
 

       
 
 
 
Ein herzliches  D A N K E S C H Ö N 
 
 
Vielen Dank allen, die uns geholfen haben, dass dieser Containertransport so gut 
durchgeführt werden konnte: 
 

• den vielen, vielen Freiwilligen für die zahlreichen Stunden zur Mobilisierung der 
Sachspenden und auch der zugekauften Artikel,  

• den Spendern für die Sachspenden, besonders dem Difäm Tübingen, TTM 
Marburg und vielen anderen mehr, 

• all denen, die Lagerung und Transport der Hilfsgüter ermöglicht haben, 
• der Uni Mannheim, dem Lorettokrankenhaus Freiburg, der Rheintalklinik Bad 

Krozingen, dem Krankenhaus Überlingen und dem Altenheim Blumenfeld, der 
Firma  Leypold, Vorkershausen und dem Sporthaus Jörg in Augsburg für die 
Spenden, 

• den Mitarbeitern und Freiwilligen von Salem und Tukolere Wamu für die Hilfe  
bei der Auswahl, Sortierung und Abwicklung, 

• der GTZ für die schnelle und professionelle Hilfe und dem Zuschuss für den 
Containertransport, 

• der Firma memo für die günstigen Packkartons (Umzugskartons), 
• der Firma Printus für die kostenlosen Packkartons (Umzugskartons), womit wir die 

Ware gut, sauber und professionell verpacken konnten (diese Kartons werden 
einen guten Zweck erfüllen zur Weiterverwendung in Uganda), 

• dem Fahrer des LKWs für seine Freundlichkeit und dafür, dass er uns nicht 
gedrängt hat während des Ladens, 

• und allen, die sonst noch dabei waren, die wir vergessen haben zu erwähnen und 
allen, die mithalfen: D A N K E S C H Ö N !!! 

 
 

Stadtsteinach, 27. November 2006 
 
 
______________________________    ________________________________ 
Samuel Müller, Geschäftsführer   Gertrud Schweizer-Ehrler, Vorsitzende 
Bruderschaft Salem gGmbH   Tukolere Wamu e. V.  
Christliches gemeinnütziges Hilfswerk  „Gemeinsam für eine Welt“    
Lindenhof Salem     In der Etzmatt 14 
95346 Stadtsteinach    79423 Heitersheim 
www.saleminternational.org   www.tukolere-wamu.de 



    
 

       
 
 
 

T H A N K   Y O U  very much 
 
to all those who helped us carrying out this container transport in such a good way: 
 

- to the many, many volunteers for their numerous hours of mobilizing the donations 
in kind and also the bought articles, 

- to the donators of the donations in kind, especially Difäm in Tübingen, TTM in 
Marburg and many, many more, 

- to all those who made it possible for us to store and transport the goods, 
- to the university of Mannheim, the Loretto hospital in Freiburg, the Rheintal 

hospital in Bad Krozingen, the hospital in Überlingen and the old people’s home in 
Blumenfeld, Leypold company in Vorkershausen and sports shop Jörg in 
Augsburg for their donations,  

- to the co-workers and volunteers of Salem and Tukolere Wamu for helping us to 
collect and sort out the goods and to transact the transport, 

- to the GTZ company for its quick and professional help and the subsidy for the 
container transport,   

- to memo company for the supply of reasonable removal boxes,  
- to Printus company for the free supply of removal boxes, with which we were able 

to pack up all the goods in a good, clean and professional way (these boxes can be 
reused in Uganda and will certainly serve their good purpose there), 

- to the driver of the truck for his friendliness and for not having pressurized us 
during the loading process, 

- and to all the others who were with us, whom we forgot to mention above and to 
all those who helped us:  THANK YOU VERY MUCH !!! 

 
 

Stadtsteinach, 27th November 2006 
 
 
______________________________    ________________________________ 
Samuel Müller, General Manager  Gertrud Schweizer-Ehrler, chairwoman 
Bruderschaft Salem gGmbH   Tukolere Wamu e. V. 
Christian non-profit welfare organisation  “Together for one world“    
Lindenhof Salem     In der Etzmatt 14 
95346 Stadtsteinach (Germany)   79423 Heitersheim (Germany) 
www.saleminternational.org   www.tukolere-wamu.de 

 


