
Mainz, den 12. Mrz 2014

Liebe Unterstützer von FoC-Nepal e.V.,

unser Newsletter-Rhythmus sieht vor, dass der nächste Newsletter Sie Anfang April mit Neuigkeiten 

rund um unsere Vereinsarbeit versorgen soll. Da der gesamte Vorstand zu diesem Zeitpunkt allerdings in 

Nepal verweilt und die Zeit seit Weihnachten sehr ereignisreich war, haben wir uns dazu entschlossen Sie 

vor unserer Reise bereits kurz über die Neuigkeiten der vergangenen zwei Monate zu informieren. Im 

Anschluss an unsere Projektreise, erhalten Sie einen weiteren Newsletter mit ausführlichen Berichten zu 

unserer Reise und den Projekten vor Ort.

In der Zeit von November bis einschließlich Februar konnten wir im 

Rahmen des „startsocial – Hilfe für Helfer e.V.“-Beratungs-

stipendiums in vielen effektiven Treffen Strukturen und Abläufe von 

FoC-Nepal optimieren und professionalisieren. Gemeinsam mit 

unseren Coaches – beide aus der Wirtschaft – ging es vor allem 

darum, eine solide Basis zu schaffen, um die Zukunft bestehender 

Projekte zu sichern und Kapazitäten für die Entwicklung neuer Projekte offen zu halten. Höhepunkt war 

der Besuch des startsocial-Stipendiatentages in Berlin (siehe Foto). Mittlerweile ist der Abschlussbericht 

bei startsocial eingereicht. Bis Mitte Mai entscheidet nun eine Jury über den Ausgang des Stipendiums. 

Die 25 „besten“ Vereine, werden Anfang Juni schließlich ins Bundeskanzleramt zur Preisverleihung 

eingeladen.

Von zentraler Bedeutung war die Entwicklung eines neuen, geschärften Vereinsprofils. So konnte ein 

Businessplan, samt Marketingstrategie und Finanzplan für die kommenden Jahre erstellt werden. Das 

geschärfte Profil sieht vor, sich in Zukunft noch stärker auf Bildungsprojekte zu konzentrieren. Mit Hilfe 

eines 9-Stufen Plans der Bildung sollen unsere Projekte in Zukunft noch effektiver gestaltet und 

umgesetzt werden. Weiterhin sieht das neue Profil vor unsere Arbeit transparenter zu gestalten. 

Zukünftig sollen Interessenten die Möglichkeit haben sich noch intensiver mit unserer Arbeit 

auseinanderzusetzen. Daher finden Sie neuerdings jährlich den Kassenbericht, sowie eine Ansammlung 

häufig gestellter Fragen auf unserer Homepage. Auch der Businessplan steht auf unserer Homepage 

unter der Rubrik „FAQs/Häufig gestellte Fragen“ als Download zur Verfügung.



Insgesamt war das Beratungsstipendium eine sehr anstrengende, aber gleichsam fruchtbare Zeit. Viele 

der Arbeitsergebnisse werden uns in Zukunft unsere alltägliche Arbeit erleichtern und geben uns die 

nötige Sicherheit, um selbstbewusst an große Spender und Sponsoren heranzutreten. 

Desweiteren gibt es ein neu entwickeltes Vortragsmodell namens „Friends for Friends“. Um den Kreis der 

interessierten Erwachsenen und Kinder zu erweitern, Hilfestellung bei anliegenden Aufgaben zu erhalten, 

Netzwerke aufzubauen und den Verein so zu bereichern, ist der Verein auf Unterstützung angewiesen. 

Wir freuen uns daher sehr über Interessierte, die eine unserer „Friends for Friends-Aktionen“ durchführen 

möchten. Näher Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Friends for 

Friends-Aktionen“.

Neben der Arbeit im Rahmen des Beratungsstipendiums, liefen unsere Projekte in Nepal 

selbstverständlich weiter. Neueste Informationen, Bilder und Berichte zu Projektfortschritten finden Sie 

wie gewohnt unter: www.FoC-Nepal.de oder www.Facebook.com/FoC-Nepal.de
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      Liebe Grüße und ein herzliches Namaste,

   Karin Chroszcz, Raphael Ott und Tom Probst

http://www.FoC-Nepal.de/
http://www.Facebook.com/FoC-Nepal.de

