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Eine Welt baut jeder mit!
Liebe Leserinnen und Leser,

wieder ist ein weiteres ereignisreiches und spannendes Vereinsjahr vergangen. Mit diesem Jah-
resbericht möchten wir Sie gerne über die aktuelle Lage unserer Projekte in Lateinamerika und 
unserer Vereinsarbeit in Tübingen informieren.

Dank der großen internationalen Mobilität konnten unsere aktiven und inaktiven Vereinsmitglie-
der persönlich miteinander und mit unseren Projektpartnern vor Ort in Lateinamerika Kontakt 
halten und sich austauschen. Besuche bei unseren Projektpartnern in Mendoza, Argentinien, ha-
ben unsere Vereinsmitglieder stark berührt und wieder einmal klargemacht wie verheerend die 
Lage durch die anhaltende Infl ation vor Ort, besonders für die ärmeren Menschen, ist. Inmensa 
Esperanza ist dort weiterhin wichtig um in strukturschwachen Vierteln für Versorgung mit Essen 
und Weiterbildung zu sorgen. Die Arbeit von La Casita Colectiva ist von immenser Bedeutung für 
die lokale politische Aufklärung.

Im Jahre 2017 hatten unsere Projektpartner jedoch nicht nur mit politischen und sozioökono-
mischen Problemen zu kämpfen, sondern wurden in Peru auch Opfer von Naturkatastrophen. 
Anhaltende Regenfälle und Überschwemmungen führten im Frühjahr 2017 zur Ausrufung eines 
Ausnahmezustandes und viele Menschen verloren nicht nur ihre Arbeit, sondern auch all ihr Hab 
und Gut. Durch schnelle Hilfe, besonders durch Sie, liebe Spenderinnen und Spender, konnten 
die Frauen der Semillas de Desierto Florido einen Gemüse- und Obststand und später sogar 
ein Restaurant eröffnen. Hier arbeiten sie miteinander und können sich gegenseitig unterstützen. 
Damit konnten die Frauen eine neue Einnahmequelle für ihre Familie sichern. Schon einmal an 
dieser Stelle vielen Dank für die vielen gezielten Spenden! Unsere Projekte und wir freuen uns 
über alle kleinen und großen Spenden die unseren ehrenamtlichen Helfern vor Ort ihre tägliche 
Arbeit ermöglichen. So konnten unsere Partner von La Libélula in Bolivien auch weiterhin für 
das Mittagessen sozial schlechter gestellter Kinder sorgen und eine Zufl uchtsstelle für Opfer von 
Gewalt- und Sexualverbrechen bieten. 

Unsere Vereinsmitglieder haben im ersten Halbjahr 2017 auch vor Ort in Tübingen informiert 
und neue Mitglieder angeworben. Im zweiten Halbjahr haben sich unsere Mitglieder zeitweise 
noch weiter über die ganze Welt verteilt. Dank moderner Technik konnten wir jedoch alle in 
Kontakt bleiben und durch großes persönliches Engagement weiterhin wertvolle Vereinsarbeit 
zusammen leisten. 

Herzlichen Dank allen aktiven und inaktiven Vereinsmitgliedern, unseren Projektpartnern vor 
Ort in Lateinamerika und natürlich Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, denn ohne Sie hätten 
unsere Projekte nicht all die wundervolle Arbeit leisten können, über die Sie im Folgenden lesen 
dürfen!
 
Freundliche Grüße im Namen des gesamten Vereins sendet Ihnen,

Linda Baum, 1. Vorsitzende

Grußwort
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Projekt ar erin vor Or :    Juana Prosse  i

Projekt erant or lich in Deutschland:   Anna Gröber

Unterst tzung Hauskauf:    10.000€ (davon 1.033€ im Jahr 2017) 
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Inmensa Esperanza – Mendoza, Argentinien

Das Projekt Inmensa Esperanza befi ndet sich in einem armen Stadtviertel von 
Mendoza im Westen Argentiniens. Hier werden Familien unterstützt, die 
selbst nicht die fi nanziellen Mittel haben um eine ausreichende Ernährung 
für ihre Kinder zu sichern. Die Unterstützung erfolgt sowohl durch einen 
Mittagstisch für Kinder und Lebensmittelpakete, die den Familien gebracht 
werden, als auch durch Ausbildung, die den Teilnehmern helfen soll, in Zu-
kunft durch verschiedene Arbeiten ein Einkommen zu bekommen. 

