Protokoll der 4. Mitgliederversammlung (MV)
Freitag, 16. März 2018
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Wahl der Stimmenzählenden
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Kassa- und Revisorenbericht
Rücktritt
Präsidentin und Beisitzerin
Wahlen
Präsidentin/Präsidentin
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Bericht aus dem Kinderheim / Ausbildungszentrum
Gedanken der Botschafterin Sabrina Corvini-Mohn
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Vorstand:

Margret Scheiber Präsidentin, Danielle Müller, Aktuarin, Arun Vellarackal, Kassier, Teresa Vellarackal, Gründerin, Mercy Mekkattu, Beisitzerin, Botschafterin Sabrina Corvini-Mohn

Entschuldigt Davis Vellarackal, Vizepräsident, Felix Wehrle, Anh Tuyet Bracher

Anwesend Es sind 19 Personen anwesend. Damit alle Anwesenden der MV folgen können, werden sie gebeten sich an die einladenden Tische zu setzen und sich mit den liebevoll vorbereiteten
Eingeklemmten zu stärken.
Begrüssung
Die Präsidentin Margret Scheiber begrüsst die Anwesenden und heisst sie, im sehr intimen Rahmen,
willkommen.
Wahl der Stimmenzählenden:
Da sich eine kleine Mitgliedschaft versammelt hat, wird nur eine Stimmenzählerin bestimmt. Helen
Flück übernimmt die Aufgabe. Herzlichen Dank.
Jahresbericht der Präsidentin
- Aus dem Pfarreifest 2016 erhielt der Verein „Hope of life“ einen Beitrag von Fr 601.75 überwiesen.
Die Hälfte des gesamten Erlöses für dieses Fest ging an das Pfarreiprojekt und die andere Hälfte
wurde zu gleichen Teilen auf die mitarbeitenden Vereine verteilt.
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- Das Wohl der Kinder in Indien beflügelt den Vorstand. So ist er sehr bemüht, immer wieder neue
Aktivitäten und Attraktionen zu finden, durch die finanzielle Mittel in die Kasse fliessen, die dann
dem Bau des Ausbildungszentrums zugutekommen.
- Die Generaloberin der barmherzigen Schwestern in Indien ist auf Ihrer Reise zu Ihren Mitschwestern, die in der Krankenpflege in Österreich, Deutschland und Italien tätig sind, auch auf einen Besuch in die Schweiz gekommen. Es war Schwester Eucharist ein Anliegen auch den Verein „Hope
of Life“ in Muttenz zu besuchen. Es war ein sehr schönes Zusammentreffen bei welchem verschiedene Probleme mit finanziellem Hintergrund besprochen werden konnten. Da es sprachliche
Verständigungsschwierigkeiten gab, war es hilfreich, dass Arun Vellarackal die Übersetzung übernahm und zu einer guten Verständigung beitragen half.
Die Generaloberin und die sie begleitenden Mitschwestern bedanken sich ganz herzlich bei allen,
die den Verein “Hope of life“ als Paten, Mitglieder oder Gönner tatkräftig unterstützen.
- Verschiedene Aktionen hat der Verein im Vereinsjahr 2017 gestartet und somit die Möglichkeit für
einen finanziellen Zustupf für die Bautätigkeit des Ausbildungszentrums geschaffen. Der Adventsverkauf Ende November mit verschiedenen indischen Artikeln, Weihnachtssternen und Weihnachtskugeln hat einen guten Anklang gefunden und die Artikel wurden sehr gerne gekauft. Der
Verkauf eines zu diesem Zweck eigens gestalteten Pfarrei-Kalenders war erfreulich. Doch wäre es
schön gewesen, wenn alle Kalender hätten verkauft werde können.
- Wie jedes Jahr und wie bei uns beginnt in Indien das Schuljahr nach den Sommerferien. So vollenden Ende Schuljahr immer wieder Kinder ihre Schulzeit und treten aus, was wieder anderen Mädchen die Möglichkeit eröffnet einzutreten und die Schule besuchen zu können.
Auch ergibt sich ein Wechsel, wenn Kinder aus diversen Gründen die Schule verlassen und wieder
nach Hause gehen. Das betrifft dann jeweils auch deren Paten, die davon in Kenntnis gesetzt werden müssen. Gleichzeitig hat der Verein jene Paten angefragt, ob sie gewillt wären eine neue Patenschaft einzugehen, was in allen Fällen gerne geschehen ist. Herzlichen Dank!
Mit einem Zitat beendet die Präsidentin ihren Jahresbericht.
„Kinder erinnern uns an unsere Vergangenheit, die Gegenwart können wir mit ihnen geniessen, an
ihre Zukunft aber sollten wir denken!“
Der Verein weist 85 Mitglieder auf, davon sind 32 Paten und 9 Gönner.
Kassabericht
Arun Vellarackal stellt den Kassabericht vor und erklärt die einzelnen Ausgaben und Einnahmen. Für
die Bautätigkeit des Ausbildungszentrums konnten bereits total Fr. 46‘000.-- nach Indien überwiesen
werden. Doch fehlt noch ein grosser Teil an finanziellen Mitteln und der Verein ist bemüht, auch die
fehlende Summe zusammenzutragen.
Revisorenbericht: Ronald Bouman verliest den Revisorenbericht und weist auf eine sauber geführte
und korrekt verbuchte Kassenarbeit hin und bittet die Versammlung, dem Kassier Arun Vellarackal
décharge zu erteilen.
Die beiden Berichte werden verdankt und mit Applaus bestätigt. Herzlichen Dank für die grosse Arbeit.
Rücktritt
Präsidentin Margret Scheiber, Beisitzerin Mercy Mekkattu
Mit Bedauern nehmen wir den Rücktritt von Mercy Mekkattu entgegen. Seit der Gründung des Vereins war sie immer wieder bereit, in der Vorbereitung und an den Sitzungen mitzuwirken und mit Tat
und Wort unterstützend zu helfen. Mit einem herzlichen Dankeschön und mit einem kleinen Geschenk
verdankt die Präsidentin ihre Arbeit.
Sabrina Corvini verdankt der scheidenden Präsidentin Margret Scheiber die grosse, unermüdliche
Arbeit und verabschiedet sie mit einer Orchidee und einem Bild von den Kindern.
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Im Namen der Gründerfamilie Vellarackal bedankt sich Arun ebenfalls bei Margret Scheiber. Sie hat
dem Verein ein Gesicht gegeben und es erst ermöglicht, dass aus den Anfängen des Kinderheims ein
wegweisender Verein entstehen konnte. Herzlichen Dank auch Dir Margret.
Wahlen

