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Grußwort

Eine Welt baut jeder mit!
Liebe LeserInnen,
ein weiteres Vereinsjahr ist zu Ende gegangen. Auch im vergangenen Jahr wurde wieder deutlich,
dass jeder eine Welt mit baut! Viele Aufstände, Demonstrationen und eine wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung lassen sich vermerken. Die Wirtschaft in den Ländern Lateinamerikas
wird immer schlechter und die Menschen benötigen zunehmend Hilfe. Umso wichtiger wird auch
unsere Unterstützung der Projekte in Lateinamerika. Auch im Jahr 2016 konnten wir mit Ihrer
Hilfe die Projekte unterstützen und somit das Leben der Menschen in Lateinamerika ein Stück
verbessern. Denn jeder Tropfen kann etwas bewirken, wie auch das Projekt Roça in Brasilien zeigt,
in dem im vergangen Jahr wieder wenige Menschen dazu beigetragen haben, das Leben in der
Favela zu verbessern (siehe S. 14).
Da die Inflation in Argentinien immer weiter ansteigt, werden auch die Lebensmittel immer teurer
und somit die Arbeit der Inmensa Esperanza immer wichtiger (siehe S. 4). Dadurch gewinnt auch
die politische Aufklärung und der Laden der Casita Colectiva immer mehr an Bedeutung (siehe S.
6).
Auch die Arbeit des Projektes von La Libélula in Bolivien bleibt weiterhin wichtig, damit die Kinder eine Mahlzeit bekommen und auch Mädchen, die Opfer von Gewalt- und Sexualverbrechen
wurden, weiterhin eine Zufluchtsstelle haben (siehe S. 9). Die jungen Mütter der Las Semillas de
Desierto Florido werden immer selbstständiger und unterstützen sich gegenseitig bei allen anfallenden Aufgaben (siehe S. 12)
Herzlicher Dank gilt allen aktiven und passiven Vereinsmitgliedern sowie UnterstützerInnen, die
uns helfen die Welt ein wenig zu verbessern.

Freundliche Grüße im Namen des gesamten Vereins sendet Ihnen

Vanessa Kruse, 1. Vorsitzende
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Inmensa Esperanza – Mendoza, Argentinien
Projektpartnerin vor Ort: 			

Juana Prossetti

Unterstützung Hauskauf: 			

10000€ (davon 3617€ im Jahr 2016)

Projektverantwortlich in Deutschland: 		

Anna Gröber

Mendoza - Stadt in Argentinien
937 000 Einwohner
wird von Touristen gerne als Ausgangspunkt
für eine Reise in die Anden genommen

