
 

An alle, die bisher unsere Internationale Klasse unterstützt haben 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! 

Heute sind vier Wochen vergangen, seit wir unsere große Crowdfunding-Aktion  bei 

respekt.net gestartet und in unserem Dezember-Newsletter   um Spenden für das im 

dritten Jahr höchst erfolgreiche Projekt der Internationalen Klasse gebeten haben.  

Daher wollen wir all jenen, die uns seither unterstützt haben - sei es über das 

Crowdfunding-Projekt, sei es auch direkt mit Spenden auf das Vereinskonto -  nicht 

nur ausdrücklich danken, sondern auch aktuelle Informationen weitergeben:  

Unser Crowdfunding-Projekt hat bisher 44 SpenderInnen und 13 Fans gefunden und 

wir haben mit dem heutigen Tage schon 31,37% unseres Finanzierungsziels erreicht. 

Da wir noch fünf  Monate Projektlaufzeit vor uns haben, bleiben wir optimistisch, dass 

uns die finanzielle Absicherung  der Internationalen Klasse bis zum vorgesehenen 

Schulschluss im Juli gelingen wird. Allerdings müssen wir alle beim 

Spendensammeln  weiterhin aktiv bleiben und zusammenhelfen. 

Auf unserer Homepage gibt es seit kurzem  hier einen ausführlichen Bericht über die 

letzten Aktivitäten der Internationalen Klasse mit vielen Fotos. Dieser Bericht ist 

natürlich auch über die Rubrik News bei respekt.net  abrufbar Bitte machen Sie sich 

selbst  ein Bild über die geleistete Arbeit. Sie können dem Bericht  auch entnehmen, 

dass die wirtschaftliche Absicherung zunächst einmal bis Ostern gesichert ist. Der 

Rest ist nach wie vor offen. Wir verbinden daher unseren aufrichtigen und herzlichen 

Dank mit einer großen Bitte und mit einer Anregung an Sie/Euch alle:  

Wenn jede/r einzelne, die/der bisher schon geholfen hat, einen einzigen 

weiteren Menschen findet, der spenden kann und will, dann können wir schon 

die erste Finanzierungsschwelle von € 9.000,-- überschreiten und dem 

Finanzierungsziel entscheidend näher kommen! Auch jeder kleine Betrag ist 

ein wichtiges Mosaiksteinchen, um das Ziel zu erreichen. Bitte also den link 

weiterempfehlen - gemeinsam werden wir die für die Gesamtfinanzierung 

nötige „crowd“ finden - danke! 

Sehr herzliche Grüße und gute Wünsche für das eben begonnene Jahr 2019! 
 
 

3.Jänner 2019                                    Dr. Hermann Becke (Vereinsobmann) 
 

   

Hinweis: SpenderInnen, die ihre email-Adresse angegeben haben oder uns persönlich bekannt sind, erhalten 

den Bericht per mail. Für die anonymen SpenderInnen ist er unter „News“ auf der Spendenplattform abrufbar 
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