Unsere Philosophie:
Ein älterer Mann lief jeden Tag einen Strand entlang, hob vorsichtig Seestern für Seestern auf,
welche von den hohen Wellen ans Land gespült
wurden und warf sie wieder zurück ins Meer. Da
kam ein junger Mann vorbei, sah diesem Schauspiel ein paar Tage lang zu und sagte zu dem
Mann:
„Du armer Narr, was du da machst ist völlig
zwecklos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand
voll von diesen Seesternen ist? Du kannst sie
sowieso nie alle zurück ins Meer werfen, was du
hier tust bringt gar nichts und es wird sich nichts
ändern!"
Der Mann blickte traurig auf die vielen Seesterne,
die am Boden lagen und wo vermutlich viele sterben würden. Dann hob er behutsam einen Seestern auf, hielt ihn in seiner Hand und sagte zu
dem jungen Mann: „Für diesen hier wird es etwas
ändern." und warf den Seestern wieder zurück in
das Wasser...
Diese Geschichte inspiriert uns täglich bei unserer
Arbeit und lernt uns, mit aufmerksamem Blick und
offenem Herzen zu schauen.
Wir sind keine Menschen der grossen Worte und
der weltbewegenden Taten, sondern wollen versuchen, uns als steter Tropfen einer Vielzahl von
Mitmenschen zu sehen, um zu helfen, unzumutbare Zustände bei einzelnen Tieren zu verbessern. Diese Tiere stehen als Botschafter ihrer Art
und werden (hoffentlich) mit ihrer Geschichte
nachhaltig dazu motivieren können, dass es noch
den einen oder anderen Menschen gibt, der offenen Herzens ab und an ein paar "Seesterne" ins
Meer zurück wirft...
Kontakt:
Casa di amici
Dorfstrasse 25
5275 Etzgen
Tel. 076 368 69 61
info@casa-di-amici
www.casa-di-amici.ch

Gemeinnütziger Verein:

Wohlfühlgemeinschaft für
Mensch und Tier

.-

Über casa di amici:
Der gemeinnützige Verein „casa di amici“
verfolgt drei Hauptziele:
•
•
•

Die Förderung der Begegnung zwischen
Mensch und Tier
Unterstützung von Tieren in Not
Erholungsoase für Menschen

Egal ob sie Kaffee und Kuchen geniessen,
ein Buch ausleihen, im Flohmi oder Pferdesecondhandshop etwas kaufen… mindestens
20% des Erlöses fliessen immer an unseren
gemeinnützigen Verein!
Herzlichen Dank, das sie uns unterstützen!

The Stübli
Jeden 1. Samstag im Monat
von 10-16 Uhr
mit:
Kaffee und Kuchen, Pferde-Secondhand,
kleine Bibliothek und Flohmarkt
Dorfstrasse 25, 5275 Etzgen

The Stübli
Das The Stübli finden sie im kleinen, gemütlichen Dorf Etzgen im Fricktal. Aus Teilen des
ehemaligen Bauernhauses haben wir einen
kleinen, gemütlichen Treffpunkt mit speziellen
Pferdeartikeln, einem Flohmi und einem kleinen Teestübli entstehen lassen. Wir öffnen
The Stübli jeden ersten Samstag im Monat
von 10-16 Uhr. Es würde uns freuen, wenn
wir sie dann bei uns begrüssen dürfen. Stöbern sie doch einfach im Flohmi oder in unserer vielseitigen Bibliothek. Gerne erklären wir
Ihnen auch bei Kaffee und Kuchen, was genau die Idee des gemeinnützigen Vereins
„casa di amici“ ist.

Und….. wer nicht weiss wohin mit seinen
alten Büchern oder Heften, einfach vorbeibringen…Dann findet vielleicht das eine oder
andere Buch oder Heft wieder Beachtung bei
uns oder jemand anderem, anstatt im Altpapier entsorgt zu werden.
PS: Wir kaufen keine Bücher…

Secondhandartikel

für

Pferd und Reiter
Schabracken, Pferdedecken, Zaumzeug,
Trensen, Reitbekleidung, Reithelm, Stiefel…
Artikel für den Fahrsport und vieles mehr….

Besonders gut erhaltene und spezielle Sachen, nehmen wir jedoch gerne (sofern es
unsere Platzverhältnisse erlauben) für Sie in
Kommission. Wie zum Beispiel ein sehr gut
erhaltener Winterreitmantel oder eine warme
Ausreitdecke, Sättel etc. Von verkauften Artikeln mit Preisen bis zu 60.- Franken gehen
30% an die Tierschutzorganisation Casa di
Amici. Bei Artikel mit Preisen über 60.Franken, gehen 20% an an unseren gemeinnützigen Verein Casa di Amici.
Artikel, welche bei uns unentgeltlich abgegeben werden, können wir dafür supergünstig
verkaufen. Das wiederum freut die etwas
kleinere Geldbörse des nächsten Kunden.
Schauen Sie doch einfach mal unverbindlich
bei uns ins The Stübli rein.

Flohmarkt
Im ehemaligen Kuhstall gleich nebenan befindet sich noch ein Flohmi, in welchem Sie
ebenfalls nach Herzenslust stöbern können…
Dort finden Sie etliche Secondhand-Dinge
wie z. Bsp.…. Möbel, Bilder, Teppiche, Lampen, Wohn-Accessoirs, Bilder, Porzellan, Geschirr, Fasnachtsartikel und vieles, vieles
mehr…..

Kleine Bibliothek
Wir führen eine kleine Bibliothek mit diversen
Fachbüchern, Krimis und Romanen, in denen
Sie entweder gemütlich bei uns etwas nachschlagen können, oder diese gegen eine kleine Gebühr (Depot wird jedoch verlangt) mit
nach Hause nehmen dürfen.

Wenn Sie nicht wissen, wohin mit den alten
Reithosen, Stiefeln, Mänteln, Jacken, Gamaschen und Decken oder etwas solches suchen, dann können Sie bei uns im The Stübli,
bei einem gemütlichen Kaffee oder Tee
schauen, was Sie uns abgeben oder kaufen
möchten. Auch Jeans, Blusen, Gummistiefel
und Pulli’s, Bastelsachen etc. sind willkommen. Also Schränke ausmisten und zu uns
ins The Stübli bringen. (Wir kaufen keine
Artikel.)

