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November 2012

Liebe Mitglieder und Interessierte

Es ist Zeit für neue Suba-Infos.
Unsere Brief-Aktion im Juli hat vielleicht keinen durchschlagenden Erfolg, aber immerhin einige
Spenden eingebracht. Insgesamt sind auf unserem Konto 200,00 € eingegangen.
Einen Betrag von 672,19 € konnte uns die Max-Weber-Schule überweisen. Zusammen mit einer
Schulklasse W2KD1 (Kaufleute für Dialogmarketing) organisierte die Fachschaft Französisch ein
Projekt zu Gunsten unseres Vereins mit dem Titel "Bonjour Senegal". Pape hatte in der Vorbereitung
mehrere Workshops an der Schule angeboten. Am 20.07. fand schließlich das öffentliche Konzert in
der Schule statt, bei dem die Ergebnisse der Workshops präsentiert wurden und auch Pape selber
auftrat, ebenso wie der Musiklehrer Lopez mit der Max-Weber-Combo. Die Einnahmen aus der
Veranstaltung wurden dem Verein als Spende überwiesen. Danke, Babette, für die Vermittlung und
danke an alle Suba-Mitglieder, die am Abend selber unseren Verein mit einem Stand repräsentiert
haben.
Kurz vor den Sommerferien haben Pape und ich uns mit Stefan Nauendorf, Initiator der "Stiftung 100
humanitäre Hilfe", und Stefan Jarvers, stellvertretender Vereinsvorsitzender, treffen können (nähere
Infos unter www.stiftung100.de). Seit November unterstützt uns nun dieser gemeinnützige Verein,
der bald zu einer gemeinnützigen Stiftung werden soll, mit 35,- € monatlich. Damit sind wir unserem
Ziel, die Personalkosten für das Suba Centre in Keur Massar zu stemmen, wieder ein Stück näher!
Vielen Dank dafür!
Dann trat über den Sommer etwas Ruhe ein.... aber nur, um nun mit Schwung weiterzumachen!
Pape ist Anfang November für mehrere Monate in den Senegal gereist, um nun das Suba Centre
dauerhaft in Gang zu bringen. Er hat bereits einen Musiklehrer gefunden, ebenso wie eine Frau für
die Verwaltung und Organisation des Zentrums. Es wird ernst...! Nun geht es daran, Workshops und
erste Kurse zu organisieren, um den laufenden Betrieb aufzunehmen. Neuigkeiten leite ich
entsprechend an Euch weiter.
Zuvor konnte Pape (hoffentlich) einen Container in Dakar mit zum Teil gespendeten
Musikinstrumenten und Ausrüstungsgegenständen für das Zentrum in Empfang nehmen, dessen
Transport vom Verein übernommen wurde.
Um über die Mitgliedsbeiträge hinaus für mehr Geld zu sorgen, möchten wir gerne unsere
Weihnachtsbäckerei-Aktion von letztem Jahr wiederholen. 2011 hatten wir immerhin einen Erlös von
rund 200,00 €, vielleicht schaffen wir in diesem Jahr noch mehr? Wer Lust und Zeit hat, der kann ja

schon mal die Backrezepte hervorkramen und überlegen, was er oder sie beitragen kann. Der genaue
Termin wird noch bekannt gegeben.
Um untereinander besser in Kontakt zu bleiben, Ideen zu gewinnen, Infos auszutauschen oder
einfach nur nett zu Plaudern haben wir beschlossen, jeden ersten Montag im Monat einen offenen
"Suba-Treff" zu veranstalten, ausgenommen die Ferienzeiten. Damit beginnen wir bereits im
Dezember: Treffpunkt ist die Gastsätte "Süden" im Vauban, 20:00 Uhr, 03.12.2012. Auch NichtMitglieder sind herzlich willkommen!
Die nächste Mitgliederversammlung mit Kassenprüfung und Entlastung des Vorstands etc. haben wir
für den Januar geplant: Mo, 14.01.2012, bei uns zu Hause in der Georg-Elser-Str. 27. Wenn es keine
Einwände gegen den Termin gibt, folgt die offizielle Einladung demnächst.
Euch allen einen schönen Herbst und viele Grüsse

Henrike

für den Vorstand des Suba e.V.

