Liebe Mitglieder unseres Vereins „Ein Stern für Lombok e.V.“,
ab sofort erhaltet ihr in unregelmäßigen Abständen einen
Newsletter von uns. Damit möchten wir euch auf dem
Laufenden halten, neue Projekte vorstellen, Termine
bekanntgeben, um eure Mithilfe bitten und natürlich auch vom
Leben im Sternenland auf Lombok berichten.

Unsere Themen:
 Helfer/-innen für die Produktion gesucht:
Mittlerweile verfügen wir über einen großen Vorrat an Stoffen und Wolle, welcher
nur darauf wartet, verarbeitet zu werden. Wir suchen daher immer wieder liebe
Helferlein, welche ehrenamtlich aus den Materialien Produkte für den Verkauf
herstellen (Stoffbeutel, Handytaschen, Mützen, Socken, etc.). Auch eigene Ideen
sind immer willkommen!
Bitte meldet euch beim Vorstand. Wir klären dann ab, wie das Material zu euch
gelangt.
 Helfer/innen für den Verkauf gesucht:
Auch der Vorrat an Sachspenden wird immer größer. Nicht alles kann nach
Lombok geschickt werden, Bei manchen Sachen ist es sinnvoller, sie in
Deutschland zu verkaufen und den Erlös dem Verein zugute kommen zu lassen.
Dafür suchen wir ehrenamtliche Helfer, welche eigenständig auf Flohmärkten,
Stadtfesten, etc. für den Verein verkaufen. Auch Ideen für kostengünstige und gut
besuchte Märkte und Feste sind immer willkommen.
Hierfür erfragt bitte ebenso weitere Infos beim Vorstand.
 kommende Termine / Märkte mit Beteiligung unseres Vereins:
10.11.2013
17.11.2013

Martinsmarkt in 53809 Fußhollen
Spielwarenbasar in 53721 Siegburg,
im Kindergarten Frankfurter Str. 92 von 10 bis 13 Uhr
30.11.+1.12.2013 Weihnachtsmarkt in 53797 Lohmar-Breidt
 Mitgliedertreffen:
Damit die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung nicht zu lang wird,
möchten wir folgende Mitgliedertreffen anbieten:
08.12.2013 Weihnachtsmarkt Köln - Treffen gegen 12 Uhr am Hauptbahnhof
15.12.2013 Weihnachtsmarkt Mainz - Treffen gegen 12 Uhr am Hauptbahnhof
Damit wir ungefähr wissen, mit wieviel netten Menschen wir die Märkte erobern,
bitten wir um ein kurzes Feedback, wer teilnehmen möchte.

 WKW:
Leider ist die Entwicklung bei wkw in die falsche Richtung gegangen. Aufgrund
der überarbeiteten Plattform ist das Ganze so unübersichtlich geworden, dass
immer mehr Nutzer ihren Account löschen. Auch wir haben nun beschlossen, uns
aus wkw herauszuziehen. Natürlich gibt es weiterhin immer wieder neue
Informationen für unsere Mitglieder. Dieser Newsletter ist der Anfang.
Desweiteren werden wir nun verstärkt bei Facebook arbeiten und natürlich unsere
Homepage pflegen.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an den Vorstand wenden.
 Neues aus dem Sternenland.
Über unsere Homepage www.stern-fuer-lombok.de findet ihr Picasa-Alben und
könnt dort fast täglich das Geschehen im Sternenland verfolgen.
Am 26.08.2013 hat Tutik, unsere Angestellte und Bastelfee ihren Tip geheiratet.
Vom Sternenland bekamen die beiden einen Reis- und einen Gaskocher
geschenkt.
Am 15.09.2013 hat in Senggigi ein internationales Tanzfestival stattgefunden.
Unsere Mädchen haben super getanzt und entsprechende Plätze belegt, auch
davon findet ihr die Bilder im Album "Tanzen", allerdings sind sie im Jahr 2012
gespeichert.
Ansonsten wird das Sternenland von immer mehr Kindern besucht, momentan
kommen über 200 Kinder regelmäßig zum Unterricht.
So, jetzt wünschen wir euch frohes Stöbern auf unserer Hompage, in unseren
Picasa-Alben oder in Facebook rund um SternfürLombok Tanah Bintang

Fußnote:
Bedenkt bitte, dass wir alle das ehrenamtlich machen und auch keine Profis sind.
Sollte sich also jemand von diesem Newsletter gestört fühlen, bitte ich um eine kurze
Nachricht. Ich nehme dann die Mail-Adresse aus dem Verteiler. Einen Link zum
Abbestellen kann ich leider nicht anbieten.
In diesem Sinne - wir zählen auf euch!!!
Herzliche Grüße
für den Vorstand unseres Vereins „Ein Stern für Lombok e.V.“
Petra Höh

