NACHRICHTEN
Haiterbach, Weihnachten 2021

Rückblick - Dankbarkeit - Ausblick
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, wir alle sind
auf der „Zielgeraden für 2021“ …
1

Sicher geht es Einigen wie uns - was man teilweise erho ha e ist nicht eingetreten, von
anderem wurde man überrascht. Einige nicht so
schöne Überraschungen trafen Einzelne - auch
Freunde von uns. Unser Land wurde von Naturkatastrophen, Pandemie, sowie gesellscha lichen Veränderungen erschü ert. Die poli scheund wirtscha liche Entwicklung entlässt uns mit
Spannung ins neue Jahr.
Von Herzen dankbar blicken wir auf unser Vereinsjahr zurück und dadurch auch ho nungsvoll
nach vorne …

Dank einem deutlichen Zuwachs an Spenden
die uns anvertraut wurden, konnten wir all diese Dinge umsetzten in:
• Albanien
• Indien
• Uganda
• Tansania
• Deutschland
HERZLICHEN DANK!
Einiges blieb o en:
• Nach wie vor haben wir keine Lösung für unser Büro gefunden
• Die geplanten Seminar-Angebote konnten
nicht umgesetzt werden
• Es wird immer mehr deutlich, dass wir ein
Vereinsfahrzeug benö gen
Ausblick:
SAFE the DATE:
Rescue.Care.Worldwide e.V. wird 10 Jahre alt
Grund zur Dankbarkeit und zum Feiern!

Dankbarkeit nährt Ho nung für die Zukun !

Am 21. Mai 2022 möchten wir in der Festhalle
in Haiterbach mit Ihnen/Euch zusammen feiern.

Dank vieler Spender, Menschen die mit angepackt und Ressourcen zur Verfügung gestellt
haben, uns mit Inputs ergänzt, ermu gt haben:
• konnten wir Not lindern
• Au auhilfe leisten, Pla orm für Organisa onen sowie neue Projekte sein
• Nachhal gkeit auf den Weg bringen
• Personen in ihren Kompetenzen stärken
• Netzwerkarbeit leisten
• Gemeinsinn und ziviles Engagement prägen
• Konzepte für Notlagen entwickeln
• Personal für die Vereinsarbeit und Krisengebiete anstellen/bezahlen

In der Erwartung, dass unsere Leser, Freunde
und Unterstützer ein friedvolles Weihnachtsfest
feiern können, sowie einen gesegneten Start ins
neue Jahr erleben, verbleiben wir als RCW-Team
und freuen uns auf ein Wiedersehen bei unserem Jubiläum!
Mit diesem Gruß und Zuspruch denken wir im
Besonderen auch an alle Re ungskrä e, Ärzte,
P egepersonal sowie Polizei und Bundeswehr,
alle, die an den „kri schen“ Stellen in unserem
Land in diesen schweren Zeiten Dienst tun!
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Spendenkonto: IBAN: DE91 6665 0085 0008 588 686 - BIC: PZHSDE66XXX
Personalkosten: IBAN: DE10 6039 1310 0401 9660 03 – BIC: GENODES1VBH

