AIDS-Waisenhilfe China e.V.

Aktiv
Jahresmitgliederversammlung - Ergebnisse

Am Mittwoch, den 07. Juni 2017, hat unsere Jahresmitgliederversammlung stattgefunden. Tagesordnung,
Rechenschafts- und Kassenbericht findet Ihr im -->Download-Bereich.
Wir stehen dieses Jahr vor einer schwierigen Herausforderung: Das neue NGO-Gesetz in China (s. dazu Link im Bereich
"Aktuell") hat dazu geführt, dass unser Partner Pugongying bereits seit einiger Zeit kein Geld mehr aus dem Ausland
empfangen kann. Leider hat sich das Finden einer Lösung sehr verzögert. Versuche, den Kontakt zu Save the Children unserem früheren Partner - wieder aufzunehmen, haben zunächst nicht geklappt. Wir arbeiten an einer Lösung, möchten aber
gleichzeitig alle Mitglieder transparent über diese Problematik informieren. Hierfür wurde auch eine Mail mit unserem
Protokoll verschickt - bitte meldet Euch/melden Sie sich, falls Sie diese nicht erhalten haben.
Selbstverständlich werden letzlich alle Mittel im Sinne des Vereinszwecks eingesetzt werden - wie genau wir dies
umsetzen können, ist derzeit aber noch nicht klar. Wir können daher verstehen, wenn die Eine oder der Andere ihre/seine
Zahlungen anpassen oder einstellen möchte. Bitte meldet Euch in dem Fall bei info [at] aidswaisen.de.
In jedem Fall möchten wir uns bei allen nochmals für die meist langjährige Unterstützung bedanken, gleich wie diese von
Euch weitergeführt wird!
28.01.2017 Willkommen im Jahr des Hahns
Herzlichen Gllückwunsch zum chinesischen Neujahr!
Wir haben dieses Jahr einige Herausforderungen zu bewältigen, die auf die neue NRO-Gesetzgebung in China
zurückgehen (s. auch unter "Aktuell"). Der Vorstand arbeitet an seinem Rechenschaftsbericht für 2016/2017 und wird
demnächst zur Hauptversammlung 2017 einladen - dort werden wir Genaueres berichten. 12.04.2016 Rechenschafts- und
Kassenbericht für 2015 sind online
...und stehen im ->Download-Bereich zur Verfügung.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Wir laden alle Mitglieder und Interessierten herzlich zur Jahreshauptversammlung der AIDS-Waisenhilfe China e.V.:
Am Dienstag, den 12. April 2016 um 19.30h
im Café Sandspur (->Café Sandspur)

Die Tagesordnung sowie der Rechenschaftsbericht des Vorstands folgen im Vorfeld der Versammlung.
8.2.2016 Willkommen im Jahr des Affen
Herzlichen Gllückwunsch zum chinesischen Neujahr! Wir wünschen uns in diesem neuen Jahr positive Entwicklungen für
die von uns unterstützten und alle anderen hilfsbedürftigen Kinder ebenso wie für alle Menschen, die von HIV oder anderen
Krankheiten betroffen sind, in China und auf der ganzen Welt!
Der Vorstand arbeitet an seinem Rechenschaftsbericht für 2015/2016 und wird demnächst zur Hauptversammlung 2016
einladen.
Ein frohes Jahr 2016

und ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Helfer des Jahres 2015!
Am 01. Dezember ist Weltaidstag! Wer hilft beim Spendensammeln?

Wir sammeln am Dienstagabend in der Innenstadt Spenden für die AIDS-Waisenhilfe - seid Ihr dabei? Bitte melden bei
info[at]aidswaisen.de.
23.8.2015 Sonniger Flohmarkt in Nippes
http://www.aidswaisen.de
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Bei strahlendem Sonnenschein hatten wir viele Kunden und viel Spaß an unserem Flohmarktstand auf dem Wilhelmplatz
in Nippes. Knapp 350 Euro sind für die Vereinskasse zusammengekommen. Besonders hat uns gefreut, dass das
wunderschöne japanische Porzellanservice neue Liebhaber gefunden hat! Danke an alle, die mitgewirkt haben.
13.05.2015 Neuer Vorstand
Auf der Jahresversammlung wurde der alte Vorstand entlastet und ein neuer gewählt. Details gibt es hier: ->Über uns Vorstand
13.05.2015: Herzliche Einladung zur Jahresmitgliederversammlung
Alle Mitglieder und Interessierten sind herzlich zu unserer Jahresversammlung eingeladen:
Mittwoch, 13.05.2015, 20 Uhr im Café Sandspur (->Café Sandspur)

Die Tagesordnung sowie der Rechenschaftsbericht des Vorstands stehen im ->Download-Bereich zur Verfügung. Wir
freuen uns auf Euch!
April 2015: Information zu Spendenbescheinigungen 2014

Liebe Spenderinnen und Spender,
leider hat ein Problem bei der Datenübertragung dazu geführt, dass wir mit dem Ausstellen der Spendenbescheinigungen
im Verzug sind - dafür entschuldigen wir uns herzlich! Wir arbeiten gerade mit Feuereifer daran, fehlende Daten manuell
nachzupflegen und Ihnen und Euch allen dann schnellstmöglich die Spendenbescheinigungen für 2014 zukommen zu
lassen.
Vielen Dank für Ihre und Eure Treue und andauernde Unterstützung der Kinder in Fuyang!
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2015

