
Juli 2005 
 
 
Hola amigas/os 
 
Vor vier Jahren sind wir für ein Jahr nach Jinotega / Nicaragua gezogen und haben regelmässig von 
unseren Erlebnissen berichtet. Was ist seither gegangen? 
Viele von euch haben wir persönlich mehr oder weniger fleissig getroffen und uns – neben den 
Alltagsfreuden und -sorgen hier in der Schweiz – über Nicaragua unterhalten. Dies hat uns immer 
wieder Impulse für unsere Projektarbeit gegeben, welche wir von der Schweiz aus weiter betreut 
haben. Vor allem auch dank Filemon, unserem zuverlässigen und engagierten Koordinator in 
Nicaragua, waren die Projekte weitgehend erfolgreich. Die letzten Jahre waren geprägt von einem für 
unsere Verhältnisse grossen Projekt, einer Wasserversorgung für 100 Bauernhöfe. Dies konnten wir 
mittels einer grosszügigen Spende einer Schweizer Firma realisieren, besten Dank!  
 
Uns liegt es am Herzen, dass die Projektarbeit auch in Zukunft auf sicherem Fundament weitergeführt 
werden kann, dies zugunsten der Bevölkerung von Nicaragua. Wir sind der Meinung, dass unser 
Team genug Erfahrung und Sicherheit hat, um nun den Schritt zu einer breiteren Basis zu machen: 
Zusammen mit Interessierten unter euch möchten wir den Verein PROFINIC (Proyecto Finca 
Nicaragua) gründen und die Verantwortung und die bereichernden Erfahrungen mit euch teilen. Wir 
möchten euch herzlich einladen, PROFINIC gemäss euren Wünschen, Möglichkeiten und 
Vorstellungen zu unterstützen. Dazu gedenken wir, verschiedene Varianten anzubieten: 

- Mitglieder: für diejenigen, welche aktiv den Verein mittragen und gestalten möchten 
- Gönner: für einmalige und regelmässige Unterstützungen 
- Sponsoren: unterstützen einzelne Projekte massgeblich 

 
Ausführlichere Informationen findet ihr im Anhang: 

- Der erste PROFINIC Rundbrief: Zusammenfassung der Tätigkeiten und Absichten 
- Statutenvorschlag zur Vereinsgründung (für diejenigen, welche es genau wissen wollen) 

 
Dieses Schreiben gilt als offizielle Einladung für die Gründungsversammlung von PROFINIC. 
Sie findet statt am Samstag 27. August 2005 um 17:30 – 19:00 im Kirchgemeindehaus in Oberburg 
bei Burgdorf. 
Traktanden: 

1. Orientierung: Aktivitäten und Ausblick mit Diskussionsrunde (30 – 40 Minuten) 
2. Vereinsgründung: Verabschiedung der Statuten (10 – 20 Minuten)  
3. Wahl des Vorstandes (10 Minuten) 
4. Festlegung des Jahresbeitrages (10 Minuten) 
5. Verschiedenes 

 
Anschliessend laden wir alle zu einem gemeinsamen Essen und Gedankenaustausch ein. 
 
Selbstverständlich sind wir gerne bereit, weitere Auskünfte zu geben.  
Wir freuen uns auf deine/eure Rückmeldung (siehe unten). 
 
Ä schöni Summärzit, hasta pronto  
 
Marlise Rihs Hari & Bruno Hari 
PROFINIC Schweiz 
Obstgartenweg 3 
3414 Oberburg 
034 422 23 39 
harihs@bluewin.ch 
 


