Newsletter Nr. 8

Rose of Hope Tanzania e. V.
Newsletter Mai 2019
Inhalt
Neuigkeiten ....................................................................................................................................... 2
Termine............................................................................................................................................. 2
Über uns ........................................................................................................................................... 3
Spenden ............................................................................................................................................ 3

E-Mail: Info.roseofhope@gmx.de
Website: https://roseofhope.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/jedehilfewirdgebraucht
Instagram: roseofhopetanzaniae.v

Kontoinhaber: Rose of Hope Tanzania e. V.
IBAN: DE54 7106 1009 0000 0394 11
BIC: GENODEF1AOE

Newsletter Nr. 8

Neuigkeiten
Gerne würde ich euch darauf hinweisen, dass wir eine eigene Domain für unsere E-Mail und auch
Website haben. Dies ist leider nicht der Fall, da eine Domain 9€/Monat kostet. Wir als Vorstand haben
uns dagegen entschieden, da unser Geld an anderer Stelle dringender gebraucht wird. Vielleicht wird
es sich in ein paar Jahren ändern und wir können uns dies locker leisten, im Moment aber haben wir
andere Prioritäten. Also ein wichtiger Hinweis: Die Website muss immer korrekt eingegeben werden,
sonst findet ihr sie leider nicht.
Nun aber zu ein paar guten Neuigkeiten:
Unsere Beitrittserklärung ist fertig! Also an alle, die Mitglieder werden wollen, bitte füllt sie aus und
lasst sie uns zukommen. Auf unserer Website kannst du genauere Infos erfahren und dir die Datei
herunterladen: https://roseofhope.jimdofree.com/mithelfen/mitglied-werden/
Wir haben jetzt einen eigenen Instagram-Account: roseofhopetanzaniae.v und unsere Facebook-Seite
wurde auch wieder zum Leben erweckt: https://www.facebook.com/jedehilfewirdgebraucht
Also folgt uns alle ganz fleißig und teilt unsere Posts!
Es gilt: Je mehr Leute von uns erfahren, desto besser. Auch so ist eure Hilfe gefragt: erzählt so vielen
von unserem Verein wie möglich und ladet alle zu unseren Veranstaltungen ein. Im Anhang schicke
ich euch einen allgemeinen Flyer mit grundsätzlichen Infos zu uns, sowie einen Flyer mit der Einladung
zu unserer Infoveranstaltung. Gedruckte Flyer und Plakate können gerne auch abgeholt werden
(allerdings wurden sie noch nicht geliefert).

Termine
Es findet noch ein letztes Planungstreffen für das Benefizkonzert
am 7. Juli um 19 Uhr, wie immer in der Pater-Rupert-Mayer-Straße
25, 84503 Altötting statt. Hierzu eine herzliche Einladung an alle
Interessent*innen.
Ansonsten freuen wir uns über euren Besuch bei unserer
Infoveranstaltung (Infos siehe Foto).
Unser Benefizkonzert „Africa meets Kultur im Park“ findet am 13.
Juli 2019 um 19:30 Uhr im Garten des Caritashaus St. Elisabeth
(Raitenharter Str. 18, 84503 Altötting) in der Konzertreihe Kultur
im Park statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind natürlich
erwünscht. Wir laden alle ganz herzlich dazu ein, nehmt eure
Familie, Freunde und Bekannte mit, es wird ein wunderschöner
Abend. Wir haben eigens zu dem Konzert eine Band aufgestellt
und sind schon fleißig am Proben. Sobald der Flyer hierzu erstellt
wurde, bitten wir euch auch darum ganz viel zu werben.
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Über uns
Ich freue mich, euch unsere Kassierin vorstellen zu dürfen:
Ich bin Katharina, 21 Jahre alt und mache derzeit eine Ausbildung
in
der
Verwaltung.
Zu Rose of Hope Tanzania bin ich durch meine Freundin Anna
gekommen, die mir von den Visionen des Vereins erzählte.
Heutzutage gibt es so viele Organisationen die Gutes wirken.
Jedoch ist bei vielen die Problematik, dass man nicht genau sagen
kann wohin das Geld fließt und für was es verwendet wird.
Ich habe vollstes Vertrauen in den Verein und kann durch meine
Mitgliedschaft und den persönlichen Kontakt mit den anderen
Mitgliedern garantieren, dass auch wirklich nur die angegebenen
Ziele verfolgt werden. Besonders in ärmeren Ländern ist unbedingt
die
Unterstützung
von
uns
allen
gefragt.
Ich finde es gut, dass sich jemand für die einsetzt, die sich nicht
selbst helfen können.

Spenden
Es sind schon einige großzügige Spenden auf unser Konto eingegangen. Vielen Dank!
Ich möchte noch einmal auf unser Konto hinweisen:
Kontoinhaber: Rose of Hope Tanzania e. V.
IBAN: DE54 7106 1009 0000 0394 11
BIC: GENODEF1AOE
Noch ein wichtiger Hinweis: Spenden bitte nur auf dieses Konto überweisen. Außerdem werden die
Mitgliedsbeiträge als SEPA-Lastschrift abgebucht, also bitte dafür keine Daueraufträge erstellen.

Bis zum nächsten Mal,
Anna
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