Kuno* 12/2020
Liebe Freundinnen und Freunde von Khublei,

Ihre/Eure Mithilfe

seit unserer Gründungsversammlung im März haben
wir bereits Einiges erreicht.

Wir hoffen auf Ihre/Eure Hilfe, den Verein „Khublei“
und seine Hilfsaktivitäten über den Kreis der
Mitglieder hinaus bekannt zu machen bzw. weitere
Interessenten für unsere Hilfsprojekte zu gewinnen.

Der Verein ist eingetragen, Flyer, Visitenund Infokärtchen sind gedruckt, die
Homepage ist fertig und verfügbar. Bis
heute konnten wir 44 Mitglieder
gewinnen und die ersten 12 Patenkinder
vermitteln.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie/Ihr uns
dabei unterstützen können/könnt:

Darüber hinaus haben wir uns zum Ziel gesetzt,
dringend nötige Hilfsmaßnahmen zur Linderung der
Corona-Folgen anzubieten.
Einige Maßnahmen, wie z. B.
Geflügelaufzucht und
Seifenherstellung, sind bereits
umgesetzt. Weitere Aktivitäten
sind durch eingegangene
Spenden gesichert.
„Khublei aktuell“ ist auf unserer Homepage die
Seite für:
- geplante sowie durchgeführte Maßnahmen
- Veranstaltungen
- erzielte Ergebnisse
„Galerie/Presse“ ist die Seite für
- veröffentlichte Presseartikel
- Newsletter Kuno
Es lohnt sich also, regelmäßig die Homepage
www.khublei-indienhilfe.de zu besuchen, um auf
dem Laufenden zu bleiben.
Trotz der ersten guten Erfolge sind unsere
Möglichkeiten coronabedingt eingeschränkt. Die
Präsenz mit einem eigenen Stand auf einem
Weihnachtsmarkt muss auf das kommende Jahr
verschoben werden und es konnten auch keine
anderen Maßnahmen wie z. B. Vorträge realisiert
werden, um sich einer breiteren Öffentlichkeit
vorzustellen und mit den Menschen direkt ins
Gespräch zu kommen.

 Werbung im Familien- und Freundeskreis, z. B. mit
- Flyern
- Info-Blatt „Corona – Dringender Hilferuf“
- Visiten- und Infokärtchen
- Formular Pate-Spender-Mitglied
- Formular Corona-Spende-Mitglied
Diese können jederzeit von unserer Homepage
unter „Download“ heruntergeladen werden. Bei
Bedarf schicken wir sie Ihnen/Euch gern zu.
 Fragen Sie/Fragt im Bekanntenkreis, bei Firmen
und Geschäften bzgl. einer Unterstützung
und/oder dem Auslegen von Flyern an.
 Regen Sie/Regt auf der
Arbeit oder in der
Schule die Übernahme
von Patenschaften für
bedürftige Kinder an.
 Wählen Sie/Wählt bitte vor Ihren/Euren Online(Weihnachts-) Bestellungen
- bei Amazon unter
www.smile.amazon.de
- bei Kaufkröte unter
www.kaufkroete.de
unseren Verein als zu unterstützende Hilfsorganisation aus und streuen Sie/streut diese
Information so weit wie möglich!
Die Anmeldung ist jeweils kostenfrei und bringt
ein kleines Plus für unsere Hilfsprojekte.
Eine Anleitung zur Einrichtung gibt es ebenfalls
unter „Download“.
 Nutzen Sie/Nutzt bitte die eigenen sozialen
Medien (Facebook, Instagram,...), Netzwerke wie
LinkedIn, Xing, oder den WhatsApp-Status etc.,
um die Aufmerksamkeit auf „Khublei“ und unsere
Homepage zu lenken.
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 Vor Kurzem wurde uns anlässlich einer
Geburtstagsfeier eine Geldspende überreicht.
Wäre das auch etwas für Sie/Dich, anlässlich einer
Feier oder zu Weihnachten statt eines Geschenks
über eine Unterstützung für Nordost-Indien
nachzudenken?
 Kann uns jemand helfen? Wer ist gut vernetzt? In
den sozialen Medien sind wir bisher noch nicht
aktiv geworden und benötigen aktive Unterstützung.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir
sind offen für weitere Anregungen und Ideen.

Wir setzen nicht nur in der Projektarbeit auf
Transparenz: Für Anfang 2021 planen wir die
Verteilung eines Jahresrückblicks mit einer
Zwischenbilanz und voraussichtlich für März
werden wir zur jährlichen Mitgliederversammlung
einladen.

Herzlichen Dank für Ihr/Euer bisheriges Engagement für "Khublei - Hilfe für Nordost-Indien e.V."
und bleiben Sie/bleibt uns auch künftig wohl
gesonnen.
Wir wünschen Ihnen/Euch und Ihren/Euren Familien
eine besinnliche Adventszeit und schon jetzt ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein
glückliches und gesundes Neues Jahr.
Ihr/Euer Khublei-Team
Gerhard+Ulrike Albert, Christine Wolf, Thomas Zens

