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Dennis Sturm | Charity-Event e.V.

Von: Charity-Event e.V. <newsletter=charity-event.info@mail207.atl81.rsgsv.net> 

im Auftrag von Charity-Event e.V. <newsletter@charity-event.info>

Gesendet: Sonntag, 1. Oktober 2017 12:41

An: dennis.sturm@charity-event.info

Betreff: � Charity-Event e.V. | Es gibt Neuigkeiten

 

Use this area to offer a short preview of 

your email's content.  

 

View this email in your browser  

 

   

 

 

 

 

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

 

wir wollen hier gar nicht lange um den heißen Brei herumreden: Es gibt so viele tolle neue Projekte 

und auch das Geheimnis um unser diesjähriges Jahresprojekt wird gelüftet! Natürlich berichten wir 

euch wie immer über die Fortschritte unserer laufenden Projekte. Ihr dürft also gespannt sein. Neu 

ist an diesem Newsletter, dass ihr direkt über die Buttons zu eurem Lieblingsthema navigieren 

könnt. Als probiert's aus und viel Spaß beim lesen! 

 

Euer Charity-Event e.V. Team  

 

 

Unser Jahresprojekt 2017!  
 

Jahreshauptversammlung  
 

Die Neuen stellen sich vor...  
 

Wie kann ich helfen?  
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Unser Sommergewinnspiel  
 

Events  
 

  

 

Wir dürfen vorstellen...unser Jahresprojekt 2017! 

 

Sicher konntet ihr es kaum erwarten - nun ist es da! Unser neues Jahresprojekt, 

diesmal auf den Philippinen.  
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Schaut euch hier das selbstgedrehte Video von Esther und Ruth an welches euch einen Überblick 

über die dortige Lebenssituation und die dringend notwendige Hilfe gibt. 

 

„Die Menschen hier benötigen in erster Linie eine 
saubere Trinkwasserversorgung. Dabei geht es nicht 
um die Finanzierung des Trinkwassers selbst, vielmehr 
um den Ausbau einer Wasserleitung, welche die 
Siedlungen auf der Mülldeponie erreicht. Mit einer 
monatlichen Gebühr von nur 120 Peso (ca. 2 Euro), 
welche von jeder Familie selbst aufgebracht werden 
kann, wäre dieser dadurch ein ständiger Zugang zu 
sauberem Wasser gewährleistet. Derzeit kann eine 
Familie für den gleichen Betrag lediglich 4 
Wasserkanister kaufen.“ 

 

 

Charity-Event e.V. nimmt die Herausforderung an und kümmert sich diesmal selbst um den 

Ausbau einer solchen Wasserleitung. Esther ist mehrere Wochen vor Ort und betreut 

persönlich das mehrere Tausend Euro schwere Projekt. Die Bekanntgabe unter den 

Einheimischen über unser Vorhaben hat bereits für viele fröhliche Gesichter und vor allem für 

große Dankbarkeit gesorgt. 

Hier erfahrt ihr mehr über das Projekt in Davao. 
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Klickt auf den Button und erfahrt, wie ihr uns unterstützen könnt. Möchtet ihr eure Spende 

genau diesem Projekt widmen? Dann vergesst nicht als Verwendungszweck 

"Wasserversorgung Davao" anzugeben! 

 

Ich möchte helfen!  
 

 

 

Insiderwissen...pssst... 

 

Hier erfahrt ihr alles über interne und organisatorische Vorgänge bei Charity-Event e.V.  

  

Alle Jahre wieder: Die Jahreshauptversammlung  

Unsere Jahreshauptversammlung fand am 13.08.2017 August statt und es wurde eifrig über die 

erreichten Ziele des vergangenen Jahres diskutiert. Wir danken allen Mitgliedern für die rege 

Teilnahme und freuen uns schon auf das nächste Treffen! 
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Neuer Eventvorstand- Hannah 
Dany 

   

Auf unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde Hannah 
Dany aus Härtlingen zum neuen Eventvorstand gewählt. Sie 
übernimmt das Amt von Jan-Niclas Bizot, der den Verein zukünftig 
in strategischen Fragen unterstützt. Hannah haben wir für euch 
"interviewt" und um eine kurze Vorstellung gebeten: 
 
"Hallo zusammen! Mein Name ist Hannah Dany und ich bin 20 
Jahre jung. Anfang Oktober beginne ich mein duales Studium im 
Fachbereich Event-, Messe- und Kongressmanagement an der 
DGBW Mannheim und absolviere meine praktische Ausbildung bei 
I-Motion, ein Veranstalter für elektronische Musikfestivals, wo ich 
seit April Praktikantin bin. Ich freue mich sehr, die neue Position 
bei Charity-Event e.V. zu übernehmen und hoffe, dass wir 
zukünftig viele gemeinsame Veranstaltungen organisieren, um 
wichtige Projekte unterstützen zu können. Denn was kann es 
besseres geben als mit Freunden Spaß auf einer Veranstaltung, 
wie z.B. einem Konzert, zu haben und zu wissen, dass man 
gleichzeitig etwas Gutes unterstützt?“ 
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Die Neuen stellen sich vor... 

