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Präsident Johannes Hartl begrüßte die Ambassadoren und informierte über den Ablauf
dieses internen Meetings. Zu Beginn werden ein paar allgemeine Dinge informiert und
diskutiert. Die Bewertung zum AC-Award2019 steht an. Abschließend wird Clubfreund
Michael Zorn die Anwesenden über die Sinnhaftigkeit und Wirkungsweise von
Mikrokredite aufklären.
Der allgemeine Teil begann mit der Vorstellung der Rahmenbedingungen zur
Weihnachtsfeier 2019. Wie vor wenigen Jahren, möchte der Club auch diese
Weihnachtsfeier mit einem eigenen Weihnachtsbaum feiern, welcher geschmückt
und mit Geschenken versehen wird. Nach der Weihnachtsfeier soll dieser an ein
Seniorenheim verschenkt werden.
Vizepräsident stellt einen ersten Entwurf einer AC-App vor. Diese App soll eine weitere
Möglichkeit bieten die Vernetzung unter den Ambassadoren des AC Bodensee zu
stärken. Es sind Veranstaltungen online abrufbar. Terminverwaltung und AnAbmeldungen sind auch möglich. Dank den Anregungen der Mitglieder wird die App
weiter entwickelt.
Es wurde der bevorstehende Vorarlberger Präsidententreff besprochen.
Viele Gedanken und Ideen, Meinungen und auch Sorgen wurde dem Präsident
mit auf dem Weg gegeben.
Auch über den AC-Award2019 wurde diskutiert und Meinungen ausgetauscht. In der
Diskussion stellten die Clubmitglieder fest, dass der AC-Award in dieser Form nicht sehr
sinnvoll ist. Öffentliche Institutionen sind als Projekte aufgelistet. Seitens der
Clubmitglieder wurde diskutiert und die Idee geboren, dass der Award für denjenigen
AC-Club sein soll, welcher am meisten zur Vernetzung aller Österreichischen AC-Clubs
beigetragen hat. Die Rahmenbedingungen müssen noch festgelegt werden. Ziel ist es
aber, dass der AC einen Nutzen davon hat. Auf Grund des Mitgliederschwunds
erscheint dies eine Möglichkeit die Richtung umzukehren.

Vortrag von Michi Zorn über Mikro-Kredite
Michi Zorn ist mit den Spenden der Clubmitglieder seit Februar 2009 auf der Plattform
KIVA https://www.kiva.org/ aktiv.
Diese Plattform hat weltweit Partner, welche Kreditnehmer prüfen und bei erfolgreicher
Prüfung bei KIVA um Mikro-Kredite ansuchen dürfen. Jeder, der möchte kann einem
Projekt seiner Wahl einen bestimmter Betrag als Kredit zur Verfügung stellen.
Der benötigte Gesamtbetrag wird über unzählige Kreditgeber zur Verfügung gestellt.
Im Idealfall wird dieser Betrag in einer vorher definierten Zeit wieder zurückbezahlt
(ohne Zinsen). Die Ausfallsrate ist durch die strenge Prüfung im Promillbereich.
Einzig an KIVA wird pro Kreditvergabe ein kleiner Obolus abgegeben, damit die
Plattform existieren kann.
Michi hat für unseren Club die $200 an 75 Krediten, in 35 Ländern vergeben. Es wurden
dadurch $1.875 eingesetzt.

Da das gesamte Geld bereits an Kredite vergeben war, haben die anwesenden
Ambassadoren jeder €10 gespendet. Dieser Betrag wurde dann 4 Projekte vergeben.
Michi führte dies live am Beamer vor. Es war spannend die Projekte zu analysieren und
auszuwählen.

Die Ambassadoren zeigten sich begeistert wie unkompliziert man mit relativ wenig
Geld, viel auf der Welt bewegen kann.

