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Rundbrief und Einladung zur Generalversammlung 

10. Februar 2013 

 

Liebe Mitglieder und Freunde, 

 

zuallererst vielen Dank für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen! 

Im vergangenen Jahr konnten wir wieder Projekte in Indien, aber auch in Tansania und Haiti 

unterstützen.  

Ich stehe mit Rolf Günter in regem Kontakt, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht, so dass 

ich den Verein in seinem Sinne weiterführen kann. 

Wie sie den aktuellen Berichten im Fernsehen über Indien entnehmen können, ist trotz aller 

Fortschritte die Armut noch immer ein großes Problem. Unsere Hilfe ist weiterhin notwendig, 

um Kindern ein Zuhause und eine Ausbildung zu geben und Menschen am Rande der 

Gesellschaft ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. 

Auch hat mich Father Zacharias letztes Jahr in Berlin besucht, so dass ich seine 

Gastfreundschaft in Indien erwidern und mich mit ihm über die neue Missionsstation in 

Tansania austauschen konnte. Dort sollen Kinderheime und Schulen für Waisenkinder 

aufgebaut werden. 

In den Osterferien plane ich wieder eine Reise nach Indien um zu sehen, welche Fortschritte 

bei den Projekten, die wir unterstützen, gemacht wurden und wo wir in den nächsten Jahren 

helfen können. Außerdem will Alex Anthoni besuchen. Der junge Tänzer, von dem ich Ihnen 

schon berichtet habe, wird im April seinen Bachelor Abschluss am College of Fine Arts in 

Trichi in Tamil Nadu machen. Ich möchte ihn im Sommer nach Deutschland einladen um 

Tanzprojekte und Aufführungen in Berlin und Staufen mit ihm zu organisieren. Dies möchte 

ich jetzt in den Osterferien mit ihm vorbereiten. Für die Kosten dieser Reisen werde ich 

persönlich tragen, es werden keine Ihrer Spendengelder verwendet! 

Mehr Informationen erhalten Sie in der Generalversammlung am 10.3.2013. Notieren Sie sich 

bitte diesen Termin! Über eine große Teilnahme würde sich der Vorstand sehr freuen. Eine 

gesonderte Einladung erfolgt nicht mehr. 

Da das neue kostenlose Konto bei der Ev. Darlehensgenossenschaft auf wenig Resonanz 

gestoßen ist, habe ich es wieder gekündigt, um die Arbeit der Kassenwartin und -prüfer zu 

erleichtern. Bitte nutzen Sie weiterhin die bisherigen Bankverbindungen bei der Sparkasse 

und Volksbank Staufen (s.u.), diese bleiben weiterhin bestehen!  

 

           bitte wenden 

 

 



 

 

Wie schon erwähnt brauchen noch viele Menschen unsere Hilfe, darum möchte ich sie an 

dieser Stelle auch bitten, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis von uns zu erzählen und uns 

auch weiterhin treu zu bleiben. 

Die persönlichen Spendenbescheinigungen liegen diesem Rundbrief bei. Sollte mir bei diesen 

ein Fehler unterlaufen sein oder sie Wünsche, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge 

haben, können sie mich gerne anrufen oder anschreiben.  

Und nun möchte ich sie ganz herzlich zu unserer nächsten  

 

Generalversammlung einladen: 

Sonntag, 10.03.2013 um 15 Uhr  

im Evangelischen Gemeindehaus 

Münstertäler Str. 8  

79219 Staufen im Breisgau  

 

Folgende Tagesordnungspunkte stehen u.a. auf dem Programm: 

 Rechenschaftsbericht über die Verwendung der Spendengelder in 2012 

 Kassenstand - Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 

 Austausch über geplante Projekte für 2013: 

 Meine Reise in den Osterferien nach Indien. 

 Barhatanatiam Aufführung des Tänzers Alex Anthoni in Staufen 

 Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen 

  

 

Wenn sie über eine E-Mailadresse verfügen, schicken sie mir bitte eine E-Mail, damit ich sie 

in den Verteiler aufnehmen kann: indienhilfe@yahoo.de 

oder schauen Sie gelegentlich auf unserer Internetseite vorbei: 

www.indienhilfe.jimdo.com 

 

Ein gesegnetes 2013 für Sie und ihre Familie 

 

 

 

gez. Frank Schmidt 


