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Wir dürfen erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Spenden waren zwar nicht mehr
ganz so zahlreich, trotzdem konnten wir die nötigen Gelder generieren, so dass wir unsere
Reserve nicht angreifen müssen. Das Erdbebenkonto ist noch nicht aufgebraucht und es kommen
immer noch hin und wieder Spenden für die Erdbebenopfer. Der Vorstand hat beschlossen, das
Konto noch eine Weile beizubehalten, denn immer wieder, werden wir auf Familien aufmerksam
gemacht, die noch unter den Folgen des Bebens leiden.
Im Weiteren hat sich das Leben auf Lombok wieder normalisiert. Auch im Sternenland ist der Alltag
eingekehrt. Es hat sich gezeigt, dass wir auch wieder vereinzelt Patenkinder aufnehmen können.
Das Benefizkonzert des Gospelchors am Münster Basel in der Stadtkirche in Liestal war wiederum
sehr gut besucht. Nachdem wir letztes Jahr in den Genuss zweier Konzerte der Sunshine Singers
gekommen sind, wird uns dieses Jahr am 19. April um 1715 die Gospelfamily aus Rheinfelden mit
einem Konzert in der reformierten Kirche in Sissach unterstützen. Dafür danken wir Ingo Stäubli
und seinen Sängerinnen und Sängern sehr herzlich.
Das bereits traditionelle Konzert mit dem Gospelchor am Münster Basel wird am 22. November um
1600 Uhr in der Stadtkirche Liestal stattfinden.

Ausblick
Der Vorstand ist weiterhin sehr motiviert, die zur Unterstützung des Sternenlandes nötigen Gelder
zu beschaffen. Leider wird die Rupie langsam aber stetig teurer, so dass der Währungsgewinn
kleiner wird und gleichzeitig nimmt die Teuerung in Lombok zu. Damit steigen auch die
gerechtfertigten Lohnansprüche unserer Angestellten von Jahr zu Jahr, was unsere Aufgabe, die
nötigen Spenden zu erhalten, laufend erschwert. Ich bitte deshalb alle Mitglieder aktiv Freunde und
Bekannte auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, unseren Verein in seinen Bemühungen mit
Spenden oder mit einer Mitgliedschaft zu unterstützen. Als einer der wenigen Vereine können wir
zu 100% garantieren, dass jeder Rappen, welcher gespendet wird, die Ärmsten auf Lombok
erreicht.

Ich bedanke mich für eure Unterstützung und freue mich euch an der GV begrüssen zu dürfen.
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