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Newsletter Mai 2017  
 

View this email in your browser  
 

  

Jetzt Mitglied werden!  
 

 

 

Liebe Freunde und Unterstützer von Charity-Event e.V., 

 

ihr habt sicherlich schon sehnsüchtigst auf ihn gewartet. Von wem wir hier 

reden? Na, von unserem neuen Newsletter! 

Und hier ist er: Vollgepackt mit den neuesten Infos zu unserer Arbeit bei 

Charity-Event e.V. und allerlei Berichten zu kommenden Spendenevents, an 

denen ihr teilnehmen könnt. Außerdem möchten wir euch updaten, was das 

Thema Spendenprojekte angeht, denn auch hier ist in den letzten Monaten 
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wieder so einiges vor Ort geschehen. Nicht verpassen solltet ihr auch 

unbedingt unser neues Projekt in Burkina Faso - nach dem Klassenraum für 

Straßenkinder geht es mit einem neuen Projekt in die nächste Runde. Lasst 

euch überraschen, was wir hier auf die Beine stellen! 

Also macht's euch gemütlich und lasst euch über die vielen neuen Ideen 

unserer Mitglieder bei Charity-Event e.V informieren. Und wer weiß? Vielleicht 

lässt sich der ein oder andere von unserer Begeisterung anstecken und möchte 

sich selbst bald als Mitglied in unserem fast 100 Mitglieder starken Charity-

Verein für internationale Bildung einsetzen. 

  

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen! 

Euer Charity-Event-Team 

 

  

 

 

Einnert ihr euch noch an unser Jahresprojekt 

2016? 
   

Mittlerweile ist das Projekt auf den Philippinen abgeschlossen und wir 

konnten vor Ort eine vom Taifun zerstörte Schule wieder aufbauen. 

Daher möchten wir euch an dieser Stelle einen kleinen Überblick über 

das fertige Projekt geben. 
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Eine Schule auf den Philippinen 

 

In unserem letzten Newsletter haben wir bereit einen großen Bericht über unser 

Projekt auf den Philippinen gebracht. Genau genommen sind wir vor Ort gemeinsam 

mit unseren Partnerorgansiationen World Vision und Fly & Help in der Provinz 

Leyte unterwegs, wo wir den Wiederaufbau einer Schule nach einem Taifun 

fördern. Die Grundsteinlegung und damit der Start des Baus erfolgte am 9. November 

2016 und nun fand bereits die Eröffnungszeremonie statt, damit die Schüler bald 

wieder einen Platz zum Lernen haben. 

 

Hier könnt ihr mehr über das Projekt erfahren, das gemeinsam mit Helft uns leben 

e.V. ein  Spendenvolumen von 34.571 Euro erreicht hat.  

 

 

Mit kleinen Events viel bewegen 
   

Im letzten Newsletter haben wir euch bereits über die geplante 

Weihnachtsaktion auf den Philippinen berichtet. Was daraus geworden 

ist und was in der Zwischenzeit sonst noch passiert ist? 

Lest doch einfach selbst! 
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Unterstützer ermöglichen ein kleines Weih- 

nachtswunder auf den Philippinen! 

 

Wie wir euch bereits im letzten Newsletter angekündigt haben, hat Charity-Event e.V 

pünktlich zu Weihnachten eine Spendenaktion auf die Beine gestellt, die auch den 

Ärmsten der Armen das Weihnachtsfest ein wenig versüßen sollte: 

Für Straßenkinder in Davao auf den Philippinen wurden Essenspakete für nur 1 

Euro gepackt, damit sie in der Weihnachtsnacht nicht wie sonst die Müllberge der 

Stadt nach Nahrung durchwühlen mussten. An dieser Stelle möchten wir allen 

danken, die dieses Projekt unterstützt haben, denn im Rahmen dieser kurzfristigen 

Spendenaktion sind für die Kinder rund 1.000 € zusammen-gekommen, sodass wir 

zahlreiche Essenpakete für die Kleinen packen konnten. 

