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Liebe Mitglieder und Freunde der Rheingauer Jugend für Afrika,
wir melden uns wieder einmal mit ein paar Infos und Terminen:
Erinnerung: Am Mittwoch, 7.11.18 findet um 18 Uhr im E5 der Rheingauschule der
Infoabend für Kenia 2020 für alle interessierten Jugendlichen und Eltern statt. Bitte
weitersagen, falls es noch Kurzentschlossene gibt :-)
Außerdem werden wir am Weihachtsbasar der RGS am Fr, 23.11.18 von 15-18 Uhr einen
Info- und Verkaufsstand haben. Hier freuen wir uns auch wieder auf viele "Ehemalige".
Speziell für Weihnachten haben wir auch die Spenden-Weihnachtskarten dabei.
Wer Lust hat am Stand zu helfen, kann sich gerne in den nächsten Tagen melden.
Wir waren in den letzten Wochen rührig und haben
Spendenplattformen eingestellt.
Auf einige Initiativen wollen wir hier aufmerksam machen:

unsere

Projekte

auf

Schulbücher für die KSP-Schulen auf betterplace.org
https://www.betterplace.org/de/projects/65430-gemeinsam-fur-bildung-schulbucher-furdas-kikunduku-school-project
Wer möchte, kann über diesen Link direkt für Schulbücher spenden. Dafür müssen wir aber
ein "aktives" Projekt vorweisen - d.h. es müssen erste Spenden aus unseren Reihen
eingehen. Wir benötigen noch 4 Spender bzw. 30 €, damit das Projekt auf der betterplacePlattform für alle Menschen sichtbar wird, die spenden wollen. Es wäre toll, wenn sich hier
ein paar Spender aus unseren Reihen finden würden, die uns mit einem kleinen Betrag
helfen, das Projekt öffentlich zu machen.
Es gibt auch auf der Homepage unter "Mitmachen und helfen" den Link zum
Spendenformular von betterplace für das Schulbuch-Projekt.
In Kürze soll es auch ein allgemeines Spendenformular dorthin geben. Die Plattform stellt
Spendenquittungen aus - alle Bedingungen lassen sich leicht nachlesen.
Natürlich kann aber auch wie bisher einfach auf unser Vereinskonto gespendet werden.

Otto-Initiative "Platz schaffen mit Herz"
Hier geht es darum, mit aussortierten Kleidungsstücken noch Gutes zu bewirken. Man kann
über die Projektseite einen kostenlosen Paketschein ausdrucken, seine Kleidungsstücke ganz
unkompliziert bei der Initiative einschicken und erhält dann Punkte, die man auf der Website
an die gelisteten Projekte verteilen kann. Auch hier haben wir die Schulbücher platziert und
würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Es geht ganz einfach.

Gebt diese Idee ruhig auch gerne an Freunde und Bekannte weiter, die vielleicht den Herbst
zum Ausmisten genutzt haben und nun nicht wissen, wohin mit den aussortierten
Kleidungsstücken. Oder nutzt es als Gelegenheit, endlich mal wieder auszumisten - hat bei
uns auch super funktioniert ;-)

Weihnachtskarten für Freunde und Familie oder Fimenkunden und Geschäftspartner
Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch einmal an die Weihnachtskarten-Aktion erinnern:
Für Familie oder Freunde bieten unsere Weihnachtskarten die tolle Möglichkeit, die
alljährliche Weihnachtskarte mit einem kleinen Geschenk zu verknüpfen. Mit der Karte wird
gleichzeitig eine Spende an eines unserer Projekte verschenkt (Klassenraumrenovierung,
Schuluniform, Essgeschirr, Schulbücher oder Sandalen). Preislich liegen die Karten zwischen
4 und 10 € und können entweder am Weihnachtsbasar der RGS gekauft oder jederzeit bis
12.12.18 per Mail bei uns bestellt werden.
Auch für Geschäftspartner/-kunden gibt es die Möglichkeit, diese Aktion individuell auf die
Firma abgestimmt zu nutzen. Die Infos dazu hängen hier noch einmal an. Bitte an Bekannte
oder die eigenen Chefs weitergeben - noch lässt sich eine Planung und Absprache zeitlich gut
unterbringen.
Und übrigens - die Karten gibt es inzwischen auch als Geburtstagskarten und auch als
neutrale Karte. Bei Interesse einfach nachfragen.

Wir freuen uns auf alle, die uns bei einer unserer Ideen unterstützen! Vielen Dank dafür!
Herzliche Grüße
Andrea und Norwin Terfoort
für den Vorstand
PS:
Alle, die keine regelmäßigen Infos mehr von uns bekommen wollen, können sich mit einer
kurzen Mail aus dem Verteiler nehmen lassen.

