Vorstand des Vereins
„Dialog mit Itete“

Pernegg, 15.10.2011
Liebe FreundInnen des „Dialogs mit Itete“!
Am 8.10.2011 haben wir lange gearbeitet und einen Verein gegründet (Details siehe Protokoll). Wir
freuen uns, dass der Dialog nicht nur in Afrika sondern auch bei uns in Österreich immer besser gelingt,
und dass wir auch einen immer größer werdenden SpenderInnenkreis entwickeln können, der uns auch
ermöglicht, das Projekt in Itete nachhaltig zu begleiten.
Uns ist wichtig an dieser Stelle besonders bei Sepp Wallenberger DANKE zu sagen, der unsere Treffen
so fein moderiert und es immer wieder schafft, in der verineinbarten Zeit uns zu guten Ergebnissen zu
begleiten.
Darüber hinaus ein ganz großes Asante Sana an alle, die durch konkretes Engagement, durch
Geldspenden, durch ihr Zutun den Dialog-Prozess und das Projekt in Itete unterstützen und fördern.
Im Zuge der Vereinsgründung wurde beschlossen, dass alle „ordentlichen Mitglieder“ des Vereins „Dialog
mit Itete“ einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von Euro 20,- auf das Konto-Nr. 3.848.991 bei Raiffeisenbank
Region Waldviertel Mitte in Horn, BLZ 32990 mit der Widmung „Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2011“
einzahlen. Fein, wenn für das Jahr 2011 noch entsprechende Mitgliedsbeiträge einlangen, die wir aktuell
für das Traktor-Projekt in Itete gut verwenden können.
„Außerordentliche Mitglieder“ sind herzlich eingeladen, den außerordentlichen Mitgliedsbeitrag pro Jahr in
der Höhe von Euro 200,- auf das Vereinskonto einzuzahlen. Der Verein arbeitet uneigennützig, d.h. 100%
aller Beiträge, Mitgliedsbeiträge und Spenden landen direkt im Projekt in Itete.
Schon jetzt wollen wir ankündigen und euch bitten in euren Kalendern zu vermerken, dass wir uns am
Samstag, den 14. Jänner 2012 wieder um 15 Uhr in Pernegg treffen wollen. Ziel ist, mit entsprechend
professioneller Moderation bis 19 Uhr zu arbeiten und dann auch einmal Zeit und Gemütlichkeit zu
haben, um guten Wein miteinander zu trinken und feiernd beisammen sein zu können. (Detail-Infos
kommen noch!).
Liebe Grüße an alle vom Vereinsvorstand aus Pernegg

Georg und Sigi, Herbert, Bernadette
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