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Liebe Freunde von Charity-Event e.V., 

 

hier ist er- unser neuer Newsletter! Wir freuen uns , euch pünklich zur 

Weihnachtszeit wieder allerlei spannende Infos zu u nserer Arbeit bei Charity-

Event e.V. präsentieren zu können. Denn in den letz ten Monaten ist hier wieder 
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so einiges los! Es gibt neue Projekte, große Fortsc hritte bei den laufenden 

Kampagnen und viele interessante Ideen für die Zuku nft von Charity-Event e.V. 

Aber macht euch doch einfach selbst ein Bild davon,  was wir so alles 

gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Unterstützern  bewegen konnten. Und 

wir versprechen euch nicht zu viel, wenn wir sagen,  dass es 'ne Menge ist! :) 

Also lehnt euch entspannt zurück und verschafft euc h einen Überblick, was es 

aktuell Neues gibt und was in der nächsten Zeit so ansteht. Außerdem wartet 

am Ende des Newsletters erstmalig ein kleines Gewin nspiel auf euch. Hier 

könnt ihr Produkte regionaler Anbieter im Westerwal d gewinnen. Also worauf 

wartet ihr? Mitmachen lohnt sich!  

  

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen!  

Euer Charity-Event-Team  

 

  

 

 

Charity-Event e.V. wächst ... und wächst ... 
UND WÄCHST! 
   

Hier könnt ihr auf einen Blick erfahren, wie sich Charity-Event e.V. in 

den letzten Jahren entwickelt hat. Mehr Infos über unseren Verein findet 

ihr hier. 
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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort... 
Was steht an bei Charity-Event?  
   

Hier geben wir euch alle wichtigen Infos zu aktuellen Events und 

Mitgliedertreffen. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr keine 

Veranstaltung verpasst! 
 

 

Charity -Event e.V. zu Gast bei der weltgrößten 
Buchmesse  
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Wir sind immer auf der Suche nach neuen Events. Wie wir euch bereits im letzten 

Newsletter berichtet haben, planen wir eine Büchervorstellungsreihe - und wo kann 

man besser bekannte Autoren kennenlernen als auf der größten Büchermesse der 

Welt? 

Also haben sich drei von uns (von links: Caro, Tine und Dennis) auf den Weg gemacht 

und sind am 22. Oktober 2016 zur Frankfurter Buchmesse gefahren. Hier haben wir 

Kontakt zu einigen bekannten Gesichtern geknüpft - also lasst euch überraschen! 

Informationen zu unseren anstehenden Events bekommt ihr auf unserer Homepage 

oder auf unserer Facebook-Seite. 

 

Niegelnagelneu! 

Bei diesen Spendenprojekten engagieren wir 

uns ab sofort...  

 

In dieser Rubrik könnt ihr euch einen Überblick zu unseren neuen 

Spendenprojekten verschaffen.  
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Wir dürfen vorstellen: Unser neues Projekt im 

Libanon!   

Im Libanon (Beeka Valley) unterstützen wir vor Ort die Organisation Syrian Eyes , um 

Flüchtlingsfamilien einen Freizeit- und Unterrichtsraum  zur Verfügung zu stellen. 

Bisher konnten mit den Spenden Materialien für die Renovierung und die 

Lehrveranstaltungen finanziert werden. Mit einem Spendenvolumen von insgesamt 

2.500 € sollen zusätzlich auch die Miete des Raumes sowie die Löhne von zwei 

Arbeitskräften für ein Jahr getragen werden. Mehr über unser neues Projekt erfährst 

du hier. 



7
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Was haben wir denn hier? Die School under a 

Bridge in Myanmar  

 

Eines unserer neuesten Projekte ist die Unterstützung der School under a bridge , 

die wir mit Kleidung, Lehrmaterialien, Unterrichtsequipment und Hygieneartikeln mit 

einem Spendenvolumen von 450 € unterstützen. Aber was ist die School under a 

Bridge überhaupt? 

In Yangon in Myanmar leben zahlreiche Kinder unter Brücken. Sie gehören zu den 

Ärmsten unter den Armen und haben keinen Zugang zu Bildung. Das hat vor ca. 6 

Monaten eine Gruppe von Freunden geändert, indem sie diese Schule gegründet 

haben. Unterrichtet werden derzeit täglich ca. 20 Kinder zwischen 2 und 14 Jahren. 

