Mairundmail
Liebe Freunde der Giovane-Elber-Stiftung,
wie schon im Aprilrundmail erwähnt, war die Pflege der Adressen und der Versand von
Dankschreiben und Spendenbescheinigungen für das Jahr 2015 eine „Wahnsinnsarbeit“.
Ich hoffe, dass alle Spender inzwischen ihre Bescheinigungen erhalten und vielleicht auch
schon beim Finanzamt eingereicht haben.
Am 4.4. überreichten wir morgens 30 Paar Turnschuhe an Flüchtlingskinder aus Syrien,
Iran, Irak, Afghanistan und Georgien. Wir konnten sie günstig bei der Firma Sport Schwab
(Winterbach) einkaufen. Die Schuhe werden in der Lehenbachschule aufbewahrt und zum
Sportunterricht ausgeteilt, denn ohne Sportschuhe dürfen die Kinder nicht in die Sporthalle.
Noch am gleichen Tag waren wir in der Hochschule für Technik in Stuttgart, wo uns
Studenten die Ergebnisse ihrer Semesterarbeit zum Bau von erdbebensicheren Schulen für
unser Projekt in Nepal vorstellten. Professor Stefan Zimmermann gab eine kurze Einführung
und Senator e.h. Ulrich Scholtz, der den Kontakt zwischen uns und der Hochschule knüpfte,
freute sich über die kreativen Arbeiten und Ansätze.

Sehr gut besucht war unsere Mitgliederversammlung am 26.4. mit 39 Mitgliedern und 4
Gästen. Ich berichtete ausführlich von unseren zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen
des Geschäftsjahrs 2015, damit auch die Presse sieht, wie engagiert wir arbeiten und was

wir erreichen (meine ausführliche Rede ist im Anhang, falls sie interessiert). Schatzmeister
Frank Neuwirth berichtete von der guten Mitglieder- und Patenschaftsentwicklung und von
einem beachtlichen Spendenaufkommen.
Einzig und allein macht uns unsere Nachwuchsgewinnung auch weiterhin Sorge, doch auch
hier gibt es inzwischen einen gewissen Hoffnungsschimmer nach einem Treffen mit vier
jungen und gewillten sympathischen Sympathisanten. Weitere ehrenamtliche Helfer und
Unterstützer zum Thema Marketing und Fundraising werden trotzdem noch gesucht.
Wieder einmal habe ich darauf hingewiesen, dass wir Vorstandsmitglieder alle
Verwaltungskosten aus eigener Tasche bezahlen, damit nicht nur die Spendengelder,
sondern auch die Erlöse von Veranstaltungen zu 100 % für unsere Kinder in Brasilien und
inzwischen auch in Nepal verwendet werden können. Da wir jedoch langsam an unsere
finanziellen Grenzen stoßen, habe ich an die Anwesenden appelliert, einige Euro in ein
vorhandenes Spendenkässle zu werfen. Es kamen mehr als 200 Euro zusammen und ein
Anwesender sagte zu, die Druckkosten unseres neuen Patenschaftsflyers zu übernehmen,
dessen Entwurf ich 3 Stunden vor Beginn der Mitgliederversammlung von Daniella erhielt,
die auch schon den neuen Vereins- und Stiftungsflyer ehrenamtlich entworfen hatte. Auch
um Unterstützung und Anzeigenschaltung für unsere Kunstversteigerung im Oktober und für
die Anzeigenseite im nächsten Kinderkalender habe ich gebeten (gebettelt). Ebenfalls für
unsere Nepalaktion. Dort wurde inzwischen mit dem Neubau der zerstörten Schule
begonnen, und wir haben auch schon die ersten 5000 Euro nach Nepal überwiesen.
Weitere Überweisungen erfolgen nach Baufortschritt.
Zum Schluss noch eine Einladung zu folgenden Veranstaltungen:
Do., 5.5.: Stammtisch ab 19:30 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen mit vorheriger
Wanderung zum Bergfest auf dem Kleinheppacher Kopf (Treffpunkt um 16 Uhr vor
der Krone in Kleinheppach),
Mi., 25.5. – So., 29.5.: Winzer-EM in Mainz und Geisenheim (siehe http://www.winzereuro2016.de/)
8.-10.7.: Sambafestival in Coburg,
1.10.: Brasilienabend,
7.10.: Benefizkonzert in der Residenz Würzburg,
So., 23.10.: Kunstausstellung mit Versteigerung in Winterbach,
27.11.: Weihnachtsmarkt mit Tombola.
Im Namen von Verein und Stiftung wünsche ich – nicht nur für heute und morgen – den
heißersehnten Frühling mit viel Sonnenschein und endlich höheren Temperaturen
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