Jedoch ist Mendoza nicht nur irgendeine Stadt in Argentinien, hier haben wir auch zwei Projekte,
die wir unterstützen. Eines davon ist Inmensa Esperanza, was übersetzt riesige Hoffnung bedeutet.
Wie sagt man doch so schön „die Hoffnung stirbt zuletzt“.
Die Initiatorin war vor 15 Jahren, als das Projekt startete, sehr betroffen angesichts der Armut,
die in den Randvierteln von Mendoza herrschte. Mit einer Suppenküche und der Verpflegung von
Kindern begann sie zuerst in ihrer eigenen Wohnung, mit der Gründung des Vereins Desierto Florido und dessen Unterstützung konnte eine Wohnung gemietet werden und Inmensa Esperanza
wurde immer größer und vielfältiger. Seit 2015 unterstützten wir das Projekt ein Haus zu kaufen,
durch welches Inmensa Esperanza von unseren Mietzahlungen unabhängig wird und einen großen
Schritt macht, um auf eigenen Füßen zu stehen. Im Jahr 2016 fanden in dem projekteigenen Haus
Workshops statt, es gab eine Sommerfreizeit für Kinder, sowie Gesundheitschecks, Freiwillige aus
der Nachbarschaft, der Universität und aller Welt kamen zur Unterstützung, Essenspakete wurden
14-tägig an ca. 1000 Familien verteilt und viele Eltern aus den Armenvierteln bekamen eine Ausbildung.
Das eigene Haus von Inmensa Esperanza
Leider ist dies nur die eine Sichtweise auf die Verhältnisse vor Ort. Inmensa Esperanza ist in den
letzten Jahren extrem gewachsen und es gab auch 2016 wieder viele Leute, die über das Projekt
Hoffnung schenken wollten, jedoch wurde diese auch mehr denn je benötigt. Durch die Inflation
der letzten Jahre, die weiterhin andauert, sind die Preise extrem gestiegen. Die Notsituationen in
anderen lateinamerikanischen Ländern wirkten sich direkt auf die Wirtschaftslage in Mendoza
aus, welche vom Handel bestimmt wird. Durch die Globalisierung kamen Drogen, Gewalt und
Misstrauen in die Stadt. Es gibt zu wenig Arbeit und somit haben viele nur Minijobs, mit denen sie
nicht mehr über die Runden kommen. Viel mehr Familien sind derzeit auf die Unterstützung von
Inmensa Esperanza angewiesen. Juanita, die Leiterin von Inmensa Esperanza hat viel Eigenkapital
in das Projekt gesteckt und für den Hauskauf sogar ihr Auto verkauft, trotzdem hatte sie auch
2016 weiterhin Schulden durch den Kauf des Hauses. Auch für die Essenspakete, ohne
die 1000 Familien hungern würden, reichte das Budget meist nicht, sodass rote Zahlen
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geschrieben wurden. Weitere Kosten, die anfallen werden, betreffen das Haus, welches ausgebaut
werden müsste um weiterhin alle Workshops anbieten zu können. Trotz finanzieller Probleme und
einer nicht enden wollenden Krise ist die Hoffnung nicht erloschen, die Motivation und Energie
der ehrenamtlichen Helfer erhalten das Projekt am Leben.
Die unendliche Menschenliebe, die bei Inmenza Esperanza greifbar ist, hat auch Linda P. sehr berührt, als sie das Projekt im März 2016 besucht hat. Wir wissen, dass ohne Inmensa Esperanza der
Notstand in den Armenvierteln Mendozas noch größer wäre. Da unsere Unterstützung in Mendoza bei dem Projekt direkt bei Menschen ankommt, die am dringendsten Hilfe benötigen, möchten
wir diese weiterführen. Anfang 2017 soll die letzte Rate unseres Anteils für das Haus ausbezahlt
werden. Im Anschluss ist geplant je nach Mitteln und Notlage vor Ort einmalige Investitionen, wie
zum Beispiel Reparaturen am Haus, zu bezuschussen.
Vielen Dank, dass auch Sie uns mit Ihrem Vertrauen und Ihren Spenden unterstützten Inmensa
Esperanza weiterhin zur Seite zu stehen.

Dankesplakat an Desierto Florido e.V.

Das Tor zum neuen Haus mit Juanita

Das neue Haus von innen

Das neue Haus
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La Casita Colectiva - Mendoza, Argentinien
Projektpartner vor Ort:				

Pedro Marsonet

Unerstützung im Jahr 2016:				

3542 €

Verantwortliche in Deutschland:			
Verwendungszweck:				

