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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins  
Liebe Paten, Spender und Unterstützer, 

Bildervortrag 

Der Bildervortrag war ein Erfolg. Die Kulturscheune der Heroldsberger Kulturfreunde 
war gut besucht. Zu Beginn hat Frau Monika Bentz unseren  
Verein vorgestellt, den Gästen erläutert was wir vorhaben  
und was wir schon erreicht haben. Alle Gäste waren einstimmig 
der Meinung, dass der Vortrag etwas Besonderes war. 
Immerhin wurde für zwei mal 45 Minuten Sitzfleisch verlangt. 
Die Reise durch Indien war sehr interessant, führte sie uns  
doch in eine Region, die für viele von uns unbekannt ist und die 
Neugier weckt. Keine Minute Langweile kam auf, so spannend 
und authentisch hat Frau Heidi Staub aus Wertheim die Bilder  
mit der einfühlsamen Musik vorgetragen.  
Bilder von den Besuchern der Veranstaltung sind zu sehen bei www.coin-ev.de  

Wir sagen Dank an  

Frau Heidi Staub für den Vortrag. Wer mehr über Frau Staub erfahren möchte, kann 
Sie auf Ihrer Homepage www.dieweltzufuss.de besuchen. 

Herr Harald Thummet, Versicherungsmakler aus Heroldsberg, hat uns die 
technischen Mittel und die Leinwand zur Verfügung gestellt. Seine Homepage und 
Email adresse  
homepage: www.thummet.de 
e-mail:         harald.thummet@thummet.de 

Herr Roland Zilk ,Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., hat uns die Heizung bereitgestellt. 
Kontakt unter: Tel:  0911 / 56965280 
                       Fax: 0911 / 569652828 

An die Wirtsleute Spiz vom Goldenen Anker (Deierlein), für die professionelle 
Bewirtung und Unterstützung zu jeder Zeit. 

Herrn Schmitt vom Kalchreuther Bäcker, der mit frischen Brezen und Salzstangen  
der ersten Heißhunger der Gäste stillte. 

Die Kulturfreunde Heroldsberg, die uns die Kulturscheune umsonst überlassen 
haben. 

 

 



Mitgliedsbeiträge 

Viele Mitglieder haben uns gefragt, warum wir auf unseren Beitrittserklärungen den 
Mitgliedern nicht die Möglichkeit einräumen, freiwillig mehr als 10 € Mitgliedsbeitrag 
pro Jahr zu zahlen. Wenn Sie Ihren Mitgliedsbeitrag ab Januar 2013 erhöhen wollen, 
dann verwenden Sie bitte die die beigefügte Beitrittserklärung. 

Kinder im Hostel 

Post aus Nepal 
Unser fleißiger Helfer vor Ort, Herr Kurt Michel, hat Post aus Nepal mitgebracht. 
Wichtig waren natürlich die Schulbescheinigungen und Quittungen für die von uns 
geförderten Kinder.Diese haben, als Dank für Ihre Sponsoren, Briefe und selbst 
gefertigte Gemälde mitgegeben. 
Auf unsere Homepage unter www.coin-ev.de sind sie zu sehen. 

Nachrichten und Mitteilungen unserer Mitglieder 

Sind zwar nicht häufig, aber wenn, dann sind sie sehr nett und machen Mut. 

„Danke für ihre Post! Ich habe mich über die Nachricht von "meinem" Patenkind 
Laxmi sehr gefreut.Prima zu wissen, dass man so tatsächlich einem leibhaftigen 
Menschen weiterhelfen kann. 
Alles Gute und weiterhin viel Erfolg“ 

„Sehr gerne übernehmen wir eine Patenschaft. Wenn wir einem Kind eine Chance für 
ein besseres Leben geben können, freut uns das sehr. Diese Kinder sind nebst der 
Armut auch noch durch ihre Krankheit benachteiligt. Da darf man doch nicht die 
Augen verschließen. Den meisten in Europa geht es ja wirklich gut. Wir sollten uns 
nicht immer beklagen.“ 
 
„Wir finden das sehr schön, was Ihr mit dieser Organisation ins Leben gerufen habt.“ 
 
Wir bedanken uns bei Allen, die uns eine Nachricht übersandt haben. Wir freuen uns 
auch in Zukunft über jede Idee und Vorschlag von Ihrer Seite. 

Operation 

Wahrscheinlich werden wir unser Ziel, noch in diesem Jahr ein Kind zu operieren, 
nicht erreichen. Es fehlen uns noch die restlichen Mittel. Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. 

Kontendaten 

Kto  3094200 
BLZ 77069461 
Vereinigte Raiffeisenbanken 

Liebe Grüße vom Verein 

 



 

 


