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HISON
Mit viel Elan und voller Vorfreude haben wir das Jahr 2015 gestartet. Das Jahr, in dem HISON
seinen 20. Geburtstag feiert, das Jahr, wo wir wieder ein HISON –Fest mit den Paten, Helfern
und Interessierten geplant haben.
Aber nun der Reihe nach.
Im Mai, bereits der 4. Anlass in diesem Jahr, da war vorher der
Verkauf in der Markuskirche, der Stanser Frühlingsmarkt und
die ref. Kirche in Buochs, haben wir zum ersten Mal am Quai
Markt in Buochs teilgenommen. Es hat viel Freude gemacht und
war ein gelungener Markt. Ihr werdet uns dort wieder
antreffen.

Ebenfalls stand wieder der Alpabzug in Engelberg auf dem
Programm, diesmal mit Hot Dog und viel Kuchen. Nochmals ein
herzliches Dankeschön an all die Spender.
Es hat geschmeckt.

Nach dem Stanser Herbstmarkt begann die Adventszeit. Wir waren an 6 verschiedenen
Weihnachtsmärkten. Das war eine intensive Zeit. Wir haben neue Standorte ausprobiert, so
z.B. der Willisauermarkt, jetzt werden wir zusammen schauen, welche Märkte wir weiterhin
besuchen werden und welche nicht mehr.
Immer wieder suchen wir nach neuen Ideen und Möglichkeiten, wie wir unser Anliegen noch
breiter hinaustragen können, damit wir genug Finanzen haben für all die bedürftigen
Menschen. Wir sind immer offen für Neues.
In Ghana unterstützen wir im Moment 87 Personen, davon sind 60 in Patenschaften.
In Burkina Faso konnten wir Francoise und Albert mit je einem Schulzimmer helfen, beide
sind sehr dankbar für die Unterstützung.

Ja, unser Highlight war dann sicher das HISON-Fest. Am 17. Oktober
war es dann endlich soweit und wir haben uns über die vielen
Personen gefreut, die mit uns das Jubiläumsjahr gefeiert haben. Wir
können, glaube ich, wirklich sagen, es war ein voller Erfolg. Wir
freuten uns auch Euch über unsere Eindrücke von der Reise nach
Ghana und Burkina Faso im vergangenen Jahr zu berichten.

Gerne informieren wir Sie, dass die Jahresrechnung geprüft und genehmigt wurde von
unseren Revisorinnen Karin Hurschler-Infanger und Claudia Niederberger-Bütler. Für
detaillierte Informationen steht Ihnen der Vorstand gerne zur Verfügung.

Dann noch etwas in eigener Sache.
Wir würden gerne unsere Homepage auf Vordermann bringen, da es uns aber ein grosses
Anliegen ist, dass wir keine Gelder, auch nicht wenig, von den Spenden anders als für die
Menschen in Ghana und Burkina Faso brauchen, möchten wir hier einen Appell machen.
Wer kennt jemanden, der uns eine neue Homepage gestalten würde?
Wir danken Ihnen ganz herzlich für die treue Unterstützung. Ohne Sie könnten wir nichts
machen.
Ganz herzliche Grüsse vom ganzen HISON-Team
Eure Präsidentin
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