Förderverein Slumkinderhilfe Mumbai - Weihnachtsrundschreiben 2018

Liebe Freunde, liebe Förderer Prem Dans,
in Deutschland gibt es schätzungsweise über 600.000 Vereine und Stiftungen. Mehr als 30 Millionen
Deutsche engagieren sich ehrenamtlich u.a. in Sport-, Kultur-, Musik oder Fördervereinen. Viele von
uns waren schon als Jugendliche Mitglieder in einem Verein. Dort konnten wir unseren Neigungen
und Interessen unter Anleitung unserer Trainer, der Jugendleiter oder der Musiklehrer folgen, uns
ausprobieren und viele wertvolle Erfahrungen machen. Dies war und ist möglich, weil es Menschen
gibt, die diese Vereine in ihrer Freizeit ehrenamtlich organisieren, verwalten und ihre Zeit oder ihr
Geld als Sponsor für Kinder und Jugendliche, Hilfesuchende oder Benachteiligte zur Verfügung
stellten. Dieses millionenfache selbstlose Engagement ist ein wichtiges Element einer sozialen
Gesellschaft, es fördert den Zusammenhalt und überwindet Grenzen und Unterschiede, im Kleinen
wie im Großen.
Auch Sie, liebe Unterstützer Prem Dans, sind Teil dieses gesellschaftlichen Engagements! Sie machen
mittels Ihrer Anteilnahme und Unterstützung einen echten Unterschied im Leben Ihrer Patenkinder
aus . Den Unterschied zwischen einem Leben in Armut und Perspektivlosigkeit und einem Leben
voller Hoffnung, Zuversicht und Selbstbestimmung. Sie sorgen als Pate und Förderer dafür, dass die
Kinder Prem Dans nicht zurückbleiben müssen und ihre Talente entfalten können. Herzlichen Dank
für Ihre Hilfe! Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage im Kreise Ihrer Familien und Freunden und
einen guten Jahresausklang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückblick 2018 - Vom Förderkreis Prem Dan zum Förderverein Slumkinderhilfe Mumbai
Sie werden sich vielleicht schon mit Blick auf den Absender gewundert haben anstatt des
Weihnachtsrundschreibens des Förderkreises Prem Dan eine Nachricht des Fördervereins
Slumkinderhilfe Mumbai in den Händen zu halten. Nun, aus unserem Freundes- und Förderkreis ist
nach über 30 Jahren Anfang Dezember ein Verein geworden. Dieser Schritt wurde nötig, da die
Diözese Augsburg, zu der die katholische Gemeinde St. Vitus von Pfarrer Julius Kreuzer gehört, im
Rahmen einer Umstrukturierung - für uns völlig unerwartet - die Kooperation mit unserem
Förderkreis bei der Weiterleitung der gesammelten Spendengelder und der Ausstellung der
Spendenquittungen beendet hatte. Dies zu dem für uns ungünstigsten Zeitpunkt im August, wenige
Tage vor der Überweisung Ihrer Spenden an Prem Dan. Wir hatten nun zwei Möglichkeiten: Sie zu
benachrichtigen und Ihnen anzubieten das Geld zurück zu überweisen bzw. mit Ihrem Einverständnis
die Spenden ohne Zuwendungsbescheinigung an Prem Dan zu transferieren oder einen Weg zu
finden, in eigener Regie als Förderverein Zuwendungsbescheinigungen auszustellen. Wir
entschlossen uns nach gründlicher Abwägung für die Gründung eines Vereins. Auch weil wir damit
unsere Hilfsinitiative auf ein breiteres und nachhaltiges Fundament stellen wollten.
Mit Unterstützung einer Rechtsanwältin, eines Steuerberaters und in Abstimmung mit den
Finanzbehörden wurde unser Verein Ende November ins Leben gerufen. Das Finanzamt Kaufbeuren
hat uns nach intensiver Prüfung aller Nachweise am 5. Dezember die Gemeinnützigkeit bescheinigt
und die Berechtigung zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen erteilt.
Wir haben auf Bitten Schwester Sylvias beim Vereinsnamen auf die Nennung Prem Dans verzichtet,
da Prem Dan - wie die meisten indischen christliche Hilfsorganisation - zur Zeit erheblichen
Repressalien durch die (hindu-nationalistische) Regierung ausgesetzt ist. Auch wenn im