Im Jahr 2017 hatte Anna G. die Möglichkeit Inmensa Esperanza in Mendoza zu besuchen. Der Auf-
enthalt hat ihr gezeigt welche Energie Juana in das Projekt 
steckt und wie sich Inmensa Esperanza zu dem entwickelt hat, 
was es heute ist: eine Unterstützung für arme Familien am 
Rande der Gesellschaft. Was ursprünglich mit dem Vertei-
len von Essen an einzelne Kinder begann, ist in der Zwi-
schenzeit zu einem Projekt geworden, in das viele Hände mit 
eingebunden sind. Wie die Nächstenliebe Juana und andere 
Helfer bei Inmensa Esperanza anspornt das Projekt weiterzu-
führen und wo es geht zu verbessern und zu erweitern hat 
Anna sehr berührt.
Inmensa Esperanza wurde auch im Jahr 2017 von zahlreichen Freiwilligen unterstützt. Studenten der 
Universidad Nacional de Cuyo und AIESEC kümmerten sich um die Betreuung der Kinder, die ihre 
Hausaufgaben machten und organisierten ein Sommerferienprogramm für Kinder. Die Betreuung 
und Förderung von Kindern ist ein wichtiges Standbein von Inmensa Esperanza. Durch die Bildung 
der Kinder soll einer späteren Arbeitslosigkeit vorgebeugt werden. 

Seit dem Jahr 2015 hat Inmensa Esperanza ein 
eigenes Haus, das sowohl aus eigenen Mitteln 
und einem Kredit, als auch durch Desier-
to Florido fi nanziert wurde. Im Januar 2017 
wurde die letzte Rate für den Hauskauf  von 
Desierto Florido an das Projekt ausbezahlt. 
Das neue Haus hat Inmensa Esperanza ein 
Stück weit unabhängig von der Infl ation ge-
macht, die eine stetige Steigerung der Mieten 
mit sich brachte. Jedoch war in dem früheren 

Haus deutlich mehr Platz, sodass in dem eigenen Haus aus Platzmangel nicht mehr alle Projekte 
von Inmensa Esperanza weitergeführt werden können. Erst ein deutlicher Ausbau des Hauses wird 
es ermöglichen, die früheren Aktivitäten wieder in vollem Umfang aufzunehmen. Dieser Aus- und 
Anbau hat zwar bereits begonnen, jedoch werden hier auf  Grund der sehr begrenzten fi nanziellen 
Möglichkeiten, auf  die im Folgenden näher eingegangen wird, nur die nötigsten Investitionen getä-
tigt. So wird es noch Jahre dauern bis wieder alle Angebote in dem Haus umsetzbar sind.
In dem Projekt werden keine Mühen und Kosten gescheut, wenn es um das Wohl der 
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Familien des Projektes geht. Durch die Infl ation in Argentini-
en, die auch im Jahre 2017 weiter angehalten hat, wird es für 
die Beteiligten jedoch immer schwieriger die Kosten für die 
jetzigen Angebote weiter zu stemmen. Während täglich in den 
Armenvierteln immer mehr Familien nicht mehr ausreichend 
Lebensmittel zur Verfügung haben um über die Runden zu 
kommen, muss Inmensa Esperanza weiter sparen und konnte 
2017 weniger Familien versorgen als zuvor.
Die Infl ation wurde schon mehrmals erwähnt und wir sind bereits im letzten Jahresbericht darauf  
eingegangen, doch ist diese aus europäischer Sicht schwer greifbar. In Südamerika gibt es einige 
Länder wie Bolivien oder Peru, in denen für uns das Leben auf  Grunde des Wechselkurses zum 
Euro besonders günstig ist. Reist man jedoch nach Chile oder Argentinien sieht das ganz anders aus. 
Preise für Lebensmittel und Lebenshaltungskosten in Argentinien sind mit den deutschen vergleich-
bar, jedoch sind die Löhne dort deutlich niedriger. Inmensa Esperanza rechnet mit einem Budget für 
Zutaten von ca. 2 € pro Frühstück für ein Kind, bzw. mit 3,50 € für ein Mittagessen. Mit diesen Kos-
ten war es Inmensa Esperanza im vergangen Jahr möglich noch 120 Kinder zu versorgen, wohingegen 
im Vorjahr die doppelte Anzahl verpfl egt werden konnte. Auch mit Lebensmittelpaketen konnten 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Familien versorgt werden, wenn auch die Zahl von 500 
Familien immer noch beträchtlich ist.

