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Sonnenrainstraße 8, 88416 Steinhausen-Rottum

Einladung zur
Jahre shauptve rsammlung 2018

www.piela.de
Im Mai 2018

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Spenderinnen und Spender, sehr geehrte Damen und Herren,
ganz herzlich lade ich Sie / dich zur Jahreshauptversammlung unseres Fördervereins ein und würde mich freuen, Sie / dich begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung ist öffentlich; bringen Sie / bring daher gerne auch Freunde und Bekannte mit, die sich für Afrika, Burkina Faso und die Entwicklungszusammenarbeit interessieren.
Die Jahreshauptversammlung findet statt am
Freitag, den 01. Juni, um 19: 00 Uhr im Hotel Mohren in Ochsenhausen
Bitte beachten Sie / beachte die geänderte Uhrzeit, zu der wir beginnen : 19: 00 Uhr !
Dies ist die vorgeschlagene Tagesordnung :
1. Begrüßung – Regularien
2. Erinnerung an Erich Reck und Henni Gaissmaier
mit Bildern aus drei Jahrzehnten
3. Geschäftsbericht (Erwin Wiest)
4. Stand der laufenden Projekte
(Erwin Wiest, Ralph Stern, Werner Altvater)

5. Finanzbericht (Werner Altvater)
6. Bericht der Kassenprüfung
7. Aussprache zu allen Berichten
8. Entlastung des Kassiers und des Vorstandes
9. Bildvortrag : Reise 2017 (Ralph Stern u. a.)

Wir trauern um unseren Ehrenvorsitzenden Erich Reck, der am 27. Februar im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Über 32 Jahre lang hat er unseren Verein geleitet. Wir würdigen sein Engagement und seine Arbeit.
Im Sommer letzten Jahres ist Henni Gaissmaier viel zu früh von uns gegangen. Beide haben sich von Herzen
gewünscht, dass unser Engagement in Piéla und Bilanga weitergehe.
Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen / dir unsere Batik-Karten ans Herz legen. Meine Erfahrung : Ein handschriftlicher Gruß auf einer außergewöhnlichen Karte bereitet gerade in Zeiten der digitalen Kommunikation
besondere Freude. Versuchen Sie / versuch es einfach mal.
Bitte beachten Sie / beachte die Hinweise auf der Rückseite zum Datenschutz aufgrund von neuen Gesetzesvorgaben.
Herzlichen Dank an alle, die uns durch ihre Spenden und Mitarbeit ermöglichen, den Menschen in Piéla und

Bilanga eine Chance auf ein besseres Leben zu geben. Bleiben Sie / bleib uns auch weiterhin treu.
Herzliche Grüße, Ihr / dein

Erwin Wiest

Kreissparkasse Ochsenhausen, BIC : SBCRDE66, IBAN : DE95 6545 0070 0000 6230 85
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

Batik−Karten – de r be sonde re Gru ß
Mit einer von Hand gebatikten Karte als Geburtstagsgruß, zu Weihnachten
und Neujahr oder einem anderen Anlass und mit handschriftlichen Zeilen
bereiten Sie / bereitest du gerade im Zeitalter der digitalen Kommunikation
viel Freude. Und zugleich helfen Sie / hilfst du durch Ihre / deine Spende den
Menschen in Piéla und Bilanga sowie den Künstlern aus Burkina Faso.
Mehrere Unternehmen und Organisationen in unserem Bekanntenkreis
haben sich schon vor Jahren bewusst entschieden, ihren Geschäftspartnern
anstelle von Geschenken Batik-Karten zukommen zu lassen – verbunden
mit einer Spende an unseren Verein. Die Frage : „Was schenken wir dieses
Jahr?“ erübrigt sich; gleichzeitig zeigen sie damit ihr soziales Engagement.
Die Motive sind vielfältig : Frauen, Kinder, Sport, Feldarbeit und andere.
Eine Auswahl der Karten ist auf unserer Webseite zu sehen : www.piela.de
Preise pro Karte : 1–50 Karten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 Euro
ab 50 Karten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Euro
für gewerbliche Abnehmer zzgl. 19 % MwSt.

Bestellungen und Rückfragen nimmt Werner Altvater gerne entgegen.
Telefon : 07354 / 18 88 oder E-Mail : batik@piela.de

Ein he rzliche s Danke schön – von uns und aus Afrika :
* unseren Mitgliedern und Spendern/-innen für die * den
*
*
*

kleinen und großen Summen – nur so können wir
unsere Projekte finanzieren und umsetzen
insbesondere den Menschen, die ihre Geburtstagsgäste bitten, anstelle eines Geschenkes die Menschen in Afrika zu unterstützen
allen, die uns bei unseren Mango-Aktionen unterstützen, besonders den Frauen im Weltladen Biberach und der Realschule Illertal
den Frauen, die Batik-Karten herstellen, denen, die
sie verkaufen, und allen, die sie erwerben

*

*

Organisatoren/-innen der „Zahngold“-Spenden und deren „Spendern/-innen“
allen Helfern/-innen beim Weihnachtsmarkt in
Ochsenhausen, den Herstellern/-innen und Verkäufern/-innen der Adventsgestecke und Waldsträuße und den Crêpes-Verkäufern/-innen
der Stadt Ochsenhausen und der Gemeinde Steinhausen, die mit ihren Beiträgen von Anfang an die
Bezahlung von zwei Lehrern/-innen an der Privatschule ermöglichen

Ihre / deine Daten sind bei uns siche r
Im Mai 2018 tritt die neue europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Diese wendet sich in
der Hauptsache an Unternehmen. Zusammen mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) findet diese Verordnung immer dann Anwendung, wenn Daten gesammelt, gespeichert oder genutzt werden. Folglich betrifft
dies auch die Vereine.
Was bedeutet dies nun für Sie / euch, unsere Mitglieder und Spender/-innen? Gestern und heute haben wir nur
die Daten von Ihnen / dir gespeichert, die wir zum Versand des Rundbriefes und der Spendenbescheinigung
brauchten, nämlich Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und die Höhe des Spenden- bzw. Mitgliedsbeitrags –
bei Mitgliedern, die sich zum Lastschriftverfahren angemeldet haben, auch die IBAN-Nummer und damit die
Bankverbindung. Weitere Daten wurden und werden von uns nicht gespeichert. Und selbstverständlich haben
wir Ihre / deine Daten niemals weitergegeben, geschweige denn verkauft, und jederzeit sicher verwahrt.
Die Vorgaben des Gesetzes erfordern es nun, dass wir die Satzung anpassen, weitere Regelungen und Verfahrensvorschriften erstellen und unseren Webauftritt überarbeiten. Daran arbeiten wir. Nähere Informationen gibt es bei der Hauptversammlung.
Wir möchten Sie / euch auch weiterhin mit dem Rundbrief über den Einsatz der gespendeten Gelder informieren – und Spendenbescheinigungen für die Vorlage beim Finanzamt ausstellen. Zu diesem Zweck haben
wir Ihren / deinen Namen und Ihre / deine Anschrift gespeichert.
Falls Sie / du dies nicht (mehr) möchten / möchtest, teilen Sie / teile uns dies bitte per Mail (vorstand@piela.
de) oder Brief (Anschrift s. Briefkopf) mit. Ihre / deine Daten werden dann umgehend gelöscht.