Dafür treffen sich jeden Abend ca. 20 Volunteers, die sich dafür nach ihrer 

eigentlichen Arbeit Zeit nehmen und bringen Decken, Lampen und Tische unter die 

Brücken Yangons, um den Kindern 2 Stunden Unterricht zu ermöglichen. Wenn du 

mehr über dieses Projekt erfahren möchtest, dann klick hier. 
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Auch ganz neu: Ausbildung für ein Mädchen 

in Togo  

 

Unser neustes Projekt ist die finanzielle Unterstützung der Ausbildung  von Irene 

in Lomé. Sie ist 18 Jahre alt und wurde von der Familie, bei der sie wohnte, 

misshandelt. Damit sie schon bald auf eigenen Beinen stehen kann, finanzieren wir 

ihre Ausbildung zur Krankenschwester inklusive einer kleinen Wohnung mit Wasser 

und Strom. Das Spendenvolumen dieses Projekts beträgt 400 €. Die Ausbildung 

dauert insgesamt 3 Jahre, wovon Irene bereits 2 erfolgreich absolviert hat. Bald gibt 

es auch auf unserer Homepage Infos zu diesem Projekt. 
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Unser Weihnachtsprojekt: Ein Weihnachts - 

essen für Straßenkinder auf den Philippinen   

Für die Straßenkinder in Davao ist es alltäglich, dass sie ihr Essen in den Müllbergen 

der Stadt suchen müssen. Damit ihnen das zumindest an Weihnachten erspart bleibt, 

hat sich unser Mitglied Esther Wittstock etwas ganz besonderes ausgedacht. 

Es soll Essenspakete  für die Kinder geben - und ein solches Paket kann schon mit 

einer Spende von 1 Euro zubereitet werden. Auf diese Weise möchten wir möglichst 

vielen Kindern die Möglichkeit bieten, in der Weihnachtsnacht nicht hungern zu 

müssen. 

Weitere Informationen zu dem Projekt findet ihr hier: 

http://www.charity-event.info/portfolio-…/davao-philippinen/ 

Wer direkt spenden möchte, findet hier alle notwendigen Daten: 

http://www.charity-event.info/spenden/  (Verwendungszweck: Davao) 
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Euch fehlt noch ein Weihnachtsgeschenk??  

 

Wie wäre es denn mit einer Spende an eines unserer laufenden Projekte? Ihr 

bekommt natürlich eine Spendenquittung und hübsch verpackt, freut sich der 

Beschenkte (statt sich über das 100ste Paar Socken zu ärgern) darüber, ganz 

unerwartet anderen Menschen etwas Gutes zu tun. 

Natürlich könnt ihr uns auch außerhalb der Weihnachtszeit in Form von Spenden  per 

Überweisung, Paypal und Betterplace unterstützen. Hier erfahrt ihr mehr darüber. 

Wenn ihr selbst ein Event plant und nebenbei Gutes tun wollt, dann gibt es 

neuerdings die Möglichkeit unsere tollen Spendendosen auszuleihen  und diese bei 

eurer eigenen Feier aufzustellen. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer 

Homepage. 

Und wenn ihr selbst gerne aktiv werden wollt: Hier könnt ihr Mitglied werden  und in 

einem tollen Team mit anpacken. 

 

 

 

Was ist denn HIER los?! ...  
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... bei unseren laufenden Projekten, die wir euch bereits im letzten 

Newsletter vorgestellt haben? Natürlich geht es auch hier ordentlich 

voran und diese Neuigkeiten wollen wir euch selbstverständlich nicht 

vorenthalten - also schnell weiterlesen! :) 

 

Wenn ihr noch mehr über uns erfahren wollt oder euch über vergangene 

Projekte informieren möchtet, dann klickt einfach hier. 
 

