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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten hier ein weiteres der gelben Hefte in der Hand, in welchen wir über die Vereinsarbeit
von Desierto Florido e.V. informieren wollen. Neben organisatorischen Aufgaben wie dem Finanzbericht und der Spendenbetreuung ist uns dabei besonders wichtig, die menschliche Seite
unserer Aktivitäten zu zeigen, die uns immer wieder begeistert, überrascht, und auf jeden Fall
mitreißt. Das letzte Jahr lässt uns dankbar auf unsere zehnjährige Existenz zurückblicken: die
großen und kleinen Projekte, die wir unterstützen, haben sich alle verändert, sind gewachsen
oder sind nun selbstständig. Was weiterhin gleich bleibt, sind die Partnerschaften mit Inmensa
Esperanza und La Casita in Argentinien und mit Las Semillas in Peru. Freuen Sie sich auf die bunten und hoffnungsfrohen Berichte aus den Projekten, sowie auf die Vorstellung unseres neuen
Projektes La Libélula in Bolivien und einen kurzen Bericht über die aktuelle Situation in der
ROÇA.
Von unserer Seite des Atlantiks gibt es zu berichten, dass viele Menschen in der Vereinsarbeit
kommen und gehen, aber dennoch findet sich immer wieder eine stabile Basis. Fehlendes Engagement der Studierenden wegen der Bolognareform und Rückzug ins Private? – Da sind wir der
Gegenbeweis. Wir zeigen, dass es auch anders geht: In Kooperation mit anderen studentischen
Gruppen und Netzwerken arbeiten wir daran, globale Zusammenhänge unseres Handelns deutlich zu machen. In diesem Heft wollen wir Ihnen deswegen unsere Mitgliedschaft im studentischen Netzwerk Student HUB vorstellen. Im Austausch mit anderen bekommt unsere Arbeit
einen weiteren Bezug zu nachhaltigem studentischem Engagement. In unserem Fall heißt das:
Wie können wir möglichst viele Menschen über die aktuelle Lebensrealität in Lateinamerika informieren? Wie können wir sie für unsere Partner vor Ort begeistern? Indem wir zeigen, dass
auch kleine Gesten der Solidarität Großes bewirken können. Dafür soll auch in diesem Jahr der
Jahresbericht stehen – mit herzlichem Dank für die geleistete Unterstützung und als Ansporn für
die kommenden Jahre.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vereins,

Veronika Huhn, 1. Vorsitzende

3

Desierto Florido e.V. – Jahresbericht 2014

La Libélula – Tarija, Bolivien
Projektpartnerin vor Ort

Maëlis Pouzet

Verantwortliche in Deutschland

Ewa Gardzielewska

Monatliche Unterstützung

100 Euro

Verwendungszweck

Mittagstisch für Schulkinder

La Libélula (spanisch: die Libelle) ist ein vielseitiges sozialpädagogisches Betreuungszentrum für Kinder und Jugendliche aus sozial
benachteiligten Familien in Tarija, Bolivien.
Es wurde 2003 von der NGO (Nicht-Regierungs-Organisation)
Educación y futuro ins Leben gerufen, die auch verschiedene
andere Bildungs-, Sozial- und Umweltprogramme betreut.
Das Zentrum beschäftigt 25 feste Mitarbeiter und viele Freiwillige.
Eine von ihnen war Maëlis, eine französische Studentin, die ein
paar Monate vor Ort ehrenamtlich gearbeitet hat und sich seit Ende 2013 bei Desierto Florido
e.V. engagiert. Sie schlug letztes Jahr vor, die Libélula in die Liste unserer unterstützten Projekte
aufzunehmen. Momentan ist Maëlis wieder in Bolivien und arbeitet als Freiwillige bei einem
anderen Projekt in derselben Stadt und steht mit der Libélula immer noch in engem Kontakt.
Die Menschen in der ländlichen Gegend im
Süden Boliviens haben mit Armut, Mangelernährung und schlechter Bildung zu kämpfen.
Die Kinder sind gezwungen zu arbeiten, um ihre
Familien finanziell unterstützen zu können.
Häufig sind die Arbeitsverhältnisse ausbeuterisch – durch zu lange Arbeitszeiten, geringe
Löhne, weite Entfernungen von der Familie und
schlechte Behandlung. La Libélula ist ein Ort, an
dem die Kinder soziale, psychologische und
rechtliche Hilfe bekommen, und vor allem durch
Nachhilfeunterricht und technische Ausbildung
die Möglichkeit erhalten, ihre Zukunft würdiger
zu gestalten. Gleichzeitig verlieren sie den
Kontakt zu ihren Familien nicht. Denn
auch für die Eltern bietet das Zentrum
regelmäßig Fortbildungen an.
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Das Projekt löst das Problem der Kinderarbeit nicht, da die Kinder aufgrund der schlechten
finanziellen Situation der Familien die Arbeit nicht ganz aufgeben können. Doch in der Libélula
finden sie durch viele Freizeitveranstaltungen, Ausflüge und Spiele einen gewissen Ausgleich,
und kommen dank des Nachhilfe-unterrichts in der Schule gut mit. All dies geschieht in einer
gemeinschaftlichen Umgebung, in der Geburts-tage und andere Feiern zusammen begangen
werden.

Um einige Beispiele der Aktivitäten zu
nennen: Im Rahmen der Sommerferienbetreuung fanden viele sportliche Veranstaltungen, ein Workshop zur Berufsorientierung,
sowie eine Talent-Show statt, bei der sich die
Kinder künstlerisch-kreativ ausleben konnten.

Gegen Ende des Jahres organisierten die Mitarbeiter der Libélula mit lokalen Künstlern ein
Wohltätigkeitskonzert, mit dessen Einnahmen Weihnachtsgeschenke für die Kinder gekauft
wurden. Dieses und viele andere Projekte zeugen von dem großen Engagement der
bolivianischen Mitarbeiter und europäischen Frei-willigen.
Außerdem wird in diesem Jahr eine Herberge für Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden,
wiedereröffnet.

Ein wichtiger Teil des Zentrums ist der Mittagstisch, an dem momentan 26 mangelernährte
Kinder (zwischen 5 und 13 Jahre alt) von Montag bis Freitag ein ausgewogenes Mittagessen
erhalten. Oft findet über den Mittagstisch ein Erstkontakt mit der Libélula statt und die
psychosoziale Betreuung baut darauf auf. Klare Regeln (z.B. Händewaschen vor und nach dem
Essen, Zähneputzen, Helfen beim Abwaschen etc.) ermöglichen nicht nur einen geordneten
Ablauf, sondern dienen auch als pädagogische Maßnahme.

