2. Rundbrief von Raffaels Kinder & Ankündigung: Festverschiebung auf nächstes Jahr
Liebe Mitglieder, liebe Freunde von Raffaels Kinder,
inzwischen blicken wir auf eine gelungene Mitgliederversammlung mit vollzogener
Satzungsänderung in einen Förderverein zurück, bei der tatsächlich und in letzter
Minute die notwendige Anzahl der Mitglieder eingetroffen ist. Die Rechtsanwältin war
bei der notariellen Beglaubigung sehr beeindruckt. Das hat sie in ihrer langjährigen
Praxis nicht erlebt, dass bei einem gemeinnützigen Verein so viele Mitglieder auch
erscheinen. Dank an alle noch einmal dafür!
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.06.2013 fügen wir bei.
Elisabeth Melnik, die als Mitglied bei der Versammlung dabei war, hat sich sofort
bereit erklärt, zusätzlich die Eindrücke der Mitglieder erfrischend und farbig zu Papier
zu bringen (siehe Anhang).
Seit der Mitgliederversammlung hat sich weiterhin Erfreuliches bewegt:
 Wir können dem 100. Mitglied zum Eintritt in unseren Verein gratulieren!
 Die Änderung und Registrierung in einen Förderverein ist nun auch von
offizieller Seite bestätigt worden! Wir haben es geschafft!!!
 Unsere homepage Raffaels Kinder http://www.raffaels-kinder.org wurde
entsprechend aktualisiert
 Auch der 1. Jahresabschluß 2012 wurde vom Finanzamt genehmigt, was zur
Folge hat, dass unsere vorläufige Bescheinigung - dass wir ein
steuerbegünstigter, weil gemeinnütziger, mildtätiger Verein sind - in einen
Freistellungsbescheid umgwandelt wurde
 Inzwischen konnte ich - leider ohne Margret Sandmann, deren Mutter plötzlich
verstorben ist - den Vorstand von rafaels børn in Dänemark persönlich
kennenlernen. Es war eine fruchtbare Begegnung mit guten gemeinsamen
Absprachen für die Zukunft! Der dänische Vorstand besteht aus drei
prächtigen Däninnen, die sich tatkräftig für die Unterstützung der Raf(f)aels
Anliegen engagieren. Die Schatzmeisterin, Mirla Bergh, ist auch dort von
berufswegen sehr versiert im steuerlichen Finanzwesen tätig, sodass wir
rundherum gut beraten und versorgt sind. Jetzt können wir endlich gezielt
finanzielle Unterstützung für die Arbeit von Mao Brønlund, ihren Mitarbeitern
und Notleidenden leisten.
Wie in dem beigefügten Protololl zu lesen, ist unsere Mitgliederzahl für den relativ
kurzen Zeitraum (von knapp 1 1/2 Jahren) beachtlich, gemessen an den Menschen,
die Mao Brøndlund kennen oder Hilfe von ihr erhalten haben oder die ganz
unabhängig davon diese unermüdliche Hilfe für die Erde und ihre Bewohner als
unterstützungswürdig erleben, sind wir erst anfängliche Vorboten.
Als unsere Schatzmeisterin, Margret Sandmann, bei der Mitgliederversammlung die
Jahreseinnahmen des Vereins bekannt gab, die Dank der vielen Beiträge, Spenden
und vor allem auch Dank eines Großspenders eintrafen, ging ein erfreutes Raunen
durch den Raum. Gemessen an dem Aufbau eines Therapiezentrums, den
monatlichen Investitionen für Gehälter der MitarbeiterInnen (die wegen des hohen
„STeuersatzes“ in DK überdurchschnittlich sind), die Mao Brøndlund aufbringen
muss, befinden wir uns auch hier durchaus noch am Anfang. Wer je einen Hauch
vom Arbeitsalltag von und um Mao Brøndlund mitbekommen hat, wünscht diesem
Team nichts sehnlicher, als dass sie noch weitere Mitarbeiter zur Verfügung haben
können.

Dies soll kein Klage- oder Bettelbrief sein, sondern ein Apell, sich angesichts der
erfreulichen Nachrichten nicht auszuruhen, sondern diese Initiative gerade jetzt, wo
sie anfängt richtig gute Früchte zu tragen, umsomehr zu unterstützen! Wir vom
Vorstand freuen uns über jedes Mitglied, sowie über Ideen und Initiativen, und
können bei Bedarf gerne koordinieren/vermitteln.
Sicher hat sich inzwischen herumgesprochen, dass das angekündigte Raffaels
Sommerfest leider wegen der vielen offenen Baustellen erst im nächsten Jahr
stattfinden kann. Näheres werden wir sobald wie möglich bekannt geben. Das gleiche
gilt auch für die Herausgabe von Mao Brønlunds 7. Buch: „Traut Euch des Herzens“.
Ich wünsche allen noch einen lang anhaltenden Sommerausklang
und grüße in großer Dankbarkeit im Namen des Vorstands ganz herzlich,
Silvia Vereeck

