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Textvorschlag: Kollekte für Fisherman.FM
„Sei nicht zufrieden mit Mittelmässigkeit!“ Diese Ermutigung von Papst Johannes
Paul II. hat sich Fisherman.FM auf die Fahne geschrieben. Fisherman.FM ist ein
Medienkollektiv von innovativen Christen, dass sich besonders im Bereich Internet,
Printmedien und Live-Shows an Anlässen für junge Menschen engagiert.
Fisherman.FM möchte junge, suchende Menschen inspirieren und stärken. Das
Medienkollektiv möchte zum Nachdenken anregen, Hoffnung geben und die
Sehnsucht nach Gott wecken. Es möchte von Gott und seiner Kirche erzählen und
dies in einer kreativen und interaktiven Sprache, die authentisch ist und die
Menschen verstehen.
Das Medienkollektiv finanziert sich lediglich durch Spenden. Damit es immer mehr
ein Projekt für die Weltkirche werden kann ist Fisherman.FM auf jeden kleinen und
grösseren Batzen angewiesen.
Weihbischof Marian Eleganti empfiehlt das Projekt sehr. Er schreibt:
„Wie alle guten Dinge brauchen die Initiativen der Neuevangelisierung Glaubensmut,
Einsatzfreude und natürlich auch Sponsoring. Es geht darum, die vielen
Jugendlichen in unserem Land und über seine Grenzen hinaus im Alltag geistlich zu
begleiten und zu inspirieren. Fisherman.FM ist ein Versuch, sie zu erreichen, zu
vernetzen, mit guten Informationen auszustatten und natürlich auch mit Musik zu
erfreuen und so zu Christus zu führen. Es ist erstaunlich, dass junge Leute sich hier
investieren und ihre eigenen Vorteile in der persönlichen Lebensplanung
hintanstellen, um sich diesem Projekt zu widmen. Tatsächlich braucht es viel Mut
und einen langen Atem, denn die finanziellen Mittel für Teilzeitanstellungen, ohne die
kein solches Projekt zu „machen“ ist, fehlen an allen Ecken und Enden. Auch wenn
Fisherman.FM nur mit einfachsten Mitteln arbeitet, ist das Projekt auf Dauer doch mit
erheblichen Kosten verbunden. Für Ihre ideelle und finanzielle Unterstützung sind wir
Ihnen zutiefst dankbar.“
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