   

Ihr wollt noch mehr über das Projekt erfahren? Hier auf unserer Homepage oder 

auf Facebook findet ihr allerlei Bilder und Infos zu unserer Weihnachtsaktion. 
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Das Weihnachtswunder bekommt eine Fort- 

setzung... 

 

...bei den Lumads auf den Philippinen! 

Bei unserem Spendenaufruf kurz vor Weihnachten kamen so viele Spenden 

zusammen, dass wir neben der Versorgung der Straßenkinder in Davao auch noch 

ein zweites Weihnachtsprojekt mit einem Spendenvolumen von 1.500 Euro 

umsetzen konnten: Mit Hilfe unseres langjährigen, im Spendengremium aktiven 

Mitglieds Esther Wittstock (Ansprechpartner für Asien), konnten auch für die 

Lumads, die Ureinwohner der Philippinen, zahlreiche Essenspakete 

zusammengestellt und ausgeliefert werden. 

Dank eurer Unterstüzung konnten wir 70 Familien der Gemeinde mit dem 

Notwendigsten ausstatten: Die Spenden reichten aus, um jeder Familie eine 

Schlafmatte, einen Kochtopf und eine Essensschüssel sowie eine Solarzelle mit 

jeweils drei Glühbirnen zur Verfügung stellen. Zusätzlich wurde die Schule mit allerlei 

Lernmaterial, von Stiften über Lernkarten bis hin zu Sportartikeln, ausgestattet.  
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Esther berichtet: "Die Freude und Dankbarkeit der Lumads über unsere Spende 

war übergroß, was ihr in den Bildern sofort erkennen könnt! Vielen herzlichen 

Dank im Namen der Lumads an alle, die dies möglich gemacht haben!" 

Weitere Informationen zu diesem Spendenprojekt und Bilder, die uns besonders 

berührt haben, findet ihr hier. 

 

Ein Zaun gegen Grenzen? Klar, geht das! 

 

Für das vergangene Osterwochenende hat sich unser Spendengremium-Mitglied 

Hannah Dany (Ansprechpartner für Afrika) etwas ganz Besonderes überlegt. Einen 

Spendenzaun! 

 

Was das ist? Ganz einfach: 

In Westerburg und Pottum konnten alle Kurzentschlossenen am 15. und 16. April eine 

Spende mit Kleidung oder Alltagsgegenständen an unseren Charity-Event-

Spendenzaun hängen. Die gesammelten Gegenstände wurden dann an das Lila 

Lädchen und den Verein Frauen Gegen Gewalt e.V. gespendet. Hier haben sozial 

benachteiligte Frauen und Mütter die Möglichkeit, für sich selbst und ihre 
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Kinder kostengünstig einzukaufen. Natürlich wurden alle Besucher reichlich mit 

Kaffee und selbstgebackenem Kuchen versorgt, sodass jeder satt und zufrieden in 

die Osterfeiertage starten konnte. Wir von Charity-Event e.V möchten an dieser Stelle 

allen Teilnehmern und Helferlein DANKE sagen, denn bei der Spenden-aktion ist ein 

ganzer Lastwagen voll mit Spendengegenständen zusammenge-kommen. 

 

Für weitere Informationen schaut doch einfach mal auf unserer Facebook-Seite 

vorbei! 

 

 

PSSST... Insiderwissen! 

   

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! 

  

Tine fragt nach: Wie werde ich eigentlich Mitglied bei Charity-

Event e.V? 

