Geschätztes Mitglied

Bereits ist das Jahr 2016 Vergangenheit und ich hoffe, dass alle gut ins neue Jahr
gestartet sind. Wie auch im vergangenen Jahr möchte ich in regelmässigen
Abständen über unseren Verein sowie das Tageszentrum informieren.

Unterstützung durch Organisationen und Stiftungen
Gegenüber anderen Jahren war es in diesem Jahr eher schwierig, von
Organisationen und Stiftungen finanzielle Unterstützungsbeiträge zu erhalten. Die
Auswirkungen für diese Entwicklung sehe ich unter anderem, dass vermehrt
Unterstützungsbeiträge für Projekte im Zusammenhang mit der aktuellen
Flüchtlingssituation beantragt und sicherlich auch benötigt werden. Gleichzeitig kann
man sagen, dass unsere finanzielle Situation zurzeit sicherlich sehr gut ist und bei
der Vergabe von Unterstützungsbeiträgen einen Einfluss hat. Trotzdem sehen wir
sehr positiv in die Zukunft.

Hauptversammlung 2017:
Als Vorinformation und entsprechende Terminreservierung findet die diesjährige
Hauptversammlung wie folgt statt:
Mittwoch 26. April 2017 um 20.00 Uhr im kath. Kirchgemeindehaus Jona.
Nähere Information inkl. Einladung und Traktandenliste folgen zu einem späteren
Zeitpunkt

Arbeitsbesuch 2017:
Auch in diesem Jahr wird wieder eine Delegation des Vorstandes einen
Arbeitsbesuch in Sofia durchführen. Das genaue Reisdatum ist noch nicht bekannt
und zurzeit in Abklärung. Interessierte Personen, die gerne einmal dabei sein
möchten, können sich auch in diesem Jahr gerne mit mir Kontakt aufnehmen.

Sponsorenlauf 2017:
Aufgrund des Erfolges am letzten Bulgarienfest im 2015 hat der Vorstand über die
regelmässige Durchführung eines Sponsorenlaufes diskutiert. Wir sind der Meinung,
dass ein Sponsorenlauf alle zwei Jahre in Jona nicht durchführbar ist. Um das

Projekt in der Kirchgemeinde bekannter zu machen, wurde mit der Pfarrei Kempraten
Kontakt aufgenommen. Aufgrund positiver Rückmeldung haben wir uns entschieden,
anlässlich des Pfarreifestes Kempraten am Sonntag 27.08.2017 einen
Sponsorenlauf durchzuführen.

Bulgarienfest 2017:
Turnusgemäss würde alle zwei Jahre das Bulgarienfest stattfinden. Da beim letzten
Bulgarienfest die Suche nach freiwilligen Helfern sehr schwierig war und zukünftig
sicherlich auch nicht einfacher wird, hat sich der Vorstand entschieden, dass in
diesem Jahr kein Bulgarienfest mehr stattfinden wird. Lediglich findet am Samstag
25.11.17 ein Gottesdienst mit Schwerpunkt Patenschaft Bulgarien mit
anschliessendem Apéro und Produkteverkauf im Foyer statt.

Nun wünsche ich allen noch eine schöne Winterzeit und hoffe, möglichst viele an der
Hauptversammlung begrüssen zu dürfen.

Herzliche Grüsse

Roger Bär| Präsident

