Wie kam das St. Gallerbrot nach Äthiopien:
Der Rosinenclub ist das visionäre Gefäss einer mittelständischen Bäckerei im Kt.
Luzern, der Supronto Back AG. www.suter-beck.ch, www.mangerie.ch
In dieser Institution werden unsere Lehrlinge begleitend unterstützt, in verschiedenen
Fragen rund um den Alltag. Vom richtigen Telefonieren, bis hin zur systematischen
Leseweise einer Zeitung, von Kommunikationsfragen im Alltag bis hin zu
Besprechungspunkten mit Vorgesetzten. So wie es eben jeder im Leben antrifft.
Während rund einer Woche war nun eine Equipe aus Lehrlingen, Chefbäckern und
„Stagiern“ , sowie der Chefin des Betriebes in Addis Abbeba im Kinderhilfswerk
Selam Im Einsatz. Die ganze Truppe war mit riesigen Herausforderungen
konfrontiert, diese Aufgabenstellung zu bewältigen.
Im Rahmen von „Synthegration „ werden wir nun am 20. Dezember die etwas andere
Weihnachtsgeschichte lancieren.
Zusammen mit den Mitgliedern der Firma, sowie interessierten der Bevölkerung
werden wir die Geschichte „Revue passieren“ lassen.
Voten aus dem Team :
Herr Josef Lingg, Chefbäcker der Supronto Back AG.
• Zutaten / Rezept für das St. Gallerbrot :
Dankbarkeit an die Firma, die so was ermöglicht.
Selam als Institution mit guten Werten.
Reisegruppe mit Madeleine, Josef, Lotti, Marina und Henry
• Herstellung : Gute Kommunikation, Dankbarkeit und Typen mischen, den
Selam Geschäftsführer ins Boot holen, viel kommunizieren, bis sich der
Wunsch nach einem St. Gallerbrot herauskristallisiert. Dann einfach ab nach
Äthiopien mit dem Ziel Wünsche zu erfüllen. Ein tolles, nachhaltiges Erlebnis.

Frau Lotti Fischer / Stagiere im Team :
• Spüren wie Freude in den Augen aufblitzte, wenn beim Aufschleifen des
Teigbruchs satte, runde Kugeln entstanden. Wenn Schwarz und Weiss
zusammen das braune, frische Brot beschnupperten !

Frau Marina Affentranger / Detailhandelsfachfrau Verkauf in Ausbildung :
• Wenn man zum Ersten mal fliegen darf und dann noch an so einen tollen Ort
verbindet mich Dankbarkeit zur Firma und den verantwortlichen Menschen.
Eindrücke die ich nie mehr vergessen werde. Gegensätze die nicht extremer
hätten sein können, funkelnde Kinderaugen die nicht stärker hätten blitzen
können, Dankbarkeit von Menschen die man nicht nachhaltiger hätte spüren
können. Ein ganz tolles Erlebnis das mich enorm geprägt hat. Vielen Dank.

Herr Henry Suter / Schüler mit dem Auftrag Fotoimpressionen einzufangen :
• 25 % der Bevölkerung geniessen fliessendes Wasser, Strom fällt manchmal
stundenweise gegen Abend aus, hingegen das Natel funktioniert tadellos
sogar mit der Idee in Zukunft alle Geldbewegungen und Banktätigkeiten über
dieses Medium abzuwickeln. Das Land wird von Gegensätzen gebeutelt und
ich war stolz an so einem Projekt, mit etwas grossen, verwunderten Augen
teilzunehmen.

Frau Madeleine Suter / Supronto Back AG Egolzwil,
• Mit einem guten Gefühl darf ich auf dieses gelungene Projekt zurückblicken.
Im Gefühl nach bestem Wissen und Gewissen echte „Entwicklungshilfe“
geboten zu haben. Ebenfalls mit einer Truppe unterwegs gewesen zu sein,
die sich durch dieses Teamwork enorm gefunden hat.

In diesem Sinne wünsche ich alles Gute nach Selam Äthiopien.

Herzlichst Willi Suter