Durch eine regelmäßige ärztliche Kontrolle und Vitamingabe wird eine Verbesserung der
Ernährungssicherheit der Kinder angestrebt. Somit leistet der Mittagstisch der Libélula einen
kleinen aber wichtigen Beitrag im Kampf gegen die weitverbreitete Mangelernährung.
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Wir haben entschieden, mit unserer monatlichen Spende die Essenseinkäufe mitzufinanzieren.
Das Jugendzentrum wird auch von anderen Vereinen aus Europa und von den Freiwilligen
finanziell mitgetragen. Unsere Spenden fließen in den Einkauf frischer, vegetarischer
Nahrungsmittel ein.

Vor einem Jahr steckte der Mittagstisch in finanziellen Schwierigkeiten und es drohte ihm sogar
die Schließung. Um dies zu verhindern, entschlossen wir uns auf Maëlis' Vorschlag hin, das
Projekt mit einer zunächst auf ein Jahr beschränkten monatlichen Spende zu unterstützen.
Heute, ein Jahr später, kann der Mittagstisch weiterhin fortbestehen. Da die finanzielle Lage
jedoch noch nicht vollständig gesichert ist, und der Kontakt zu dem Projekt sehr gut ist, können
wir uns auch in Zukunft eine weitere Unterstützung vorstellen.
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ROÇA! – Rio de Janeiro, Brasilien
Projektpartner vor Ort

Timo Bartholl

Verantwortliche in Deutschland

Veronika Huhn

Monatliche Untersützung

rund 35 Euro

Verwendungszweck

Reparaturen, längerfristige Anschaffungen

Einige von Ihnen werden sich sicherlich noch an unsere Partner in Brasilien und das dazugehörige Projekt in Rio de Janeiro erinnern, welches wir in den vergangenen zwei Jahresberichten vorstellten. Aus aktuellem Anlass gibt es hier noch einen weiteren Lagebericht mit Rückschau auf
das vergangene Jahr. Unsere eigentlich beendete Unterstützung findet eine leicht veränderte
Fortsetzung, da direkt projektbezogene Spenden ankamen und weiter bei uns ankommen. Wir
finden das Projekt weiterhin unterstützenswert und möchten, da wir angefragt wurden, das
Projekt wenigstens mit einem möglichst günstigen Transfer der Spenden unterstützen.
Die „ROÇA!“, portugiesisch für „(vom) Land“, ist ein Kollektiv aus drei festen Mitarbeitern und
circa sieben freien Unterstützenden. Diese bilden eine Kooperative mit zwei
Schwerpunkten: es geht um den Vertrieb möglichst regionaler, biologischer
Nahrungsmittel und darum, eine Plattform für Meinungsaustausch und politische Basisarbeit zu schaffen. Raum dafür bietet ein kleiner Laden in der
Favela Maré im Norden Rio de Janeiros. Seit letztem Jahr gibt es nun regelmäßig einen Abend mit offener Bühne (sogenannter „sarau“). Dort treffen
sich Menschen aus der Nachbarschaft und Freunde des Projekts. Alle, die
möchten, können selbst etwas auf der Bühne vortragen. 2015 soll das Dach
des Ladens zusammen mit Menschen aus der Nachbarschaft renoviert werden – um ein Beispiel
für die Verwendung weiterer Spenden zu nennen.
Außerdem stand dieses Jahr besonders die häusliche Bierproduktion im Vordergrund. Als
Frucht und Prozess intensiven Netzwerkens mit anderen Initiativen haben sich die aktiven Mitglieder der ROÇA! im Bierbrauen fortgebildet und bieten nun zeitweilig mehrmals wöchentlich
öffentliches Brauen an. So können sie bis zu 300 Liter Bier pro Woche herstellen und es beispielsweise bei den „sarau“ – Abenden anbieten. Der Verkauf von anderen Nahrungsmitteln
läuft leider noch nicht so gut wie erwünscht. Der Laden ist aber weiterhin geöffnet und die
Mitglieder der Kooperative stehen in Kontakt mit Produzenten und Gruppen, die sich für Nachhaltigkeit der Produktion und Vertriebswege engagieren. Es bestehen Kontakte zu einer Kleinbauernbewegung und einem Netzwerk für kollektive Ökonomien – das Ziel dieser Vernetzung ist
eine steigende Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit in den Favelas; und zwar in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens (Bildung, Gesundheit, Sicherheit).
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Vom Filmverleih des Kollektivs gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Zu sozialpolitischen Themen Lateinamerikas können weiterhin Filme ausgeliehen werden; ebenso gab es Filmabende direkt am
Ladenlokal und Filmworkshops mit Kindern aus der Nachbarschaft. Freunde des Kollektivs wollen auch 2015 wieder Aktivitäten zum Medium Film für Kinder und Jugendliche anbieten.
Eine lokale Sambagruppe nutzt weiterhin zeitweise die Räumlichkeiten. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit Rios war besonders viel Bewegung auf der Straße, politische Unzufriedenheit
und die Suche nach Alternativen spürbar. Dies konnte die ROÇA! unterstützen. Einerseits geschah dies durch Organisation eines Filmabends zum Thema Fußballweltmeisterschaft (und die
damit einhergehende staatliche Repression) und weiterhin durch Mitorganisation und Beteiligung an Demonstrationen während der Weltmeisterschaft – diese Arbeit bleibt insbesondere
angesichts der Olympiade 2016 in Brasilien aktuell.
2015 ist, wie immer, die Vernetzung mit unabhängigen politischen Initiativen in der Favela ein
entscheidender Bestandteil der Aktivitäten der ROÇA!. Zusammen mit anderen Gruppen geht es
um die Gestaltung von einem Straßenmarkt, Kooperationen mit einem Buchladen zum Verkauf
der eigenen Ladenprodukte oder um eine partnerschaftliche Aktion mit einem nahe gelegenen
Fitnessstudio. Die intensive Zusammenarbeit verschiedener kleiner Gruppen fördert eine Rückbesinnung auf unabhängiges sozialpolitisches Engagement. Durch die vielfältige Einbindung der
einheimischen Bevölkerung in Entscheidungen und Aktivitäten kann und soll im Kleinen an einer
Verbesserung der Lebenssituation in der Favela Maré gearbeitet werden.
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Inmensa Esperanza – Mendoza, Argentinien
Projektpartnerin vor Ort