Stein auf Stein ... in Burkina Faso  

In unserem letzten Newsletter haben wir euch von unserem Projekt in Burkina Faso 

berichtet. Gemeinsam mit der Kinderhilfe Westafrika errichten wir dort einen 

Klassenraum, um Straßenkindern vor Ort eine Ausbildung zu ermöglichen. Der Bau 

hat in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht. Wer mehr über die Situation 

vor Ort erfahren möchte, kann sich auf unserer Homepage oder auf unserer 

Facebook-Seite informieren. 
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Volle Kraft voraus! ... auf den Philippinen   

Auch in unserem Projekt in der Provinz Leyte auf den Philippinen geht es voran. Wir 

haben euch bereits berichtet, dass wir hier den Wiederaufbau einer Schule nach 

einem Taifun fördern. Am 9. November 2016 erfolgte hierfür die Grundsteinlegung 

und somit der Start des Baus. Hier könnt ihr mehr über das Projekt erfahren. 
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PSSST... Insiderwissen!  
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Ihr möchtet Aktuelles zu internen Vorängen von Charity-Event 

erfahren? Ihr wollt wissen, welche neuen Gesichter es im Verein gibt 

oder in welchen Arbeitsbereichen ihr mitwirken könnt? Dann solltet ihr 

jetzt schleunigst weiterlesen! 
  

Aktive Mitlgieder  packen aus! Ein Blick hinter 

die Kulissen von Charity-Event e.V. ...  

 

In unserem letzten Newsletter haben wir euch bereits auf unsere 

neue Interview-Reihe aufmerksam gemacht. Damit möchten wir 

euch zeigen, was unsere Mitglieder dazu bewegt hat, Charity-

Event e.V. beizutreten und was für sie besondere Momente waren. 

Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei – wir haben noch 

mehr Mitgliedern auf den Zahn gefühlt! 
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Du möchtest mehr über Lucas' Südamerika-Reise erfahren? 

Dann klick hier! 

   

 

 

 

Erfahre hier mehr über Matthias' Motivation bei Charity-Event 

e.V. mitzumachen! 
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Hier erzählt Jan-Niclas mehr über seine Tätigkeit als 

Eventvorstand in unserem Verein. 
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Was macht eigentlich Hannah bei Charity-Event e.V.? Hier 

findest du es raus! 
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Was macht Charity-Event e.V. für Caro so besonders? Hier 

kannst du es nachlesen. 
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Mehr zu Tobias' Gründen dem Verein beizutreten findest du hier. 
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Welche Erfahrungen hat Elisabeth bei Charity-Event e.V. 

gemacht? Erfahre hier mehr darüber. 

 

 

 

 

Applaus für unsere prominenten Unterstützer!   

Charity-Event E.V. wird bereits von vielen bekannten Gesichtern 

unterstützt. Um wen es sich handelt und was das alles mit uns zu tun 

hat, erfahrt ihr in den folgenden Videos. 

Also: Film ab! 

 

 

Die Höhner  

Kölner Karnevalsgrößen singen für Charity-Event e.V.  
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Franz Obst  

Ein aus dem Fernsehen bekanntes Gesicht für Charity-Event e.V.  

 

 

Kasalla  

Kölschrock meets Charity-Event e.V.  
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Hier gibt's was zu gewinnen!  

 

Und wie geht das? Ganz einfach: 

Beantwortet die folgenden Fragen und tragt das Lösungswort bis zum 31.12.2016 

gemeinsam mit eurer Emailadresse und eurem Namen auf unserer Homepage 

unter http://www.charity-event.info/newsletter-gewinnspiel/ ein. Dort erfahrt ihr auch, 

was es alles zu gewinnen gibt. 

Lösen könnt ihr unser Rätsel mit den Informationen aus diesem Newsletter und den 

jeweiligen Projektbeschreibungen auf unserer Homepage. 

  

1. Frage:  Wie heißt das Waisenhaus in dem Hannah Dany 3 Monate lang 

Freiwilligendienst geleistet hat? Wir suchen hier den 1. Buchstaben. 

  

2. Frage:  Wir suchen den 3. Buchstaben der Provinz, in der wir gerade eine Schule 

nach einem Taifun wiederaufbauen. 

 

3. Frage:  Wie heißt die 5-köpfige Kölschrockband, die uns unterstützt? Hier suchen 

wir den 2. Buchstaben. 

 

4. Frage:  Wie heißt das Mädchen, das wir in Togo unterstützen? Der 4. Buchstabe 

wird hier gesucht. 

 

5. Frage: Über welche Aktion ist Jan-Niclas Bizot auf den Verein aufmerksam 

geworden? Hier braucht ihr den 3. Buchstaben. 

  

6. Frage:  Wir suchen den 16. Buchstaben der Hilfsorganisation, die wir in Burkina 

Faso unterstützen. 

 

7. Frage:  Wie nennt man den eingezäunten Bereich unterhalb einer Brücke? Hier 

suchen wir den 7. Buchstaben. (Kleiner Tipp: Die Info findet ihr bei dem Projekt 

School under the Bridge.) 

