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Wer kennt sie nicht, diese berührenden Blicke von Tieren? Manchmal erzählen sie 
von Angst, Hunger und Verletzungen, von fehlendem Vertrauen und von Misshand-
lungen. Manchmal erzählen sie aber auch von Liebe, von Zuwendung, von Glück 
und Geborgenheit. Und manchmal, da erzählen sie von beidem; von dem, was zuerst 
war, und von dem, was danach kam. Es zählt zum grössten Glück der Mitarbeitenden 
von Life Essence Projects, wenn aus traurigen Tieraugen fröhliche werden, weil ein 
Tier gefunden hat, was es braucht. Der kleine Hund Rocco ist eines dieser Tiere. Er 
fand einen Menschen, der ihn trotz seiner schweren, von Menschenhand zugefügten 
Kopfverletzung bei sich aufnahm, ihm nicht nur ein Zuhause und Sicherheit schenkte, 
sondern ihn, ohne Zeit, Kosten und Aufwand zu scheuen, medizinisch abklären, be-
handeln und operieren liess. Heute ist Rocco ein fröhlicher, verspielter Hund, der das 
Glück, welches er erfahren hat, in vollen Zügen geniesst. Ohne das Engagement von 
Life Essence Projects und Roccos neuem Halter wäre dies nie möglich geworden. 
Lesen Sie weitere Beispiele gelungener Tierrettungen auf Seite 4.
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Projekte für alle
Life Essence Projects engagiert sich in viel-
fältiger Weise und in den verschiedensten 
Bereichen. Alle Mitwirkenden tragen ehren- 
amtlich zum Erfolg der Organisation bei. 
Sie verzichten nicht nur auf Löhne und 
sonstige Vergütungen, sondern kommen 
auch für alle Auslagen selber auf. Nur so 
ist es möglich, dass sämtliche Spenden voll-
umfänglich den jeweiligen Projekten zu-
kommen. Die jährlich anfallenden Defizite 
werden vom Geschäftsführer übernommen.

Liebevolle Hilfe und Betreuung

Projekt kinder
Wie schon in den vergangenen Jahren hat 
Life Essence Projects mit verschiedenen 
Glücksfee-Aktionen das Schicksal betrof-
fener Familien gelindert. Insbesondere 
konnten alleinerziehende, mittellose Müt-
ter unterstützt werden, sei es durch die 
Anschaffung eines Schrankes oder durch 
den Kauf dringend benötigter Duvets. Was 
manchem als Kleinigkeit erscheinen mag, 
erfüllt anderen einen Herzenswunsch…

Projekt SoS
Mitarbeitende des Projekts SOS unterstüt-
zen und helfen Menschen, die ohne Selbst-
verschulden in Not geraten sind. Bei den 
Hilfesuchenden handelt es sich um Men-
schen, die von keinem staatlichen Hilfs- 
angebot mehr profitieren können. Sie sind 
auf eine zeitintensive umfassende persönli-
che Betreuung und Unterstützung durch ei-
nen einzelnen Mitarbeitenden angewiesen; 
vielfach sowohl in persönlicher wie auch in 
beruflicher Hinsicht. Der grosse Aufwand 
der Mitarbeitenden lohnt sich indessen; 
spätestens dann, wenn ein Hilfesuchender, 
wie mehrfach geschehen, wieder in den 
Arbeitsprozess integriert werden kann und 
wieder auf eigenen Beinen zu stehen ver-
mag. Diese Erfolge tragen und beflügeln…

Neue Besucher bieten viel Gesprächsstoff 

Projekt Ältere Menschen
Mehrere Mitarbeitende von Life Essence 
Projects besuchen regelmässig einsame, 
ältere Menschen. Sie schenken diesen 
Menschen einen Teil ihrer Zeit, ein wenig 
Zuwendung und etwas Aufmerksamkeit 
– und werden belohnt mit dem Aufblühen 
dieser Menschen, mit dem Wiedererwa-
chen von Erinnerungen, dem Entstehen 
von Bindungen. Aus diesen regelmässigen 
Besuchen entstehen berührende Freund-
schaften und Erfahrungen. Lesen Sie mehr 
dazu unter www.life-ep.ch > Projekt Ältere
Menschen > Eine Mitarbeiterin erzählt. 
Wenn Sie Interesse haben, selber derartige 
Besuche wahrzunehmen, so nehmen wir Ihre 
Bewerbung gerne entgegen (Anmeldung 
unter www.life-ep.ch > Organigramm > 
Sekretariat).

Projekt Tiere
Mitarbeitenden des Projekts Tiere gelingt 
es immer wieder, hoffnungslos scheinen-
de Tierschicksale zum Guten zu wenden.  
Manches Tier findet so seinen Weg ins 
Glück. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 4.

Projekt life essence Meat
Im anspruchsvollen Projekt Life Essence 
Meat befassen sich verschiedene Mitarbei-
tende mit der kontinuierlichen Erfassung 
und Aktualisierung der zu diesem Thema 
erhältlichen Informationen. Hieraus erge-
ben sich wertvolle Aufschlüsse über For-
scher, Laboratorien und deren jeweiligen 
Motivationen, sich mit diesem Fleisch der 
Zukunft zu befassen.