Juana Prossetti

Verantwortliche in Deutschland

Anna Gröber, Veronika Huhn

Monatliche Untersützung

187 Euro

Verwendungszweck

Miete und Nebenkosten

Im Jahr 2014 wurden in der Inmensa Esperanza bewährte Projekte der vergangenen Jahre weitergeführt. Immer wieder stoßen die Projektpartner auf Herausforderungen und haben neue
Ideen für Aktivitäten. Die Kooperationen mit der Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) und
der Schule Colegio Martín Zapata wurden weitergeführt, sowie eine Zusammenarbeit mit
AIESEC aufgebaut.
In Argentinien ist die Inflation im Moment
sehr hoch, wodurch alle Preise steigen.
Darunter leiden vor allem ärmere Familien, die jetzt die Grundnahrungsmittel
nicht mehr bezahlen können. Juana, die
Leiterin des Projektes berichtet: „Gerade
in dieser Zeit der Inflation ist das Ernährungsprojekt von Inmensa Esperanza für
die Familien besonders wichtig.“ Hierfür
fahren unsere Partner in Stadtrandviertel
von Mendoza und verteilen Essen, welches sie als Sachspenden bekommen haben. So erreichen sie gut 700 Familien. Doch auch hier
sind die Mittel begrenzt. „Es ist mir kaum mehr möglich, genügend Geld für die Grundnahrungsmittel aufzutreiben“, sagt Juana, der man das Bedauern anhört. „Wenn es jetzt Shampoo
wäre, könnte man darauf verzichten, aber ich kann inzwischen nicht mal mehr für Milch garantieren.“
Durch die Inflation sind auch die Mieten gestiegen. Da diese den Projektpartnern unverhältnismäßig erschienen, sind sie Anfang des Jahres aus dem bisherigen Haus ausgezogen und
haben inzwischen ein anderes Quartier gefunden. Es ist zwar etwas kleiner, aber das Grundstück bietet noch Platz, um in Zukunft anzubauen. Durch den Umzug bedingt findet ein Großteil der Aktivitäten zurzeit in Juanas Haus statt. Auf Grund der Kriminalität muss das angemietete Haus auch nachts bewacht werden. Umso mehr freut sich das Projekt, einer sonst obdachlosen Familie dort Wohnraum anbieten zu können. So ist das Haus dauerhaft geschützt.
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In Kooperation mit der UNCuyo wird die tägliche Hausaufgabenbetreuung realisiert. Zwischen
15 und 20 Kinder kommen in das Projekt und werden von den Studenten betreut. Außerdem
hat die UNCuyo eine Aktion gestartet, bei der sie Mikrokredite an Familien vergibt. So können
größere Anschaffungen, wie zum Beispiel eine Küchenmaschine, getätigt werden.
Familien, in welchen die Eltern arbeitslos sind, werden durch die Workshops des Projektes
unterstützt. Dabei geht es vor allem um die Eingliederung der betroffenen Personen in das
Arbeitsleben, da es ihnen oft sehr schwer fällt, nach längerer Arbeitslosigkeit wieder einen Job
zu bekommen. Unter anderem bietet Inmensa Esperanza zertifizierte Kurse im Bereich Wirtschaft, Ernährung, Kunst, Schreinern und Schneidern an und unterstützt damit rund 50 Familien. Die Kurse werden von Experten des jeweiligen Gebietes ehrenamtlich und in Zusammenarbeit mit der UNCuyo angeboten. Die Erwachsenen werden über die eigentlichen Workshops
hinaus unterstützt. Wird beispielsweise ein Kunstkurs durchgeführt, so besteht die Möglichkeit, hergestellte Kunstwerke im Colegio Martín Zapata zu verkaufen.
Um den Familienzusammenhalt zu stärken, organisieren unsere Projektpartner Feste und Aktivitäten, bei denen sowohl
Eltern, als auch Kinder eingeladen sind. Sie reden mit den
Familien und überlegen, wie diese am besten unterstützt
werden können. Viele Aktivitäten haben sich bewährt und
werden immer wieder durchgeführt. Unsere Projektpartner
sind gut vernetzt und haben dadurch viele Möglichkeiten, mit
dem breit gefächerten Angebot eine Vielzahl von Familien zu
erreichen.
Durch den Kontakt zu AIESEC, einer internationalen Studentenorganisation, die sich für die
Völkerverständigung einsetzt und Praktika im Ausland organisiert, wurde dieses Jahr zum ersten Mal ein Sommerferienprogramm für Kinder auf die Beine gestellt. Neben den Freiwilligen
der UNCuyo wirkten koreanische, brasilianische und deutsche Jugendliche bei der Vorbereitung und Durchführung mit. Auf Grund der sehr positiven Resonanz wird auch für die kommenden Ferien ein solches Freizeitprogramm für Kinder geplant und die Kooperation mit
AIESEC weitergeführt.
Unsere Projektpartner blicken auf ein Jahr mit vielen Aktivitäten zurück. Weiterhin besteht der
Wunsch nach Unabhängigkeit, was die Räumlichkeiten betrifft. Aufgrund der Wechselkursschwankung sehen wir gerade konkrete Möglichkeiten, das Projekt bei der Finanzierung eigener Räumlichkeiten zu unterstützen. Inmensa Esperanza hat zum Ende des Jahres ein Angebot
bekommen, das derzeit gemietete Haus käuflich zu erwerben. Dabei werden wir unsere Projektpartner unterstützen und freuen uns über Ihre Spenden.
Wir halten weiterhin Kontakt zu Inmensa Esperanza und
versuchen das Projekt so gut es geht zu begleiten.
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La Casita Colectiva – Mendoza, Argentinien
Projektpartner vor Ort