 

Wie ihr sicher schon bemerkt habt, suchen wir von Charity-Event e.V. unermüdlich nach 

neuen spannenden Projekten. Wir dürfen also vorstellen...  

  

 

Das Bildungsfestival 2017  

Dieses Mal hat Charity-Event e.V. die Organisation ... direkt vor der Haustür unterstützt: In Essen fand 

vom 30.6. – 3.07.2017 das sogenannte Bildungsfestival statt. Hier kümmern sich sogenannte Fellows 

um die Kids, die aus sozial benachteilgten Familien stammen. Mit insgesamt  750,00 € konnte Charity-

Event e.V. dafür sorgen, dass genügend Arbeitsmaterial für die Schüler vorhanden während dieser 

Zeit vorhanden waren und sie eine gesunde Verpflegung bekamen. 

 

 

Ihr wollt mehr zu diesem abgeschlossenen Projekt erfahren? Dann besucht unsere Homepage. 

 

 

 

 

Ein Kindergarten ohne Dach?!  

Das geht doch nicht!, haben wir uns gedacht. Deswegen ist Charity-Event e.V. wieder zu Gast in 

Südafrika: Zusammen mit Colours for Kids e. V. fördern wir den Wiederaufbau des Kindergartens 

Mandosi in der Nähe von Richards Bay. Mit einer Spendensumme von 1.000,00 € wurden im Laufe 
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dieses Sommers zahlreiche bauliche Maßnahmen, wie die Renovierung des Daches und eine 

verbesserte Einzäunung durchgeführt. Außerdem konnten mit euren Spenden auch die 

Räumlichkeiten für die insgesamt 13 Kinder deutlich angenehmer gestaltet werden. So wurde ein 

Herd für eine warme Mahlzeit, Matratzen für den Mittagsschlaf, Spielzeug, ein Sandkasten und ein 

Klettergerüst angeschafft. Mehr Informationen zum Projekt erhaltet ihr auf unserer Hompepage. 

Wie das Ergebnis aussieht wollt ihr wissen? Seht doch selbst! 
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Klickt einfach auf das Bild um ein kurzes Video der Kindergartenkinder in Mandosi zu sehen.  

 

 

5 Nähmaschinen für tapfere Schneiderlein 
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„Fanikisha – Development for Women, Youth and Children in the Southern Highlands of Tanzania“ ist 

eine Nichtregierungsorganisation, die sich der beruflichen Ausbildung von Frauen und jungen 

Menschen aus armen Verhältnissen in der Region Iringa verschrieben hat. Diese Organisation 

unterstützt Charity-Event e.V. mit einer Gesamtspende von 750 €. Von diesem Geld ist es möglich 5 

neue Nähmaschinen, sowie Nähzubehör, wie Garnspulen, Stoffe usw. zu kaufen, um junge Menschen 

eine Schneiderausbildung zu ermöglichen. 

 

 

Weitere Informationen zum Projekt erhaltet ihr wie immer auf unserer Homepage. 

 

 

 

"Da Fanikisha keine finanzstarken Sponsoren hat, ist es bei Anschaffung von 

Lehrmaterialien wie Nähmaschinen oder Computern auf finanzielle Unterstützung 

angewiesen. Hier spielt die Spende von Charity Event e.V. in Höhe von 750 Euro eine große 

Rolle, da es ab sofort möglich ist, statt mit einer Nähmaschine mit fünf Nähmaschinen 

auszubilden. So können mehr Frauen und junge Männer das Schneiderhandwerk erlernen 

und sich ein eigenständiges Leben finanzieren."  

 

 

Ihr wollt genau dieses Projekt unterstützen? Über den Button gelangt ihr zu unserer Spendenhomepage. 

Denkt bei dem Verwendungszweck daran, "Nähmaschinen für Fanikisha " anzugeben.  
 

Ich möchte helfen!  
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Wie kann ich helfen? 

 

Ihr könnt auf unterschiedlichste Art unsere Projekte unterstützen: Ob als 

Vereinsmitglied, in Form einer Geldspende oder als Teilnehmer unserer Events. 

Auf unserer Homepage werdet ihr dazu bestens beraten.  

  

 

Ein Lächeln hilft!  

 

Es gibt eine großartige neue Möglichkeit, Chartity-Event e.V. zu unterstützen! Bestimmt nutzen viele 

von euch regelmäßig das Portal Amazon für ihre Einkäufe. Amazon wurde durch die Plattform 

Amazon Smile mit dem Slogan „You Shop. Amazon Gives“ erweitert. Hier könnt ihr einfach als 

Spendenorganisation Charity-Event e.V. angeben und anschließend ganz normal Shoppen. Ohne 

einen Mehraufwand eurerseits leistet Amazon auf diese Weise eine Spende an Charity-Event e.V. 