Linda Peikert
Miete

Die Casita Colectiva ist ein Zusammenschluss vieler verschiedener Gruppen, die zusammen ein
„Vereinsheim“ mieten, in dem jeder seinen Platz hat. Neben dem festen Kern (La Chipica, Araña
Golponera, Asamblea Popular por el Agua, Peña de Reojo und Giramundo TV) wird auch anderen
Organisationen die Möglichkeit gegeben, die Räumlichkeiten zu nutzen. Andere profitieren darin,
dass sie sich in der Casita treffen, Kontakte knüpfen und Bekanntheit erlangen können, ohne große
Verbindlichkeiten einzugehen. Die Casita hingegen weitet damit ihren Bekanntheitsgrad aus, lockt
neue Leute in die Casita und erzielt zusätzliche Einnahmen. Das Jahr 2016 stellte ganz Argentinien vor verschiedene Herausforderungen. Während die Inflation weiter anhielt, wurden unter
der neuen Regierung vor allem soziale und kulturelle Organisationen wie die Casita Colectiva mit
Auflagen und enormen Gebührenforderungen in die Mangel genommen. Der Zusammenhalt und
die Motivation jeder einzelnen Gruppe, ermöglichten es der Casita dem Druck, der seitens der Regierung aufgebaut wurde und der damit verbundenen Wertschätzungsminderung von alternativer,
volkstümlicher Kultur Stand zu halten. Mit mehr Energie denn je und viel Herzensblut warben sie
erfolgreich neue Gruppen an, animierten sie weitere Personen sie zu unterstützen und sammelten
letztendlich ausreichende Mittel um die finanzielle Belastung zu schultern. Nur unter Mitwirkung
aller war es möglich die Casita als offenen Raum für soziale Beziehungen, Kultur, Kunst, politischer Basisarbeit, alternativen Arbeitsplätzen und vielem mehr, zu erhalten.
Wie jedes Jahr fanden in und außerhalb der Casita viele Aktivitäten der verschiedenen Gruppen
statt. Da es den Rahmen dieses Jahresberichtes sprengen würde, alle Aktionen aufzuführen, hier
nur ein Ausschnitt:
Die Künstlergruppe Araña Golponera präsentierte in der Casita verschiedene Ausstellungen und
nahm Anfang des Jahres an einem Marsch teil, der dem 7-jährigen Kampf gegen die Militärdiktatur
vor 40 Jahren gedenkt. Zu dem Motto des Marsches „Defender la memoria sostener la mirada”
(Die Erinnerung verteidigen, das Gesicht wahren) entwarfen sie große Plakate und Handzettel.
Auch in diesem Jahr wurde die Produktions- und Vertriebsarbeit von der Kooperative La Chipica, aus dem Almacén Andante und El Espejo fortgesetzt. Mit einem Angebot von Lebensmitteln,
die nicht von großen Unternehmen stammen und künstlerischen Produkten, will die Kooperative
Einnahmen erzielen, mit denen die Mitglieder für ihre Arbeit entlohnt werden können. Erfreulicherweise konnten im vergangenen Jahr weiter Arbeitsplätze geschaffen werden. La Chipica nahm
an verschiedenen Demonstrationen teil, darunter waren auch die alljährliche Demonstration „Nein
zum großen Bergbau“ und Demonstrationen für die Gleichberechtigung der Frau, sowie gegen
geschlechterspezifische Gewalt.
Die Asamblea por el Agua und La Chipica organisierten im August zusammen eine Veranstaltung gegen die Förderung von Bodenschätzen mit umweltschädliche Chemikalien in der Region Mendoza.
Hauptziel der Asamblea por el Agua ist es, das Recht auf sauberes Trinkwasser zu verteidigen, sie treten zudem gegen Umweltzerstörung und gegen den Bergbau ein.
Mit den Veränderungen in der Politik, gab es viel Diskussionsbedarf bei der Peña de Reojo,
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die sich mit verschiedenen politischen Themen und philosophischen Texten auseinandersetzt,
ohne einer bestimmten Partei anzugehören. Bei vielen Treffen wurde über Visionen der heutigen politischen Situation Argentiniens und der Welt diskutiert, sowie über Unstimmigkeiten
und Vorkommnisse reflektiert.
Giramundo TV hat verschiedene Aufnahmen im Jahr 2016 produziert. Die Filmproduzenten
waren unter anderem bei einer Demonstration gegen die Veränderung der politischen Auflagen
dabei und haben dazu einen Kurzfilm gedreht, den Sie unter www.youtube.com/watch?v=inKmeBQg5_U finden können (auf Spanisch). Weiter Themen, die die Menschen in Mendoza
bewegen wurden von Giramundo TV aufgefasst und in Interviews und Filmen festgehalten.
Wir freuen uns sehr, dass die Casita Colectiva den schwierigen Auflagen trotzt und mit viel
Energie ihre Projekte weiterführt. Desierto Florido versucht das Projekt zu entlasten und freut
sich über die Dankbarkeit, die seitens der Casita unserem Verein entgegengebracht wird. Diesen Dank möchten wir auch gerne an Sie als Spender weitergeben! Auch im kommenden Jahr
werden wir weiter im Austausch mit dem Projekt stehen und sind gespannt auf Berichte von
vielfältigen Aktionen, die in Mendoza stattfinden werden.

Unterstützung für den Erhalt der Volksmesse
Die Nacht der Spiele

Treffen der Produzenten
des almacen andante

Demonstration gegen den Bergbau
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Kunstausstellung im April

Kunstausstellung im August

Kunstausstellung im Juni

40-jährige Erinnerung an die Militärdiktatur

Demonstration gegen den Femizid

Internationaler Tag der
arbeitenden Frauen
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Werbeplakat für die Spielnacht

8-jähriges Bestehen des almacen andante

La Libélula – Tarija, Bolivien
Projektpartner vor Ort: 				

Vincent Danhier

Unterstützung im Jahr 2016: 			

600 Euro

Projektverantwortliche in Deutschland: 		
Verwendungszwecke:				

