____________________________________________________________________________________
Liebe Freunde,

Heute feiert die "Sonnenblume" den 7. Jahrestag der Vereinsgründung am 18. Dezember 2009.

Herzlichen Dank an alle unsere Mitglieder, Freunde, Unterstützer und Begleiter in diesen Jahren!
Wir wünschen Euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr!
Monika, Erdaw, Karsten und Rudolf

___________________________________________________________________________

Eine kurze Bilanz der 7 Jahre "Sonnenblume"
Mitglieder:
Bei der Gründungsversammlung am 18.12.2009 waren wir 21 Mitglieder;
heute ist unser Verein auf 70 Mitglieder angewachsen!

Unsere bisherigen Einnahmen und Ausgaben:
Jahr

Einnahmen

Ausgaben

2007 2.830 €
2.830 €
2008 6.756 €
6.756 €
2009 9.184 €
9.200 €
Vereinsgründung im Dezeber 2009
2010 16.444 €
7.190 €
2011 19.954 €
20.000 €
2012 14.078 €
10.799 €
2013 36.957 €
21.300 €
2014 22.546 €
48.000 €
2015 24.713 €
21.900 €
________
________
152.462 €
147.975 €
(die Zahlen sind gerundet)
Wir sind sehr stolz darauf, das wir seit unserer Vereinsgründung keinerlei Verwaltungskosten
aus Spendengeldern oder Mitgliedsbeiträgen bezahlt haben. Was da anfiel, hat der Vorstand
immer aus eigener Tasche bezahlt. Jeder Cent Einnahmen ging und geht weiterhin in unsrere
Projekte in Äthiopien.

Woher kommen unsere Einnahmen?
Aus Mitgliedsbeiträgen kommen im Jahr rund 1600€ zusammen. Wir haben einige Freunde, die
häufiger größere Summen spenden und viele Einzelspenden. Allen Spendern dafür nochmals
ein großes Dankeschön!
Weiter gibt es Schulen, Vereine und Gruppen, die bei ihren Aktivitäten für die Sonnenblume
sammeln. Insbesondere danken wir da vielen Kindern, die bei solchen Anlässen mitmachen und
bemerkenswerte Summen zusammenbekommen! Der Dank gilt natürlich auch den Lehren,
Erziehern, Sportlern und allen, die uns so unterstützen!

Wir freuen uns sehr, das wir öfters zu Konzerten eingeladen wurden, wo für uns gesammelt
wurde oder wir selber sammeln durften. Auch dort sind schon einige tausend Euro
zusammengekommen!
Unser Verein wurde darüber hinaus mit einigen Preisen für unsere Initativen bedacht.
Mit der Unterstützung von vielen Mitgliedern und Freunden sammeln wir Geld
bei
Veranstaltungen, bei denen wir dann Waffeln backen und Kaffee kochen oder unser Projekt
vorstellen können. Herzlichen Dank an alle, die uns zu diesen Anlässen eingeladen haben!

Wofür haben wir das Geld ausgegeben?
In Menjikso Tade (dem Dorf):
Schuluniformen und Schuhe für die Kinder
Solaranlagen für die Schule
2 Schulgebäude mit jeweils 4 Räumen
Bibliothek mit Büchern und Unterrichtsmaterial
Wasserversorgung des Dorfes
Wasserbrunnen und Wasserleitung für die Schule
Unterkünfte für die Lehrkräfte
Toilettenanlage
Dauerhafte Beschäftigung von 2 Arbeitern für die Instandhaltung der
Schule und der Wasserversorgung

In Chaffe Dunsa (dem Kreisort):
FordTransit für die Ambulanz
Schulgebäude für die 11. & 12. Klasse
Labor für 11. & 12. Klasse
Ausrüstung und Schulbücher für die Kinder
Wir haben zur Vorsicht eine Rücklage gebildet, damit wir die laufenden Projekte in Äthiopien
auch dann weiterführen können, wenn wir einmal wenig Spendeneinkommen haben. Neue
Aktionen und Projekte machen wir auch grundsätzlich nur dann, wenn wir das Geld dafür
wirklich haben. Etwas anfangen, wo uns mittendrin dann die finanziellen Puste ausgeht, können
wir den Menschen in Äthiopien nicht zumuten.

Die wichtigsten Erfolge unserer Arbeit lassen sich in Zahlen nur schwer beschreiben. Wenn jetzt
alle Kinder von Menjikso Tade in die Schule gehen und sie dort 8 Schuljahre bleiben können 
dann ist das für die Kinder und das ganze Dorf ein unglaublicher Fortschritt. Inzwischen
unterrichten 12 Lehrerinnen und Lehrer 600 Kinder  als wir anfingen , waren es 3 Lehrer und
230 Kinder. Die Schule ist inzwischen eine Vorzeigeschule für die ganze Region geworden!
Durch den Bau der Gebäude für die 11. & 12. Klasse in Chaffe Dunsa können die Kinder des
ganzen Kreises ihr Abitur in ihrer direkten Heimat machen  zuvor mussten sie dafür in eine
größere Stadt, was nur ganz wenige Familien bezahlen konnten. Für den ganzen Kreis ist damit
ein Traum in Erfüllung gegangen!
Für uns ist es eine Freude zu sehen, wie begeistert die Kinder und auch die Erwachsenen diese
Möglichkeiten nutzen; wie sie selber aktiv werden und eine unglaublich große Aufbruchstimmung
herrscht!
Noch eine sehr erfreuliche Nachricht zum Schluss: in diesem Jahr haben wir schon 27.500€ an
Spenden erreicht  nochmals herzlichen Dank an alle Spender und Helfer!

"Die Sonnenblume e.V. Förderverein zur Hilfe äthiopischer Kinder"
Kontakt:

info@sonnenblume-ev.de

Web: sonnenblume-ev.de

