Unsere Dankesrede:
Wir bedanken uns beim Gemeinderat für die Ehrung und freuen uns, dass
Sie unser Engagement für die Partnerschaft mit Ilembula anerkennen und
sogar würdigen.
Aber nicht nur dem Gemeinderat haben wir zu danken. Ohne die
Unterstützung vieler von Ihnen wäre es uns nicht möglich gewesen, all
das zu tun. Wir haben profitiert davon, dass Haar eine gut vernetzte
Gemeinde ist, in der die Zusammenarbeit gepflegt wird.
Wir haben davon profitiert, dass Sie alle als Mitbürger ein Herz für
Menschen haben und für soziale Anliegen – auch weltweit – offen sind.
Diese Haltung, ja dieser Geist in unserer Gemeinde ist auch ein
Verdienst aller Mitglieder des Gemeinderates und der Kirchen, denn die
haben diese Haltung mitgeprägt.
So haben auch wir vielen Institutionen und Menschen zu danken. Alle zu
nennen, wäre zu aufwendig – die wichtigsten für uns waren:
das Rathaus:
für die beiden Lagerräume in der Blumenstraße – English-Booksale und
Containerversand,
für gebrauchte Computer,
für die alten Stühle aus dem Besprechungsraum (u.a. jetzt beim
dortigen Regionalbischof),
für die Überlassung des Haarer-Tisch-Autos für Transporte
unsere beiden Grundschulen:
für Fußbälle im Jahr 2005,
für das Gestalten von Memory-Books (Erinnerungsbüchern) für AIDSWaisen
unser Gymnasium:
für den Sponsorenlauf 2007, der sagenhafte 30.000.- € erbrachte,
für die Klassenpatenschaften für Waisenkinder,
für viele Umweltaktivitäten: Baumpflanzung, Imkerei, Errichtung von
Lehmöfen,
für die Aktivitäten
- die Finanzierung
- die Finanzierung
HIV-Infizierter
- die Finanzierung

der Projektseminare:
eines Jugendhauses
eines Beratungszentrums für die Selbsthilfegruppe
von Wassertanks für eine Grundschule

das Isar-Amper-Klinikum München Ost:
für Krankenhausbetten und stapelbare Stühle

die Gemeindewerke Haar und die Solarfirma Gehrlicher:
für Spenden für Solarlampen und Solar-Home-Systeme
der evangelische Hort:
für gebrauchte Tische und stapelbare Stühle
das Familienzentrum und alle Kleiderbasare
für gut erhaltene Kinderkleidung und Schuhe
die Tierklinik Haar:
für gebrauchte Computer
die Anker-Apotheke:
für Medikamente und die Sammlung gebrauchter Brillen
der TSV Haar und das Fitness-Studio Jumpers:
für gebrauchte Sportkleidung
Christa Lampe und ihr Team:
für drei Altpapier- und Altkleidersammlungen zur Finanzierung der
Container – Transportkosten
der Kirchenvorstand der Jesuskirche und die ehrenamtlichen
Mitarbeitern im Arbeitskreis-Eine-Welt wie im Ladenteam:
für vielfältige Hilfe, Unterstützung, Beratung und Förderung bei der
Gestaltung unserer Partnerschaft
das English-Booksale-Team mit seinen vielen Native-Speakers:
für ihre mühevolle Sammel- und Sortierarbeit, die schon viele tausende
Euro für Ilembula erbrachte
die Menschen in Haar und Umgebung, die mit uns nach Ilembula
gereist sind:
dafür, dass sie viel Zeit und Geld aufgewandt haben, um unsere Partner
zu besuchen
und schließlich die vielen, vielen Menschen hier in Haar,
aber auch in unseren Nachbargemeinden:
für unzählige Geld- und Sachspenden für die Menschen in Ilembula.

Wir sagen: Danke!
Vergessen hatten wir: die Werbeagentur typwes in Gronsdorf, die
uns besonders kompetent bei unserer Homepage und der Erstellung von
Flyern berät.