Ewa Gardzielewska

Mittagstisch

La Libélula (span. Die Libelle) ist ein pädagogisches Betreuungszentrum für Kinder und Jugendliche aus sozialbenachteiligten Familien, welches seit 2003 in Tarija, Bolivien, besteht. Mithilfe verschiedener Einrichtungen und Projekte hilft es jungen Menschen, die ausgenutzt, ausgegrenzt und
misshandelt werden, oftmals im Rahmen von Kinderarbeit. Das Ziel des Zentrums ist es, die
Kinder bei der Lösung ihrer Probleme zu unterstützen, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft
finden können.
Wir freuen uns, dass wir auch im Jahr 2016 unsere Zusammenarbeit mit der Libelula fortsetzen
konnten, denn wir sind überzeugt, dass das Zentrum zwar einen kleinen aber sehr wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Benachteiligung von Armut geplagter Kinder in Bolivien leistet und
ihnen neue Zukunftsperspektiven verschafft.
Die meisten der Kinder und Jugendlichen haben aufgrund ihrer prekären finanziellen und familiären Situation keine oder nur unzureichende Bildung erhalten, da sie in vielen Fällen statt zur Schule
zur Arbeit geschickt werden. Oft sind sie zudem Opfer von Gewalt, körperlichem und psychischem Missbrauch. Ihre Familien leben in extremer Armut, zudem oft von Alkoholismus geplagt.
In der Libelula erhält jedes Kind individuelle Unterstützung. Es wird zunächst von einem Sozialteam empfangen, welches die Situation und Probleme des Kindes erörtert. Diese Probleme
können Mangelernährung, medizinische oder rechtliche Hilfsbedürftigkeit, sowie psychologische
und schulische Schwierigkeiten beinhalten. Das Ziel des Sozialteams ist es, die Kinder wieder ins
Schulsystem einzugliedern und sie in ihrer schulischen Laufbahn zu unterstützen, z.B. durch Nachhilfeunterricht, der von europäischen Freiwilligen gegeben wird.
Doch es ist wissenschaftlich bekannt, dass geistige Leistung und Konzentration, sowie kindliche
Entwicklung generell, ohne eine adäquate Ernährung nicht gelingen kann. Daher spielt der Mittagstisch der Libelula eine zentrale Rolle für das Wohlergehen der Kinder.
Und genau an diesem Punkt greifen die Spenden von Desierto Florido ein. Wie in den Jahren zuvor
fließen unsere Spendengelder auch weiterhin in den Einkauf frischer, vegetarischer Nahrungsmittel. Viele der Kinder leiden unter Mangelernährung und sind sehr dankbar für ein vollwertiges Essen. Für manche der ärmsten Kinder ist das Mittagsessen im Comedor (Mittagstisch) der Libélula
die einzige Mahlzeit am Tag.
Das Menü wird von einer Ernährungsberaterin des lokalen Sozialamtes erstellt, die die gute Qualität und Ausgewogenheit des Essens garantiert. In der Regel besteht das Mittagessen aus einer
Suppe und einem Hauptgang, manchmal kommt noch ein Dessert hinzu.
Als pädagogische Komponente bereiten die Freiwilligen der Libélula zusammen mit den Kindern
regelmäßig Obstsalate oder grünen Salat vor, um ihnen nahezubringen, wie wichtig frisches Obst
und Gemüse für die Ernährung ist. Nach dem Essen helfen die Kinder auch beim Abräumen und
Spülen.
Neuerdings haben die Kinder Zahnbürsten und Zahnpasta geschenkt bekommen und putzen sich
nach der Mahlzeit gemeinsam die Zähne. Oft kümmern sich ihre Eltern nicht um die
Zahnhygiene, sodass ihnen in der Libelula die richtige Zahnputztechnik vermittelt wird.
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Momentan werden 38 Kinder von dem Mittagstisch mit Essen versorgt. Es handelt sich um die ärmsten der insgesamt 200 von der Libélula betreuten Kinder.
Wie in den Jahren zuvor, geriet der Mittagstisch auch 2016 in finanzielle Nöte, vor allem da staatliche
Subventionen momentan aufgrund der gesunkenen Erdöl-Preise gestrichen wurden. Außer Desierto
Florido wird er noch von weiteren europäischen Vereinen unterstützt, dennoch fehlen momentan
(Stand: Anfang 2017) monatlich 400€ um die laufenden Kosten vollständig zu decken. Daher halten
wir es für besonders wichtig dieses Projekt weiterhin zu unterstützen.
Neben dem Mittagstisch und dem Nachhilfeunterricht bestand 2016 auch die Mädchenherberge weiter. Dort finden junge Mädchen Zuflucht, die Opfer von körperlicher Gewalt, meist sexueller Natur,
geworden sind. Sie dürfen in der Herberge wohnen bis ihre Situation durch soziale und legale Maßnahmen geregelt wird und die Schuldigen (oft sind es die eigenen Familienmitglieder oder der Arbeitgeber) zur Verantwortung gezogen werden. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den regionalen
Behörden und den Schulen. Auch werden die Familien der Mädchen miteinbezogen. Neben psychologischer Betreuung und medizinischer Hilfe wird den Mädchen ein geregelter Tagesablauf mit
vielen Aktivitäten, vor allem pädagogischer Art, angeboten. Sie nehmen ebenfalls an den regulären
Nachhilfe- und Freizeitangeboten der Libélula teil und essen im Mittagstisch. Wie im Jahr zuvor gibt
es vier Zimmer mit Platz für 16 Mädchen in der Herberge, die von zwei angestellten BetreuerInnen
und einer/m Freiwilligen betreut werden.
Die freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer, meist junge Menschen aus Europa, bilden einen wichtigen
Teil des Teams der Libelula.
Zudem organisiert das Projekt Patenschaften zwischen europäischen Paten/innen und den bedürftigsten Kindern, deren schulische Ausbildung durch die schwierige Familiensituation und den Zwang
zur Arbeit bedroht ist. Mit 30 € im Monat kann die/der Patin/e einem Kind die gesamten Ausbildungskosten decken (Hefte, Bücher, Uniform, Sportschuhe, Transport für Schulweg und medizinische Untersuchungen). Mindestens zweimal im Jahr findet ein Briefaustausch zwischen den Schülern
und ihren Paten statt (mit übersetzerischer Unterstützung durch die Freiwilligen vor Ort).
Falls Sie mehr über das Volontariat oder die Patenschaften erfahren möchten und/oder Interesse
hätten teilzunehmen, zögern Sie nicht, uns eine persönliche Nachricht an info@desierto-florido.de
zu schicken! Gerne stellen wir den Kontakt zur Libélula her.
Wir freuen uns auch 2017 auf eine weitere Zusammenarbeit mit der Libélula!
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Ausflug

