Vorstandswahl 2013 – die Mitglieder treten zur Blockwahl an und stellen sich Ihnen /Euch hier vor:
Anja Baier: ich bin 35 Jahre alt (geb.05.07.1977) - ich bin eines der Gründungsmitglieder des GBG und
habe hier eine Schulpatenschaft für einen Jungen in N´dofan. Ich habe mein Studium 2009 beendet und
bin seitdem zurück im Vorstand des GBG. In 2010 und 2012 habe ich in Gambia die Schulgeldzahlung
begleitet. Seit 2011 bin ich nicht nur für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch als Vorsitzende des
Vereins tätig. Ich möchte auch in Zukunft mit Hilfe meiner Mitstreiter aktiv an der Erreichung der
gesetzten Ziele des GBG weiterarbeiten.
Lena – Maria Goldhahn: ich bin 31 Jahre alt (geb.25.11.1992) – ich bin seit 2007 Mitglied des GBG und
habe während meines Studiums mein Auslandspraktikum in Gambia verbracht. Ich hatte bereits vorher
zwei Patenschaften in Gambia, die ich mit in den GBG gebracht habe und noch heute nach Ihrer
Schulausbildung unterstütze. Seit 2009 habe ich die Medizinische Leitung im GBG und bin seit 2012
zweiter Stellvertreter. Ich arbeite in Deutschland als Ärztin und habe in den vergangenen 4 Jahren alle
Einsätze zur Schulgeldzahlung vor Ort begleitet.
Wolfgang Bonness: ich bin 64 Jahre alt (geb.08.10.1949) – ich bin seit 2008 Mietglied im GBG und
betreue die Kinderpatenschaften und deren Paten seit 2009 als Vorstandsmitglied. Ich arbeite in
Deutschland in einer großen Druckerei, die uns in den letzten Jahren ebenfalls sehr unterstützt hat. In
2010 habe ich das erste Mal die Schulgeldzahlung in Gambia geleitet und werde dies in 2013 erneut mit
meiner Frau übernehmen.
Carolin Hickstein: ich bin 20 Jahre alt (geb.26.04.1992) - zum Zeitpunkt der MV 21 Jahre. Seit Ende
2009/Anfang 2010 bin ich Mitglied im GBG und habe hier eine Schulpatenschaft für ein 7-jähriges Mädchen
übernommen. Zurzeit studiere ich "Regionalstudien Asien/Afrika" an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Inspiriert dazu wurde ich von meinem 10-monatigen Auslandsaufenthalt in Südafrika nach meinem Abitur.
Nun möchte ich auch im Vorstand des Vereins aktiver mitarbeiten und zum Erreichen der gesetzten Ziele
beitragen.
Steffi Sattler: Ich bin 52 Jahre alt (geb. 18.01.1961) – ich bin seit 2010 Mitglied im GBG und habe eine
Schulpatenschaft für einen Jungen in N’dofan. Von Beruf bin ich Staatlich geprüfte Sekretärin. Seit 2008
bin ich als Assistentin im Einkauf eines großen Unternehmens tätig. Da ich mich sehr gern sozial
engagiere, möchte ich meine Kraft und Energie in das Projekt GBG stecken und mich aktiv an den Zielen
beteiligen.
Gudrun Speer: Ich bin 61 Jahre alt (geb. 6.3.1952) Ich bin ein neues Mitglied. Von Beruf bin ich
Informatikerin und habe an den Berliner Flughäfen als Abteilungsleiterin gearbeitet. Nun bin ich Rentner
und ich möchte im Vorstand des Vereins aktiv mitarbeiten. Im Vorfeld habe ich mich ausführlich mit den
gesetzten Zielen des Vereins beschäftig und habe den Willen und Wunsch aktiv bei der Umsetzung der
gesetzten Ziele beizutragen.
Birgit Kelling: Ich bin 57 Jahre alt (geb. 08.07.1955) – ich bin in 2013 Mitglied im GBG geworden und
habe zwei Schulpatenschaft für Kinder in N’dofan übernommen. Ich bin Rentnerin und neu nach Rangsdorf
gezogen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass mit meiner Hilfe der GBG weiter seine Ziele
in Gambia umsetzen kann.
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