 

Und, habt ihr schon die Lösung? Die Gewinner werden unter allen richtigen Antworten 

ausgelost und können ihre Preise bei den regionalen Anbietern vor Ort abholen. 

Wir wünschen euch viel Glück! 
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Ach du heiliger Bimbam...  

   

Ein erfolgreiches Jahr bei Charity-Event - es neigt sich dem Ende, 

das Weihnachtsfest naht und auch der Niklaus macht noch schnell 'ne Spende. 

  

Als Volunteer bei uns im Verein, 

packt er allerlei schöne Dinge ein. 

Und schwupdiwup sind in seinem Sack: 

Bücher, Kleidung und 'n Becher Cognac. 

  

"Der Cognac", das fragt ihr euch sicher, 

"wofür soll der sein?" 

Für den Niklaus natürlich! 

Der friert auf dem langen Weg sonst auf dem Schlitten ein. 

  

Die Rentiere sich beschweren aufgrund so weiter Strecken, 

Charity Event ist eben international, das können Rudolph und Co. nicht einfach 

wegstecken. 

„Philippinen, Togo, Libanon oder Burkina Faso?“ 

Der Niklaus wechselt auf Benzin und spielt Fernando Alonso. 

  

In Afrika angekommen, inmitten der Savanne, 

hat Santa ne kleine Reifenpanne, 

uns so packt er ganz spontan 

bei dem Bau des neuen Ausbildungszentrums mit an. 
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Weiter geht’s nach Asien, 

auf die Philippinen um genau zu sein, 

bei einer zerstörten Schule stoppt der Niklaus 

und stapelt auch hier Stein auf Stein. 

  

Soeben den Schlitten geparkt in Myanmar, 

wird für viele Kinder und Helfer ein kleiner Traum war. 

Niklaus bringt Materialien zum Lernen und davon ganz viele, 

für die großen und kleinen persönlichen Ziele. 

  

Im Libanon, da geht’s drüber und drunter, 

so viele Flüchtlinge, die bekommt man kaum unter. 

Der Niklaus muss handeln, das weiß er genau, 

startet sofort einen Freizeitraumbau. 

  

In Togo begegnet Santa einem Mädchen, noch ganz jung, 

sie will Krankenschwester werden, garnicht mal dumm! 

Doch das Geld fehlt ihr, für Wohnung und Lehre, 

aber kein Problem: Niklaus hilft ihr gern aus der Misere. 

  

Erschöpft von so einer Umrundung der Welt, 

der Niklaus das Navi auf Autopilot stellt. 

„Ach,Gutes tun“, denkt er sich, „das ist doch fein!“ 

Und gießt sich endlich den wohlverdienten Cognac ein. 

  

In diesem Sinne: Wir bedanken uns herzlich bei allen unseren Unterstützern und 

Mitgliedern - ihr habt unsere Projekte mit viel Herzblut unterstützt und tragt Tag für 
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Tag dazu bei, die Welt ein bisschen besser zu machen. Genießt die besinnliche 

Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben und kommt gut ins neue Jahr! 

  

  

Frohe Weihnachten & einen guten Rutsch 

wünscht euch euer Charity-Event Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Aufarbeitung des Spendenprozesses  

 

Personen, Organisationen und Vereine, die ein Projekt mit der finanziellen 

Unterstützung von Charity-Event e.V. durchführen möchten, müssen zukünftig einen 

Projektantrag ausfüllen, auf dessen Grundlage dann eine Entscheidung über eine 

Zusammenarbeit gefällt wird. Die Formulare für die Projektanträge findet Ihr hier. 

  

   

Neue Spendenmöglichkeiten  

 

Zukünftig können Spenden an Charity-Event e.V. auch über Paypal und Betterplace 

gerichtet werden. Außerdem könnt ihr euch jetzt auch unsere neuen Spendendosen 

ausleihen und sie auf eigenen Events, wie Geburtstagen oder anderen Feiern, 

aufstellen. Mehr über die neuen Charity-Event-Dosen findet ihr hier. 
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Copyright © 2015 Charity-Event e.V, All rights reserved. 
 

Our mailing address is:  
mail@charity-event.info 

Charity-Event e.V. 
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Germany 

 
Du möchtest Dich von diesem Newsletter abmelden? Dann nutze bitte folgenden Link: 
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