Geschätztes Vereinsmitglied
Bereits ist der Herbst vorbei und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Der letzte Newsletter habe ich Ihnen
Ende Juni zugestellt. Seit dieser Zeit ist wieder einiges rund um unseren Verein sowie dem Tageszentrum in
Sofia geschehen.
Sponsorenlauf vom 27.08.2017
Ende August fand der bereits vierte Sponsorenlauf zu Gunsten unseres Tageszentrums statt. Neu war, dass der
Lauf anlässlich des Pfarreifestes in Kempraten stattfand. Da unser Projekt eher in Jona verankert ist, waren wir
gespannt, wie der Sponsorenlauf und das Projekt bei den Besuchern ankommt. Wie vermutet, war das
allgemeine Interesse an Läufern und Zuschauern eher mager, sodass wir nicht an die finanziellen Erfolge der
letzten Sponsorenläufe anknüpfen konnten. Dennoch wurden durch 10 Läufer und Läuferinnen über 5'000.- Fr
zu Gunsten des Tageszentrum gesammelt werden.
Bistro im Tageszentrum
Lucy und sein Team haben inzwischen das geplante Bistro umgesetzt. Anhand der erhaltenen Bildern scheint es
sehr gelungen und wir sind gespannt, was im Jahresbericht darüber informiert wird.

Bulgarienfest 2017
Das alle zwei Jahre stattfindende Bulgarienfest fand am letzten Wochenende wiederum in Jona statt. Da für die
Durchführung der letzten Bulgarienfeste immer weniger Freiwillige Helfern gefunden werden konnte, hat sich
der Vorstand entschieden, das Fest auf ein Minimum zu reduzieren. Lediglich fanden am Samstag und Sonntag
je ein Gottesdienst mit dem Thema Patenschaft Bulgarien statt. Anschliessend wurde den Interessierten ein
Apero offeriert und Produkte verkauft. Das Interesse an unserem Verein, dem Tageszentrum sowie den
Filzprodukten war sehr gross. Dies zeigte sich an den über 2'300.- Fr Verkaufserlös von Produkten.
Nachfolgeregelungen Vorstand
Wie im letzten Newsletter berichtet, hat unser aktueller Kassier Karl Frei seinen Rückritt auf die nächste MV
angekündigt. An dieser Stelle kann ich mitteilen, dass wir jemand gefunden haben, der diese Aufgabe
übernehmen wird. Dies ist für die Zukunft unseres Vereins natürlich super. Ebenfalls ist die Übergabe der
Arbeiten im Zusammenhang mit dem Produkteverkauf auf gutem Wege, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass
an der nächsten MV zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt werden können.
Vorinformation MV 2018
Bitte folgenses Datum bereits heute in der Agenda rot anstreichen:
Mitgliederversammlung Mittwoch 25.04.2018 / 20.00 Uhr / Kirchgemeindehaus Jona
Nun wünsche ich allen eine schöne und besinnlich Adventszeit, frohe Weihnachten und schon heute ein gutes
neues Jahr 2018.
Herzliche Grüsse
Roger Bär| Präsident

