
Liebe Kunden und Turbo-Freunde

der Spruch „aller guten Dinge sind 3" steht wohl offensichtlich im Bezug zum alten germanisch/ 
mittelalterlichen Rechtswesen, bei dem der Zahl „3"  eine besondere Bedeutung zukam. 

So musste z. B. ein Angeklagter erst dreimal geladen werden, ehe man ihn in Abwesenheit verurteilen 
konnte. Gerechtigkeit zu üben hat zweifelsohne in vielen Kulturen eine lange Tradition, wenn  auch mit 
unserem heutigen System kaum vergleichbar.

Vieles von dem was uns heute alltagssichernd geboten wird ist uns nicht immer gleich im Bewusstsein. 
Neben der Freiheit als Europäer nahezu überall hinreisen zu dürfen, genießen wir wie selbstverständlich 
z. B. den „Luxus“ zum Arzt gehen zu können, eine kleine Plastikkarte zu ziehen und damit eine 
bestmögliche medizinische Versorgung zu erhalten, die obendrein in Folge 
überwiegend ohne weitere Kosten bleibt. Dass diese Errungenschaft rund 
80.000 Personen in Deutschland nicht zur Verfügung steht, wollen wir 
an der Stelle nicht ausblenden.

Vergessen wollen wir aber auch nicht, dass es weltweit viele Orte 
gibt, an denen nicht nur die finanziellen Mittel für medizinische Hilfe 
fehlen, sondern auch die nötigen Einrichtungen und Spezialisten.

Im Jahr 2015 hatten wir zum ersten Mal von der Arbeit der 
INTERPLAST erfahren und in den Jahren 2015, 2016 und 2017 mit 
unserer Weihnachtsspende deren wichtige Einsätze jeweils mit 11.000€  
finanziell unterstützt. Wiederholt und regelmäßig hat uns die INTERPLAST 
im Team um Dr. Andre Borsche seither über eine Vielzahl von Einsätze berichtete.

Beeindruckt von den Leistungen und Erfolgen dieser Hilfsorganisation - nicht zuletzt ausgemacht am 
strahlenden Lächeln behandelter Kinder und derer Eltern - haben wir uns entschlossen die wichtige 
Arbeit der INTERPLAST ein viertes Mal zu unterstützen und im Dezember 2018 weitere 11.000€ 
gespendet.

Liebe Turbofreunde
An dieser Stelle danken wir auch noch einmal Ihnen, unseren Kunden. Ohne Ihre vertrauensvollen 
Einkäufe bei uns, wären Engagements wie dieses nicht möglich. Wir  wünschen Ihnen von ganzem 
Herzen gesegnete Weihnachtstage und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2019.

Schlütter Turbolader GmbH
Jutta & Ralf Clemens mit Team 
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