Leider war dies im vergangenen Jahr nicht genug. Die Armut in den Randvierteln von Mendoza 
ist enorm und Mitglieder von CONIN, einer Nichtregierungsorganisiation die gegen Unterernäh-
rung ankämpfen will, zusammen mit Medizinern der Universidad Nacional de Cuyo haben festge-
stellt, dass die Zahl unterernährter Kinder, Frauen und alten Menschen alarmierend ist. Nach der 
Feststellung einer Unterernährung wurden die Betroffenen zwar in verschiedenen Einrichtungen 
behandelt, jedoch plädiert Inmensa Esperanza dem vorzusorgen und nicht erst zu handeln, wenn die 
Situation kritisch ist. Die Unterstützung der Familien ist für das Projekt momentan jedoch nur noch 
in geringem Umfang möglich. Auf  Grund dessen hat Inmensa Esperanza die Problematik an Regie-
rungsstellen gemeldet und um Mithilfe gebeten, jedoch ohne jegliche Antwort zu erhalten.



Projekt ar er vor Or :    Pedro Marsonet

Verant or liche in Deutschland:   Linda Peiker

Unerst tzung im Jahr 2017:    3.542 €

Ver endungszweck:    Miete

La Casita Colectiva - Mendoza, Argentinien
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Die Casita Colectiva ist das zweite Projekt in Mendoza, das von Desierto Florido unterstützt wird. 
Die Casita versteht sich als Zusammenschluss mehrerer Gruppen, die kulturell, künstlerisch oder 
sozialpolitisch tätig sind und gemeinsam eine Art Vereinsheim mieten. Das Jahr 2017 hat die Casita, 
die bis dahin aus den 5 Gruppen, La Araña Galponera, Asamblea Popular por el Agua, GiraMundo TV, 
La Peña de Reojo und die Kooperative La Chipica bestand, zerrissen. Bereits Anfang des Jahres haben 
zwei Gruppen die Casita verlassen. Die Araña Galponera, die seit der Gründung Mitglied der Casita 
war, hat sich aufgelöst und die Asamblea Popular por el Agua hat sich ent-
schieden ohne die Casita weiterzumachen. Der Grund für diese Entschei-
dung der Asamblea Popular por el Agua war, dass es für diese Gruppe immer 
schwierig geworden ist, die Aktivitäten der Casita und deren Gebäude wei-
ter mit zu tragen. Jetzt trifft sich die Gruppe in einem öffentlichen Raum, 
der es ihr ermöglicht hat, neue Mitglieder dazu zu gewinnen. Trotz des 
Verlustes der Gruppe halten die noch bestehenden Guppen der Casita 
mit der Asamblea Popular por el Agua den Kontakt aufrecht, unterstützden 
sich gegenseitig, und diskutieren wichtige Themen. Dieser fortbestehende 
Kontakt ist beiden Seiten sehr wichtig, da ihnen bewusst ist, dass sie trotz 
allem gleiche Ziele verfolgen.
 
Neben den internen Problemen, brachte das Jahr 2017 auch wieder politische und wirtschafl iche 
Herausforderungen. Die Regierung hat ihren Kurs beibehalten und sieht Kultur weiterhin als un-
nütze fi nanzielle Belastung, die keine Vorteile bringt. Der Staat selbst macht sich los von seinen 
Verpfl ichtigungen gegenüber dem Volk die eigene Kultur zu achten, weiterzugeben und zu för-
dern. Aufgrund dessen wurden viele verschiedenen öffentliche kulturelle Stätten geschlossen. 
Die Casita erhielt daher vermehrt Anfragen und Forderungen. Nach mehrereren Treffen und Ge-
sprächen hat die Casita schließlich beschlossen, nicht nur die Räumlichkeiten mit anderen Gruppen 
zu teilen, sondern auch weitere Gruppen in die Casita aufzunehmen. Dies ermöglicht den neuen 
Gruppen, sich weiter zu treffen und einzubringen. Der Grundgedanke, der die Casita seit Anfang 
an geprägt hat, bleibt erhalten und die Casita wird durch die neuen Gruppen gestärkt und bleibt 
lebendig. Durch die Öffnung für neue Gruppen, haben viele Personen und verschiedene Organi-
sationen zur Casita gefunden.

Seit April ertönt nun regelmäßig Musik aus der Casita, denn 
es trifft sich hier nun Femilonga de la Nancy. Die selbstverwalte-
te Frauengruppe schafft einen Raum für Tango und Kunst, aber 
ohne männliche Gewalt. So wird die Halle kurzerhand in eine 
Tanzfl äche verwandelt und in der Küche werden vegane Gerichte 
zubereitet. 

Im Juni kamen Alondra und Caleidoscopio neu zur Casita. Alondra ist ebenfalls eine 
Frauengruppe, die einen Ort des Lernens, des Ausgleichs, der Kreativität, der Kunst 
und der Kultur schafft. Caleidoscopio möchte, die schon in der Casita vorhandene 
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Bibliothek, umstrukturieren und ihr ihren Sinn wieder zurück geben. Mit der Bibliothek soll unter 
anderem ein “Dokumentationszentrum” geschaffen werden, in dem systematische Recherchen 
zum Thema militärisches Handeln möglich sein sollen.
     

