Verein Hoffnung auf morgen Rafiki Kenia

Jahresbericht 2020
Ein weiteres Jahr unseres Vereins Hoffnung auf morgen Rafiki Kenia ist zu Ende.
Ein Jahr, das sicher In Erinnerung bleibt. Der kleine Virus hat uns alle
ausgebremst und uns gezwungen innezuhalten.
Auch unser Verein war durch Corona sehr eingeschränkt, so konnten wir die
Generalversammlung nicht durchführen, das Charity Golfturnier in Engelberg
zu unseren Gunsten konnte nicht durchgeführt werden, das Solarprojekt, das
Alois Gasser lanciert hatte, kam zum Stillstand und die Aktion des Beirates
Unternehmen als Donatoren zu gewinnen konnte nicht umgesetzt werden.
Der Lions-Präsident des LC Altdorf hat für sein Präsidialjahr unser Hilfswerk zur
speziellen Unterstützung ausgesucht. Wir hätten die Gelegenheit gehabt, Rafiki
und unseren Verein an einem Meeting zu präsentieren. Leider wurde auch
dieser Anlass Opfer von Corona. Erfreulicherweise unterstützte uns der LC
Altdorf unter dem Präsidium von Fortunat von Planta trotzdem mit CHF
5'000.00. Herzlichen Dank für diese grosszügige Spende.
Der Vorstand traf sich im Vereinsjahr 2020 zu 2 Sitzungen. Unser oberstes Ziel
ist es, unseren Mitgliederstand zu halten, Neumitglieder zu aquirieren und
Sponsoren für neue Projekte zu finden, um dem Hilfswerk Rafiki möglichst
grosse Fortschritte zu ermöglichen.
Leider mussten wir uns von 2 Mitgliedern für immer verabschieden und 2
Mitglieder sind aus dem Verein ausgetreten. Wir hatten aber das Glück, dass
wir 4 neue Mitglieder werben konnten und der Verein somit wieder auf dem
Mitgliederstand von 41 Stamm- und 64 Gönnermitgliedern ist. Ihre
Unterstützung ist für die Waisenkinder besonders in dieser schwierigen Zeit
von Corona überlebenswichtig. Wir danken euch herzlich für eure
Grosszügigkeit und eure Treue!

Trotz schwierigem Jahr durften wir einen grossen Betrag von CHF 44'552.00 als
Spenden entgegennehmen. Wir sind hocherfreut und sprechen euch unseren
grossen Dank aus.
Michel Ostertag ist unglaublich froh über eure Unterstützung und lässt euch
auf diesem Wege herzlich danken.
Im Frühjahr 2020 haben wir unseren Flyer aktualisiert! Das neue Layout und
Textüberarbeitung ist sehr gelungen und zeigt unseren Verein in neuer Frische.
Herzlichen Dank an Hampy Krähenbühl für die Gestaltung zum Vorzugspreis,
der Druckerei Küchler für den kostenlosen Druck und Elmar Wohlgensinger und
Alois Gasser für das Sponsoring.
Die Organisation einer weiteren Vereinsreise musste aus bekannten Gründen
gestoppt werden. Wir wollten das Hilfswerk Rafiki im März 2021 besuchen. Wir
haben noch nicht entschieden, wann wir die Reise nachholen, da die Lage hier
und auch in Kenia noch ziemlich instabil ist. Wir werden das Datum rechtzeitig
bekanntgeben.
Einen grossen Dank haben sich meine Vorstandskolleginnen Anita Hüsler,
Esther Waser und Christine Rebsamen und mein Vorstandskollege Elmar Rotzer
für ihre loyale und gute Zusammenarbeit verdient. Danke unseren Beirätinnen
und Beiräten, die uns in allen Belangen unterstützen und die grosse Förderer
unseres Vereins sind. Der grösste Dank gilt ihnen, liebe Vereinsmitglieder,
Spender und Spenderinnen für die tolle, finanzielle Unterstützung und Loyalität
unserem Verein gegenüber. Ich fühle mich geehrt die Präsidentin dieses
Vereins zu sein.
Speziell in dieser Zeit ist die Solidarität mit den Ärmsten auf unserer Welt von
grösster Wichtigkeit. Danke herzlich!
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