
 

Motorräd      -             er 
Hiermit möchten wir Euch allen von 

ganzem Herzen danken, Euch allen die 

Ihr auf irgend eine Weise beigetragen 

habt zum Kauf dieses Containers, dem 

Material, dem Transport innerhalb der 

Schweiz, dem Laden, den Transportkos-

ten…. So viele Leute haben Material ges-

pendet für die Menschen in Bobo-

Dioulasso, Kotédougou. Es war fantastisch 

diesen Container füllen zu dürfen und wir 

waren froh um alle Hände die uns auch 

beim Laden unterstützt haben. 

Im Juli haben wir als Familie vor allem 

meinem Vater geholfen beim Zügeln und 

ich habe auch einen 6m Container organi-

sieren können. Das Material haben wir 

aus der Hausräumung (im Stall einges-

tellt), von Freunden im Zugerland, Neuen-

burg und Umgebung, Bonstetten, Appen-

zellerland….und auch HIOB International 

in Steffisburg. Alle haben unentgeltlich 

Hand angelegt beim Sammeln, transpor-

tieren, laden...einfach umwerfend.  

der Container 

Vielen herzlichen Dank 

 

Wir haben 1 

Motorrad ge-

sucht für Pier-

re und Gott 

hat uns 2 Töff 

geschenkt, 

eine Honda 

125 er und 

eine Kawasaki 

500 er, in gu-

tem Zustand 

und auf Vor-

dermann ge-

bracht. 

Vielen Dank 

auch der Ge-

meinde Gais 

welche uns 

mit einem 

Gabelstapler 

ausgeholfen 

hat, der Con-

tainer war zu 

hoch um laden 

zu können Wir sind auch 

sehr dankbar 

dass es nicht ge-

regnet hat trotz 

schlechten Wet-

terprognosen 



 

HIOB International in Steffisburg 

der Container Page  2 

Wir haben sehr viele 

fast Neue  

und  

ganz Neue Sachen  

erhalten 

Sammlung von Gais bis nach Neuenburg und retour 



Freitag 28. August, Container Ankunft 08.00 Uhr,  

Einladen mit einer Super Mannschaft, 13.00 Uhr  Ende vom Laden,  

 

Page  3 

doch es war noch Platz für mehr Sachen und wir  

luden noch einmal am Samstag und Montag (jeweils 

1 Stunde) bis er dann randvoll war 

Inzwischen ist der Container auf dem Weg nach 

Ghana, Ankunft 25.09.2020 in Tema, von dort nach 

Ouagadougou und dann Kotédougou, Halleluja!!!! 


