
 
 

Aprilrundmail 2017 

Liebe Freunde der Giovane-Elber-Stiftung,  

obwohl heute der 1. April ist, schicke ich Sie nicht in den April, denn erstens fällt mir kein 
guter Aprilscherz ein, zweitens sind meine Rundmails stets seriös und wahrheitsgemäß 
und drittens lesen Sie mein mail – wenn überhaupt – erst morgen oder am Montag und 
dann wäre es für einen Aprilscherz zu spät.  
 
Ein Scherz wäre es, wenn ich berichten würde, dass wir uns vor zahlreichen Angeboten 
zur Mitarbeit und Unterstützung nicht retten könnten. Kein Scherz ist, dass wir am 25.4. 
um 19:30 Uhr in Winterbach unsere diesjährige Vereinsmitgliederversammlung abhalten 
und hoffen, dass sich bis dahin doch noch Engagierte melden werden. In der 
Mitgliederversammlung werden wir über das Geschäftsjahr 2016 berichten und einen 
Rechnungsabschluss liefern. Es gibt viel Erfreuliches, aber auch weniger Schönes zu 
berichten. So suchen wir für unseren ausscheidenden Schriftführer Reinhard Bauknecht 
immer noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Außerdem ehrenamtliche Helfer 
und Helferinnen für die Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Sponsorenpflege und 
Sponsorengewinnung. Ich bin gespannt, ob sich von Ihnen jemand für einen gewissen 
Zeitraum bereit erklärt. Viel  Arbeit lässt sich auch von zuhause aus erledigen.  
 
Zur Mitgliederversammlung (siehe Anhang) laden wir nicht nur echte Mitglieder sondern 
auch Sympathisanten, Interessierte, Unterstützer und potentielle Unterstützer ein. Wir 
freuen uns auf Sie, und wenn Sie schon jetzt Mitglied für 20 Euro Jahresbeitrag werden 
wollen, dann melden Sie sich bitte bei mir. Auch könnten Sie noch am Abend der 
Mitgliederversammlung dem Verein beitreten. Beitrittserklärungen werden wir in 
genügender Anzahl mitbringen.  
 
Berichten werden wir auch über den Fortschritt beim Wiederaufbau der Schule in 
Tupche in Nepal. Der läuft ganz gut und vielleicht kann Ende April die Einweihungsfeier 
stattfinden. Gut läuft es auch in unseren Projekten  in Londrina. Wir erhalten immer 
wieder erfreuliche emails und sehen viel in facebook unter 
https://www.facebook.com/escolapestalozzi/?pnref=story. Einen besonders 
interessanten Bericht über ihren Besuch in unseren und anderen Projekten schrieb vor 
kurzem die Ärztin Antje Coordt von der Insel Rügen (siehe 
http://kinderlachen009.de/category/reisebericht-brasilien/). Sie bestätigt als 
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außenstehende und neutrale Besucherin, wie vorbildlich das Engagement von Giovane 
und den Pädagogen vor Ort ist.  
 
Eine weniger erfreuliche Tatsache soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden: 
Nach 10 sehr erfolgreichen Brasilienreisen fällt die Brasilienreise dieses Jahr erstmals 
ins Wasser. Lediglich eine Person, die schon mehrfach mit uns in Brasilien und bei 
Giovane war, hat sich angemeldet. Ich verspreche, dass ich alles tun werde, damit 
wieder eine Reise zustande kommt. Sie war stets ein Höhepunkt des Jahresverlaufs. 
Bitte jetzt schon melden, falls nächstes Jahr Interesse an einer Reise besteht und auch 
schon Wünsche äußern.  
 
Auf eine andere Reise, die ich letztes Jahr mitgemacht habe, möchte ich an dieser 
Stelle hinweisen (siehe http://www.hausderhoffnung-nepal.de/aktuelles/index.php). Ellen 
Dietrich reist im Oktober wieder mit einer Gruppe nach Nepal und wird voraussichtlich 
auch wieder mit Interessierten die wiederaufgebaute Schule in Tupche besuchen. Hier 
ein Bild vom derzeitigen Bautenstand der Schule:  
    

      
Zum Schluss noch der Hinweis auf unseren Monatsstammtisch April am 6.4. ab 19:30 
Uhr im Steakhouse „You like it“, Ostlandstr.2, 73650 Winterbach.  
 
Herzliche Grüße im Namen von Verein und Stiftung 
Richard (Schrade) 
Klingenweg 10 
73650 Winterbach 
Telefon: 07181/74047 



schrade@giovane-elber-stiftung.de 
www.giovane-elber-stiftung.de                                   
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