Jahresbericht 2012 vom Verein Papageno Murg (VPM)
Das Jahr 2012 ist sie im Flug vergangen. Die Zeit ist gekommen, den Jahresbericht von Papageno
(VPM) zu Papier zu bringen.
Freude über viel Gutes kommt auf. Auch Mühsames konnte dank dem Einsatz des Vorstandes in
der Schweiz und in Rumänien (APH) gelöst werden. An dieser Stelle ein herzliches Danke vielmol an
alle Vorstandsmitglieder hier und dort.
Im Jahr 2012 hatten wir 2 Vorstandssitzungen und konnten unsere Geschäfte speditiv erledigen.
Natürlich sind bei speziellen Fragen alle Mitglieder des Vorstandes auch telefonisch erreichbar. Die
Arbeit mit so motivierten Kolleginnen und Kollegen macht viel Freude.
Da unsere Aufgaben vielseitig sind, (Notküche, Strassenkinder, Altersheime und viele
Hilfsbedürftige müssen wir unsre Aufgaben sehr gezielt einsetzen, was uns ganz gut gelingt.
Natürlich sind wir sehr auf die Hilfe und Unterstützung unserer Spender, Gönner und Mitlieder
angewiesen und danken herzlich für jede Unterstützung.
Ein paar Höhepunkte des Vereinsjahres seien erwähnt:
Acht Hilfstransporte mit vielen dringend benötigten Waren (Kleider, Toilettenartikel, Lebensmittel
etc.) konnten wir auf den Weg nach Rumänien schicken.
Das Herbstfest in Bischofszell, jeweils am 1. Samstag im September, ging glatt über die Bühne,
obwohl uns der Wettergott wenig hold war. Die nächste Auflage ist bereits in Planung.
Ein Freudentag war im Oktober, als wir den 200. Transport unter den staunenden Augen des CHVorstandes, beladen wurde. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Transporte wie von
„Profihand“ beladen werden. Dafür ein grosses Lob und herzlichen Dank an alle Helfer. Wie
angekündigt, übernahm die Transportfirma JCL die Kosten des Transportes. Vielen herzlichen
Dank.
Im Dezember konnte in Sibiu die "Dupa Scoala " eröffnet werden. Weitere Informationen dazu
durch Robert Jacqueroud, Präsident Papageno Hermannstadt (APH).
Dann, zum Jahresende unser "High Light" der Weihnachtstransport beladen mit vielen liebevoll
verpackten Geschenken und Lebensmitteln für die Ärmsten. Als Papageno die Rechnung für diesen
Transport bezahlen wollten, stellten wir zu unserer Überraschung fest, dass auch für diese Fahrt
von der Schweiz nach Rumänien die Kosten übernommen worden sind. Auch dafür unseren
herzlichen Dank an JCL Logistik Switzerland AG.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie viel Freude wir damit in den tristen Alltag der Menschen
bringen. - Das ist wirklich Weihnachten-.
Hoffnungsvoll blicken wir in das neue Vereinsjahr und wünschen unseren Mitgliedern, Spendern
und Gönnern, aber auch uns allen viele Sternstunden und gutes Gelingen.
Eure Präsidentin
Elisabeth Kuster
Im März 2012

