Geschätztes Vereinsmitglied
Bereits sind wieder zwei Monate seit der Mietgliederversammlung vergangen. Der letzte Newsletter
liegt sogar sechs Monate zurück. Rechtzeitig vor den bevorstehenden Sommerferien möchte ich über
einige Aktualitäten im Zusammenhang unseres Vereins und des Tageszentrums informieren.
Mitgliederversammlung:
An der gut besuchten Mitgliederversammlung vom 26.04.17 wurden alle traktandierten Geschäfte in
kurzer Zeit behandelt und über das Zentrum informiert. In der Beilage sende ich das entsprechende
Protokoll der Mitgliederversammlung zu euren Akten. Allfällige Einwände können innert 20 Tagen
beim Präsidenten deponiert werden. Andernfalls gilt das Protokoll als genehmigt. Ebenfalls sende ich
die genehmigte Jahresrechnung 2016 sowie das Budget 2017. Herzlich danken möchte ich Cecile
Blarer für die grosszügige Berichterstattung in der ZSZ.
Arbeitsbesuch:
Vom 08.06.-11.06.2017 besuchte ich mit Rahel und Barbara das Tageszentrum in Sofia. Es war wie
immer eine sehr intensive aber sehr Erlebnisreiche Zeit. Das Hauptthema der diesjährigen Gespräche
war, dass wir die Partner des Tageszentrums kennenlernten. Interessante Gespräche und sehr
positives Feedback motivieren uns weiter in unser Projekt zu investieren. Weitere Informationen sind
im Bericht Arbeitsbesuch zu erfahren.
Sponsorenlauf 27.08.2017:
Wie an der Mitgliederversammlung bereits informiert, wird das Bulgarienfest in diesem Jahr infolge
fehlender Ressourcen auf ein Minimum reduziert. Stattdessen wird anlässlich des Pfarreifestes
Kempraten wie vor zwei Jahren ein Sponsorenlauf durchgeführt. Obwohl unser Projekt in Kempraten
bei der Bevölkerung noch nicht so bekannt ist, hoffen wir dennoch, dass wiederum ein beträchtlicher
Betrag zu Gunsten des Tageszentrums erlaufen wird. Gestartet wird um 12.30 Uhr (Erwachsene)
respektive 12.45 Uhr (Kinder). Aus diesem Grund ein Aufruf an alle: Motiviert alle die Ihr kennt, um
am Lauf teilzunehmen. Ein entsprechender Sponsorensammler inkl. Erklärung findest Du ebenfalls im
Anhang.
Vorträge / Referate:
In den letzten Monaten durfte ich an Anlässen wie GV Claro Hombrechtikon oder Kiwanis Bachtel
unser Verein und das Projekt vorstellen. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv und bestätigen,
dass unser Projekt eine gute Sache unterstützt. Für ein Referat über unser Projekt stehe ich jederzeit
gerne zur Verfügung. Ungeniert mit mir Kontakt aufnehmen oder meine Kontaktdaten weitergeben.
Social Media:
Das Tageszentrum hat in den letzten Monaten seine Homepage aufgelöst. Stattdessen werden auf
Facebook laufend Beiträge gepostet. Auf folgenden Kanälen kann man sich über unseren Verein oder
über das Tageszentrum über Social Media informieren:
Homepage: www.patenschaftbulgarien.ch
Facebook: Patenschaft Bulgarien
Facebook: Rojdestvo Hristovo foundation
Kassier/in gesucht:
Ebenfalls wie an der letzten Mitgliederversammlung bekanntgegeben, hat unser aktueller Kassier
Karl Frei seinen Rückrtitt auf die nächste MV angekündigt. Aus diesem Grund suchen wir eine neue
Kassierin (kann natürlich auch männlich sein), die die finanziellen Aufgaben übernimmt. Wenn Du
jemand kennst, der allenfalls in Frage kommt oder Interesse hat, bitte ich mir die Kontaktdaten
zuzustellen.

Nun hoffe ich, dass die Sommertage noch lange anhalten und wünsche bereits heute schöne und
erholsame Sommerferien.
Sonnige Grüsse
Roger Bär / Präsident

