
Raff~eIs I<ihc\er e. v.
Protokoll der Mitgliederversammlung der Raffaels Kinder e.V.
vom 25.05.2018 im Cafe Piano in Papenburg
Anwesende Mitglieder: s. beigefügte Anwesenheitsliste

TOP 1: Eröffnung der Mitgliederversammlung

Um 13.10 Uhr wurden alle Anwesenden von Frau Maria Kampa begrüßt, die
Mitgliederversammlung eröffnet, herzliche Grüße vom 3. Vorstandsmitglied Robert Buß
übermittelt, der noch arbeiten musste,

TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

festgestellt, dass die Einladungen zur Mitgliederversammlung am 07.05.2018 rechtzeitig und
ordnungsgemäß verschickt wurden und

TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit

dass die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung gegeben war.

TOP 4, 5 und 6: Jahresbericht des deutschen Vorstands und des dänischen Vorstands
sowie der Mitarbeiterinnen vom M-Team/Camalee.dk für das abgelaufene Kalenderjahr
2017 (Projekte & Initiativen)

Hier wurde die neue Homepage - www.raffaels-kinder.de - vorgestellt, die allerdings noch
nicht ganz fertiggeste"t ist. Das Grundgerüst steht, kann aber zurzeit nur durch direkte
Eingabe des vollständigen Namens in die Suchzeile aufgerufen werden. Die Google-Suche
muss noch verfeinert werden.

Ein besonderer Dank galt auch unserer .Buchführunqsfee" Annemarie Springub, welche seit
Oktober 2016 der Kassenwartin ganz viel Arbeit abnimmt, indem sie die ein- und
ausgehenden Zahlungen bucht sowie am Jahresende die Spendenbescheinigungen erstellt.

Marlen Ossa als Vertreterin des dänischen Vereins Raffaels b"rn überbrachte herzliche
Dankesgrüße vom dänischen Vorstand. Durch die finanzielle Unterstützung seitens des
deutschen Fördervereins Raffaels Kinder konnten auch in diesem Jahr wieder Menschen
und-Fieren im Sinne von MaosArbeit geholfen werden.

Das M-Team hat einen neuen Namen: Camalee.dk. Die entsprechende Homepage ist noch
in Arbeit: www.camalee.dk und ein Web-Shop ist noch im Aufbau, wird aber in Kürze
fertiqqestellt werden.
Berichtet wurde von einem Tag der offenen Tür in einem Fitness-Studio, bei dem sich
Camalee mit seinen Angeboten vorstellte. Alle Angebote wurden unerwartet von vielen mit
Freude angenommen. Auch in Dänemark scheint sich ein neuer Trend zu entwickeln - von
der klassischen Medizin hin zu alternativen Heilmethoden.

Die geplante Praxis in Beder nimmt allmanlieh Form an - es sind immer wieder Widrigkeiten
zu meistern, aber im August/September so" die Genehmigung vorliegen.

Durch Verlinkungen auf der Homepage des Vereins als auch umgekehrt so" sowohl auf
Camalee.dk als auch auf Giuüana's Projekt in Italien hingewiesen werden. So könnten evtl.
neue Mitglieder für den Verein gewonnen und durch die .Mehrbeiträqe" die Unterstützung
weiter ausgebaut werden.

TOP 7: Finanzbericht der Schatzmeisterin

Kassenbericht 2017: die Kassenwartin Margret Sandmann trug den Kassenbericht für das
vergangene Jahr vor.
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TOP 8 u 9: Aussprache über die Berichte u. Bericht der Kassenprüfer

Elli Wilkens und Elsbeth Buß berichteten von der sehr guten Kassenführung und der ohne
Beanstandung abgelaufenen Kassenprüfung am 14.05.2018.
Elli Wilkens bat dann die Versammlung um Entlastung der Kassenwartin,

TOP 10: Entlastung des Vorstandes

sowie um Entlastung des gesamten Vorstandes, welche einstimmig erteilt wurde.

TOP 11: Neuwahl eines Vorstandsmitglieds

Frau Maria Kampa wies darauf hin, dass sie selbst in 2014 in den Vorstand gewählt worden
war und somit ihre Vorstandstätigkeit im letzten Jahr hätte neu bestätigt werden müssen (3
Jahre Laufzeit). Das wäre zwar indirekt geschehen, aber damit alles satzungsgemäß
ablaufe, stellte sie ihren Vorstandsposten jetzt zur Wahl. Ein Jahr lang wäre sie
kommisarisch tätig gewesen. Zur Wahlleiterin erklärte sich Frau Andrea Jürgens bereit.
Zunächst bat sie um Vorschläge - hier war Frau Kampa die einzige Kandidatin. Ihre
Wiederwahl wurde einstimmig beschlossen und Frau Maria Kampa nahm die Wahl an. Somit
wird sie nun weitere 3 Jahre im Amt sein.

TOP 12: Verschiedenes

Giuliana Giuliani berichtete ausführlich von ihrem Projekt in Italien, welches vom dänischen
Verein unterstützt wird:
Die Ideen zu diesem Projekt sind noch in Zusammenarbeit mit Mao entwickelt worden.
Zunächst zeigte Giuliana G. Fotos vom Projektgelände, einem Zentrum/Energieplatz.
Wunderschön gelegen in der Toskana wird es für die Besucher ein Platz sein, an welchem
sie ATMEN können und eine Möglichkeit bieten, sich selbst zu entdecken. In der Maremma,
der südlichen Toskana, ist die Luft noch rein, es gibt dort keine Fabriken und immer mehr
Ökolandwirtschaftsbetriebe. Diese Gegend wurde von der UNESCO vorgeschlagen als
Weltkulturerbe.
Das Projekt ist international ausgerichtet, so dass es z.B. auch für Flüchtlinge ein
Zufluchtsort sein kann und auch Künstler anzieht, die dann dort ihre Ideen verwirklichen
können. Zurzeit leben dort 5 Hunde und 17 Katzen.
Im letzten Sommer wurde dort ein Stein für alle Kinder gepflanzt. Behandlungen in einer .
Jurte sind möglich, ein Amphi-Theater ist in Planung für Lesungen, Theater oder
Themenabende (z.B. Kräutervorträge).
Zusammen mit ihrer Freundin Flora sollen Erholungswochen für Kinder aus der Ukraine
organisiert werden, damit diese dort neue Kraft schöpfen können.
Auch für alle Mitarbeiter der Projekte und Vereine könnte dort ein Erholungsort entstehen.
Die Finanzierung ist über Homestays geplant, die bereits fertigen Zimmer wurden auf Fotos
gezeigt. Weitere sind in Planung, auch in kleinen Häuschen.
Evtl. soll es auch Häuschen aus Bambus und Lehm geben, Gemüseanbau im Garten oder
Thi Chi im Wasser - die Ideen reichen weit. Wir können also gespannt sein, wie sich das
ganze Projekt entwickelt.

Ein Termin für die nächste Mitgliederversammlung wurde noch nicht festgelegt.
Um 15.00 Uhr beendete Frau Kampa die Versammlung u. bedankte sich bei allen
Anwesenden für ihr Kommen.

WOL, d... ?~.-.~~..0.~.? . ~ ..~~ ~~ . ..~ .
Margret Sandmann als Protokollführerin
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