Pedro Marsonet

Verantwortliche in Deutschland

Anna-Maria Nunenmann

Monatliche Untersützung

130 Euro

Verwendungszweck

Miete

Wir freuen uns, dass es auch dieses Jahr aus unserem Projekt La Casita Colectiva (kurz: Casita,
„das gemeinsame Häuschen“) wieder viel Spannendes zu berichten gibt.
Wir haben regelmäßigen Mailkontakt, Skype-Sitzungen und dank der Facebook-Seite der Casita
mit Beiträgen und Fotos der einzelnen Gruppen ist es uns ein Leichtes, zu verfolgen, was in Mendoza gerade aktuell ist.
In der Casita, einem großen Haus mit Gruppenräumen, Lagerräumen, Sälen für Veranstaltungen
und Küche, treffen sich aktuell acht Gruppen, die sich auf unterschiedlichste Weise mit sozialen,
ökonomischen und ökologischen Themen auseinandersetzen und für eine Veränderung der Gesellschaft aktiv werden. In ihren Sitzungen wandeln die engagierten Casita-Mitglieder ihre Ideen
in konkrete Aktivitäten um und tragen sie nach außen. Jede Gruppe hat ihre eigene Dynamik,
spezielle Themenbereiche und Interessen, jedoch zeigt sich jedes Jahr aufs Neue die starke Verbundenheit in der Casita, u.a. bei den eindrucksvollen Karnevalsfeierlichkeiten oder bei Vorträgen, die mehrere Gruppen gemeinsam organisieren. Im Dezember wurde das große festival de las
rebeldías (ein Festival gegen Kapitalismus, organisiert von zahlreichen Gruppen, Verbänden und
Organisationen in mehreren Orten Lateinamerikas) von allen Casita-Mitgliedern mitgestaltet.
Nun nähere Infos zu den einzelnen Gruppen:
Kooperative LA CHIPICA
Seit Beginn des Jahres 2014 haben sich die Gruppen El Almacén Andante und El Espejo (Textilabteilung, Druckerei und Künstlergruppe), zu einer Kooperative zusammengeschlossen und setzen
seither eine echte Alternative zum aktuellen Wirtschafts- und Beschäftigungsmodell in die Tat
um, nämlich ein Netzwerk, in dem die Mitglieder Beschäftigte, Produzenten und Zwischenhändler
zugleich sind.
Die Druckerei konnte in diesem Jahr mehrere wichtige Kooperationspartner gewinnen und produziert u.a. für den Almacén Andante, für die unabhängigen Musiker Mendozas und für die Bewegung der Landlosen. Kalender, Bücher und Zeitschriften gehören längst zu den Standardprodukten. Neu ist, dass inzwischen sogar Buchvorstellungen und Autorenlesungen in den
Räumen der Casita stattfinden.
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Im Textilbereich werden zwei Produktlinien hergestellt: Spielzeuge und Produkte für therapeutische Zwecke. Es finden sich Damenbinden aus Baumwolle, Leinsamensäckchen und Nackenkissen sowie im Bereich Spielzeuge Masken, Früchte, Sandwiches und andere Lebensmittel aus
Stoff im Sortiment.
Die Mitglieder der Gruppe sind stolz auf die Erweiterung der Produktpalette und freuen sich
über einen weiteren Schrank, die verbesserte Beleuchtung, einen Ventilator und eine neue
Nähmaschine, die mit Hilfe der eigenen Erlöse angeschafft werden konnten und die Arbeit in
der Werkstatt angenehmer machen.
Aus der Gruppe esPejO cuAdErnOs gibt es ebenfalls einen positiven Jahresrückblick. 800 Kalender wurden produziert und verkauft sowie zwei neue Spiele in das Sortiment aufgenommen;
Malbücher und Rätsel gibt es weiterhin. Mit ihrem alternativen Wirtschafts- und Beschäftigungsmodell, welches auf Vertrauen und Kooperation statt auf Individualismus und Konkurrenz
basiert, kommen die Mitglieder ihrem selbst gesetzten Ziel immer näher, nämlich, dass sie bald
nur von der Arbeit in den Werkstätten der Casita leben können.
Für den Vertrieb der Waren sind Orte und Gruppen, die mit den
Prinzipien des fairen Handels und der solidarischen Ökonomie vertraut sind von fundamentaler Bedeutung. Außerdem sind sogenannte ferías, wo mehrere Produzenten zusammenkommen, um
jeweils ihre Produkte zu verkaufen, ein wichtiger Kanal und bieten
gleichzeitig die Möglichkeit, sich mit anderen Produzenten zu vernetzen.
Der Almacén Andante (wörtl. „fahrender Kaufladen“) liefert Produkte des Netzwerks für fairen
Handel (Red de Comercio Justo) wöchentlich frei Haus aus und betreibt einen eigenen Verkaufsladen. Ein neu gewonnener Gemüseproduzent aus dem Nordosten der Provinz ermöglicht nun
auch den Verkauf von frischem Gemüse aus biologischem Anbau. Dadurch stiegen auch die Absatzzahlen der anderen Produkte.
Eine Vortragsreihe, bei der Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen die Aspekte der solidarischen Ökonomie unter die Lupe nahmen, zog außerdem viele BesucherInnen an. Thematisiert wurden bspw. die sozio-politische Situation, der Freihandel, Formen der Kommunikation, soziale Bewegungen
u.v.m.
Ein Highlight in diesem Jahr war der Besuch mehrere Produktionsstätten, von denen der Almacén Andante seine
Produkte bezieht. Unter dem Motto „Unterwegs mit dem Almacén“ wurde im August eine
Gruppe von Olivenöl-Produzenten besucht.
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Es handelt sich um eine ehemalige Konservenfabrik, die im Zuge der Wirtschaftskrise von 2001
pleiteging und im Anschluss von den Arbeitern selbst wiederaufgebaut wurde. Die horizontal
strukturierte und basisdemokratisch geführte Organisation inspirierte die Casita-Mitglieder für
ihre Arbeit im Laden.
Des Weiteren konnte dieses Jahr zum ersten Mal ein eigener Stand des Almacén Andante aufgebaut werden. Alle 14 Tage bieten zwei staatliche Universitäten in Mendoza der Gruppe eine
Plattform, um die Produkte einem breiteren Publikum anzubieten und gleichzeitig bei den Studierenden auf die Missstände im aktuellen Wirtschafts- und Produktionssystem hinzuweisen.

Asamblea por el Agua
Die Asamblea popular por el Agua leistet Aufklärungsarbeit über lokale ökologische Missstände. Während in
der Vergangenheit vor allem die Wasserproblematik im
Vordergrund stand, beschäftigt sich die Gruppe inzwischen auch allgemein mit den Rechten an öffentlichen
Gütern wie Land, Energie und Wasser.
Im Januar 2014 reiste die Gruppe in die Provinz Córdoba, um engagierte AktivistInnen zu besuchen, die seit mehr als 2 Jahren gegen die Niederlassung von Monsanto kämpfen. Der USamerikanische Großkonzern, der gentechnisch verändertes Saatgut und Herbizide produziert
und damit die Landwirtschaft in der Region und die Gesundheit der Menschen erheblich gefährdet, plant, nahe der Stadt Córdoba eine Fabrik zu eröffnen. Jedoch gibt es seit Baubeginn
großen Widerstand der Bevölkerung, viel Kritik an der Gesetzgebung und Korruptionsvorwürfe
gegen die Gutachter, die für die Umweltverträglichkeitsstudie zuständig waren. Trotz mehrerer
gewaltsamer Polizeieinsätze gegen die friedlichen Demonstranten, und dank vieler großer Solidaritätsveranstaltungen in ganz Argentinien hat die Firma immer noch keine Genehmigung zum
Weiterbau.
Anlässlich der Weinlese im März findet in Mendoza jedes Jahr ein großer Umzug statt. Auch
daran nahm die Gruppe teil und rief mit Transparenten und einem eigenen Wagen dazu auf, die
öffentlichen Güter wie Wasser, Erde, Grund und Boden und Energie dem Volk zugänglich zu
machen und nicht zu privatisieren.
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Durch das ganze Jahr hindurch zog sich die Beschäftigung mit dem Gesetz 7722.
Es schützt die Menschen in Mendoza bislang vor allzu harschem Eingreifen der
multinationalen Bergbaufirmen und wurde vor Jahren als Riesenerfolg gefeiert.
Heute wird eine Lockerung jedoch wieder heiß diskutiert. Daher gab es im August eine große Kampagne, u.a. mit Fotos von Passanten mit einem Schild
sotros bancamos la ley 7722“ („wir unterstützen das Gesetz 7722“).

Bei einem Forum, auf dem die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes diskutiert wurde, konnte die Gruppe ebenfalls Präsenz zeigen und so beweisen, dass sie sich auch inhaltlich stark mit den
aktuellen politischen und sozialen Themen auseinander setzt.