Neben den neuen Gruppen sind auch die Kooperative La Chipica, La Peña de Reojo und GiraMundo 
TV weiter aktiv und treffen sich regelmäßig.

La Chipica traf  sich Anfang des Jahres zur Vollversammlung und plante die Aktivitäten für das 
Jahr. Neben El Espejo und dem Almacén Andante hat die Kooperative eine 
weitere Gruppe ins Leben gerufen: Servicio Integral para la Vivienda. Die Mit-
glieder von El Espejo, die Künstler in der Kooperative, haben ihre Textil- 
und Druckwerkstatt wieder geöffnet und führen die Produktion von selbst 
bemalten Kalendern und Büchern fort. El Almacén, der faire Laden, läuft 
weiterhin gut und hat seit diesem Jahr einen zusätzlichen gastronomischen 
Zweig, der sich A fuego Lento nennt. Neben den Tätigkeiten in den ver-
schiedenen Zweigen der Kooperative, treffen sich die Mitglieder der Chipica 
auch zusammen und organisieren unter anderem Workshops zum Thema 
Gesundheit, und laden jeden Monat zu einem Spieleabend ein.
Die Kooperative hat sich ein Konzept überlegt, wie das Miteinander zusammen mit den neuen 
Gruppen der Casita gut funktionnieren kann und hat einen Plan erstellt nach dem anstehende 
Aufgaben gerecht verteilt werden.
  
La Peña de Reojo traf  sich auch im Jahr 2017 regelmäßig zu Diskussionsrunden, zu denen Gäste aus 
verschiedenen politischen Richtungen und Personen, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen, 
eingeladen waren. Diskussionsthema Nummer 1 war dabei die politische Situation. Nach einem 
Jahr Amtszeit der Regierung, die mit 51% der Stimmen gewählt wurde, wurden Gründe für den 
Wahlerfolg analysiert. Dabei wurde die vorherige Regierung charakterisiert und überlegt, warum 
diese die Wahlen anschließend verloren haben. Im Anschluss wurde die aktuelle wirtschaftliche 
Situtaion unter die Lupe genommen, sowie die kurz- und mittelfristige Entwicklung abgeschätzt. 
Darauf  aufbauend wurden verschiedene Artikel veröffentlicht, von Personen aus unterschiedlichen 
politischen Richtungen, Denkern und Wirtschaftswissenschaftlern, sowie Ausstellungen organi-
siert. Abgesehen von diesem politischen Thema hat die Peña de Reojo ein Fest organisiert, zu dem 
Aktivisten und Kämpfer eingeladen wurden, um die Menschenrechte zu feiern. An dem Abend 
des Festes wurden alle Unterschiede ausgeblendet und mit Gitarrenmusik und reichlich gefülltem 

Buffet gefeiert. 
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Neue Mitglieder schlossen sich dem Team von GiraMundo TV an und so startete 
die Gruppe gut und mit vielen neuen Ideen ins Jahr 2017. Die Arbeit, die das 
Team seit über sieben Jahren leistet, konnte somit fortgeführt und gesichert wer-
den. Ordnung wurde geschaffen, das Programm neu sortiert, sowie veröffentlicht 
und die täglichen Sendungen wurden regelmäßig ausgestrahlt. Dies ist ein großer Erfolg, denn im 
Programm (auf  Facebook und als Spots im Sendekanal von GiraMundo TV) können die Zuschauer 
nun die Themen und Sendezeiten nachlesen und sich auf  die Zeiten verlassen. Aktuelle Ereignisse, 
sowie Themen, die die Gesellschaft bewegen, wie die Unterbezahlung der Lehrer, wurden in den 
Sendungen behandelt. Im April organisierte GiraMundo TV ein Treffen mit Filmproduzenten aus 
verschiedenen Regionen. GiraMundo TV erhielt im Rahmen dessen auch Filmmaterial für zwei 
neue Serien, die zweimal in der Woche ausgestrahlt werden. Zusammen mit der Univerisität von 
Cuyo wurde ein Projekt namens Mauricio López auf  die Beine gestellt, in Rahmen dessen konnten 
sich verschiedene soziale Organisationen aus Mendoza und Umgebung vorstellen. Das auf  ein 
Jahr begrenzte Projekt sollte 20 Studenten die Filmdreharbeiten näher bringen. Für das Team von 
GiraMundo TV war es eine Herausforderung die Studenten gut zu betreuen und in die Auswahl, 
den Dreh und Schnitt von Filmmaterial einzubinden. 
 
