
 
 

NE
 
Liebe 
 
Wie v
Garda
Kinde
organ
 
Geme
dazu b
 
Kind &
 

 
Wir fr
Zeich
 
Wir w
Neues
Es ist 
 
Eure S
Treue
umset
 
Für Be
IBAN 
 
Herzli
Euer V

Verei
Telefo
 

WS zu
 Vereinsmitg

verbringen Si
a Alexander, 
ergartenplätz
isieren. 

einsam mit de
beschafft. W

& Kunst ist n

reuen uns se
nungen der K

wünschen Ihn
s Jahr und be
schön, die K

Spendenge
 und Unterst
tzen zu könn

eiträge und S
 CH69 0900

ichst 
Vereinsteam

in Kind & K
on: +41 44 4

m Jahr
glieder, Gönn

ie das Jahres
 unsere Vere

ze im Sinai be

en Beduinen
Wir freuen uns

noch bis End

ehr, dass wir 
Kinder. Sie s

nen eine wun
edanken uns

Kinderaugen 

elder ermögl
tützung und
nen. Herzlich

Spenden:  
0 0000 8710 

 

Kunst | Postf
463 12 19 | M

esende
ner, Freunde

ende?  
einspräsident
esuchen, um 

nfrauen werd
s sehr auf ein

e März 2019

 Gast sein dü
sind herzlich 

nderbare, be
 für Ihre Unt
nicht nur an

lichen uns, d
 freuen uns 
hen Dank! 

0633 0 | BIC

fach 316 | C
Mail: info@ki

e 

e und Interes

tin, wird End
 die Planung 

den neue Ide
n weiteres k

9 mit einer A

ürfen in dies
 willkommen

esinnliche un
terstützung  
 Weihnachte

die Projekte 
 auf zahlreic

C POFICHBE

CH 8702 Zo
nd-kunst.org

ssierte 

de Dezembe
 2019 für alle

en fürs Näha
kreatives Jahr

Ausstellung im

em renomm
n die Ausstel

d friedliche W
 für das Lear
en leuchten 

weiter aus- 
he Spenden

EXXX |  Kon

ollikon | Ga
g 

r unsere Lea
e Projekte vo

atelier ausge
r mit Garda u

m Hotel Sara

mierten Hote
llung zu besu

Weihnachtsz
rning Center
zu sehen. 

 und aufzuba
gelder, um u

ntonummer 8

arda Alexan

arning Cente
or Ort zu be

arbeitet und
und den Bed

atz in Pontre

l im Engadin 
uchen.  

zeit und ein g
r und alle we

auen. Wir be
unseren gep

87-100633-0

der 

er, Worksho
esprechen un

d die nötigen
duinenkinder

esina präsent

 mit den Bild

gesundes un
eiteren Proje

edanken uns
planten Schu

0 

op- und 
nd zu 

 Materialien 
rn! 

t: 

 

dern und 

d gutes 
ekte im Sinai.

s für eure 
lbau 

 

 

. 

 