GiraMundo-TVComunitaria
Die Gruppe GiraMundo-TVComunitaria hat sich eine alternative, partizipative und gesellschaftskritische Berichterstattung zur Aufgabe gemacht. Zu Beginn des Jahres gab es technische
leme, da das Übertragungsgerät kaputt war. Dieses
wurde schließlich in Córdoba repariert und dank eines
Kredites von befreundeten Organisationen abbezahlt.
So konnten auch dieses Jahr die wichtigsten Ziele
reicht werden. Der Fokus lag auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen des Viertels und der Stärkung
der Kooperation mit anderen Medien.
Viele kleinere Filmproduktionen entstanden u.a. bei den Aktivitäten an Karneval, beim Kindertag im August, und in den Winterferien, bei der Eröffnung einer Bibliothek im Viertel sowie bei
zahlreichen Veranstaltungen der nahe gelegenen Grundschule und des Kindergartens. In Zusammenarbeit mit einer anderen Schule entstand ein kurzer Spot, welcher die Aktivitäten eines
zweitägigen Gesundheitsworkshops in Bild und Ton festhält. In Zusammenarbeit mit der
UNCuyo wurde ein Workshop zum Thema Meinungsfreiheit und Redetraining angeboten.
Programme, die live ausgestrahlt werden sind u.a. „Las cuatro
sillas“, eine Betrachtung der aktuellen Themen vom Standpunkt
der Menschenrechte aus, der „noticiero popular“, eine wöchentliche Nachrichtensendung und „Oonda 13“, eine Musiksendung,
die musikalische und kulturelle Highlights aus Mendoza aufnimmt.
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La Araña Galponera
Das Künstler-Kollektiv setzt sich auf kreativem Wege sowohl
für sozial- als auch für umweltpolitische Gerechtigkeit ein.
Im März nahmen sie an der Ausstellung “Más allá de mí.
Experiencias grupales de acción visual en Mendoza (19502010)” im Museum für moderne Kunst in Mendoza teil. Weiterhin erarbeiteten sie zusammen mit
der Universität von Mendoza Ausstellungs- bzw. Infomaterial, um auf den Missbrauch der Staatsgewalt seitens der Polizei aufmerksam zu machen. Wie in ganz Argentinien, so häufen sich auch
in Mendoza die Fälle, in denen Jugendliche, meist aus benachteiligten Familien und/oder aus
Randvierteln der Stadt von der Polizei willkürlich verletzt oder gar erschossen werden.
Im April und Mai wurden wie im vorherigen Jahr auch viele Workshops zum Thema „Stich und
Schnitt“ (graphische Druckverfahren) angeboten.

Peña de Reojo
Die wichtigsten Themen dieser Gruppe, die bei den wöchentlichen Diskussionsrunden zur Sprache kamen,
waren in diesem Jahr Demokratie und die konjunkturelle Lage des Landes.
Der Autor und Forscher Dr. pol. Emilio Taddei kam zur Vorstellung des Buches "Extractivismo,
Despojo y Crisis Climática" mit anschließender Diskussion über Extraktivismus, Klimawandel und
die Vertreibung der Landbevölkerung. Die Gruppe leistete einen Beitrag zur Veröffentlichung der
Dokumentation und des Buches "Apuntes de la Memoria Política, Reforma y Represión en la
Universidad Nacional de Cuyo en la Década del 70", in dem es um Unterdrückung der Studenten
und Arbeiter in den 70er Jahren (systematische Repression der Diktatoren) geht.

Ausblick:
Während die wirtschaftliche Lage Argentiniens weiterhin angespannt ist, werden alternative
Modelle und Erfahrungen immer wichtiger. So trägt die Casita erheblich zu einer sozial gerechteren Gesellschaft bei, bietet den Menschen Möglichkeiten, sich zu engagieren, sich weiterzubilden
und Solidarität zu leben.
Wir freuen uns besonders, dass auch die finanzielle Lage der Casita stetig besser wird. Während
die Mieten ständig steigen, mussten wir unsere Unterstützung nicht erhöhen, da immer größere
Teile von den Gruppen selbst übernommen werden können. So sind wir gemeinsam mit unseren
Projektpartnern vor Ort auf die geplanten Projekte, die neuen Ideen und die kreative Umsetzung gespannt.
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Las Semillas de Desierto Florido –
San Antonio/ Chilca, Peru
Projektpartnerinnen vor Ort

