Wir brauchen Unterstützung von allen Seiten!
Am 3.Januar 2018 hat unser Präsident – Gero Greb - das Crowdfunding-Projekt
die-versta-ist-auf-der-suche gestartet, welches jetzt nach 20 Tagen nicht den Erfolg hat, den wir
uns gewünscht haben. Noch nicht einmal 10% der angestrebten Summe (15.000) haben wir bis
jetzt generieren können. Obwohl es tolle Belohnungen gibt – ein Gedicht und 6 Bücher
(Edelsteinen Deutsche Sprache) sind schon gebucht worden – ist der Spendeneingang sehr
schleppend! Die "Edelsteine Deutsche Sprache" stellt uns der Verein Deutsch Sprache (vdsev.de) zum Selbstkostenpreis zur Verfügung!
Liebe Mitglieder, wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir zusammenhalten und in unsrem
Verwandten- und Bekanntenkreis Reklame machen für diese Aktion!

Das ist das Wichtigste: Aktiv werben für diese Aktion im engsten KREIS
Keiner muß Angst haben, daß seine DATEN mißbraucht werden, weil die "WEMAKEIT" ist
ein Zürcher Unternehmen, daß nur auf Schweizer Infrastruktur (Server usw) zurückgreift!
Und es hat über 60% Erfolg mit diesem Spendensammelsystem – siehe wemakeit.com!

Hier noch einmal der Aufruf vom 3.1.2018!
Das Geldsammelprojekt „ https://wemakeit.com/projects/die-versta-ist-auf-der-suche "
wurde soeben gestartet! Einfach auf den „Verzweig/Link“ oben klicken und schon geht es los.
Nicht vergessen, auch Kleingeld (z.B. 10,-- Sfr./Euro) werden dankbar angenommen!
Man kann auch anonym bleiben – wäre eigentlich schade; von wegen Dankeschön und so
weiter!
Alle, die guten Willens und guten Geldes sind, dürfen sich an dieser wichtigen Sammelaktion
beteiligen. Unser Ziel - 15.000 Sfr. - möchten wir auf jeden Fall erreichen!
Und es geht so einfach – auf die Seite gehen, Betrag auswählen und alles läuft automatisch,
man muß nur lesen können und ein bißchen aufpassen!
Spielen Sie/Du/Ihr mit, bei dem Spiel

„Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht?“
Und dabei gibt es nebenbei sogar noch etwas zu gewinnen!

Ganz wichtig 1, wenn wir die 15.000,-- Sfr./Euro nicht schaffen, bekommt jeder, der bis
dahin gespendet hat, sein Geld wieder zurück!!!!

Ganz wichtig 2

Diese EPOST/EMAIL an alle Bekannten und Verwandten schicken, die
sich sozial engagieren möchten und das Neue Jahr mit einem positiven Gefühl beginnen
möchten! Aus dem Grunde habe ich noch eine Word- und PDF-Datei in die Anlage gelegt!
Dann man ran – würde der Hamburger sagen und Allen, die sich zu einer Spende, egal wie
klein hinreißen lassen schon jetzt ein herzliches D A N K E S C H Ö N und natürlich allen
noch ein gesundes, frohes, glückliches Neues Jahr 2 0 1 8 !
Gero Greb

