Verein zugunsten der Förderung von
Bildung und Kultur im Senegal
c/o Foertsch * Georg-Elser-Str. 27 * 79100 Freiburg

im Januar 2013
Liebe Mitglieder und Interessierte

Es ist Zeit für neue Suba-Infos.

Das Jahr 2012 ist für unseren Verein mit dem Verkauf von Selbstgebackenem auf dem
Wochenmarkt Vauban zu Ende gegangen. Es gab überaus engagierte Bäckerinnen und Bäcker,
Packerinnen und Packer – und vor allem Verkäuferinnen und Verkäufer! Der „Keks-Erlös“ betrug
immerhin knapp 230,00 €, ist also als voller Erfolg zu verbuchen! Danke noch mal an alle!
Ein großes Dankeschön gilt erneut der Max-Weber-Schule, insbesondere der Fachschaft
Französisch. Mit einem Glühweinverkauf in der Weihnachtszeit konnte sie 100,- € erwirtschaften,
die sie uns netterweise überwiesen haben.
Insgesamt konnten wir im vergangenen Jahr auf Spenden in Höhe von 1702,69 € zählen – das ist
wirklich eine beeindruckende Summe für unseren noch kleinen Verein! Hier sind Mitgliederbeiträge
nicht mitgerechnet! An dieser Stelle also vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender und auch
an jene, die durch Werbung und Information dazu beigetragen haben, dass Suba e.V. zum
Eingangsort dieser Spenden wurde!
Pape ist, wie in den Suba-Infos von November 2012 bereits erwähnt, immer noch vor Ort in Keur
Massar und kämpft mit den Behörden – aber es geht voran. Bald wird er im Namen des Centre
Suba ein Konto eröffnen können, dann können die Überweisungen unseres Vereins
ordnungsgemäß beginnen. Eine – anders als im November verkündet – männliche
Verwaltungskraft unterstützt ihn bei allen organisatorischen Dingen. Mit Pape haben wir
besprochen, dass der Verein ab Januar 2013 das Gehalt für diese Verwaltungskraft (seinen
Namen werde ich bis zu den nächsten Infos herausfinden) übernehmen wird. Es handelt sich
zunächst um die überschaubare Summe von 50,- € monatlich für die Zeit des Einlernens. Wenn
das Zentrum dann hoffentlich bald regelmäßig geöffnet hat, wird das Gehalt auf eine ortsübliche
angemessene Summe erhöht. Ich werde berichten.
Vielleicht kennen einige von Euch die alte Kölner Rockgruppe BAP und damit Wolfgang
Niedecken. Er engagiert sich sehr für Afrika, also haben wir ihm kurzerhand eine CD von Pape und
Matador geschickt und für unseren Verein und das Centre Suba geworben – wir sind gespannt, ob
wir eine Antwort erhalten werden oder nicht…
Seit rund einer Woche ist unser Projekt auch auf betterplace.org eingestellt, eine deutsche onlineSpendenplattform, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Spendenwillige mit Spenden-Suchenden
zusammenzubringen. Hier der Link:
http://www.betterplace.org/de/projects/12095-musikschule-im-senegal-centre-suba
Wer Anregungen hat für die Präsentation unseres Vereins und des Centre Suba auf dieser
Plattform, der kann gerne eine mail schicken an info@suba-verein.de. Über betterplace.org kann
man direkt an uns spenden, mit Spendenbescheinigung inklusive. Wer diesen Link an seine
Freund per Mail verteilen will oder gar auf Facebook oder so aktiv ist und das Projekt dort bekannt
machen will, kann das herzlich gerne tun. Betterplace prüft die jeweiligen Projekte, ich habe auch
unsere Gemeinnützigkeitsbescheinigung hingeschickt, sodass das für manche vielleicht
vertrauenserweckend wirkt. Also, einfach eine Rundmail an die Freunde verschicken…
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Für den 23.02.2013 ist ein Waffelverkauf zugunsten des Vereins geplant, und zwar im Rahmen
des Flohmarktes bei „Schmitz Katze“ (Haslacherstr. 43, 79115). Wir brauchen Waffelteig und
Freiwillige, die backen und verkaufen wollen. Weitere Infos folgen per mail.
Weiterhin ist geplant, auf dem ein oder anderen Flohmarkt rund um Freiburg einen Stand zu
organisieren, natürlich ebenfalls zugunsten des Vereins – wer also schon immer seinen Keller
aufräumen wollte, der kann die Gelegenheit nutzen…
Nachdem wir brav eine „ordentliche Mitgliederversammlung“ am 14.01.2013 durchgeführt haben
(das Protokoll hänge ich an), gehen wir nun wieder zu den regelmäßigen Suba-Treffs über. Der
nächste Suba-Treff wird am 18.03.2013 stattfinden, wie das letzte Mal wieder im „Süden“, der
Kneipe im Vauban, um 20:00 Uhr. Henrike und Annette werden dann schon von ihrer SenegalReise zurück sein und die allerneusten Infos berichten! Es wäre schön, wenn ihr Euch den Termin
vormerken würdet.
Euch allen eine gute Zeit und viele Grüsse

Henrike für den Vorstand des Suba e.V.
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