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In dieser Ausgabe: 
 

1) Neues von der Mitgliederversammlung 

 

2) weitere Aktion vom TuS Vorwärts Augustfehn 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   Herzlichen Dank an alle Unterstützer von 

 

   Anja, Hartmut, Karin, Jule und Thorsten 

 
 

 
3) Spendenbescheinigung laut Finanzamt erst ab 

    300 € notwendig 

 

4) eine besondere Spendenaktion 

 

5) nächste Reise nach Kubuneh verschoben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuki-gambia.de/


 

1) Neues von der Mitgliederversammlung am 25.10.2021 

Die Mitgliederversammlung fand wie im vorigen Newsletter mitgeteilt am 

25.10.2021 in der Eisenhütte in Augustfehn statt. Es nahmen insgesamt 22 

Personen teil. Es wurde über die aktuellsten Aktionen berichtet, der Vorstand 

wurde nach dem Bericht der Kassenprüfer entlastet.  Jule und Thorsten wurden 

offiziell als Beisitzer zur Entlastung des Vorstandes gewählt. Jule übernimmt nun 

auch offiziell die Öffentlichkeitsarbeit. Thorsten kümmert sich weiterhin um die 

Verwaltung der Patenkinder und der vielen eintreffenden Fotos aus Kubuneh sowie 

um die Weiterleitung an die entsprechenden Sponsoren.  

Das ausführliche Protokoll wird in Kürze auf der Website zu finden sein. Der 

Vortrag bezüglich des Ausbildungszentrums ist dem Newsletter als Anlage 

beigefügt.  

 

 

2) Sammelaktion Schulbedarf 
 

Der TuS Vorwärts Augustfehn hat uns im vorigen Jahr mit einer Sammelaktion von 

Fußballschuhen, Trikots, Bällen, Ballnetzen und vielem mehr für den Fußballsport 

des Vereins Casa Garandi Football United sowie von verschiedensten Werkzeugen 

für das Ausbildungszentrum großartig unterstützt. Allen voran war Frau Yvonne 

Erbrich so engagiert, dass sie dafür sogar von „Sterne des Sports“ mit einem 

Bronzestern ausgezeichnet wurde und ein stattliches Preisgeld erhielt. Von diesem 

Preisgeld spendete sie sofort wieder einen Betrag an KuKi als Beitrag zu den 

Spritkosten und Startgeldern, damit die Fußballmannschaft aus Kubuneh auch an 

auswärtigen Spielen teilnehmen kann. Vielen, vielen Dank dafür, die 

Fußballmannschaft hat sich sehr gefreut und ist sehr stolz auf ihre neue 

Ausrüstung und die neuen Möglichkeiten.   

Doch Frau Erbrich hat schon längst eine neue Idee. Nun organisierte sie spontan 

eine Sammelaktion für Schulbedarf. Ihr Ziel ist es, dass alle 109 Schüler der 

Kubuneh Nursery School einen sogenannten Faulenzer bzw. sogenannte 

Schlamperrolle mit Bleistift, Radiergummi, Schere, Anspitzer sowie ein Malbuch 

erhalten. Sie hat eine Spendenbox bei sich zuhause aufgestellt. Bei Interesse 

schaut gerne unter folgendem Link 
 

https://tus-vorwaerts-augustfehn.de/spenden-aktion-2022/ 

 

 

3) Spendenbescheinigungen  
 

Das Finanzamt hat die sogenannte „Nachweisgrenze“ ab 1.1.2021 auf 300 Euro 

angehoben. Das heißt, dass für die Spenden unter 300 Euro ein vereinfachter 

Nachweis gegenüber dem Finanzamt reicht. Jahreszahler unserer Patengelder 

können somit die Spende einfach mit einem Kontoauszug der entsprechenden 

https://tus-vorwaerts-augustfehn.de/spenden-aktion-2022/


Überweisung nachweisen. Sponsoren, die monatlich zahlen, können die 

Überweisungen mit der ersten und der letzten Überweisung nachweisen.  

Um unsere Verwaltungsarbeit zu minimieren, werden wir im Januar die 

Spendenbescheinigungen für Beträge ab 300 Euro automatisch ausstellen. Melden 

Sie sich gerne, falls Sie auch eine Spendenbescheinigung für einen geringeren 

Betrag ausgestellt bekommen möchten bzw. wenn Ihr Finanzamt Sie auffordert 

eine Spendenbescheinigung einzureichen.  

 

 

4) Eine besondere Spendenaktion 
 

Am 26. September 2021 haben die KuKi Sponsorin Lisa Pudlo, ihr Vater Günter 

Kocks und ihr Bruder Benni am Berlin Marathon teilgenommen. Unter dem Motto 

"Familienausflug" sind sie die 42,195 km durch die Hauptstadt gelaufen und haben 

dies zum Anlass genommen Spenden für KuKi zu sammeln. Sie haben die Strecke in 

5 Stunden und 18 Minuten hinter sich gebracht. In der Vorbereitung hat Lisa in 

den 13 Wochen vor dem Marathon 525 km in 44 Läufen zurückgelegt. Das 

intensive Training bedurfte natürlich auch der zeitlichen Planung und Organisation, 

in der sie durch ihre ganze Familie und Freunde unterstützt und motiviert wurde. 

Danke an alle, die für diese tolle Aktion gespendet haben. Es kamen über 400 Euro 

für KuKi zusammen. Super!! 

 

 

5) Reise nach Gambia im Januar 2022 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist die Reiseplanung im Moment schwierig. Die 

Fluggesellschaften tui und Corendon haben die Anzahl der Flüge erheblich 

reduziert. Auch handelt es sich bei den verbliebenen Flügen nicht mehr um 

Direktflüge. Zudem sind Flüge ab Amsterdam möglich, sodass die Corona-Regeln 

der Niederlande zu berücksichtigen sind. Viele Interessierte der nächsten Reise 

haben sich bereits wieder von der Reise abgemeldet. Die Unsicherheiten stellen 

ein zu großes Risiko – vor allem auch hinsichtlich der Rückreise – dar. Wir werden 

die Entwicklungen weiter beobachten und ggfs. im März noch fliegen. Bei 

Interesse kontaktiert uns immer gerne. 

 

 

 

 
 

 


