Jörg Mauch
1.Vorsitzender
Lindenstr.30
79618 Rheinfelden

Einladung zur Mitgliederversammlung
Rheinfelden, den 01.07.2022

Liebe Mitglieder,
ich freue mich, dass ich Sie zu Fair Brunch & zu unserer Mitgliederversammlung 2022 am
23. Juli einladen zu dürfen!
Vor einigen Jahren war es noch Tradition und fand einmal im
Monat statt – Fair Brunch mit leckeren Produkten aus dem
fairen Handel, mit Biosiegel oder direkt vom Wochenmarkt.
Um so schöner ist es, dass wir uns entschlossen haben, die
Mitgliederversammlung mit einem einmaligen Fair Brunch zu verbinden.
Unser Programm sieht folgendermaßen aus:
11-14 Uhr Fair Brunch
14 Uhr Mitgliederversammlung
- Begrüßung & Regularien
- Bericht von Fair Aid e.V. (siehe Rückseite)
- Bericht von Choice for Life (online eingeladen ist Esther Sungu, Projektmanagerin)
- Kassenbericht
- Entlastung des Kassierers
- Benefiz & Weihnachtsaktionen
- Sonstiges
Ende ca. 16.30
Ort: Café 4U, Christuskirche Rheinfelden / Seiteneingang.
Es kann auch Online an der Mitgliederversammlung teilgenommen werden, der Link lautet:
https://us02web.zoom.us/j/88210880826?pwd=ajlwa21PL2NRRG0zY1dPb0dZR3NxZz09
Meeting-ID: 882 1088 0826 / Kenncode: 627662
Diese Einladung & den Link finden Sie auch auf unserer Homepage www.fair-aid-ev.de
Mit herzlichen Grüßen,

Fair Aid e.V. / Spendenkonto bei der Sparkasse Lörrach – Rheinfelden DE62 683500480001056266

FairAid steht zwei Situationen gegenüber, die kaum
unterschiedlicher sein können.
Einerseits freuen wir uns riesig. Denn mit großzügiger finanzieller Unterstützung durch die
Rheinfelder Stiftung Pro Infantes können wir die Infrastruktur des Projektes durch ein neues
Center in Kakamega nachhaltig verbessern. Gerade in der Stadt Kakamega sind die
Herausforderungen größer und die sozialen Netzwerke schwächer. Bisher gab es hier nur ein
kleines Büro, doch nun wird in Zukunft ein Haus mit Garten für die Projektarbeit zur
Verfügung stehen und den Kinder - & Elterngruppen einen sicheren Rückzugort bieten. Ein
Grund zu feiern!
Andererseits ist die öffentliche Wahrnehmung durch den
Krieg in der Ukraine geprägt, und Spenden für Afrika
treten in den Hintergrund. Doch auch hier verursacht
dieser Krieg höhere Preise für Nahrungsmittel und
Treibstoff, mit besorgniserregenden Folgen für die arme
Bevölkerung. Steigende Lebenshaltungskosten können
lebensbedrohlich sein.
Auch wir von Fair Aid e.V. – und damit auch Choice for
Life – sind von diesem Spendenrückgang betroffen. Die
turnusgemäße Überweisung an Choice for Life im August
müssen wir aus den Rücklagen „auffüllen“, damit die
Projktarbeit im gewohnten Maße weiter gehen kann. Das
ist nach der schweren Coronazeit besonders bitter. Wir
bitten Sie deshalb, bedenken Sie bei Ihren Spenden
weiterhin Fair Aid e.V., damit unsere bisherige Arbeit für
die Menschen in Kenia auch weiterhin Bestand hat!
Beide Situationen haben wir auch im Vorstand diskutiert,
und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie finanziell
unabhängig voneinander sind. Wir sehen das neue Center
als eine einmalige Chance an Choice for Life weiter zu
entwickeln, und rechnen damit das sich die aktuelle
Spendensituation sich wieder stabilisieren wird.

Bitte unterstützen Sie uns mit ihrer Spende dabei!

Fair Aid e.V. / Spendenkonto bei der Sparkasse Lörrach – Rheinfelden DE62 683500480001056266