 

Um euch stets mit neuen Informationen zu versorgen, blicke ich auch mal hinter die 

Kulissen von Charity-Event e.V. Heute habe ich aber ein besonders wichtiges Thema 

im Gepäck, das all diejenigen unter euch betrifft, die selbst gerne aktiv werden oder 

Charity-Event e.V. regelmäßiger unterstützen möchten. Und zwar möchte ich hier 

mal zeigen, wie man bei uns Mitglied wird. Denn: Wir wollen wachsen. Wir als 

Verein wünschen uns, immer mehr Menschen mit unserer Begeisterung anzustecken 

und damit wertvolle Unterstützer zu gewinnen. Sprich: Je mehr motivierte  Mitglieder 

wir haben, desto mehr können wir auch in der Welt bewegen. Daher möchte ich euch 

heute erklären, wie einfach es ist bei Charity-Event e.V. Mitglied zu werden und 

welche Optionen euch hier offen stehen. 

Auf unserer Homepage findet ihr ein Online-Formular, das mit wenigen Klicks 

ausgefüllt ist: 
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1. Schritt: Gebt die Art eurer gewünschten Mitgliedschaft an (Seid ihr z.B. 

Studenten? Oder ihr möchtet passives Mitglied werden?). 

 

2. Schritt: Es folgen nun ein paar Daten zu eurer Person, wie Name, Alter, beruflicher 

Status und eure Emailadresse. 

 

3. Schritt: Hier vervollständigt ihr eure persönlichen Daten mit eurer Adresse. 

 

4. Schritt: Zu guter Letzt gebt ihr noch euer Einverständnis, dass der Mitgliedsbeitrag 

von eurem Konto abgebucht werden darf. 

 

Und das wars auch schon: Ihr seid jetzt Mitglied!  

(Und das ohne eine Waschmaschine erworben zu haben - versteht sich von selbst.) 
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Also, wenn ihr selbst gerne aktiv werden wollt: Hier könnt ihr Mitglied werden und in 

einem tollen Team mit anpacken (oder als passives Mitglied Charity-Event e.V. über 

euren Beitrag unterstützen). 

 

 

 

 

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! 

 

Alle unter einen Hut bekommen ... 

   

… das ist garnicht mal so leicht. 

Wenn es aber darum geht, alle unsere Mitglieder zusammen zu trommeln, damit sie 

sich besser kennenlernen, austauschen und gemeinsam Spaß haben, scheuen wir 

von Charity-Event e.V. keine Mühen. Aus diesem Grund wird es Ende Juli mal wieder 

Zeit für ein Mitgliederevent. Das letzte Mal haben wir uns wie Tarzan und Jane im 

Kletterwald Sayn durch die Bäume geschwungen und es uns abends beim Grillen mit 
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einem kühlen Bierchen gemütlich gemacht... Mhhh, was ein Tag, sag ich euch! 

Bestimmt seid ihr jetzt schon so weit: Ihr könnt euch kaum noch halten und erwartet 

sehnlichst unser nächstes Mitgliederevent? Na dann her mit euren Ideen! (die gehen 

übrigens an unsere liebe Caro unter caro.strueder@charity-event.info) Ein genaues 

Datum wird dann zeitnah in unserer Facebook-Gruppe bekannt gegeben. 

 

Außerdem steht in den nächsten zwei Monaten auch die diesjährige Jahres-

hauptversammlung (intern) an. Ihr seid jetzt schon alle herzlich eingeladen, daran 

teilzunehmen und unseren Verein aktiv mitzugestalten! Zeit und Ort werden euch in 

den kommenden Wochen noch mitgeteilt. 

  

Was? Du bist noch kein Mitglied??  Hier kannst du es in wenigen Minuten und mit nur 

ein paar Klicks werden. 

 

 

Informationen zu unseren anstehenden Events bekommt ihr jederzeit auf 

unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Seite.  

 

 

Da schau mal einer an ... 
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... was hier so alles bei unseren laufenden Projekten los ist! Natürlich 

geht es mit voller Kraft voraus und diese Neuigkeiten wollen wir euch 

selbstverständlich nicht vorenthalten - also schnell weiterlesen! :) 
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Unser Jahresprojekt 2017  

Erinnert ihr euch noch an unser Jahresprojekt 2016? Wir haben stolze 6.600 € an die 

Kinderhilfe Westafrika spenden können, die davon den 4. Klassenraum des 

Ausbildungszentrums in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) für die Straßenjungs bauen 

konnten. 