Maribel Linares, Carola Flurschütz

Verantwortliche in Deutschland

Mareike Gann, Julia Burkart

Monatliche Unterstützung

289 Euro

Verwendungszweck

Material-, Transport- und Telefonkosten

Die Semillas de Desierto Florido werden seit 2007 von
uns unterstützt. Unsere Projektpartnerin Maribel Linares erkannte die prekäre Lage vieler jugendlicher Mütter
in Peru durch ihre Arbeit als Hebamme in einer Gesundheitsstation vor Ort und engagiert sich seither ehrenamtlich mit dem Projekt für eine Verbesserung der Lebensbedingungen. Dabei stehen guter Umgang mit den
Kindern, sowie eine Stärkung der Eigenverantwortung
im Zentrum ihrer Bemühungen. Bei diesem Vorhaben
unterstützen wir von Desierto Florido e.V. sie gerne.
Um die Problematik vor Ort genauer darzustellen, möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein paar
Eckdaten liefern: 14% der Mädchen in Peru zwischen 14 und 19 Jahren sind schwanger. Dies ist
meist zurückzuführen auf mangelndes Wissen über Verhütung oder Unachtsamkeit. Maribel hat
uns darüber berichtet, dass die Neugeborenen meist mit offenen Armen in die Familie der jungen Mütter aufgenommen werden, die Mädchen aber oft sogar dazu gedrängt werden, bald ein
weiteres Baby zu bekommen. Da jedoch in der Region südlich von Lima viele Familien die finanziellen Mittel zur Versorgung der Kinder nicht aufbringen können, tragen hierfür die jungen Eltern die alleinige Verantwortung. Der Vater ist bei diesen jungen Beziehungen oft kein stabiler
Faktor und Erziehung und Ausbildung obliegen, wie auch gesellschaftlich gefordert und akzeptiert, den jungen Müttern. 94% der jungen Frauen haben wenige soziale Kontakte außerhalb der
Familie und so führt diese Lebenssituation oft zu Isolation, Vereinsamung und Depressionen.
Genau hier setzt das Projekt von Maribel Linares mit Unterstützung von Desierto Florido e.V. an.
In regelmäßigen Treffen erlernen die jungen Frauen verschiedene Handarbeitstechniken, wobei
ständig für die Betreuung der Kinder gesorgt ist. Durch die zielgerichtete Beschäftigung und Begleitung wird innere Unruhe abgebaut und mit dem Verkauf der Erzeugnisse können die Frauen
zur Verbesserung der finanziellen Lage ihrer Familie beitragen. Hiermit wird ihr
Selbstwertgefühl der Frauen gestärkt. Maribel hilft ihnen ihre Fähigkeiten stetig zu
erweitern und gewährleistet somit eine verbesserte Qualität der Arbeiten.
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Gleichzeitig erhalten die jungen Mütter wichtige Informationen über Kindererziehung, Hygiene,
und Ernährung. Auch Gesundheit und häusliche Gewalt werden thematisiert. Diese Bildungsmaßnahmen tragen bereits erfreuliche Früchte: Die Mütter und ihre Kinder sind alle gut ernährt
und gesund, obwohl das Risiko einer Mangelernährung von Mutter und Kind bei jugendlichen
Müttern fünfmal höher ist als bei erwachsenen Müttern. Dank Informationen über den korrekten Gebrauch von Verhütungsmitteln und -methoden sowie der Entwicklung eines Bewusstseins
für die zusätzliche Verantwortung, die ein weiteres Kind mit sich bringt ist die Zeit zwischen erster und zweiter Schwangerschaft bei den Müttern in den Gruppen viel größer als der Landesdurchschnitt von ein bis zwei Jahren.
Zurzeit kümmert sich Maribel um drei Gruppen von je neun bis zwölf jungen Frauen in Chilca,
Mala, San Antonio und in 27 de Diciembre. Die letzte Gruppe entstand erst in den vergangenen
zwei Jahren. Diese Entwicklung zeigt, dass es weiterhin großen Bedarf an professioneller Unterstützung gibt. Die Gruppen sind unterschiedlich aufgebaut. Es gibt sowohl wöchentliche Treffen als auch Hausbesuche, wodurch Maribel Linares eine individuelle Beratung im familiären
Umfeld gewährleisten kann. Die Einzelbesuche sind vor allem für die jungen Frauen wichtig, die
aufgrund familiärer Verpflichtungen die Treffen nicht regelmäßig besuchen können. Hier bekommen die jungen Mütter Unterstützung im Bereich Gesundheit und Familie. Es wird auch an
Themen wie Selbstwertgefühl und ökonomischer Unabhängigkeit gearbeitet. Für einige der jungen Mütter ist Maribel die wichtigste Vertrauensperson geworden und sie suchen Maribel bei
persönlichen Problemen auf.
Oft ist es zu Beginn schwer die neuen und sehr
jungen Frauen in die Gruppen zu integrieren, da
sie sehr schüchtern und unsicher sind. Meist
sind sie aber sehr an den Handarbeiten interessiert. Manche lernen schnell und zeigen ein hohes Maß an Kreativität, wie Roxana und Katy.
Roxana fertigt Handarbeiten sowohl für ihre
Tochter als auch zum Weiterverkauf an und integriert sich sehr gut in die Gruppe. Katy ist etwas schüchterner und abhängiger von ihrer
Mutter, zeigt aber großes Können in den Handarbeiten, die sie für ihre Tochter herstellt.
Durch hohe Qualität ihrer Handarbeiten versuchen viele Unabhängigkeit zu erreichen, so auch
Arelis und Ruth. Oft können die jungen Mütter sich durch den Verkauf ihrer Arbeiten weitere
Materialien selbstständig finanzieren. Gibt es aber keinen festen Auftrag, so finanziert Desierto
Florido e.V. die Hälfte der Materialkosten. Neue Mitglieder bekommen ein Starterpaket, das zu
100% von uns unterstützt wird.
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Die Frauen helfen sich gegenseitig und erklären den neuen Gruppenmitgliedern, wo und wie
man die Handarbeiten verkaufen kann. Dabei entwickeln sie wirtschaftliches Geschick um einen
angemessenen Preis für die eigene Arbeit anzusetzen. Um die jungen Mütter in dieser Hinsicht
noch weiter zu unterstützen verkaufen wir die Produkte auch hier in Deutschland. Dies geschieht sowohl an unseren Informationsständen, wie z.B. am Weihnachtsmarkt, als auch über
den Weltladen in Tübingen. Der Erlös geht komplett an die junge Mutter, die die jeweilige
Handarbeit angefertigt hat. Bei Interesse an Produkten aus Alpakawolle melden Sie sich gerne
direkt bei uns unter info@desierto-florido.de.
Maribel verfolgt zudem die Fortschritte der jungen Mütter im familiären Bereich. So schildert
sie uns den Werdegang von Frauen aus den Gründungstagen des Projektes als sehr positiv. Beispielsweise ist Juanita in vielen Bereichen gewachsen. Sie wurde zu einer stärkeren Frau, verantwortungsvollen Mutter, Ehefrau und einem beständigen Mitglied ihrer Gemeinde. Gabi
nahm im letzten Jahr nur unregelmäßig an den Treffen teil, blieb aber im engen Kontakt mit der
Gruppe und gibt ihr Wissen über Handarbeitstechniken mittlerweile an andere Frauen weiter.
Eine weitere begabte Handarbeitskünstlerin ist Zoraida, von der wir in den vergangenen Jahren
immer wieder erzählten. Sie ist durch ihre Heirat ruhiger geworden und kümmert sich mit großer Geduld und Liebe um ihre drei Kinder, von denen die beiden jüngeren das Down-Syndrom
haben. Die jungen Mütter teilen ihre Ängste und Sorgen mit Maribel, und so kann sie uns auch
von Gladys berichten, die viel Stärke und Verantwortung zeigt. In ihrer Beziehung gibt es oft
Streit, aber sie bemüht sich immer darum, dass ihre Tochter davon nicht beeinflusst wird. Durch
die Handarbeiten und weitere Hilfsarbeiten in der Landwirtschaft kann Gladys ihre ökonomische
Unabhängigkeit behaupten, was gerade in ihrer schwierigen Partnerschaft umso wichtiger ist.
Maribel berichtet auch mit großem Dank über die Beteiligung von José Cárdenas. Er ist ein befreundeter Arzt, der ihr bei der Beratung der Mädchen in Gesundheitsfragen hilft – kostenlos.

Des Weiteren haben die jungen Mütter im Frühjahr 2014 das zehnjährige Jubiläum von Desierto
Florido e.V. gefeiert. Hierzu haben sie gemeinsam eine Torte gegessen, Plakate gebastelt und uns eine tolle Fotokollektion davon geschickt, die wir an dieser Stelle in
Auszügen mit Ihnen teilen möchten.
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Das ganze Jahr über stehen wir immer in engem Kontakt und Austausch mit dem Projekt. Sowohl Anna-Maria Nunenmann als auch Anna Gröber besuchten das Projekt in den letzten zwei
Jahren auf privaten Reisen. Ein weiterer enger Kontakt wird rege durch unser Mitglied Carola
Flurschütz gefördert. Sie lebt seit 2012 in Lima und beteiligt sich mehrmals im Jahr an den Treffen, berät Maribel und besucht die jungen Mütter. Die beiden Projektverantwortlichen Mareike
Gann und Julia Burkhardt stellen per E-Mail und Skype den Austausch zwischen Tübingen und
Peru sicher. So werden gemeinsame Pläne für die Zukunft entwickelt und der Fortgang des Projektes gemeinsam reflektiert. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt und das bewundernswerte
ehrenamtliche Engagement unserer Projektpartnerin dank Ihrer Hilfe auch in diesem Jahr unterstützen und begleiten zu können.