Liebe Mitglieder und UnterstützerInnen des AIDS-Waisenvereins, wie jedes Jahr möchten wir Euch pünktlich zum
Weihnachtsfest für Eure Unterstützung im vergangenen Jahr danken und über die Entwicklungen in Fuyang und Köln
informieren. Unsere persönlichen Eindrücke aus Fuyang sind in diesem Jahr brandaktuell. Anfang Dezember waren
unsere beiden China-Repräsentantinnen Claudia und Gisa vor Ort und haben sich intensiv mit unserem Mitarbeiter vor
Ort, Ma Mingjun sowie mehreren Kindern aus unserem Programm ausgetauscht. Weiter lesen... ->Brief als PDF-Datei
Weltaidstag 2014
Der Weltaidstag ist ein Moment um innezuhalten und derer, die an AIDS gestorben sind und ihrer Angehörigen und
Familien zu gedenken, sowie denen, die mit einer HIV-Infektion leben Mut zu machen für den weiteren Weg. Gemeinsam
mit vielen anderen HIV-Initiativen weltweit fordern wir dazu auf, mehr im Kampf gegen das Virus zu tun, Menschen
weltweit vor Infektionen zu schützen, die Infizierten wirksam zu begleiten und sich um die Familien der Verstorbenen zu
kümmern.
2014 haben sich wieder viele Menschen dafür engagiert, dass wir weiterhin Kindern in Zentralchina den Schulbesuch
ermöglichen und Hoffnung für ein besseres Leben spenden können. Am Weltaidstag fanden dafür ein Kuchenverkauf und
eine Spendensammelaktion mit vielen Helfer_innen statt. Dank Kuchenspenden und aktiver Sammler_innen konnten wir
über 700 Euro für den Verein einnehmen - vielen Dank für dieses tolle Ergebnis!
Am 1.12. ist Weltaidstag...und wir möchten die Gelegenheit wie jedes Jahr nutzen, um auf den Weihnachtsmärkten und
Einkaufsstraßen Spenden zu sammeln. Wir freuen uns über jede/n, der/die Lust und Zeit hat, durch die Straßen zu ziehen
und zu sammeln. Da der Welt-AIDS-Tag dieses Jahr auf einen Montag fällt, möchten wir das Spendensammeln mit einem
Kuchen- und Snackverkauf am OAS verbinden. Das OAS dient somit gleichzeitig als Anlaufstelle für alle fleißigen
Sammler. Bitte sagt zeitnah Bescheid, ob ihr uns beim Sammeln, Kuchen verkaufen oder backen unterstützen möchtet.
Meldet Euch bei info at aidswaisen.de.
http://www.aidswaisen.de
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21.09.2014: Unterstützt uns beim Flohmarktverkauf in Nippes!
Am Sonntag, den 21. September, sind wir ab 11 Uhr auf dem Flohmarkt am Wilhelmplatz in Nippes, Köln, und verkaufen
Sachspenden für den Verein - wir freuen uns im Vorfeld noch über weitere schöne Dinge zum verkaufen und am Tag selber
über helfende Hände.
Sommer 2014: Praktikant_in für Fuyang gesucht
Wir freuen uns über Bewerbungen für ein Praktikum in unserem Projekt. Nähere Informationen gibt es hier ->Praktikum
(PDF-Datei)
20.05.2014 Kuchenverkauf am OAS
Am Dienstag, den 20. Mai 2014 machen wir wieder einen Kuchen- und Snackverkauf am OAS. Wie gehabt freuen wir
uns über Spenden (Kuchen, Herzhaftes, evtl. auch Belag für Sandwiches für diejenigen unter uns, die nicht so gerne
backen) und helfende Hände! Meldet Euch gerne.
Der Flohmarkt im April hat übrigens 500 Euro eingebracht - noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Helfer_innen
und Einkäufer_innen!
14.05.2014 Einladung zur Jahresmitgliederversammlung
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Mittwoch, den 14. Mai 2014 um 19.00 Uhr im Ostasiatischen
Seminar der Universität zu Köln statt. Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen.
->Tagesordnung und offizielle Einladung

(PDF)

Der Rechenschaftsbericht des Vorstands für das vergangene Jahr steht im Download-Bereich zur Verfügung ->Downloads
Adresse: Ostasiatisches Seminar, Dürener Straße 56-60
26.04.2014: Besucht uns auf dem Flohmarkt am Kölner Unicenter

Am nächsten Samstag, 26.04., machen wir wieder einen Flohmarkt. Wer noch etwas beitragen oder helfen kann, melde
sich gerne bei uns. Ansonsten: Kommt und stöbert!
ALLES GUTE FÜR 2014
wünschen wir allen Freundinnen und Freunden, Unterstützerinnen und Unterstützern!
________________________________________________ Aktivitäten ab 2004 findet Ihr / finden Sie in der Rubrik News
& Termine
-->News & Termine
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