Die Kooperation mit der Kinderhilfe Westafrika war aus unserer Sicht so erfolgreich, 

sodass unsere Helferlein aus dem Spendenausschuss bereits die Planung eines 

weiteren gemeinsamen Projektes, unser Jahresprojekt 2017 übernommen haben. 

 

Worum es diesmal geht? Das erfahrt ihr schon bald auf unserer Homepage. 

 

 

Der Mandosi Kindergarten in Südafrika 

 

Auch in Südafrika sind wir ein zweites Mal vor Ort: Erneut kooperieren wir mit Colors 

for Kids, um in Mandosi mit einem Spendenvolumen von 750 € einen 

Kindergarten zu renovieren. Hier ist das Dach des Hauses durch heftige 

Niederschläge zerstört worden, sodass der Kindergartenbetrieb eingestellt werden 

musste.  Wir möchten den Kindern einen trockenen und sicheren Platz für ihre 
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Entwicklung bieten, sodass wir neben der Renovierung des Dachs zusätzlich auch 

noch die Toiletten reparieren, den Bodenbelag ersetzen, neue Möbel beschaffen und 

diverse andere Reparaturen vornehmen werden. Für die extrem unterbezahlten 

Kindergärtnerinnen werden wir eine Patenschaft einrichten - für einen zusätzlichen 

Lohn von ca. 100 € im Monat . 

 

Weitere Informationen zu dem Projekt in Südafrika stehen euch schon bald auf 

unserer Homepage zur Verfügung. 

 

 

Die Keys Academy Gilgil in Kenia 

 

Für unser nächstes Projekt geht es nach Kenia. Auch hier treffen wir alte Bekannte: 

Die Organisation Childrens Hope Home. Diese unterstützen wir nämlich mit 1000 € 

Spendenvolumen, um vor Ort ein Community Center umzusetzen, welches 

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit lokalen Kindern und Jugendlichen kombiniert. 

Hier entsteht eine Tageseinrichtung für Kleinkinder, um den Müttern die Möglichkeit 

zu geben, einen Beruf auszuüben.  Außerdem werden für die Jugendlichen über eine 

Polytechnic Ausbildungsgelegenheiten angeboten. Der Name des Projekts lautet 

Keys Academy Gilgil - unlocking hearts and minds. 

 

Für weitere Informationen zu dem Projekt schaut doch einfach mal auf unserer 

Homepage vorbei. 

 

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

Projekte informieren möchtet, dann klickt einfach hier oder werft einen Blick auf 

unsere Facebook-Seite.  

 

 

Charity-Event e.V. wächst ... und wächst ... 

UND WÄCHST! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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! 

 



15

 

Die Höhner 

Kölner Karnevalsgrößen singen für Charity-Event e.V.  

 

Franz Obst 

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

Kölschrock meets Charity-Event e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

   

Investition in Datenschutz und Sicherheit 
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Die steigenden Anforderungen an den Datenschutz und die Sicherheit eurer Daten 

liegt uns sehr am Herzen. Wir haben uns daher entschlossen, in diesem Jahr massiv 

in dieses Thema zu investieren. Um eine gesicherte Homepage zu erhalten, werden 

wir die des Charity-Event e.V.  auf eine „https“-Seite umstellen. Zudem werden alle 

personifizierten Daten, z.B. Kontodaten usw. nicht mehr online gespeichert, sondern 

unter verschärften Sicherheitsvoraussetzungen auf physisch gesicherten Medien. 

Des Weiteren planen wir auch in diesem Jahr einen Datenschutzbeauftragten zu 

benennen. Hierzu laufen bereits unsere Ausschreibungen. 
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