
 

 

Mitgliederversammlung 16.10.2021 

• Jörg Mauch begrüßt alle Anwesenden. Das Protokoll der Mitgliederversammlung 

vom 17.10.2020 wird einstimmig angenommen. Johannes Händel erklärt sich bereit 

das Protokoll zu führen. 

• Jahresbericht von Jörg Mauch 

o Die Stiftung Pro Infantes hat ein Zweckgebundene Großspende geleistet. Mit 

dem Geld werden 21 Kinder über 12 Jahre im Projekt Choice for Life 

finanziert. 

o Trotz Corona Pandemie konnte Fair-Aid e.V. sein Spendenniveau halten und 

das geforderte Budget von Choice for Life decken. Außerdem wurden 6000 

FFP2 Masken gespendet und nach Kenia verschickt. 

o Jörg Mauch hält die Homepage auf dem aktuellen Stand und es gibt wieder 

die Option über betterplace.org online zu spenden. 

• Friedemann Ries hat über seinen Bruder einen Kontakt zum Lions Club in Halle. 

Dieser ist in diesem Jahr Vorsitzender des Clubs und hat Friedemann eingeladen 

Choice for Life dort vorzustellen, um für eine Spende zu werben. 

• Kassenbericht von Dieter Mehlin 

o Manuel Händel hat die Kasse geprüft und genehmigt. 

o Bärbel Entner beantragte die Entlastung des Vorstandes, welcher einstimmig 

entlastet wurde. 

• Esther Sungu (Projektmanagerin) berichtet über zoom von der aktuellen Arbeit des 

Projektes in Kenia. 

o Momentan werden 137 Kinder und 101 Guardians unterstützt. 

o Die schulische Leistung der Projektkinder hat sich durch die regelmäßige 

Nachhilfe verbessert. 

o An allen drei Standorten finden wieder Gruppentreffen statt.  

▪ Treffen zur Beratung und Motivation der Schüler. 

▪ Tabelbankinggruppen 

▪ Ausgabe von Mais auf Grund von Nahrungsmittelknappheit in der 

Region (bedingt durch Heuschreckenplage und Pandemie) 



 

▪ Die Jugendgruppen waren von der Pandemie 

stark betroffen, jedoch laufen auch diese wieder an. 

o Die Sterberaten durch Corona sind stark zurück gegangen und es werden 

immer mehr Menschen geimpft. 

o Durch die Unterstützung der Pro Infantes Stiftung konnten nach fünf Jahren 

erstmals wieder neue Kinder in das Projekt aufgenommen werden. 

▪ Ein Komitee bestehend aus William, Laban, Miriam und Joan haben 

gemeinsam entschieden welche Kinder aufgenommen werden. Jedes 

Center konnte sieben Kinder aufnehmen. 

o Die neuen Smartphones haben die Kommunikation im Team verbessert. 

Außerdem kann durch die Kameras die Arbeit des Projekts besser 

dokumentiert werden. 

• Vorstandswahl 

o Abgestimmt wurde über ahaslides.com 

o Folgende Personen wurden in den Vorstand gewählt: 

▪ Jörg Mauch  1. Vorsitzender 

▪ Johannes Händel  2. Vorsitzender 

▪ Dieter Mehlin  Kassierer 

▪ Modesta Okwayo  Beisitzerin 

▪ Friedemann Ries  Beisitzer 

▪ Klaus Blechschmidt Beisitzer 

o Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt 

o Eva Gorenflo verabschiedet sich nach jahrelanger Tätigkeit aus dem Vorstand. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Eva für ihr Engagement und freuen uns, 

dass sie weiterhin im Verein bleibt. 

• Ausblick 

o Ob die Weihnachtsmärkte in Rheinfelden und Nollingen stattfinden ist noch 

fraglich. Wir warten auf weitere offizielle Infos. 

o Es sollen neue Flyer gedruckt werden. 

o Es wird ein kenianisches Essen togo geplant. Giesela fragt bei der 

Metamorphose an, ob die Räumlichkeiten genutzt werden könnten. 

o Jörg, Eva M. und Hannes wollen einen neuen Kalender mit Fotos und 

Sprüchen gestalten. 

o Hannes startet eine neue Verkaufsaktion über Fund Mate. 



 

o Wir suchen nach geeigneten Standorten, an 

denen wir Rollups und Spendendosen aufstellen können. 

 

 