Ein paar der jugendlichen Mütter mit Claudia Flurschütz – eine langjährige Spenderin und Unterstützerin von Desierto Florido e.V.
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Unsere Arbeit in Deutschland –
Vereinsjahr 2014 in Tübingen

Auch in diesem Jahr können wir auf viele Ereignisse und Veranstaltungen zurückblicken, die unsere Arbeit hier in Tübingen auszeichnen.
Zunächst zu erwähnen ist das Jahrestreffen Anfang Februar, bei dem Veronika Huhn zur ersten
und Mareike Gann zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurden, während Heike Gerlach
im Amt der Schatzmeisterin bestätigt wurde. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Julia
Burkart, unsere langjährige zweite Vorsitzende.
Da wir im vorherigen Jahr bei zahlreichen Aktivitäten mit einem Informationsstand vertreten
waren, entschieden wir uns, ein professionelles Roll-Up drucken zu lassen, das von nun an zu
verschiedenen Veranstaltungen mitgenommen werden kann. Es enthält die wichtigsten
Informationen zu unserem Verein und den von uns unterstützten Projekten.
Ende Mai organisierten wir im Rahmen unseres zehnjährigen Jubiläums ein Ehemaligentreffen
und im Anschluss daran eine große Desierto-Florido-Party in den Räumlichkeiten des
Studentenwohnheimes (Fichtehaus), in dem auch unsere wöchentlichen Treffen
stattfinden.
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Maëlis und Celine leiteten einen Salsa-Workshop an, im Anschluss gab es ein Live-Konzert. Dank
zweier DJs aus Argentinien und Peru konnten die Gäste noch bis tief in die Nacht zu lateinamerikanischen Rhythmen tanzen. Die Party brachte uns dank der hohen Besucherzahlen einen
Spendenerlös von rund 900 € ein, der selbstverständlich direkt in unsere Projekte geflossen ist.
Im darauffolgenden Monat besuchte uns Carola Flurschütz, die Mitbegründerin unseres peruanischen Projektes Las Semillas, das sich für junge Mütter und deren Kinder einsetzt. Carola hielt
einen Vortrag über Lebensrealitäten von Jugendlichen in Lima. Sie unterstützt dort ein Projekt,
welches soziale und berufliche Perspektiven für benachteiligte junge Menschen aufzeigt.

Zu Beginn des neuen Semesters im Oktober waren wir beim Alternativen

Dies Universitatis, einer Plattform, bei der sich zu Semesteranfang verschiedene studentische Gruppen vorstellen können. Mit dem Verkauf unserer „Waffeln für den guten Zweck“ zogen wir viele Besucher an und
konnten wieder Präsenz innerhalb der studentischen Initiativen in Tübingen zeigen.
Im November hielt Anna-Maria Nunenmann einen Vortrag im Rahmen des
lateinamerikanischen Diskussionsforums von Pensamiento Latino. Sie sprach über die sozialen
Folgen des Bergbaus in Peru. Immer wieder kommen auch wir als Verein mit den Problematiken
in unseren Partnerländern in Kontakt, weshalb es hilfreich ist, sich immer wieder mit den sozialen Problemen, den Umweltfolgen von Großprojekten oder der politischen Lage auseinander zu setzen.
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Dank guter Beziehungen zum Veranstaltungshaus franz.K in Reutlingen durften wir unseren Informationsstand bei mehreren Konzerten
aufstellen, die mit Lateinamerika in Verbindung standen. So nahmen
wir an der Peña Sin Fronteras teil und waren bei zwei weiteren Konzerten anwesend, einer Hommage an Mercedes Sosa von der argentinischen Sängerin Marili Machado und einem Konzert von Che Sudaka, einer auch bei jungen Leuten sehr populären SkaBand aus Barcelona, bestehend aus argentinischen und
kolumbianischen Immigranten. Wir konnten dabei nicht
nur einige Produkte verkaufen und Spenden sammeln, sondern auch die Aufmerksamkeit jüngerer Besucher und potenzieller neuer Mitglieder auf uns ziehen.

Im Dezember waren wir wieder auf dem Weihnachtsmarkt. Trotz Wind und Regen war der
Markt gut besucht. Zusätzlich zum Stand zogen wir mit einem Bauchladen durch die Menge und
konnten so die Verkaufszahlen unserer Produkte deutlich steigern. Die Argentinierin Alicia Elero, Mutter einer Tübinger Studentin, steuerte selbstgebastelten Weihnachtsschmuck bei und
übernahm auch eine Schicht am Stand. Dafür nochmal vielen Dank!

22

Desierto Florido e.V. – Jahresbericht 2014

Ganz besonders erfreulich war für uns der Besuch von Silvia, Eduardo und Fernando Ruiz Peyre
kurz vor Weihnachten. Fernando, Gründungsmitglied von Desierto Florido e.V. lebt inzwischen
mit seiner Familie in Innsbruck, seine Eltern Silvia und Eduardo in Mendoza. Während ihres Besuchs in Europa konnten wir ein Treffen organisieren und genossen in vorweihnachtlicher
Stimmung argentinischen Mate-Tee und Gebäck. Für uns aktiven Mitglieder war es sehr schön,
wieder einmal aus erster Hand zu erfahren, wie engagiert unsere Projektpartner vor Ort sind
und welch großen Einsatz sie zeigen. Ein herzliches Dankeschön an Silvia für die langjährige Unterstützung als zuverlässige Ansprechpartnerin vor Ort in Mendoza.
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Netzwerkarbeit als Mitglied des Student HUB
des Weltethos-Instituts Tübingen
Desierto Florido e.V. ist seit Mai 2013 Mitglied des Student HUB am Weltethos-Institut Tübingen. Hier können wir uns mit anderen studentischen Initiativen und Organisationen mit weltverbesserndem Potential austauschen. Insgesamt ist ein Netzwerk am Entstehen, in dem man
voneinander und miteinander lernen kann, miteinander kommunizieren und Veranstaltungen
planen und durchführen kann. Der Student HUB besteht zurzeit aus 15 Initiativen. Während des
Semesters treffen sich die Ansprechpartner der Initiativen einmal im Monat zu einem Student
HUB Treffen im Weltethos-Institut Tübingen. Hier kann jede Initiative vorstellen was gerade
aktuell ansteht, welche Veranstaltungen geplant sind und welche Ideen und Probleme es zurzeit
gibt. Andere Initiativen können dann helfen, Vorschläge machen und sich selbst auch einbringen. Es wird immer wieder diskutiert, wie man die Arbeit in den Initiativen
verbessern kann.
Im Rahmen des Student HUB gibt es am Ende des Sommersemesters ein
Sommerfest und zum Jahresende eine Weihnachtsfeier im WeltethosInstitut. Hier können sich nicht nur die Ansprechpartner besser kennen
lernen, sondern alle Mitglieder der Initiativen treffen und austauschen.

