Echter Appenzeller Biber
Gerne schenken wir Ihnen als Mitglied des
VSF einen Appenzeller Biber.
30.3.2020
Kultur und Tradition sowie Herkunft und Identität bilden die Basis für eine «Besonnenheit der
Mitte». In Krisenzeiten erhalten diese vier gesellschaftlichen Grundwerte für eine ganze
Branche einen neuen Stellenwert und stellen so für jeden Einzelnen eine wichtige
Referenzgrösse dar.
Das Coronavirus hat eine wirtschaftliche wie gesellschaftliche Krise rund um unseren
Planeten ausgelöst. Gesellschaft, Wirtschaft gleich wie Branchen und damit auch jede
einzelne Person ist direkt oder indirekt vom sich weiter stark ausbreitenden Coronavirus
betroffen. Der Schweizer Bundesrat hat mittlerweile Notrecht eingeführt und versucht so, der
aussergewöhnlichen und völlig unerwarteten Situation für die Schweizer Bevölkerung gerecht
zu werden.
«Marathonqualitäten» sind nun im Kampf gegen das Coronavirus gefragt, und ein jeder muss
angesichts dieser aussergewöhnlichen Lebenssituation seine persönliche Balance zwischen
den zwei Extrempunkten «Leichtsinn – Panik» finden. Die Relativität von Werteskalen bringt
es mit sich, dass ein jeder auch ein individueller Weg zur «Besonnenheit der Mitte» finden
muss. Das ist keine einfache Aufgabe und dann und wann auch eine beschwerliche
Geistesarbeit.
Damit Sie Ihren persönlichen Weg zur «Mitte der Besonnenheit» ein wenig versüsst antreten
können, freuen wir uns, Ihnen einen echten Appenzeller Biber überreichen zu dürfen. Die
Appenzeller rühmen sich ja als ein Volk, das traditionelle Werte hochhält und auch in
modernen Zeiten aktiv pflegt. Diese kulturelle wie gesellschaftliche Tradition und mithin
Konstanz soll sinnbildlich für die Werteskala eines jeden Einzelnen stehen und in solch
aussergewöhnlichen Zeiten wie heute kann ein echter «Appenzeller Biber» aus dem Lande
von Tradition und Kultur einem sprichwörtlich nur gut tun.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine dreifache Portion Gesundheit, bleiben Sie vor allem
fit und gesund, und finden Sie in diesen aussergewöhnlichen Zeiten Ihren persönlichen,
erfolgreichen Weg zur «Besonnenheit der Mitte».
Die Aktion dauert bis zum 30.04.2020.
Die Bestellungen – bitte senden Sie diese an die VSF-Geschäftsstelle unter
info@farbenschweiz.ch - werden gesammelt und jeweils wöchentlich verarbeitet.

