
FASHIONBIZ. Bei fashionbiz bonbizin & co. entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden die kundenspezifische Corporate Fashion 
Kollektion. Kompetente Beratung, eine grenzenlose Auswahl an Stoffen, Farben und Designs, Verarbeitung nach Mass und höchste Schweizer 
Qualität garantieren Kleidungsstücke, an denen Sie und Ihr Team lange Freude haben werden. «Geht nicht», gibt es bei uns nicht. Besprechen 
Sie mit uns Ihre Vorstellungen und wir setzen sie mit Begeisterung für Sie um. Dabei gehen wir auf Ihre Bedürfnisse bezüglich Funktionalität,  
Tragekomfort und Preisvorstellungen ein. Durch die Zusammenarbeit mit Schweizer Webereien und Manufakturen sind wir als Generalunternehmer 
in der Lage, jede Auflagenhöhe in kurzer Zeit für Sie zu produzieren. Überzeugen Sie sich selbst!

HEILSARMEE

Die Heilsarmee ist eine internationale Be-
wegung mit den Arbeitsbereichen Sozialar-
beit und christliche Verkündigung, die eng 
miteinander verbunden sind. Sie ist eine 
christliche Kirche mit protestantisch-freikirch-
licher Prägung und Theologie. Ihre Wurzeln 
liegen im Methodismus.
Die praktische soziale Tätigkeit umfasst un-
ter anderem Obdachlosenfürsorge, Heime 
für Kinder, Alte, Alkoholkranke und Behin-
derte, AIDS-Prävention, Schulen, Kranken-
häuser, Katastrophenhilfe, Gefängnisfürsor-
ge und den Internationalen Suchdienst der 
Heilsarmee für vermisste Familienangehöri-
ge. Bekannt sind auch die Brockenhäuser 
(Gebrauchtwarenläden), deren Einnahmen 
den Wohlfahrtseinrichtungen zugute kom-
men.
Die Heilsarmee selbst definiert ihren Auftrag 
so: «Die Heilsarmee ist eine internationale 
Bewegung und Teil der universalen christ-
lichen Kirche. Ihre Botschaft gründet sich 
auf die Bibel. Ihr Dienst ist motiviert von der 
Liebe zu Gott. Ihr Auftrag ist es, das Evan-
gelium von Jesus Christus zu predigen und 
menschlicher Not ohne Ansehen der Person 
zu begegnen.»

Quelle: Wikipedia

UNIFORM SWISSMADE

Beim Weihnachtsbummel dürfen sie nicht 
fehlen, die Sänger der Heilsarmee. Wer 
aber mehr über diese Bewegung liest, sieht 
sehr schnell, dass es mehr ist, als die musi-
kalische Begleitung beim Weihnachtsbum-
mel. 

Wir durften für Salutisten die Uniform in der 
Schweiz schneidern. Eine Uniform die den 
Trägern sehr viel Bedeutet - er trägt sie bis 
ins Grab.

So war es für mich ein besonderer Auftrag.
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