
Casa Girasol – Sinnvoll in die Zukunft investieren

Sponsoring für einen Brunnen
Wir denken langfristig und planen 
die Zukunft, soweit dies möglich 
ist. Ein grosser Wunsch von uns ist 
es, im Casa Girasol einen Brunnen 
zu bohren um so kostengünstig 
Wasser beziehen zu können.
Rund zehntausend Dollar müssen 
wir für dieses Vorhaben, von dem 
auch die Nachbarsfamilien profitie-
ren werden, investieren. Das Projekt 
Brunnenbau wird vom Ingenieur Tho-
mas Blum ehrenamtlich betreut und 
soll Mitte 2012 realisiert werden. Zur 
Finanzierung des Projekts sind wir 
auf der Suche nach Sponsoren

IWP Weinfelden
Mit einer Spende von rund CHF 
3000.– macht das Ingenieurbüro 
IWP aus Weinfelden den Anfang . Wir 
danken der Geschäftsleitung und den 
Mitarbeitern für diese grosszügige 
Spende. Die IWP AG ist im Bereich 
der kommunalen Wasserversorgung 
tätig. und somit ist es eine schöne Ge-
ste, dass sie einen Teil ihres Gewinns 
in die Wasserversorgung in einem 
Drittweltland investieren.

Grosser Nutzen
Der geplante Brunnen soll nicht nur 
das Casa Girasol mit Wasser versor-

gen. Wir möchten den Brunnen so 
anlegen, dass auch unsere Nach-
barsfamilien sauberes Wasser bezie-
hen können. Bisher müssen wir das 
Wasser mit einem Tankwagen heran-
führen und eine Zisterne damit füllen, 
was mühsam und teuer ist. Die Nach-
barsfamilien, die in kleinen Hütten 
wohnen und keine Wasserzisterne 
haben, holen sich Wasser aus dem 
Fluss oder waschen sich selbst oder 
ihre Wäsche in einem Tümpel ganz in 
der Nähe. Das Wasser ist verdreckt 
und voller Keime.
Der Brunnen wird also für viele Men-
schen von grossem Nutzen sein und 
die Hygiene und Gesundheit verbes-

sern. Und mittelfristig lässt sich damit 
sogar Geld sparen, da kein Wasser 
mehr gekauft werden muss.

Casa Girasol
Das Casa Girasol ist ein junges 
Schweizer Werk. Der gemeinnütziger 
Verein engagiert sich in Honduras, 
Mittelamerika, für Strassenkinder, 
organisiert spannende Lagerwochen 
und betreibt das Kinderheim und Dro-
genrehabilitationszentrum Rafael.

Mehr Informationen findet man unter 
www.casagirasol.ch.


