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Neuigkeiten
Wie ihr schon an unserem Logo und der Überschrift sehen könnt, sind wir nun endlich ein
eingetragener Verein!!!
Die Beantragung zur Gemeinnützigkeit ging super schnell und so dürfen wir ab sofort
Spendenquittungen ausstellen.
Diese Nachricht freut uns natürlich sehr und jetzt kann es endlich so richtig los gehen. Wir sind
gerade dabei ein Konto zu eröffnen (unsere Kontodaten stehen in der Fußzeile), unsere Website zu
überarbeiten, um dann eine eigene Domain zu bekommen. Dann können wir auch endlich unseren
Mitgliedervertrag erstellen, den Flyer überarbeiten und ganz viele Mitglieder anwerben. Dafür
wollen wir unsere Facebookseite wieder ins Leben rufen und einen Instagram-Account erstellen.
Also wie ihr seht, haben wir einiges zu tun und planen auch noch zusätzlich unsere
Infoveranstaltung, sowie das Benefizkonzert.

Termine
Am 23.4 fand unser erstes Planungstreffen statt. Das Protokoll hierzu erhaltet ihr auch demnächst
per Mail. Die nächsten Planungstreffen finden an folgenden Terminen um jeweils 19 Uhr statt:
➢ 12. Mai 2019
➢ 7. Juli 2019
Die Informationsveranstaltung ist am 30. Juni um 16 Uhr. Die Räumlichkeiten müssen wir noch
klären und sobald wie möglich werden wir natürlich auch Flyer erstellen, die ihr dann alle ganz fleißig
an Freunde, Bekannte, Familie etc. verteilen dürft.
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.

Über uns
Schritt für Schritt schaffen wir es, euch den ganzen Vorstand vorzustellen, heute ist es unsere 2.
Vorsitzende:
Mein Name ist Eva Wallinger und ich bin 21 Jahre alt.
Seit drei Semestern studiere ich Sozialpädagogik und
Management. Da ich genau wie Anna schon in Tansania
gewesen bin, war ich leicht für das Vorhaben des
inzwischen eingetragenen Vereines zu begeistern.
Vor Ort konnte ich sehen, wie viele Kinder gezwungen
waren, auf der Straße oder weitgehendst ungeschützt
zu existieren, ohne Schutz und vor allem ohne ein
soziales Netzwerk, das ihnen Halt geben kann. Aus
diesem Grund ist es auch eines unserer Ziele, ein
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möglichst familiäres Umfeld für die Kinder aufzubauen. Das Ziel wird erreicht,
indem konstante Personen eingestellt werden. Außerdem ist es uns wichtig Kontakte mit der Familie
aufzubauen, soweit es geht. Denn Liebe ist meiner Meinung nach ein wesentlicher Teil unseres
Seins. Sobald ein kleiner Samen gepflanzt wurde, hat sie die Chance zu wachsen und sich zu
entwickeln. Das ist mein Wunsch für jedes Kind, das in unserem Heim leben wird.

Spenden
Kürzlich erhielt ich die Nachricht, dass auf unserer Spendenkampagne über GoFundMe nochmals
eine Spende von Jannika Appel eingegangen ist. Vielen Dank!
Ab sofort würden wir uns freuen, wenn die Spenden direkt auf unser Konto gemacht werden, da
GoFundMe immer einen kleinen Teil der Spende für sich behält und so nicht alles Geld bei uns
ankommt.
Unsere Kontodaten:
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Bis zum nächsten Mal,
Anna
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