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ZIRAN   -:-   "Von-Selbst-So-Geworden"

Liebe	  Freunde	  von	  Armenien	  und	  seinen	  Produkten	  im	  	  ZIRAN	  	  Laden	  !

Leider habe ich heute - für die kommenden zwei Wochen - ein ganz traurige Nachricht :

Nach 2 ½ Jahren müssen wir den ZIRAN Laden schliessen ! 

Es war von Anfang an ein riskantes Projekt, 
aber wir haben es gewagt, weil es ein gutes Projekt ist, das vielen hilft - 

von einem Geist der Zuwendung und des menschlichen Austausches getragen. 

Wir haben viel Unterstützung bekommen: 
moralische Bestätigung

praktische Mitarbeit
finanzielle Spenden und Darlehen

Wir haben viel erreicht:
Produzenten in Armenien Exportmöglichkeiten erschlossen

Menschen in Armenien Arbeit/Verdienst verschafft
Infra-Strukturen für einen regulären Export/Import aufgebaut

jährlich um 100'000 chf Verdienst+Gebühren nach Armenien fliessen lassen
Menschen in der Schweiz Armenien und seine Kultur praktisch näher gebracht

einen Treffpunkt zwischen den Kulturen angeboten
-

> Neu können wir sogar mit der Bewilligung für einen Bar-Betrieb rechnen !



Aber es hat nicht ganz gereicht:
auch in der Schweiz die nötige Infrastruktur zu finanzieren

den Leuten hier den wahren Wert unserer Produkte verständlich zu machen
über den pekuniären Preis hinaus die besonderen Qualitäten zu zeigen

> Viele, vor allem Armenische Kunden dachten, ihre Auslagen hier seien nur Goodwill
ohne zu realisieren, dass sich die Investitionen längerfristig für alle lohnten

vor allem für die Menschen, die in Armenien bleiben und arbeiten !

Es hätte nicht mehr viel gebraucht:
> eigentlich ist alles vorhanden: ein Ort, eine Infrastruktur, aktive Menschen

eine breite Palette qualitativ besonderer Produkte aus optimaler Herkunft
ein weit gespanntes Netz, interessierter und engagierter Menschen

> was uns noch fehlte, ist mehr konkretes Engagement, praktisch und finanziell
1-2 PartnerInnen, die sich selbst aktiv mit etwas Geld ins Projekt einbringen

oder Sponsoren, die dem Projekt eine solide finanzielle Basis schaffen
und KundInnen, die mit regelmässigen (Abo) Einkäufen langfristig mittragen

Leider müssen wir aber feststellen: 
dass mögliche Investoren doch lieber einen sicheren Gewinn anstreben

dass Bedenken gegenüber der Politik in AM eine Zusagen behindern
dass Kritik an maffiösen Machenschaften in AM das Vertrauen untergräbt

dass sich hiesige Armenier vermehrt auf ihre eigenen Beschaffungswege besinnen
-

> dass jüngst das Interesse am ZIRAN Laden ziemlich eingeknickt ist <

***

***

So bleibt uns leider nichts anderes übrig: 
als den Laden in den kommenden zwei Wochen zu liquidieren

***

***

> Ausser es würde sich noch ganz kurzfristig eine andere Lösung eröffnen ... <
> Ich selbst bin immer noch voll motiviert - und offen für jede Zukunft ! <

ZIRAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-> Treffen Sie uns im ZIRAN LADEN  

-> Bestellen Sie per ZIRAN MAIL 
  info@ziran.ch

-> oder über unsere ZIRAN WEBSITE 
  www.ziran.ch

-> Verfolgen Sie uns auf ZIRAN FACEBOOK 
  | f |

-> Buchen Sie ein ZIRAN ABO 
-> Kaufen Sie ZIRAN GUTSCHEINE 
-> Zeichnen Sie einen ZIRAN ANTEILSCHEIN 

mailto:info@ziran.ch
http://www.ziran.ch/
https://www.facebook.com/pages/ZIRAN/464735556978553?ref=stale_email&scroll_to_composer=1


-> Zeichnen Sie einen ZIRAN ANTEILSCHEIN 

ZIRAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***>  oder	  doch	  eine	  Projekt-‐Beteiligung	  ???	  

Der ZIRAN LADEN floriert - aber 

  > wir brauchen weiterhin dringend IHRE Unterstützung !

  > ein Beitrag an unsere aktuelle Miete könnte UNS sehr helfen !

  > um weiterhin die Produzenten in ARMENIEN zu unterstützen 
   - und den regulären EXPORT in die Schweiz !

Unser IDEAL wäre 

  > 1-2 PartnerInnen, die mit etwas Geld und eigener Initiative in unser Projekt einsteigen 
   - um es gemeinsam im Ganzen zu einem Erfolg zu führen

  > bis heute sind zwar schon einige 100'000 € durch ZIRAN nach Armenien geflossen
   - direkt an Menschen, die in Armenien etwas aufbauen und produzieren
   - und auch in Strukturen, die dies und den EXPORT der Produkte ermöglichen

  > doch hier in der Schweiz brauchen wir eine breitere Basis, 
   - um die nötigen Strukturen für einen erfolgreicheren Absatz auszubauen 
   - um die grösstenteils einzigartigen Produkte zu den Leuten zu bringen
   - ihre besonderen Qualitäten herauszustellen - und auch weiter zu gewährleisten ! 

Der ZIRAN LADEN braucht Sie jetzt ! 

herzliche grüsse

pierrot hans
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