Kinobesuch

Warten auf das Mittagessen

Ausflug
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Las Semillas de Desierto Florido San Antonio/ Chilca, Peru
Projektpartnerin vor Ort:				

Maribel Linares

Monatliche Unerstützung:				

200 Euro

Verantwortliche in Deutschland:			
Verwendungszweck:				

Linda Baum, Vanessa Kruse
Material-, Fahrt- und Transportkosten

Das Projekt der Hebamme Maribel in Peru besteht nun bereits seit elf Jahren. Angefangen hat alles
damit, dass Maribel erkannte wie förderungswert Mädchen und junge Frauen sind die früh Mutter
werden und damit oft alleine dastehen, die aber eine ungeheure Lust und Motivation haben etwas
aus ihrem Leben zu machen und dafür nur ein kleines bisschen Unterstützung brauchen.
Die gemeinsame Arbeit mit Maribel in der Gruppe zeigt Jahr für Jahr auf vielfältige Weise ihre
Wirkung. Die Mädchen haben einen Ort gefunden an dem sie ihre Sorgen aber auch Träume und
Wünsche teilen können und verstanden werden. Vor allem sind Freundschaften entstanden mit anderen jungen Müttern, die sich in ähnlichen Lebenslagen befinden. Dies hat das Selbstbewusstsein
der Mädchen gestärkt und damit den Mut neue Dinge anzupacken. Mit diesen Voraussetzungen
und Maribel die sie besonders dabei fördert mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu
entwickeln, ist die Strickgruppe ein Ort des Lernens für unterschiedlichste Lebensbereiche. Neue
Fertigkeiten der Handarbeitstechniken, wirtschaftliches Geschick beim Verkauf der Produkte, neue
Ideen für die Umsetzung ihrer Lebenspläne und ganz nebenbei wichtige Information über Hygiene, Verhütung, Ernährung und Kindererziehung, gehören alles zu den Dingen die die Mädchen
und jungen Frauen aus der Gruppe mitnehmen. Sehr dankbar sind die Mädchen auch darüber,
dass sie sich durch die Anfertigung von eigenen Kleidungsstücken für sich und ihre Kinder, etwas
Geld sparen können. Dabei besteht heute wie vor elf Jahren in den armen Dörfern südlich von
Lima großer Bedarf nach dieser Art der Unterstützung und Weiterbildung junger Frauen. Nach wie
vor fehlt es beispielsweise in Bezug auf eine gesunde Ernährung stark an Bildung. Es schließen
sich auch im Jahr 2016 wieder neue Mitglieder an, die von Freunden oder Bekannten von Maribels
Engagement hörten.
Aus einer Gruppe von Mädchen und jungen Frauen die sich gemeinsam mit den Kindern zum
Stricken trifft, ist inzwischen so etwas wie ein Netzwerk geworden. Der Zusammenhalt zwischen
den jungen Müttern ist stark und der Austausch und die gegenseitige Unterstützung gehen über
die Gruppenaktivitäten hinaus. Maribel ist dabei die Person, die bei den unterschiedlichsten Angelegenheiten für die Mädchen und ihre Familien da ist und bei einem Problem jederzeit hilft eine
Lösung zu finden. In einer kleinen Arztpraxis in Chilca behandeln sie und ihr befreundeter Arzt
José zusätzlich in ihrer Freizeit. Hier können die Mädchen jederzeit vorbeikommen. Aber auch
Teilnehmerinnen aus den ersten Tagen nehmen eine stützende Rolle ein, geben ihr Wissen weiter
und so werden alle die bei den Aktivitäten mitmachen möchten eingebunden, auch wenn es ihnen
nicht möglich ist wöchentlich zu einem Gruppentreffen zu kommen. Viele der Mädchen der ersten
Semillas Generation haben eine sehr positive Entwicklung durchlaufen, leben in stabilen Partnerschaften und alle Kinder gehen zur Schule.

