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Liebe Mitglieder und Freunde,
heute möchten wir schon einmal auf einige Termine aufmerksam machen:








Wir werden am Mi, 3. Oktober ab 11 Uhr einen Stand am Weinprobierstand in
Geisenheim haben, der Erlös fließt in die Projekte in Kenia bzw. bereits in die nächste
Fahrt 2020.
Am Mi,7.11. um 18 Uhr wird das erste Infotreffen für die nächste Keniareise 2020
für interessierte Jugendliche und deren Eltern stattfinden (Raum E5 in der
Rheingauschule, Westgebäude). Wer also selbst kommen oder Freunden Bescheid
sagen möchte, merkt sich diesen Termin schon einmal gut vor!
Am Fr, 23.11.18, 15-18 Uhr haben wir wieder unseren Info- und Verkaufsstand beim
Adventsbasar der RGS.
Außerdem wird unser Verein am So, 9.12.18 beim Adventsfest am Geisenheimer
Weinprobierstand mit einem Stand vertreten sein.

Wir freuen uns, wenn wir dort viele unserer Mitglieder und Freunde begrüßen können! Wer
uns unterstützen möchte und an einem der Tage am Stand helfen möchte, kann sich gerne
jederzeit melden.
Genauere Infos folgen natürlich noch.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir es nicht versäumen, unsere Mitglieder und Unterstützer
auf unsere Datenschutzregelungen aufmerksam zu machen. Wie alle anderen Institutionen
haben auch wir uns in der letzten Zeit mit diesem Thema beschäftigt, unsere Homepage
angepasst und unsere internen Abläufe überdacht. Unsere aktualisierte Information zum
Datenschutz haben wir hier angehängt und bitten um Beachtung. Sofern wir keine weiteren
Nachrichten erhalten, gehen wir davon aus, dass alle Mitglieder und Unterstützer mit diesen
Regelungen einverstanden sind.
Außerdem planen wir, unsere Weihnachtskarten-Aktion vom letzten Jahr fortzuführen und
möglichst auszuweiten.
Zur Erinnerung:
Die Weihnachtskarten sind je einem der Hilfsprojekte gewidmet (Sandalen, Schuluniformen,
Schulbücher, Klassenräume, Essgeschirr) und kosten zwischen 4 und 10 €. Der Empfänger
der Karte erhält also neben den Weihnachtsgrüßen auch ein Geschenk, nämlich die
Unterstützung eines kenianischen Kindes mit einem paar Sandalen oder Schulbüchern usw.
Das Projekt wird in der Karte beschrieben und auf der Vorderseite ist immer ein passendes
Foto dazu.

Da wir ja alle immer auf der Suche nach einer passenden Kleinigkeit als Weihnachtsgruß
sind, wollen wir in diesem Jahr schon frühzeitig darauf aufmerksam machen und gleichzeitg
um Ihre und Eure Mithilfe bitten:
Wir würden die Karten gerne auch einigen Firmen anbieten, die sie statt der üblichen
Weihnachtspräsente, die in jedem Jahr wieder mühsam überlegt werden müssen, an ihre
Kunden und Geschäftspartner verschicken könnten. Hier wäre ab einer gewissen Stückzahl
auch eine der Firma angepasste Gestaltung und eine beliebige Höhe der Spende zu einem
der genannten oder auch anderen Projekten möglich - das kann individuell besprochen
werden.
Wenn also jemand selbst Interesse für die eigene Firma hat oder im Freundes- und
Bekanntenkreis eine Firma ansprechen und einen Kontakt vermitteln könnte, so freuen wir
uns über jede Nachricht. Wenn weitere Infos oder eine Beispielkarte gebraucht werden,
bitte jederzeit nachfragen! Eine Info zum Weiterleiten an Interessierte findet sich hier im
Anhang.
Damit das Ganze noch realistisch umgesetzt werden kann, bitten wir um möglichst
frühzeitige Infos, auch wenn Weihnachten noch lange hin ist. Vielen Dank!!!
Herzliche Grüße vom gesamten Vorstand,
Andrea und Norwin Terfoort

