
 

Eine Meditations-Halle für Aloasí Park! 
Internationale Kampagne 
Liebe Freunde in der ganzen Welt: 

Mit großer Freunde starten wir, die am Studien- und Reflexionspark Aloasí bauen, die letzte 

Spendenaktion, um den Bau des symbolträchtigsten und bedeutungsvollsten Elements unseres Parks 

zu finanzieren: Die Meditations-Halle. 

Was brauchen wir? 
Wir sind in der Endphase um den Park mit allen Elementen abzuschließen und wir rechnen mit 

Kosten von USD 60’000. Die Kalkulation wird sich in den nächsten Tagen präzisieren. Wir verfügen 

von unseren ecuadorianischen Freunden bereits über Beiträge über USD 10’000 und hoffen durch 

weitere lokale Spenden auf die Höhe von USD 30'000 zu kommen. 

Was ist das Ziel der internationalen Kampagne? 
Unser Ziel ist es € 30‘000 zu sammeln und dieses Ziel kann auf viele Arten und auf der Grundlage von 

großen und kleinen Spenden erreicht werden. Unser Bild ist es 300 Freunde zu finden, die USD 100 

oder € 100 spenden können. Freunde, für die dieser Beitrag zu hoch ist, können sich mit anderen 

zusammentun, um den Betrag zusammen zu bringen. Selbstverständlich kann jeder gerne mehr 

geben. Die Namen aller Spender werden auf der Stele eingetragen. 

Um deine Teilnahme an der Spendenaktion und die Höhe deines Beitrags bekannt zu geben, sende 

bitte eine E-Mail in egal welcher Sprache an Tony Robinson: tonymrobinson@gmail.com. 

Wie lange dauert die Kampagne? 
Die Kampagne beginnt am 15. September 2016 und endet einen Monat später am 15. Oktober. Wir 

hätten gerne die Bestätigung, dass wir die Summe erreichen, bis am 15. Oktober, um den Auftrag für 

das Fundament an das Bauunternehmen erteilen zu können.  

Wann wird die Meditations-Halle eingeweiht?  
Wir haben die Bewilligung von den Behörden, wir haben die Pläne und ein provisorisches Budget. 

Nichts kann uns aufhalten, wenn wird was Geld haben. Wir planen die Bauarbeiten bis März 2017 

abzuschließen, damit die Einweihung am Samstag, 20. Mai 2017 stattfinden kann. 

Wie kannst du das Geld nach Ecuador schicken? 
Freunde in den verschieden Parks auf dem ganzen Globus werden als Kontaktperson fungieren. 

Sobald du uns deine Teilnahme bestätigt hast, werden wir dir mitteilen, wie du uns am einfachsten 

das Geld zukommen lassen kannst. Wir bevorzugen, wenn das Geld in jedem Land eingesammelt 

wird, um es dann einem Freund, der nach Ecuador reist, mitzugeben oder per Banküberweisung 
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nach Ecuador zu schicken. Wir können auch Überweisungen via paypal und peronal bank in Euros, 

Dollars oder Pfund Sterling annehmen.  

Danke für deine Unterstützung! 
Wir müssen euch, unseren Freunden, die Bedeutung dieser Kampagne und dieses Meilensteins für 

uns und die Entwicklung des Projektes der Schule auf der ganzen Welt, nicht erklären. 

Von allen Freunden des Park Aloasí senden wir im Voraus ein RIESENGROSSES DANKESCHÖN!!! 

 