12

Im August 2016 besuchte unser Mitglied Julia Burkhard Maribel und die Mädchen in Peru.
Gemeinsam überlegten sie sich, welche Strickwaren aus Alpakawolle für die Wintersaison in
Deutschlang gefragt sein könnten und fertigten eine Reihe wunderschöner neuer Artikel an. Es
war eine große Freude zu sehen, wie viel Kreativität und Engagement in
die tollen neuen Schals, Mützen und Stulpen geflossen sind. Eine Darstellung der Produkte finden Sie auf unserer Facebook Seite. Wenn Sie gerne
eines der Teile gegen eine Spende erwerben möchten, zögern Sie nicht
uns zu kontaktieren. Bei allen Produkten liegt ein Foto der jeweiligen jungen Mutter die es angefertigt hat bei und eben dieser, wird der komplette
Erlös zukommen.
Anfang dieses Jahres haben wir Sie liebe Spender darum gebeten, unseren Projektpartnern in
Peru nach der Katastrophe der schweren Unwetter zu helfen. Wir möchten uns an dieser Stelle
herzlichst für jede Spende bedanken. Dass ein Ende auch ein neuer Anfang sein kann, zeigen
schon jetzt die neuen Projekte die von den jungen Frauen und Maribel mit Hilfe ihrer Unterstützung ins Leben gerufen wurden. Wir freuen uns unheimlich auf die weitere Zusammenarbeit
und werden im nächsten Jahresbericht ausführlich über die neu entstandenen Projekte berichten.

Juanitas Kinder

Catherine mit ihrer Tochter
Zwei junge Mütter mit ihren Kindern

Alicia mit ihren Kindern
Die Semillas mit Julia Burkhard
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Roça - Rio de Jainero, Brasilien
Projektpartner vor Ort:				

Timo Bartholl

Unerstützung im Jahr 2016:				

600 €

Verantwortliche in Deutschland:			
Verwendungszweck:				