EditoriaL

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
vernichtet Vermögenswerte in Milliar-
denhöhe. Menschen werden von Angst 
und Unsicherheit ergriffen. Ein Umfeld 
entsteht, das weder Positives erkennen lässt 
noch Sicherheit zu vermitteln vermag.

Und dennoch: Ich sehe wundervolle 
Menschen um mich herum, die trotz 
Börsencrash und Geldentwertung Zeit, 
Kraft und Geld zur Verfügung stellen, um 
Lebewesen in Not zu unterstützen. Diese 
Menschen haben keine Angst vor der 
Zukunft. Sie gehen dank ihren täglichen 
guten Taten mit einem Glücksgefühl ins 
Bett und stehen voller Energie auf, um 
aufs Neue zu helfen. Sie wissen, dass sie 
keinen Einfluss auf die Geldmärkte dieser 
Welt haben, mit ihrem täglichen Tun 
aber andere Schicksale positiv beeinflussen 
können.

Lassen Sie sich von dieser Euphorie und 
Kraft anstecken! Hilfe, die Sie in Krisen-
zeiten gegenüber anderen erbringen, hilft 
auch Ihnen, sich von Ihren Ängsten und 
Unsicherheiten zu lösen. Positive Taten 
speichern sich in Ihnen ab und bringen 
das Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber 
dem Weltgeschehen zum Verschwinden. 
Verbreiten Sie Hoffnung und Trost – Sie 
erhalten dafür den Mut und die innere 
Kraft, für sich selber und andere eine posi-
tive Zukunft zu erschaffen. Es lohnt sich, 
denn viele Wunder warten auf Sie!

René Lostuzzo
Geschäftsführer
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Bitte vermerken Sie auf dem Einzahlungsschein, welches Projekt Sie unterstützen möchten. Ohne  
Vermerk setzt Life Essence Projects Ihre Spende im Projekt mit dem aktuell grössten Bedarf ein.

Projekt kinder
Kindern in Not ein  
wenig Glück schenken

Projekt Ältere Menschen
Unterstützung von älteren Menschen in 
Einsamkeit und schwierigen Lebenslagen

Projekt Tiere
Rettung, Betreuung und Vermittlung  
von in Not geratenen Tieren

Projekt life essence Meat
Hilfe für Millionen von Menschen  
und Tiere

Projekt SoS
Menschen in Not unterstützen  
und Kraft schenken

Life Essence Projects dankt herzlich für Ihre Spende! 

iMPreSSuM
life eSSence ProJecTS llc      Spendenkonto:
Postfach   Tel. +41 44 780 00 02      PC-Konto 85-750856-1
8306 Brüttisellen Fax +41 44 780 00 01
   www.life-ep.ch 

flohmarkt von Wädenswil 
Drei Mitarbeiterinnen organisierten erfolg-
reich einen Verkauf von gespendeten Arti-
keln. Life Essence Projects verwendet die 
dadurch erzielten Einnahmen ebenso wie 
Geldspenden ausschliesslich für Kinder, 
Erwachsene und Tiere in Not und zwar im 
Rahmen der folgenden Projekte: Projekt 
Kinder - Projekt SOS - Projekt Ältere Men-
schen - Projekt Tiere.

Modeschmuck, (Swatch) Uhren, Kinderkleider, 
Kinderschuhe, Markenartikel für Küche/Haushalt, 

Handtaschen, DVDs, Handys, noch funktions-
tüchtige und gut erhaltene Kaffeemaschinen, 

       Bilder, Schuhe, Maler-/Werkzeugartikel,
       Vasen, Spielsachen, Wechselrahmen, 

Lampen ...

Life Essence Projects setzt sich mit verschie-
denen Projekten für Kinder, Erwachsene 
und Tiere in Not ein. Zur Finanzierung die-
ser Projekte verkauft Life Essence Projects 
Sachspenden auf Flohmärkten. Spenden 
Sie deshalb funktionstüchtige und saubere 
Waren, die Sie nicht mehr brauchen, und 
helfen Sie so mit, Gutes zu tun!
Verfügen Sie über derartige Sachspenden? 
Die Leiterin Sachspenden freut sich über 
Ihre Kontaktnahme unter www.life-ep.ch 
> Über uns > Organigramm > Sachspenden 
und informiert Sie gerne über den genauen 
Ablauf. 