Vereinsnamen die enge Verbindung zu Prem Dan nicht ersichtlich ist, so ist diese als Vereinszweck in
unserer Satzung dokumentiert.
Für Sie als Pate, Förderer und Spender ändert sich deshalb bis auf den geänderten Absender der
Spendenquittungen nichts. Ihre Spenden fließen weiterhin vollständig in die Projektarbeit Prem
Dans. Auch vor Ort in Mumbai wird selbstverständlich am bewährten Konzept festgehalten.
Auch wenn sich an der vertrauten Zielsetzung nichts ändert, so wollen wir uns als Verein in Fragen
der Aufteilung der Aufgaben, in der Kommunikation mit Ihnen und in der Außendarstellung etc. neu
aufstellen. Wir wollen dies nicht nur, wir müssen es auch, wollen wir den abnehmenden Trend
- sowohl bei der Anzahl unserer Unterstützer als auch bei den Spenden - im Interesse der Kinder
Prem Dans stoppen.

Dazu brauchen wir auch Ihre Unterstützung und Ihre Ideen! Jeder Vorschlag, ist
willkommen - letztlich sind wir auch nur normale Sponsoren Prem Dans und keine Profis im Charity
Sektor. Können Sie sich vorstellen sich aktiv einzubringen und einen Teil der Aufgaben, die mit
unserem gemeinsamen Engagement verbunden sind, eigenverantwortlich zu übernehmen?
Schreiben Sie uns, BITTE!
Als Pate werden Sie nicht automatisch Mitglied im Förderverein. Wir würden uns natürlich sehr
freuen, wenn Sie die Arbeit unseres Fördervereins unterstützen wollen, entweder als förderndes
oder als aktives Mitglied. Der Jahresbeitrag beträgt für Erwachsene € 24,- und wird für Projekte wie
einem dringend notwendigem neuen Flyer oder Ähnlichem verwendet (bislang habe ich alle
anfallenden Kosten allein getragen).
Auch auf anderen Feldern brauchen wir Ihre Meinung und tatkräftige Unterstützung!
Social Media - Gibt es in unserem Kreis jemanden, der sich besser im Bereich der sozialen Medien,
sprich bei Facebook, Instagram etc. auskennt als wir über 50-Jährigen? Wer könnte, natürlich mit
unserer Unterstützung, in eigener Regie einen Facebook, Instagram Auftritt des Fördervereins, bzw.
Prem Dans gestalten und betreuen? Eine Webseite allein reicht heute nicht mehr aus.
Vereinslogo- Vereinsauftritt - Wer hat eine Idee für ein ansprechendes Logo für unseren Verein?
Gibt es in unserem Kreis talentierte Zeichner oder Grafiker?
Sponsorengewinnung - Sicherlich ist das eine Kernaufgabe der Leitung eines Förderkreises- oder
Vereins. Dennoch sind wir für jeden diesbezüglichen Vorschlag dankbar. Was bräuchten Sie von uns
als Unterstützung um z.B. auf einer Geburtstagfeier, im Freundeskreis oder in Ihrem Unternehmen
ein klein wenig Werbung für die Unterstützung Prem Dans zu machen?
Die Gründung des Fördervereins Slumkinderhilfe Mumbai war erheblich aufwändiger und
anspruchsvoller als wir uns das zunächst dachten. Wir haben den damit verbundenen zeitlichen
Aufwand aber gerne betrieben, ging es doch um die Zukunft unseres Engagements, Ihre
Spendenbescheinigungen und, viel wichtiger, um die Zukunft und die langfristigen
Lebensperspektiven der Kinder in Mumbais Slums.
Zum Abschluss noch eine Bitte:
Wir benötigen dringend Ihre E-Mail Adresse, da wir unsere Rundschreiben in Zukunft nur noch per
E-mail verschicken werden! Bitte schreiben Sie uns dazu eine e-mail an info@prem-dan.de
Gesegnete Weihnachtstage und bleiben Sie uns gewogen!
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