
Liebe Freunde und Gönner des Vereins Zukunft für Kinder

Nicole Busch, Operative Leiterin an vorderster Front in Bali. Es ist an der Zeit, dass wir Ihnen diese grossartige  
Frau etwas genauer vorstellen.
Nach einer eindrücklichen Indonesienreise 2011 an ihren Arbeitsplatz in Zürich zurückgekehrt, überlegte sich 
Nicole Busch, ob es eine Möglichkeit gäbe, in Indonesien zu arbeiten. Eine kurze Recherche führte sie auf die 
Webseite von Zukunft für Kinder und unmittelbar darauf zu einem Kontakt mit Daniel Elber in Bali.
In wenigen Tagen war entschieden, dass sie sich von der Schweiz verabschieden würde, um im Rahmen eines 
mehrmonatigen Praktikums das geplante Hängemattenprojekt voranzutreiben.  Ihren eigenen Empfehlungen fol-
gend, reiste sie anschliessend 2013 mit dem Ziel nach El Salvador und Nicaragua, einen traditionellen Hänge-
mattenproduzenten als Lehrer für unser Projekt zu gewinnen. Ihre Mission konnte sie erfolgreich zu Ende führen, 
sodass im Herbst 2013 die Ausbildung beginnen konnte. 
Ein wunderbares und ganz spezielles Kulturaustauschprojekt, da die Kommunikation und Schulung über vier ver-
schiedene Sprachen erfolgen musste.  Das Resultat: 35 begeisterte ehemalige Bettlerinnen, die ein Handwerk 
lernen durften und dieses in kürzester Zeit auch ausgezeichnet beherrschten.
Da sowohl Nicole wie auch der Vereins Zukunft für Kinder die erfolgreiche Zusammenarbeit unbedingt fortsetzen 
wollten, haben wir uns entschieden, Nicole ab Mitte 2014 als operative Leiterin des Programmes vor Ort einzuset-
zen. Damit wurde Raum geschaffen, damit sich Daniel Elber vermehrt strategischen Aufgaben und dem Verkauf 
widmen konnte.    
Im Rahmen dieser bis anhin sehr erfreulichen Zusammenarbeit bringt Nicole nicht nur ihre konzeptionellen und 
analytischen Fähigkeiten ein. Ihr Verständnis für die Zusammenarbeit mit Menschen aus einer anderen Kultur, 
ihre Fähigkeit zuzuhören und trotzdem mit Beharrlichkeit das Programm vorwärtszubringen sind aussergewöhn-
lich.  Wir freuen uns natürlich über die Fortsetzung dieser tollen Zusammenarbeit.    
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Ein Gespräch mit einem treuen Unterstützer des Vereins 
Zukunft für Kinder:
SteFaN WitZiG (GruppeN-GeSchäFtSLeituNG) 
VoN SchiBLi Support aG
 
Woher kennen Sie den Verein Zukunft für Kinder?
Wir habe Daniel Elber an einem Vortrag im Rotary Club erlebt.

Was hat Sie bewogen den Verein zu unterstützen?
Die Geschichte von Daniel Elber persönlich und seine ein-
drücklichen Erzählungen über die Leute von Muntigunung 
haben uns nach Bali mitgenommen… Mit der „Weihnachts-

aktion“ unterstützen wir diese Leute und können unseren Kunden gleichzeitig ein sinnvolles und köstliches Ge-
schenk überreichen.



Spendenkonto: 
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich, iBaN Nr. ch18 0070 0110 0008 0034 3
pc-Konto Nr. 85-551834-2

Impressum
Herausgegeben von Verein Zukunft für Kinder, Rohnhofstrasse 3, CH - 8416 Flaach
www.zukunft-fuer-kinder.ch © 2016 Verein Zukunft für Kinder.
Für Links auf externe Seiten und deren Inhalte kann Zukunft für Kinder keine Haftung übernehmen.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr zugeschickt haben wollen, können Sie ihn unter info@zukunft-fuer-kinder.ch abbestellen.

w
w

w
.c

om
m

un
ic

at
io

nd
es

ig
n.

ch

  Wir WoLLeN uNS treFFeN!
  Wir, die baliphilen Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Vereins Zukunft für Kinder, diejenigen  
  die es noch werden wollen und diejenigen, die noch nicht wissen, dass sie es noch werden wollen.
               Ausserhalb der alljährlichen Versammlung – einfach so – um zu quatschen, schwärmen, philoso- 
  phieren, sich auszutauschen und zu informieren.
  Details folgen im nächsten Newsletter anfangs November 2016.

uNSere GeScheNKiDeeN Für Die aDVeNtS- uND Weih-
NachtSZeit 

Geröstete cashew Nüsse
75 g geröstete Kerne im handgefertigten Textil-Säckli mit Lontar-
Einsatz zu CHF 12.- inkl. MWST.  

hochwertiges rosella Finishing Salz
70 g Rosella Salz. Traditionell verpackt zu CHF 9.- inkl. MWST. 

Salz Kollektion
Unser neues Moringa Salz kombiniert mit Rosella Salz und
traditionellem Balinesischem Meersalz (3 x 70 g Salz).
Traditionell verpackt zu CHF 30.- inkl. MWST. 

Weitere Informationen/Bestellung: Karin Vogt: kvogt@muntigunung.com 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung! Sie machen damit einen Unterschied.

SaVe the Date
25.11.2016

Waren Sie schon einmal in Bali? 
Ja, ich war letztes Jahr mit meiner ganzen Familie in Bali und habe selbstverständlich auch das Trekking gemacht; 
für alle eine tolle und bleibende Erinnerung!

Was hat Sie und ihre Familie beim Besuch der arbeiterinnen und arbeiter während des trek-
kings am meisten berührt?
Die kleine Nuss! 
Wie jeder einzelne Cashew-Kern von der Frucht getrennt, sorgfältig geschält und schliesslich geröstet wird. Wie 
selbst die Krümel für Schokolade und Gewürzmischungen verwendet werden; fantastisch. 
Sie schmeckt wunderbar!

Welches projekt gefällt ihnen am besten?
Das Wasser-Projekt. Wie der Verein in Muntigunung Dorf für Dorf bzw. Familie für Familie mit Wasser versorgt. Das 
Konzept der „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Ich danke Stefan Witzig ganz herzlich für das Gespräch und die Unterstützung. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
wir unsere Vorstandssitzungen unentgeltlich in den von der Schibli Support AG zur Verfügung gestellten Büroräum-
lichkeiten abhalten dürfen; auch dafür herzlichen Dank!


