Jahresrückblick 2016
Sehr geehrte Mitglieder vom Verein Madagaskar und Wir e.V.,
ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, neue Ziele und Begegnungen vor uns.
Anfang des Jahres 2016 konnten wir eine Gesamtsumme von 96.600 Euro nach Madagaskar
überweisen. Diese beachtliche Summe setzte sich zusammen aus vielen Einzelspenden und
unterschiedlichen Aktionen. 22.000 Euro als Ergebnis vom Wunstorfer Spendenlauf der Schulen, eine
Einzelspende über 50.000 Euro die zweckgebunden für die Anschaffung von Ländereinen für den
Anbau von Reis und Maniok verwendet werden sollte.
Weiterhin konnten wir eine Spenderin aus Wien für Pater Pedro gewinnen, die mit ihrer Familie eine
Schule für Akamasoa gestiftet hat. Die neue Schule wurde für den Sekundabereich gebaut und
bereits im September 2016 fertiggestellt, sie hat 120.000 Euro gekostet. Bei der Übermittlung der
Spendengelder war die Kooperation mit dem Kiwanis Club Österreich sehr hilfreich, der Löwenanteil
der Spende ist über das Kiwanis Konto transferiert worden, so konnte die Spenderin die
erforderlichen Belege für das Finanzamt in Österreich ohne Probleme einsetzen.
Eine Zuwendung für Pater Pedros Projekt in dieser Spendenhöhe ist natürlich eine Ausnahme, aber
in jedem Fall höchst erfreulich!
Im Januar 2016 habe ich gemeinsam mit meinem Mann an einer Vorstandssitzung vom französischen
Verein in Paris teilgenommen. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen und konnten unsere
Vereinsarbeit für Pater Pedro in Deutschland vorstellen. Unser Wunsch nach einer zukünftigen
Vernetzung beider Vereine wurde sehr begrüßt. Mit Maurice Ruch, der im Elsass beheimatet ist,
habe ich schon seit längerer Zeit einen ganz wunderbaren Kooperationspartner gefunden, er
übersetzt für mich den französischen Schriftverkehr.
Im April 2016 haben wir einen Workshop veranstaltet. Planung anstehender Veranstaltungen,
Strukturierung und Durchführung sollten hierbei in Augenschein genommen werden.
Ein Ergebnis von dem Workshop war die Planung und Durchführung unterschiedlicher Aktivitäten in
der Region Wunstorf um Teilstücke vom Netzwerk der Nächstenliebe in der Öffentlichkeit
vorzustellen und zu informieren:






Teilnahme am Schützenfestumzug Wunstorf mit musikalischer Begleitung vom großen
Trommelwirbel
Stand beim Neubürgerempfang Wunstorf
Stand auf dem Afrikamarkt in Steinhunde
Konzert im Stadttheater Wunstorf mit Erick Manana
Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Steinhude

Rabea und Andy Brittain haben im Oktober 2016 in Sonthofen erneut einen sehr erfolgreichen
Spendenlauf organisiert, so wie einen Glühweinstand im Dezember und eine Filmvorführung.

Eine Hütte aus Knoten diente in dem Konzert von Erick Manana als Bühnenbild.

Auf all diesen Veranstaltungen haben wir Netze gespannt und auch neue geknotet, denn wir haben
zwar die Spendensumme schon längst an Pater Pedro überwiesen, aber durch die Großspenden sind
noch nicht alle Bänder eingeknotet. Zum Glück gibt es zwei besonders fleißige Knüpfer im Verein,
darüber hinaus haben wir im Sommer zum Beispiel einen Knotentag auf unserem Hof veranstaltet. Es
war ein sehr erfolgreicher Tag mit vielen helfenden Händen. Ziel soll es sein, bis zum Sommer die
fehlenden Knoten 30.000 fertig zu stellen.

Ausblick 2017
Liebe Mitglieder, 2017 ist für unseren Verein ein besonderes Jahr, denn die Vereinsgründung jährt
sich zum 10. Mal!
10 Jahre Madagaskar und Wir e.V.
Unser Jubiläum ist ein Anlass zum Feiern, Pater Pedro kommt am 13. / 14. Juni 2017 nach Wunstorf,
leider ist der Termin mitten in der Woche, aber es war der einzig freie Termin, den er ermöglichen
konnte. Eine momentane Planung ist dem gesonderten Infoschreiben zu entnehmen.
In Verbindung mit dem anstehenden Besuch Pater Pedros möchte ich schon heute auf einen
weiteren Termin hinweisen, unsere diesjährige Jahreshauptversammlung wird am Vormittag des 11.
Juni in Wunstorf stattfinden, so ersparen wir Mitgliedern, die Pater Pedro treffen möchten eine
weitere Anreise.

