Rückblick 2013
Unser Mitglied Anna-Maria
Dobridis ist am 24.02. verstorben.

Am 06.04. gab es ein tolles
Benefizkonzert mit Waidele &
Friends, Wilster Ortseinfahrt,
und Schwestergaby im Konzil
mit guter Musik und einer
super Stimmung.

Das Team vom Konzil, die Bands und die
Techniker für Musik und Equipment
haben sehr dazu beigetragen, dass alles
reibungslos verlief und möglichst geringe
Kosten entstanden sind.

Iris Hohäuser und Daniela Baumgartner
haben für das Konzert Plakate und Flyer
gestaltet und den Druck organisiert.

Wieder hatten wir beim Kinderfest einen
Stand. Anfangs sah es aus, als bekämen
wir viel zu wenig Kuchen gespendet, aber
dann bekamen wir doch noch ganz viele.

Unser Helferfest bei Familie Weiner war
nett und gemütlich wie immer. Dieses Mal
fand es erst im September statt.

Es gibt einen neuen Flyer. Ines FrankeSchuckart und Daniela Baumgartner haben
sich darum gekümmert. Wir haben die Texte
aktualisiert, und die Bankverbindungen in
Sepa geändert.
Und wir haben uns dazu
entschlossen, nun das Logo
zu verwenden, dass wir
schon vor längerem von
Daniela bekommen hatten.

Fabio und Irina Mazzola
haben ihr Eiscafé Delfino
in Allmannsdorf eröffnet
und uns somit auch wieder
mit Waffelteig gut versorgt.

Peter Helm hat mitgeteilt, nicht mehr für den Verein tätig sein zu wollen, da er viele, neue
Interessen hat. Somit musste jemand gefunden werden, der die Verwaltung und Gestaltung
der Homepage übernimmt. Jens Nahrgang von Nahrgang New Media hat sich angeboten, uns
dabei behilflich zu sein.
Auch der diesjährige Weihnachtsmarkt lief gut. Wir haben einiges weiter optimiert.
So gab es eine geänderte
Präsentation unserer Filzware.
Am Waffelstand wurde dieses
Jahr mit Profieisen gearbeitet.

Einige bewährte Helfer konnten leider dieses Jahr nicht dabei sein. Erfreulich war, dass neue
Leute dazugekommen sind, die uns fleißig unterstützt haben, so dass alles reibungslos
verlaufen konnte. Beim Abbau gab es mehrere Schwierigkeiten zu bewältigen aber auch das
haben wir hinbekommen.
Wir haben die Schulen El Eden und Cantar de los Cantares unterstützt, indem wir weiterhin
den Großteil der laufenden Kosten übernehmen konnten.
Das Umweltererziehungsprojekt bekam die jährliche Zahlung.
Das Stipendienprojekt wurde von HuH verwaltet. Das seit 2008 von uns übernommene
Stipendium für Onofre ist nun ausgelaufen. Er hat sein Studium der Zahnmedizin erfolgreich
beendet.