Präsidentin/Präsident das Präsidium bleibt leider vakant

Ersatzrevisor, Revisorin
Als Ersatzrevisorin schlägt der Vorstand Esther Franzen vor. Sie wird einstimmig gewählt.
Bericht aus dem Kinderheim
Frau Dorothea Horstmann
Der Bericht vom Kinderheim wird ein Erinnerungsbericht aus einem zurückliegenden Besuch, der
2012 stattgefunden hat, was nicht heisst, dass es ein Bericht aus langer Zeit war. Ganz im Gegenteil!
Lebendig und spritzig, humorvoll und mit vielen Bildern gespickt entstand ein sehr eindrücklicher und
freundschaftlicher Eindruck aus der Entstehungszeit des Kinderheims.
Der Besuch von Frau Horstmann dauerte 2 Monate und das Ziel war, dass sie den Kindern die englische Sprache näherbringen sollte. Die Kinder ihrerseits haben ihre Landessprache an Frau Horstmann weitergegeben was, laut ihrer Aussage, ein „hoffnungsloses Unterfangen war, aber stets bei
allen sehr viel Gelächter hervorbrachte. Ein frohes und spassiges Vorhaben und eine eindrückliche
Zeit.
Herrliche Bilder von den Kindern, dem Gebäude und der Umgebung werden uns gezeigt. Herzlichen
Dank für den frohen und begeisternden Bericht!
Arun Vellarackal berichtet über den aktuellen Stand des Kinderheims, über den neuen, aktuellen
Stand des Ausbildungszentrums und den Kauf eines Schulbusses, der die Kinder sicherer und komfortabler zur Schule bringt. Margret Scheiber verdankt den Bericht von Dorothea Horstmann mit herrlichen Schoggieili
Gedanken der Botschafterin Sabrina Corvini-Mohn
Sponsoring ist eine wichtige Aufgabe und eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. Doch an
diese Gelder zu kommen ist nicht einfach. Doch ein grosser Beitrag von der Landeskirche BL in der
Höhe von Fr. 3‘500.-- hat uns sehr überrascht und haben wir herzlichst verdankt!
Verschiedene Bemühungen haben einen reichen Ertrag gebracht, weitere aber Absagen. Doch ist der
Verein guten Mutes und Sabrina Corvini bleibt am Ball und wird sich um weitere mögliche Anfragen
bemühen.
Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge eingegangen

Mitteilungen
- 25. / 26. August findet das Pfarreifest 2018 statt.
Der Verein bietet wieder einen kleinen Marktstand mit Indischen Curry und Schals und weiteren Artikel an. Als besondere Attraktion bieten der Verein an, dass Frauen die Möglichkeit haben einen Sari
anzuziehen und sich damit fotografieren zu lassen.
Unsere indischen Frauen werden sich bemühen, den Frauen die komplizierte und aufwändige Art
einen Sari zu wickeln näher bringen.
Wollten Sie nicht schon lange einmal wissen, wie so ein Sari gewickelt wird und wie Sie darin aussehen? Dann reservieren Sie sich dieses Datum.
- Sonntag, 4.November 2018 Matinée
Für diesen Anlass konnten wir den Schauspieler Charles Brauer engagieren. Er wird mit einer Lesung
den Morgen bereichern und anschliessend werden wir mit einem Mittagessen und anschliessendem
Dessertbuffet die Matinée abschliessen.
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Diverses
Von einem spendablen Geber wurden herrliche Schoggi-Ostereili gestiftet und können gekauft werden. Der Erlös geht in die Vereinskasse.
Zum Schluss bedankt sich die Präsidentin bei der Pfarrei Muttenz, die dem Verein immer wieder die
Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellt und den Verein unterstützt.
Für die Currys, die von unseren Inderinnen zu Hause selbst hergestellt und zum Verkauf bereitgestellt
werden wird Rani Vellarackal ganz herzlich gedankt.
Ebenso einen herzlichen Dank an Teresa Vellarackal für die vielen Telefonate nach Indien, die sie für
den Verein tätigt.
Auch an Arun Vellarackal ein herzliches Dankeschön für seine Bereitschaft als Begleiter und Chauffeur für den Besuch zu verschiedene Anlässe bereitzustehen.
Dank auch an Danielle Müller und auch an Sabrina Corvini für die vielen interessanten und engagierten Aktionen und Unterstützungen.
Pfarrer René Hügin sei herzlich gedankt für die Bereitschaft, jeweils an den Firmgottesdiensten die
Kollekte zugunsten des Vereins „Hope of life“ aufzunehmen.
Zum Abschluss des Abends bedankt sich die Präsidentin bei den anwesenden Mitgliedern für die Bereitschaft den Weg unter die Füsse genommen zu haben, um an dieser MV teilzunehmen und
wünscht allen eine gute Zeit und eine sichere Heimkehr.

Muttenz, 19. März 2018

Für das Protokoll

Danielle Müller
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