Im Wintersemester 2013/14 haben Gabi und Néstor von Desierto Florido e.V. einen Vortrag
über Kinderarmut in Chile im Rahmen eines Diskussionsabends gehalten. Außerdem haben wir
im Januar 2015 einen Informationsstand bei der Kleidertauschbörse der Initiative Greening the
University aufbauen dürfen. Für die Nacht der Nachhaltigkeit im Sommersemester 2015 ist eine
initiativenübergreifende Veranstaltung im Weltethos-Institut geplant.
Insgesamt ist es sehr inspirierend mit anderen Initiativen in Kontakt zu treten und gemeinsam
Ideen zu haben und Veranstaltungen zu organisieren.
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Finanzbericht 2014
Bilanz
Wir schließen das Jahr 2014 insgesamt mit einer Überdeckung von 2.844,74 Euro ab.
Nachfolgend erläutern wir Ihnen unsere Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2014, um Ihnen
transparent zu machen, wofür wir Ihre Spenden einsetzen.
Einnahmen
Unsere Einnahmen setzen sich zusammen aus Ihren Förderbeiträgen und Spenden, dem Gewinn
aus unseren Veranstaltungen in Tübingen sowie den Mitgliedsbeiträgen der aktiven Vereinsmitglieder.
Bei den Förderbeiträgen konnten wir dieses Jahr erfreulicherweise wieder eine leichte Erhöhung verzeichnen. Wir bedanken uns nochmals bei allen Förderern, Ihre regelmäßige Unterstützung gibt uns Planungssicherheit und ist sehr wichtig für den Verein!
Die Einzelspenden sind demgegenüber leider wieder zurückgegangen, womit sich die Tendenz
der vergangenen Jahre fortsetzt.
Die Einnahmen aus unseren Aktionen in Tübingen haben sich leicht erhöht.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Gegenüberstellung der Einnahmen der Jahre
2013 und 2014.

2013

2014

Mitgliedsbeiträge

1.150,69 €

1.105,00 €

Förderbeiträge

5.080,00 €

5.260,00 €

Spenden

8.756,13 €

4.778,30 €

Aktionen

1.275,72 €

1.573,09 €

Zuschüsse

2.200,00 €

-

530,00 €

223,00 €

18.992,54 €

12.939,39 €

Produktverkauf
Einnahmen Gesamt
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Einnahmen 2014
(ohne Produktverkauf)

Aktionen Mitglieds12% beiträge
9%

Spenden
39%

Förderbeiträge
41%
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Ausgaben
Unsere Ausgaben bestehen im Wesentlichen aus den Unterstützungszahlungen an die Projekte
in Südamerika. Die Verwaltungskosten halten wir seit Jahren niedrig und decken sie vollständig
durch die Mitgliedsbeiträge der aktiven Mitglieder aus Tübingen. Somit gewährleisten wir, dass
Ihre Spenden und Förderbeiträge zu 100 Prozent an die Projekte fließen. Im Jahr 2014 sind die
Verwaltungskosten gegenüber 2013 weiter gesunken.
Die jugendlichen Mütter in Peru haben wir im Jahr 2014 wie schon im vergangenen Jahr mit
durchschnittlich knapp 290 Euro im Monat unterstützt.
In die beiden Projekte in Argentinien flossen 4.195 Euro gegenüber 8.200 Euro im Vorjahr. Diese
Senkung ist auf die extreme Inflation in Argentinien zurückzuführen. Die monatliche Unterstützung für die Casita betrug im Jahr 2014 nur 130 Euro gegenüber 284 Euro im Jahr 2013, für
Inmensa Esperanza durchschnittlich 187 Euro statt 466 Euro.
Die Roça!-Initiative in Brasilien haben wir im Jahr 2014 mit insgesamt 400 Euro unterstützt, das
Projekt in Bolivien mit 1.200 Euro.

2013

2014

989,96 €

834,08 €

2.200,00 €

-

556,50 €

-

Transfers Bolivien

-

1.200,00 €

Transfers Brasilien

1.440,00 €

400,00 €

Transfers Peru

3.438,45 €

3.466,04 €

Transfers Argentinien
Casita

2.553,00 €

1.555,87 €

Transfers Argentinien
Inmensa Esperanza

5.597,00 €

2.638,93 €

16.818,41 €

10.094,92 €

Verwaltungskosten
Vortragsreihe
Auszahlung Produktverkauf

Ausgaben Gesamt

Ausgaben 2014
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Veronika Huhn
Studentin Internationale Soziale Arbeit,
Tübingen, 1. Vorsitzende, Projektverantwortliche Roça (Brasilien)

Dr. Volker Häring
Dipl.-Geograph, Bochum
Netzwerkarbeit

Mareike Gann
Studentin Kognitionswissenschaft, Tübingen
2. Vorsitzende
Projektverantwortliche Las Semillas (Peru)

Jessica Marzusch
Diplom-Psychologin, Garmisch-Partenkirchen
Spendenbetreuung

Heike Gerlach
Referendarin, Villingen-Schwenningen
Schatzmeisterin

Anna-Maria Nunenmann
Studentin Internationale BWL, Tübingen
Projektverantwortliche La Casita (Argentinien)

Julia Burkart
Referendarin, Ravensburg,
Projektverantwortliche Las Semillas (Peru)

Celine Pitsaer
Ingenieurin, Tübingen
Produktverantwortliche, Gestaltung Flyer und
Plakate

Svenja Brosch
Studentin Psychologie, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit

Maëlis Pouzet
Studentin Politik und Wirtschaft,
Tarija, Bolivien
Projektverantwortliche La Libélula (Bolivien)

Dr. Carola Flurschütz
Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Lima, Peru
Projektkoordinatorin in Peru

Laura Rasche
Studentin Spanisch und Empirische
Kulturwissenschaft, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit

Ewa Gardzielewska
Studentin Medizin, Tübingen
Projektverantwortliche La Libélula (Bolivien)

Fernando und Leo Ruiz Peyré
Dipl.-Geograph, Innsbruck, Österreich,
ältestes und jüngstes aktives Mitglied

Anna Gröber
Studentin Pharmazie, Tübingen
Projektverantwortliche Inmensa Esperanza
(Argentinien)

Lorena Schwerin
Betriebswirtin, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit

Madeleine Hankele
Studentin Englisch und Politik, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit

Gabi Wunderle
Studentin Spanisch, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit
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