   

Also ran an den Einkaufswagen: https://smile.amazon.de/ 

 

 

 

 

And the winner is.... 

 

Wir haben euch gebeten, Charity-Event e.V. mit auf Reisen zu nehmen und eure 

schönsten Sommerfotos zu posten. Dabei ist so einiges zusammengekommen 

und wir möchten euch gerne eine Auswahl zeigen. Da es so viele tolle Ideen gab, 

haben wir uns entschlossen zu losen. Den Gewinner benachrichtigen wir per 

Email. Herzlichen Dank für eure zahlreichen Einsendungen! 

 

Die tollen Fotos wollen wir euch nicht vorenthalten, also seht selbst - ob mit Elisa 
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& Annika in San Francisco, Andrea in Korfu, Caro in Berlin oder Tobi mit Charity-

Event-Pullover neben dem Urzeitmenschen Lucy im Natinalmuseum Ätiopiens in 

Addis Abeba - Charity-Event war fast überall mal unterwegs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Events 
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Wir sind immer auf der Suche nach neuen spannenden Events für euch. Was bei 

uns so los ist, erfahrt ihr hier oder auf unserer Homepage.  

  

 

Und Film ab!  

 

Tim Daubach aus Meudt-Dahlen reiste im Jahr 2016 knapp 9 Monate durch Südostasien und 

dokumentierte dort seine Erlebnisse. In dem Film "Look Beyond" kommt der nun am 1.11.17 in der 

Gangolfushalle in Meudt mithilfe einer Fundraising-Aktion auf die Bühne. Hier soll auf die 

Missstände vor Ort aufmerksam gemacht werden und Spenden für diverse Hilfsorganisationen 

gesammelt werden. Charity-Event e.V. unterstützt diese Veranstaltung und kümmert sich unter 

anderem um den Vorverkauf. 

 

Was kostets euch? 5 € im Vorverkauf, an der Abendkasse 'nen Euro mehr. 

Wie ihr an die Karten kommt? Entweder über Paypal (http://www.charity-event.info/spenden/) oder 

über Mailbestellung (mail@charity-event.info). Die Tickets werden dann für euch an der Abendkasse 

hinterlegt. 

 

Auf zu den tibetischen Hochebenen und tiefen Wäldern Borneos!  

 

 

 

 

Schaut euch unbedingt den Trailer des Films an!  
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Nachgefragt: Wann kommen die nächsten Events?  

 

Zuletzt erreichten uns häufig Anfragen, ob und wann die nächsten Veranstaltungen steigen werden. 

Wir haben die Gelegenheit genutzt und direkt bei unserem 1. Vorsitzenden nachgehört:  

 

    

 

 
"Das Jahr 2017 haben wir genutzt, um uns intern 
besser zu positionieren. Im Jahr 2015 und 2016 durften 
wir auf eine tolle Entwicklung zurückblicken, die sich 
rein von den Spendeneinnahmen und den zu 
unterstützenden Projekten auch im Jahr 2017 fortsetzt. 
Steigende Einnahmen bedeuten für uns aber immer 
auch eine steigende Anforderung an unsere eigenen 
Prinzipien, die wir mit dem Verein konsequent leben 
möchten. Diese sind vor allem ein kollegiales und 
produktives Miteinander, aber auch die zielgerichtete 
Investition in tolle Spendenprojekte - jeder Cent soll 
einfach und ohne Abzüge da ankommen, wo er am 
dringendsten benötigt wird. 
Damit wir diesen Prinzipien treu bleiben, gehört es für 
eine sehr gut wachsende Organisation dazu, immer 
wieder Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. 
Das Gelernte gilt es dann auch in interne Strukturen 
umzusetzen und dauerhaft zu etablieren. Ein solcher 
Lernprozess ist durchaus zeitaufwendig, aber auch 
notwendig, um die Weichen langfristig auf Erfolg zu 
stellen. 
Diesen Prozess haben wir im Jahr 2016 begonnen und 
in 2017 hinein weiter etabliert. Veranstaltungen waren 
daher nicht im Hauptfokus unseres 
"Erneuerungsprozesses".“ 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Copyright © 2017 Charity-Event e.V, All rights reserved. 

 

Our mailing address is: 

info@charity-event.info 

Charity-Event e.V. 

Körnerstr. 8 
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56457 Westerburg 

Germany 

 

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

unsubscribe from this list  

    

 

 
 
 
 
 

This email was sent to dennis.sturm@charity-event.info  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Charity-Event e.V. · Körnerstr. 8 · Westerburg 56457 · Germany  

 

 
 

 


