir danken für alle
Gebete!

InformaYon
Sonntag, 18. Februar 2018 um 11.30 Uhr
Schanzengasse 25, 8001 Zürich
Benjamin Malgo ist zu Gast im Gottesdienst der IPC Zürich, mit aktuellen Bildern und Berichten
Sonntag, 3. März 2018 um 14.15 Uhr
Zentrum Zelthof, Zelthofweg 20, 8032 Zürich
Jedermann ist herzlich eingeladen zur jährlichen Mitgliederversammlung von Aktion Verzicht
Büro:
Marianne Malgo
Hochwachtstrasse 5, 5610 Wohlen
Tel. 043 888 96 03
E-Mail: info@akCon-verzicht.ch
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