Brasilien- und Uganda-Hilfe e.V.
Wedemark, im November 2020

Andrea Garbe –

Schatzmeisterin der Brasilien-Uganda-Hilfe:

„Seit nunmehr fünfzehn Jahren bin ich als Schatzmeisterin für den Brasilien- und Uganda-Hilfe
Verein e.V. tätig. In dieser Zeit habe ich mich um die finanziellen Belange des Vereins gekümmert,
Zahlungen und Lastschriften koordiniert, die Buchhaltung und die Steuererklärungen erstellt und die
Spendenbescheinigungen verschickt. Damit ist mein Tätigkeitsgebiet im Großen umschrieben.
Die Arbeit im Verein hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Wir sind ein hochmotiviertes Team,
das sich mit großem Eifer für unsere Ziele in Uganda und Kenia einsetzt. Ich konnte, vertieft auch
durch einen Besuch in Uganda, bereichernde Kontakte knüpfen und habe hierbei Einsichten gewonnen,
die einem sonst nicht vergönnt sind.
Leider sehe ich mich jetzt gezwungen, aus persönlichen Gründen dieses Amt niederzulegen. Unser
Verein braucht aber einen Schatzmeister, sonst ist er nicht mehr handlungsfähig und muss im
schlimmsten Fall aufgelöst werden. All dieses darf nicht geschehen, damit unsere erfolgreiche Arbeit
für unsere Patenkinder und Projekte fortgesetzt werden kann. Ich bin überzeugt, dass sich jemand
finden wird, der diese Aufgabe weiterführt und ich weiß, dass es auch für denjenigen oder diejenige
eine Erfahrung wird, die man nicht mehr missen möchte.“

Antonia Heinrich -

Vorsitzende des Vereins und die MitarbeiterInnen:

Wir, der Vorstand und die MitarbeiterInnen des Vereins und die Gemeinde St. Paulus Burgwedel
sagen ein herzliches DANKESCHÖN für die jahrelange gute und zuverlässige Zusammenarbeit.
Groß ist die Zahl der Kinder, die in dieser Zeit ihre Schulausbildung machen konnten, fast
unermesslich ist die Zahl der Kinder, die durch Projekte Aufklärung, Sicherheit und Bestärkung
erfahren haben. ALLE, auch unsere MitarbeiterInnen in Uganda und Kenia, danken Dir, liebe Andrea,
für diese konkrete und direkte Arbeit.

Und jetzt?

Gesucht wird ein/e

SCHATZMEISTER/IN
der Brasilien- und Uganda-Hilfe e.V.

WER

kann das? Menschen mit einem kaufmännischen Hintergrund und einem Laptop oder PC
sind erste Voraussetzungen für diese Aufgabe

WAS

ist noch gefragt?
- Interesse, dass das Engagement unserer Kirchengemeinde über den „Tellerrand der
Gemeinde hinaus“ fortgeführt werden kann
- Bereitschaft, einen Teil der freien Zeit für die Schulbildung von Kindern in Uganda und
Kenia zu investieren – sonst bleiben sie ohne Schulbildung
- soziales Engagement zeigen/einbringen/leben …

WIE

könnte das gehen: bei Interesse uns einfach ansprechen,
- gute Einarbeitung und Betreuung ist selbstverständlich
- in Team-Besprechungen (ca. alle 6 Wochen, z.Z. online) werden Vorgehen, Anstehendes,
Notwendiges und Fragen besprochen

WAS GUTES TUN:
- … bitte unterstützen Sie unsere Vereinsarbeit dabei!
- … damit unterstützen wir auch unsere Gemeinde!
- … auch Menschen mit anderen Talenten können sich gerne
einbringen und uns beim „Gutes tun“ unterstützen!
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