Veronika Huhn und Heike Gerlach
Produktionsinfrastruktur

Unsere Projektpartner vom Roça-Kollektiv berichten uns im Juni 2017: Die politische und
wirtschaftliche Lage in Brasilien ist zur Zeit sehr instabil und problematisch. Die Gewaltspirale dreht sich auch nach der Olympiade weiter, die öffentlichen Kassen sind leer. Der
Bundesstaat Rio de Janeiro wird weiterhin von der korrupten PMDB regiert, weder auf regionaler noch auf nationaler Ebene gibt es momentan eine Hoffnung auf eine Verbesserung. In der Favela Timbau/Maré in Rio, wo sich das Roça-Kollektiv befindet, sind die Verhältnisse weiterhin schwierig, es gibt vorwiegend prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die
Kinder gehen zum Teil nicht oder nur selten zur Schule, manche wachsen als Analphabeten auf.
Das Roça-Kollektiv versucht, dieser Situation durch Stadtteilsarbeit vor Ort und
durch eigene Produktion und Schaffung von Arbeitsplätzen entgegenzuwirken.
Dazu betreiben sie weiterhin einen kleinen Laden in der Favela Timbau/Maré. Dort werden unter anderem Produkte von Kleinbauern aus der Region, selbst hergestellte Näharbeiten
(zum Beispiel Kinderpuppen) und Bücher verkauft. Ein Schwerpunkt liegt auf der Produktion und dem Verkauf von Bier. Mittlerweile werden pro Monat bis zu 500 Liter hausgemachtes Bier produziert und bei eigenen Veranstaltungen, in anderen Läden in der Favela, auf
Märkten oder per Lieferung nach Hause verkauft. Ziel der Arbeit von Roça ist, die Idee
des selbstverwalteten, kollektiven Wirtschaftens zu verwirklichen und weiterzuvermitteln.
Das Depot, welches das Kollektiv dazugemietet hat, wird nicht nur zur Reifung der Biere und
zur Lagerung benutzt, sondern auch als Näharbeitsatelier und als Proberaum für Musikgruppen.
Jede Woche finden im Laden verschiedene Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Workshops, das Kinderkino „CinePipoca“, das viel Zulauf erfährt, und Konzerte.
Durch die Stadtviertelsarbeit hat das Kollektiv es geschafft, ein Netzwerk sowohl innerhalb
des Stadtviertels als auch in andere Viertel hinein aufzubauen. Sie sind in Kontakt mit anderen Gruppen, die sich ebenfalls mit selbstverwaltetem, kollektivem Wirtschaften beschäftigen, und unterstützen sich gegenseitig etwa durch die gemeinsame Organisation von Märkten.
Das Kollektiv bestand zwischenzeitlich aus fünf Mitgliedern, die sich durch die Arbeit der Roça
etwas dazuverdienen. Ihre Arbeit wird zu etwa 50% bezahlt. Viele Arbeitsstunden werden weiterhin ehrenamtlich geleistet. Zwei Mitgliedern reichte der Zusatzerwerb durch das Kollektiv nicht aus und sie mussten inzwischen in Vollzeitjobs gehen, so dass der Kern des Kollektivs nun noch aus drei Mitgliedern besteht. Darüber hinaus beteiligen sich viele Ehrenamtliche
an der Arbeit im Laden. Ein Erfolg des Kollektiv ist, dass sie inzwischen viele andere Gruppen dabei unterstützen konnten, ihre eigene kleine Produktion in Selbstverwaltung zu starten.
Die Unterstützungszahlungen von Desierto Florido e.V. wurden zuletzt in die benötigte Produktionsinfrakstruktur wie Kühlschränke, Gefriertruhen und Thermostate investiert.
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Das Bier von Roça

Bierproduktion im Laden

Stand auf dem Markt kollektiver Ökonomien

Filmprojektion vor dem
Laden Roça

Markt kollektiver Ökonomien
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Unsere Arbeit in Deutschland – Vereinsjahr 2016
Die Veranstaltungen im Jahr 2016 beschränkten sich in der ersten Hälfte des Jahres auf das alljährliche Jahrestreffen, das Erstellen des Jahresberichtes und Mitgliederwerbung. Leider war es in
dieser Zeit nicht möglich weitere Veranstaltungen zu planen, da nur wenige aktive Mitglieder in
Tübingen waren.
Anfang Oktober waren wir am „Alternativen Dies Universitatis“ der Universität Tübingen vertreten, an dem sich viele Initiativen und Vereine interessierten Studierenden präsentieren können.
Im November bekamen wir Besuch von Ema, einem Mitglied der Casita Colectiva in Argentinien.
Zu diesem Treffen fanden sich auch noch ältere Mitglieder ein und wir bereiteten gemeinsam ein
Essen im Fichtehaus zu. Ema erzählte uns viel aus der Casita Colectiva und berichtete über die aktuellen Situation Argentiniens. Die Situation im zweitgrößten Land Lateinamerikas verschlechtert
sich leider unter dem neuen Präsidenten zunehmend. Die Inflation steigt immer weiter an und die
Unzufriedenheit der Menschen wird immer stärker. Umso wichtiger ist deshalb die Arbeit, die die
Casita Colectiva leistet und unsere Unterstützung, damit das Projekt weiter Aufklärung betreiben
kann und das Leben in Argentinien besser macht. Außerdem konnten wir von den wertvollen
Eindrücken von Linda P. profitieren, die als Mitglied von Desierto Florido in Argentinien war und
ihre Erfahrungen mit uns teilte. Sie konnte sich ein Bild von der Situation vor Ort machen und
hat gemerkt, dass unsere Arbeit in Deutschland etwas bewirken kann und an der richtigen Stelle
ankommt.
Der Verein zur Förderung iberoamerikanischer Kultur e.V. organisierte Anfang November das
Event „Guitarras de América“. Es traten internationale Gitarristen/-innen aus Lateinamerika auf.
Auch wir wollten uns dieses Event nicht entgehen lassen und stellten an einem Abend unsere Produkte aus unseren Partnerprojekten vor.
Außerdem nahmen wir am alljährlichen Neubürgermarkt, der im Landestheater Tübingen stattfindet, teil. Zu diesem Markt werden alle neuen Bürger Tübingens eingeladen und sie können sich
über verschiedene Angebote und Vereine in Tübingen informieren. Anfang Dezember stellten wir
auch beim 13. Cine Español im Arsenal unseren Verein und die Produkte vor.
Das Jahr beendeten wir mit einem Stand vor dem Nonnenhaus, bei dem wir in der vorweihnachtlichen Zeit wieder unsere Produkte ausstellten und über unsere Projektpartner in Südamerika informierten.
Wir hoffen, dass wir auch in den kommenden Jahren bei vielen Veranstaltungen dabei sein können
und freuen uns über die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Veranstaltern.
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Alternativer Dies Universtitatis

