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Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2018

Für das Jahr 2018 hat sich der Vorstand des Vereines folgende
Schwerpunkte gesetzt:
Aufgrund unserer Erfahrungen während der lndien-u. BangladeshReise im November 2017 hat der Verein beschlossen, zusätzlich zu
den ca 1.000 Einzelpatenschaften vermehrt Klassenpatenschaften
und Einzelprojekte zu fördern.

Innerhalb April wird um das Südtiroler Gütesiegel "Sicher spenden"
angesucht. Aus diesem Anlass wird großes Augenmerk auf die
Übersichtlichkeit in der Verwaltung gelegt. Es werden die
Arbeitsabläufe überprüft, die Aufgaben werden klar verteilt, die
Unterlagen werden besser geordnet und das Verwaltungsprogramm
wird im Laufe des Jahres weiterhin verbessert.
Die Vorlagen und Standardbriefe werden überarbeitet und, wo
sinnvoll und noch nicht vorhanden, ins Italienische übersetzt.
Wir suchen in Teilzeit einen zusätzlichen freiwilligen Mitarbeiter oder
Mitarbeiterin für die Büroarbeiten.
Auch wird der direkte Kontakt zu unseren Partnern in Indien, Nepal,
Bangladesh und Namibia vertieft. Es sind dies vor allem die
Salesianerpatres, welche sich speziell der Jugendarbeit nach Don
Bosco widmen.

Die einzelnen unterstützten Projekte werden von uns überprüft, und
der Schwerpunkt unserer Hilfen wird noch stärker auf die
hilfsbedürftigsten Projekte gelegt. Um gute Arbeit zu leisten, müssen
wir, so wie bereits seit mehreren Jahren üblich, die einzelnen
Projekte, Schulen u. Krankenhäuser im 1 bis 2- Jahresrythmus
persönlich überprüfen.
Ende April findet die Jahreshauptversammlung in Bozen statt.
Als Öffentlichkeitsarbeit werden nach Möglichkeit Vorträge
gehalten, lnterwievs gegeben und Inserate geschaltet, um neue
Mitglieder und Patenschaften zu gewinnen.
Im Herbst wird das jährliche Patentreffen veranstaltet.
Es werden die monatlichen Vorstandssitzungen abgehalten, außer
während der Sommerferien. Zudem arbeiten Vorstandsmitglieder
mehrmals wöchentlich im Vereinsbüro .
Unsere Motivation ist die innere Überzeugung und Genugtuung, eine
Arbeit zu leisten, welche das Leben anderer Menschen entscheidend
verbessert.
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