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04600 Altenburg / Thüringen 

Telefon  03447 / 511 399 
E-Mail  christine.hauskeller@kyf-net.de 

           

          Altenburg, den 04.04.2007 
 

Liebe Freunde, 
 

in unserem letzten Brief an Sie alle haben wir zum 24. März 2007 auf den Possen 
eingeladen, um mit Ihnen einen Verein zu gründen.  
Insgesamt haben 38 unsere Einladung angenommen ( 29 Erwachsene und 9 Kinder ) und 
sind zu unserer Versammlung gekommen. Wir haben mit großem Zuspruch den Verein “Hilfe 
für Menschen im Kongo” gegründet. Darüber möchten wir Sie heute informieren. 
 

Denen, die am 24. März auf dem Possen durch ihre Unterschrift unter die Satzung des 
Vereins den Verein gegründet haben und die ersten Mitglieder geworden sind, schicken wir 
heute ein Exemplar der beschlossenen Satzung und das Protokoll der 
Gründungsversammlung zu. 
Außerdem legen wir für jeden einen Antrag auf Mitgliedschaft zum nachträglichen Ausfüllen 
bei. Natürlich sind Sie schon Mitglieder des Vereins, aber wir möchten von allen Mitgliedern 
die gleichen Angaben zur Person haben. Deshalb schicken wir auch Ihnen die Formulare zu. 
Für eine Rücksendung in nächster Zeit wären wir Ihnen dankbar. 
Zwei weitere Anträge auf Mitgliedschaft sind für Ihre persönliche Werbung für unseren Verein 
in Ihrem Umfeld bestimmt. Sollten die Exemplare nicht ausreichen, dann darf ein solcher 
Antrag auch kopiert werden. 
Wir sind jedenfalls glücklich, zufrieden und sehr dankbar über Ihre große Bereitschaft zur 
weiteren Unterstützung unseres Waisenhauses in Kinshasa und der anderen Hilfsprojekte 
nach Altenburg zurückgefahren. 
 

Alle, die aus irgendwelchen Gründen am 24. März verhindert waren und nicht auf den Possen 
kommen konnten oder von der beabsichtigten Vereinsgründung nichts wussten, möchten wir 
mit diesem Brief von der Vereinsgründung in Kenntnis setzen und einladen, Mitglieder 
unseres Vereins zu werden.  
Wir legen Ihnen zu Ihrer Information ein Satzungsexemplar und das Gründungsprotokoll bei. 
Sie können unsere Arbeit aber auch weiterhin unterstützen, ohne Mitglied zu sein.  
Darüber würden wir uns sehr freuen.  
Es haben am 24.März auf dem Possen 21 Erwachsene und 5 Kinder die beschlossene 
Satzung unterzeichnet. 
Wenn Sie ebenfalls Mitglied unseres Vereins werden wollen, dann füllen Sie bitte einen der 
beiliegenden Anträge aus und schicken ihn an die obige Adresse.  
Die nicht genutzten Anträge geben Sie bitte an andere Interessenten weiter. 
 

Nun hoffen wir nach diesem ermutigenden Start unseres Vereins auf ein weiteres Anwachsen  
und eine gute Entwicklung und Arbeit bei dem Bemühen um “Hilfe für Menschen im Kongo”. 
 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und frohes Osterfest. 
 

Mit herzlichen Grüßen an Sie alle 
Ihre Christine Hauskeller 


