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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins una terra e.V.,
!
Wie geht es weiter!
!

Auf unserer letzten Sitzung des erweiterten Vorstandes am 5.Dezember 2013
haben wir die aktuelle Situation des Vereins una terra e.V. diskutiert.

!

- Wie in den vergangenen 36 Jahren haben wir wieder dank der Spenden und

!

Mitgliedsbeiträge unsere Projekte in Südamerika unterstützen können.

- Einige Mitglieder werden sich an unseren Theaterabend im Kleinbahnhof mit dem

-

!

Stück Banjantree ( Die Geschichte einer Einwanderung aus Indien in den 50er
Jahren nach Deutschland) erinnern. -Viel Publikum, ein interessanter Ort für ein
Theaterstück, gute Bewirtung mit indischen Köstlichkeiten, … ein gelungener
Abend.
Und danach? Unsere Hoffnungen, für weitere entwicklungspolitische Aktivitäten
Impulse zu erhalten, erfüllten sich aus den Reihen der Vereinsmitglieder nicht.
So wird es bei einer einmaligen Veranstaltung bleiben.

- Die Umstellung des Lastschrifteinzugsverfahrens auf das neue SEPA-

!

Lastschrifteinzugsverfahren warf einige Fragen auf. Wir werden an diesem
Verfahren, die Mitgliedsbeiträge einzuziehen, nicht teilnehmen. Die vorliegenden
Einzugsermächtigungen werden für das SEPA Lastschrifteinzugsverfahren nicht
weiter genutzt. Zukünftig bitten wir unsere Mitglieder ihren Beitrag und die
Spenden selbständig direkt auf das Konto des Vereins zu überweisen. Eine
Mitgliederversammlung wird dazu einen wirksamen Beschluss fassen müssen.

- Die Kontodaten für ihre Überweisungen:

!

una terra e.V.
BLZ: 494 900 70
Konto: 19 344 701
IBAN: DE61 4949 0070 0019 3447 01
BIC: GENODEM1HFV

- Wie geht es weiter? Die nächste Jahreshauptversammlung wird im Frühjahr

stattfinden. Dann müssen wir sehen, ob neue Kräfte gefunden werden können.
Der Verein sollte weiterbestehen bleiben, um auch in Zukunft Spenden an unsere
bekannten Projekte übermitteln zu können.

Mit der heutigen Post erhaltet ihr die Spendenbescheinigung für das Jahr 2013.

!

Wir blicken mit gemischten Erwartungen auf die Vereinsaktivitäten im Jahr 2014
und rechnen weiterhin auf die Unterstützung des Vereins una terra durch die
langjährigen und hoffentlich auch neuen Mitglieder in seinem 37. Jahr.

!
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2014.
!
gez. Dr. Holger Grabbe
(Detlev Beiderwieden)
!
Anlagen: Spendenbescheinigung 2013
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