10.10.2016

Liebe Mitglieder,

nach der Sommerpause möchten wir die Gelegenheit wahrnehmen, Euch kurz über die
Veränderungen innerhalb unseres Vereins zu informieren.
Wie die meisten von Euch wahrscheinlich wissen, hat unser ebenso unermüdlicher wie
langjähriger Vereinsobmann und Gründer von „people together“, Christian Kirchmair,
nach 10 Jahren sein Amt zurückgelegt. Die Gründe für seine „Amtsmüdigkeit“ sind
durchaus nachvollziehbar und verständlich, auch wenn sein Rückzug natürlich einen
großen Verlust für den Verein bedeutet. Wir möchten uns für Christians unermüdlichen
Einsatz und sein Engagement herzlich bedanken – er kann auf eine stolze Bilanz
zurückblicken: 13 Schulen und etliche kleinere Projekte (vorwiegend in Afrika) wurden
umgesetzt und laufen bis heute erfolgreich weiter.
Christian wird dem Verein weiterhin als Kassier und „mastermind“ zur Verfügung stehen danke, Christian!
Ich habe auf Christians Bitte hin das Amt des Obmanns übernommen und werde mich
bemühen, diese Aufgabe mit der entsprechenden Sorgfalt weiterzuführen. Der Vorstand
wurde neu formiert und besteht fortan aus 4 Personen: neben meiner Person als Obfrau
und Christian Kirchmair als Kassier, wurde Donatella Magliani als ObfrauStellvertreterin und Christian Rammel als Schriftführer in den Vorstand berufen.
Wir haben in der Zwischenzeit intensiv über die Zukunft des Vereins gesprochen und uns
viele Fragen über die weitere Richtung gestellt. Fragen, die durch die aktuelle politische
Situation noch zusätzlich Dynamik erhalten haben, ebenso wie durch Veränderungen in
persönlichen Lebensbereichen einiger Vorstandsmitglieder. Das hat dazu geführt, dass
wir uns nach wie vor in einer Orientierungsphase befinden und noch keine definitive
Ausrichtung festlegen konnten. Daher sind wir übereingekommen, neue Projekte erst
dann wieder aktiv anzugehen, wenn wir intern geklärt haben, wie und in welcher Form
wir diese umsetzen können.
Aus diesem Grund haben wir beschlossen, vorerst von weiteren Einnahmen aus den
Jahresmitgliedschaften Abstand zu nehmen, solange wir die Rahmenbedingungen intern
noch nicht geklärt haben. Laufende Projekte werden selbstverständlich weitergeführt,
auch Anfragen werden wir bearbeiten und ggfs. umsetzen, solange das Budget reicht.

Was allerdings die Finanzierung neuer, großer Projekte betrifft, die ein hohes Maß an
Zeit, Geld und Betreuung erfordern, so werden wir in Zukunft dazu übergehen, gezielte,
projektorientierte Spendenaufrufe zu tätigen.
Es wird daher im Jahr 2017 kein Aufruf zur Überweisung des Mitgliedbeitrags an Euch
ergehen. Wir freuen uns aber selbstverständlich, wenn Ihr uns weiterhin treu bleibt und
uns unterstützen möchtet. Das könnt Ihr über gezielte finanzielle Zuwendungen für
einzelne Projekte, über persönliches Engagement im Verein oder einfach nur über Euer
weiteres Interesse an unseren Aktivitäten. Informationen dazu findet Ihr, wie immer, auf
unserer Website. Wir sind auch nach wie vor offen für Projekte, die von unseren
Mitgliedern an uns herangetragen werden und würden uns freuen, wenn wir diese
gemeinsam gestalten könnten.
Die Vorstandstreffen werden weiterhin regelmäßig stattfinden, der nächste Termin ist für
Jänner 2017 veranschlagt. In dem Zusammenhang würden wir uns über Inputs von Eurer
Seite freuen!
Wir wünschen Euch allen einen schönen Herbst und melden uns nächstes Jahr wieder mit
neuen Informationen,
Liebe Grüße,
Katharina Geyer
Obfrau „People together“
Im Namen des gesamten Vorstands

