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Neuigkeiten
Wir warten immer noch sehr gespannt auf unsere offizielle Bescheinigung, dass wir ein eingetragener
Verein sind, haben aber schon die Information erhalten, dass wir eingetragen sind. Das freut uns
natürlich sehr und wir sind schon sehr gespannt, wann wir endlich loslegen können.
Am 16. März hatten wir ein Planungstreffen mit dem Vorstand. Wir haben die weitere Vorgehensweise
nach Erhalt der Eintragungsbescheinigung besprochen und unsere beiden nächsten Veranstaltungen
geplant.

Termine
Wir laden alle Mitglieder und Interessent*innen ganz herzlich ein, bei unseren Vorbereitungstreffen
für unsere Informationsveranstaltung, sowie dem Benefizkonzert teilzunehmen. Wir benötigen
tatkräftige Unterstützung und kreative Köpfe:
1. Planungstreffen: 23. April 2019
2. Planungstreffen: 12. Mai 2019
3. Planungstreffen: 7. Juli 2019
Wir treffen uns jeweils um 19 Uhr in der Pater-Rupert-Mayer-Straße 25. Genauere Infos erhaltet ihr
auch noch per Mail.
Die Informationsveranstaltung findet entweder am 16. Juni oder am 28./29. Juni 2019 statt. Mit dieser
Veranstaltung wollen wir auf uns aufmerksam machen und alle sind herzlich dazu eingeladen. Wir
werden Flyer und Plakate mit den wichtigsten Infos zu der Veranstaltung erstellen und bitten darum,
viel Mundwerbung zu machen, damit möglichst viele Leute von uns erfahren.
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 (Foto siehe unten) aufgestellt und sind schon fleißig am Proben.
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Über uns
Im letzten Newsletter habe ich mich bereits vorgestellt und jetzt freue ich mich, euch mit unserer
Schriftführerin bekannt machen zu können:
Lisa Aue, Schriftführerin
Mein Name ist Lisa und ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite als
Chemielaborantin und mache nebenbei eine Fortbildung zum
Chemietechniker. Bildung ist meiner Meinung nach der Schlüssel
zu einem unabhängigen Leben - genauso wie eine glückliche
Kindheit, in der man einfach "Kind" sein darf und in behüteten und
sicheren Verhältnissen aufwächst. Das ist leider vielen Kindern auf
dieser Welt nicht möglich und wir sollten dankbar sein, dass wir in
Deutschland in einer so privilegierten Umgebung leben dürfen.
Aus diesen Gründen habe ich nicht gezögert, mich für Rose of
Hope zu engagieren als Anna mit der Idee der Vereinsgründung
auf uns zukam. Ich hoffe, dass wir viele Unterstützter finden und
mit unserem Einsatz die Welt einiger Kinder in Tansania ein gutes
Stück besser machen können.

Neues aus dem Projekt
Dank großer Unterstützung von Laurent (in der Mitte)
und Bernard (rechts), haben wir unsere Satzung für die
NGO schon fast vollständig. Die beiden Tansanier sind
super engagiert und kümmern sich darum, dass in
Mwanza alles reibungslos funktioniert. Sie haben uns
nicht nur mit der Satzung und den nötigen
Informationen zur Gründung einer NGO geholfen,
sondern sehen sich in Mwanza nach einem geeigneten
Grundstück für unser Kinderheim um.

Bis zum nächsten Mal,
Anna

