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Wir, das sind Martin, Sona, Enemari, Lina, Diogenes und Michael, fest entschlossen mit
wachsender Unterstützung von Euch, die Welt für alle wirklich einfacher und netter zu
machen und dabei das Leben auf modernem Niveau einfacher, freudiger und zufriedener zu
gestalten und zu meistens, also nicht nur im Urlaub oder am Wochenende, überwiegend zu
geniessen.
Martin ist der vielseitig talentierte und erfahrene Handwerker, Techniker und Gärtner, der
auch bewiesenermassen zu seinem Wort steht.
Sona lebt seit 10 Jahren in Estland und ist die Besitzerin des Landes auf dem wir die
ersten Projekte erstellen und kennt sich mit organisatorischen Dingen gut aus.
Enemari ist Estin und hat Erfahrung mit Lehmbau, Gartenbau und estnischen Eigenheiten und
natürlich spricht sie estnisch und deutsch.
Lina ist Estin, spricht estnisch und englisch und hat bereits einige Lehmhäuser mitgeplant
und mitgebaut
Diogenes hat Philosophie und Soziologie studiert, ist
leidenschaftlicher allein erziehender Vater, Visionär und
unser Mann für die Kommunikation, unsere
Aussendarstellung und die Konkretisierung vieler guter,
zunächst oft chaotisch wachsender Visionen. Im Garten
unserer Ideen schneidet er die Pﬂanzen so zurecht,
dass sie blühen und gedeihen!

Und Michael, Denker und Lenker, einer der ausser estnisch sprechen, wie eine Ente fast alles
irgendwie auch kann, aber am liebsten und am besten gute Ideen und Projekte zusammen
schmiedet, auch Zahlen und Fakten kennt und über ständige Verbesserung der
Lebensbedingungen aller Menschen visioniert und philosophiert.
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Info zu Estland Projekt
Umgang mit Ihren Daten
Die Eingabe von persönlichen Daten erfolgt freiwillig. Die Daten werden nicht ohne
ausdrückliche Einwilligung an Dritte weitergegeben und nicht an Dritte verkauft. Die Daten
werden nach Beendigung der Geschäftsgrundlage gelöscht.
Name
wohn"Haft" in
E-Mail-Adresse
Telefon
Skype Adresse?
Facebook Adresse?
Mitteilung / Bitte um Info zu:
Ich interessiere mich für / oder kann gerne
diese Idee und Seite z.B. auf Facebook teilen
mitmachen bei Bau und Gartengestaltung
mich ﬁnanziell mit einer Spende beteiligen
eine eigene Immobilie zur Selbstversorgung
eine eigene Immobilie zur Vermietung
Ich bin begeistert und möchte mich als Sponsor beteiligen mit
€ 20,- ▼
Ich bin überzeugt und werde Investor mit
€ 500,- ▼
Einverständnis zur Datenweitergabe *
Mit der Weitergabe meiner Daten, an zur Bearbeitung meiner Anfrage / Auftrags, nötige
Geschäftspartner, bin ich einverstanden.
Captcha *
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reCAPTCHA erforderlich.
Senden
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