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Vorstandsbericht zur Mitgliederversammlung 2016
Wie bereits im Info-Brief vom Januar 2016 beschrieben, hat sich bei unseren Projekten einiges verändert.
Es war für uns immer schon ein wichtiges Ziel, im Sinne von nachhaltiger Hilfe zur Selbsthilfe, uns sobald
möglich überflüssig zu machen. Es ist noch nicht absehbar, dass die Mutter-Kind-Gruppen und der
Schülerarbeitskreis ohne die finanzielle Unterstützung von COPILUL betrieben werden können aber wir
glauben auf einem guten Weg zu sein. In unseren Bemühungen werden wir also noch nicht nachlassen. Viele
unserer aktiven Vereinsmitglieder sind in die Jahre gekommen und entsprechend ist auch die Tatkraft, trotz
allen guten Willens, zurückgegangen. Aus diesem Grund wird die erfolgreiche aber auch arbeitsintensive
Tombola auf dem Schlosskirchenbasar und voraussichtlich auch weitere Flohmärkte, nicht mehr organisiert.
Umso mehr sind wir natürlich auf die Mitgliedsbeiträge und Geldspenden angewiesen aber wir haben das
Vertrauen, dass sich die Entwicklung weiterhin positiv fügt und dass mögliche Einbußen durch eine
zunehmende Übernahme von organisatorischer und finanzieller Verantwortung in Fogarasch ausgeglichen
werden können.
Leider mussten wir im vergangenen Jahr von unserem Freund und aktiven Mitglied Ingo Nimz Abschied
nehmen. Er verstarb im Juni 2015 im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung. Seinem
Wunsch, statt Blumen und Kränzen an Copilul e.V. zu spenden, kamen überwältigende rund 100 Spender
nach.
Entwicklungen u. Aktivitäten 2015:












Die Anzahl der Mitglieder hat sich leicht auf 134 verringert. Die Anzahl der Spender und Förderer
blieb weiterhin bei rund 500.
Einnahmenentwicklung: Die Einnahmen waren 2015 rein zahlenmäßig um 5.000,- geringer als 2014.
Bezieht man mit ein, dass die Spende des Schulzentrums am Heimgarten in Höhe von 5.000,-, nicht
wie sonst im Dezember, sondern im Januar 2016 auf dem Konto einging, waren die Einnahmen mit
dem Vorjahr vergleichbar.
Mit enormen Einsatz wurden 2 Flohmärktverkäufe und die Weihnachts-Tombola "1000 Lose - 1000
Gewinne" wieder erfolgreich durchgeführt.
Kooperation: Auch 2015 fanden 2 Delegationsbesuche in Fogarasch statt und die Zusammenarbeit mit
der Ev. Kirchengemeinde Fogarasch und der Diakonia Fogarasch wurde gewohnt partnerschaftlich
fortgeführt.
Im Februar fand ein Benefizkonzert zugunsten von Copilul e.V. statt. Der A-capella-Chor „Cantonal“
sang in der alten Kirche in Bergstedt und verhalf uns zu Spenden von insgesamt rund 1.000,- €.
Gemeinsam mit der Siebenbürgenhilfe Großhansdorf wurden im März die letzten Hilfsgüter aus dem
Container mit einem großen LKW nach Rumänien geschickt. Wir danken den Mitarbeitern der
Stormarner Werkstätten für die jahrelange Unterstützung beim Beladen der LKWs. Ohne sie hätten
wir das nicht geschafft.
Im November wurde im erweiterten Vorstand der Entschluss gefasst 2016 ein letztes Mal 5.000,- € für
das Brotprojekt bereitzustellen.
Öffentlichkeitsarbeit: Auf unserer Internetseite gibt es nun auch einen Hinweis in rumänischer
Sprache, dass Spenden mit einem Stichwort direkt an die Kirchengemeinde Fogarasch überwiesen
werden können.
Bitte auf der Rückseite weiterlesen!

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
__________________________________________________________________________________________________________________________

Spendenkonto:
Sparkasse Holstein BLZ 213 522 40 Konto 900 33 293
IBAN: DE34213522400090033293 BIC: NOLADE21HOL

Geplante Unternehmungen 2016:






Kooperation: Es sind wieder zwei Delegationsbesuche in Fogarasch für die Entwicklung u.
Fortführung unserer Projekte mit der Ev. Kirchengemeinde Fogarasch und der weiteren
Zusammenarbeit mit der Diakonia Fogarasch geplant.
Fortführung der Kooperation mit bestehenden Partnern, wie Agape e.V. und neuen Vereinen,
Organisationen, für einen Erfahrungsaustausch und die Abklärung von Möglichkeiten gegenseitiger
Unterstützung.
Ob es in 2016 einen Verkaufsstand auf einer Veranstaltung geben wird ist noch nicht ganz sicher. Wie
die Anwesenden der Jahreshauptversammlung sehen können, werden im Jahresverlauf Spenden auf
vielfältige Wege verkauft.

Weitere Einzelheiten zu den Projekten sind in den Darstellungen auf unserer Website www.copilul.de,
den Beiträgen auf der Jahreshauptversammlung, dem Info-Brief vom Januar 2016 und im Spenderbrief 39
zu finden.

Ahrensburg im Februar 2016
Im Namen des Vorstands:
Christoph Wicht