Helfen Sie unS, MenScHen und Tieren in noT zu Helfen.
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Glück für viele Tiere in noT

Tierrettungen
Die Mitarbeitenden des Projekts Tiere stehen im Dauereinsatz, ist 
doch die Vielzahl auf Hilfe angewiesener Tiere grenzenlos. Dank 
den unermüdlich arbeitenden Tierretterinnen war es möglich,  
völlig verwahrloste und entkräftete Tiere vor dem Hungertod zu 
retten und ihnen zu einem neuen Daheim zu verhelfen. Einem 
ganzen Rudel Hunde drohte der Tod durch Erschiessen. Alle 
konnten in einer grossangelegten Rettungsaktion in allerletzter 
Minute an sichere Orte verbracht werden und sind heute auf dem 
Weg, glückliche Familienhunde zu werden. Viele weitere Beispiele 
könnten hier aufgezählt werden; spektakuläre und weniger spek-
takuläre Fälle. Für die Mitarbeitenden von Life Essence Projects 
zählt die Tatsache, dass diese und zahlreiche andere Tiere dank 
einem sorgfältigen Prüf- und Auswahlverfahren an wunderbare 
Plätze vermittelt werden konnten. Die regelmässig durchgeführten 
Haltungskontrollen der definitiv platzierten Tiere ergaben denn er-
freulicherweise auch keinerlei Beanstandungen.

Glücksfee-Aktionen für Tiere
Seit geraumer Zeit unterstützt Life Essence Projects kostenlos und 
mit grossem Aufwand ein Tierheim, welches zahlreiche schwer zu 
vermittelnde Tiere beherbergt, bei der Suche nach neuen Plätzen. 
Der Einsatz lohnt sich: Diverse Hunde und Katzen konnten trotz 
hohem Alter und teilweise langjährigem Aufenthalt im Tierheim an 
neue, schöne Lebensplätze vermittelt werden.
Verschiedenen Tieren in Not sowohl im In- wie im Ausland hat Life 
Essence Projects darüber hinaus tierärztliche Behandlungen er-
möglicht und ist für die Kosten von Nahrung und Unterkunft aufge-
kommen. In einem Fall konnte eine Mitarbeiterin einem Tierhalter 
einen kleinen Vogelkäfig durch ein geräumiges Vogelhaus, welches 
den Vögeln viel Bewegungsfreiheit erlaubt, ersetzen. Die Vögel ha-
ben es mit aufgeregtem Zwitschern gedankt! Mitarbeitende von Life 
Essence Projects haben zudem in einem ganztägigen tatkräftigen 
Einsatz den defekten Ziegenzaun eines privaten Tierasyls so  
instand gestellt, dass die Ziegen sich nun wieder gefahrlos dem  
frischen Gras widmen können.

Rechts der defekte Ziegenzaun im Morgenlicht

Im Abendlicht erstrahlt der Ziegenzaun in neuem Glanz!

Grosse Tierfutter-Spende
Von Happy Animal Heimtierbedarf in Siebnen hat Life Essence 
Projects sodann eine sehr grosszügige Futterspende von mehreren 
Hundert Kilogramm Katzen-, Hunde-, Vogel-, Fisch- und Nager-
futter erhalten. Dieses Futter konnte im Rahmen verschiedener 
Glücksfee-Aktionen an private Tierheime und Tierstationen, die 
sich mit grossem Engagement ausgesetzter, zurückgelassener oder 
abgegebener Tiere annehmen, weitergegeben werden. An die-
ser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Firma Happy 
Animal – sie macht ihrem Namen alle Ehre!

neues aus der Pflegestation – Paten gesucht
Life Essence Projects unterhält eine eigene Pflegestation für Klein-
tiere sowie verschiedene externe Pflegeplätze, insbesondere für 
Hunde und Katzen. Die Station selbst wird rund um die Uhr vom 
Geschäftsführer und dessen Ehefrau betreut. Die aufgenommenen 
Tiere weisen die unterschiedlichsten Krankheiten auf. Sie benötigen 
deshalb während 365 Tagen im Jahr eine sehr zeitintensive Betreu-
ung und können nicht vermittelt werden. Allein in den letzten Mo-
naten musste der Tierarzt beziehungsweise das Tierspital mehr als 
20 Mal mit einem oder gleich mehreren der Pfleglinge aufgesucht 
werden. Von einigen der liebevoll gepflegten Schützlinge musste 
die Pflegestation leider Abschied nehmen: Krankheitsbedingt und 
wegen den damit einhergehenden grossen Schmerzen mussten  
Ellie, eine einzigartige und wahre Kaninchenlady, sowie die beiden 
Meerschweinchendamen Ruby und Lucy erlöst werden. Trauriger-
weise folgte Mo, der ganz besondere Kaninchenbub, seiner Ellie 
nach nur kurzer Zeit. 
Naturgemäss sind die Kosten für die notwendige Spezialnah-
rung und die tierärztliche Versorgung sehr hoch. Life Essence 
Projects sucht deshalb Menschen, die sich zwar gerne für ein 
Tier engagieren würden, ihm aber keinen eigenen Platz an-
bieten können. Mit einer festen monatlichen Zuwendung ha-
ben Sie die Möglichkeit, die Pflegestation als Tierpate oder  
Tierpatin zu unterstützen. Unter www.life-ep.ch > Projekt Tiere > 
Patenschaften finden Sie diejenigen Tiere, die Ihnen für Ihre Un-
terstützung dankbar wären! Selbstverständlich stehen wir Ihnen 
auch gerne für detailliertere Auskünfte zur Verfügung.


