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Gesellschaft zur Förderung der Zusammenarbeit mit albanischsprachigen Bildungsinstitutionen
Aarau, Ende Januar 2015
Liebe Mitglieder
wieder ist ein Jahr vergangen, und ich freue mich, Sie wieder zu unserer Mitgliederversammlung einzuladen. Sie
findet - fast schon traditionsgemäss - im "Karl der Grosse" in Zürich statt.
Als statutarische Vorgänge haben wir ausser der Rechnungsablage, der Revision und dem Jahresbericht 2014
nur eine Ersatzwahl in den Vorstand vorzunehmen.
Dann darf ich Sie höflich bitten, den letztes Jahr moderat auf Fr. 60.- erhöhten Mitgliederbeitrag zu begleichen.
Für Vereine und andere juristische Personen haben wir 2014 einen Betrag von 200.- Fr. festgelegt. Darüber
hinausgehende Spenden sind sehr willkommen, und ich möchte allen, die uns letztes Jahr damit ihr Vertrauen
bewiesen haben, ganz herzlich danken: Wie Sie dem beiliegenden Jahresbericht und der Jahresrechnung 2014
entnehmen können, haben wir mit Ihren Beiträgen mehrere Projekte in Albanien, Mazedonien, Kosova und in der
Schweiz unterstützen können. Das letztes Jahr angekündigte Hilfsprogramm für die Schule von Podë in
Südostalbanien wurde allerdings durch den Regierungswechsel in Tirana verzögert, weil die meisten unserer
lokalen Ansprechpersonen entweder befördert oder versetzt wurden. Die vorgesehenen Hilfsmassnahmen
können deshalb erst in diesem Jahr realisiert werden.
Für das Rahmenprogramm der Jahresversammlung konnten wir Enver Robelli gewinnen, BalkanKorrespondent des Tagesanzeigers und der Süddeutschen Zeitung und ausgewiesener Kenner der kulturellen
und politischen Diversität der Balkanländer. Enver Robelli kam als Schüler aus Kosova in die Schweiz, ist perfekt
zweisprachig und ein unbestechlicher Beobachter und Erklärer der balkanischen Realitäten.
Wie immer sind Gäste bei diesem Anlass herzlich willkommen.
In der Hoffnung, Sie an unserer Vereinsversammlung am 14.März persönlich begrüssen zu dürfen,
verbleibe ich
mit freundlichen Grüssen

Wie immer haben Sie die Möglichkeit, sich zusammen mit dem Vorstand zum Abendessen im Restaurant "Karl
der Grosse" einzufinden. Ich würde mich freuen, Sie auch in diesem ungezwungenen Rahmen zu sehen (bitte
anmelden bei k.washington@bluewin.ch / 044 261 55 30).
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