Neubürgermarkt

Treffen mit Ema aus der Casita Colectiva

Stand bei Guitarras de América

Guitarras de América
Stand vor dem Nonnenhaus
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Finanzbericht 2016
Bilanz
Wir schließen das Jahr 2015 insgesamt mit einer Unterdeckung von 3653,18 Euro ab. Im Vergleich
zu 2015 hat sich die Unterdeckung damit halbiert. Sie ergibt sich aus den gesunkenen Einnahmen.
Nachfolgend finden Sie die genaue Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2016.
Einnahmen
Unsere Einnahmen setzen sich zusammen aus Ihren Förderbeiträgen und Spenden, dem Gewinn
aus unseren Veranstaltungen in Tübingen sowie den Mitgliedsbeiträgen der aktiven Vereinsmitglieder. Alle Posten haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Insgesamt sind unsere
Einnahmen im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 um gut 1500 Euro gesunken.
Ausgaben
Unsere Ausgaben bestehen wie bisher im Wesentlichen aus den Unterstützungszahlungen an die
Projekte in Südamerika.
Die jugendlichen Mütter in Peru haben wir im Jahr 2015 mit durchschnittlich 155 Euro im Monat
unterstützt. Die Casita Colectiva in Argentinien hat monatlich 295 Euro erhalten. Das Projekt
Inmensa Esperanza hat eine weitere, einmalige Rate in Höhe von 3615 Euro für den Hauskauf erhalten. Im Jahr 2017 wird die letzte Rate folgen, so dass wir insgesamt 10.000 Euro zum Hauskauf
beigetragen haben werden. Die Roça!-Initiative in Brasilien haben wir im Jahr 2015 mit insgesamt
700 Euro unterstützt, das Projekt in Bolivien mit 600 Euro.
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.
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Das sind wir!
Vanessa Kruse
Studentin Geographie, Tübingen
1. Vorsitzende
Projektverantwortliche Las Semillas
(Peru)
Ewa Gardzielewska
Studentin Medizin, Tübingen
2. Vorsitzende
Projektverantwortliche La Libélula
(Bolivien)
Heike Gerlach
Lehrerin, Tübingen
Schatzmeisterin

Madeleine Hankele
Studentin Englisch und Politik,
Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit

Linda Baum
Studentin Geographie, Tübingen
Projektverantwortliche Las Semillas
(Peru)

Anna-Maria Nunenmann
Studentin Internationale BWL und
Nachhaltigkeit, Hamburg
Kommunikation mit La Casita
(Argentinien)

Julia Burkart
Lehrerin, Ravensburg
Kommunikation mit Peru

Linda Peikert
Studentin Spanisch und Rhetorik,
Tübingen
Projektverantwortliche La Casita
(Argentinien)

Dr. Carola Flurschütz
Ärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Ravensburg
Kommunikation mit Las Semillas
(Peru)

Fernando Ruiz Peyré
Geograph, Innsbruck

Mareike Gann
Studentin Kognitionswissenschaft,
Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit,
Netzwerkarbeit
Anna Gröber
Pharmazeutin im PJ, Dresden/
Sindelfingen
Projektverantwortliche Inmensa
Esperanza (Argentinien)

Celine Pitsaer
Ingenieurin, Tübingen
Produktverantwortliche,
Veranstaltungsmitarbeit

Veronika Huhn
Studentin Psychologie, Tübingen
Projektverantwortliche Roça
(Brasilien)
Dr. Volker Häring
Dipl.-Geograph, Bochum

Hanna Mergel
Studentin Psychologie, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit

Lorena Schwerin
Betriebswirtin, Tübingen
Kommunikation mit Inmenza
Esperanza (Argentinien)
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Wir haben auch eine Facebook Seite, auf
der wir unsere Treffen und
Veranstaltungen bekannt geben
Facebook: Desierto Florido e.V.