 

Die vielen durchgeführten Aktivitäten und die Energie, die nicht nur von den neuen Gruppen aus-
gestrahlt wird, lassen uns zuversichtlich der Zukunft entgegen blicken. Wir wünschen der Casita in 
ihrer neuen Zusammensetzung alles Gute und viel Kraft für die kommenden Jahre.
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La Libélula – Tarija, Bolivien

Projekt ar er vor Or :     Vincent Danhier

Projekt erant or liche in Deutschland:   Ewa Gardzielewska

Unterst tzung im Jahr 2017:     1.200 Euro

Ver endungszwecke:    Mi  agstisch

Auch im Jahr 2017 unterstützte Desierto Florido das Kinder- und Jugendzentrum La Libélula in 
Bolivien. La Libélula ist ein Zufl uchtsort für Kinder aus fi nanziell benachteiligten Familien, an dem 
sie schulische, aber auch psychologische und rechtliche Unterstützung bekommen. Die Spenden 
von Desierto Florido fl ießen in den Mittagstisch der Libélula, an dem die Ärmsten der betreuten 
Kinder eine vollwertige Mahlzeit bekommen. Ende 2017 wurden 42 Kinder vom Mittagstisch 
versorgt. Die fi nanzielle Lage hat sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahres stark gebessert, so-
dass der Mittagstisch zum ersten Mal seit langem nicht mehr um seine Schließung fürchten muss 
(Stand: Anfang 2018). Dies ist auf  eine Zunahme von Spenden zurückzuführen, aber auch darauf, 
dass La Libélula seit 2017 eigenes Müsli produziert und verkauft. Der Erlös kommt dem Zentrum 
zugute, vor allem der Mädchenherberge, in der Mädchen Zufl ucht vor (meist sexueller) Gewalt 
fi nden. Nachdem im August eine große Bestellung von 40.000 Müslipackungen für die Sozialbe-
hörde der Stadt kam, wurden sechs Personen für die Mithilfe bei der Produktion eingestellt, da sie 
von Freiwilligen alleine nicht mehr zu tragen war. Dadurch wurden wiederum neue Arbeitsplätze 
geschaffen. 

Im diesjährigen Bericht aus der Libélula kommen auch die Kinder zu Wort:

Der Mittagstisch:

„Ich heiße Graciela, bin 9 Jahre alt und ich gehe seit 2015 in die Kantine der Libélula. Ich gehe 
dahin, weil bei mir zuhause niemand da ist und ich nicht selber kochen kann. Deshalb gehe ich 
hier essen, wenn ich von der Schule komme. Wenn ich ankomme, bin ich glücklich, dass ich essen 
kann. Zuerst wasche ich meine Hände und dann kommt die Zeit für die Suppe. Die Erdnuss-
suppe ist meine Lieblingssuppe. Danach gibt es das Hauptgericht. Ich mag vor allem Linsen und 
am Freitag gibt es immer etwas Besonderes, z.B. Ofenhähnchen oder Beefsteak. Zum Schluss gibt 

es Dessert, z.B. Flan, den mag ich vor allem. Nach dem Essen muss man die Teller und das 
Besteck abwaschen, dann lassen wir alles in der Küche und können spielen gehen.“
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Die Herberge:
Ende 2017 kamen 16 Mädchen in der Herberge unter. Noemi Salinas ist Pädagogin und passt 
nachts auf  die Mädchen auf. Sie organisiert auch die abendlichen gemeinsamen Aktivitäten. Tags-
über nehmen die Mädchen teil am schulischen Förderprogramm, essen mit den anderen Kindern 
zu Mittag und spielen mit ihnen.

Der schulische Förderunterricht:
In der Libélula bekommen die Kinder pädagogische und psychologische Unterstützung, die nicht 
normal zur Schule gehen können, weil sie durch Kinderarbeit, Vernachlässigung und Missbrauch 
aus dem Bildungssystem gefallen sind. Sie werden individuell betreut und bekommen eine schuli-
sche Grundbildung durch die Freiwilligen in der Libélula und zwei in Teilzeit eingestellte Lehrer, 
mit dem Ziel sie möglichst schnell wieder in eine normale Schulklasse einzugliedern.

„Mein Name ist Candelaria, ich bin 12 Jahre alt und ich lebe in Tarija, im Viertel Pampa 
Galana. In der Regel stehe ich morgens um 7.15 Uhr auf, ich wasche mich, frühstücke, putze 
mir die Zähne und ziehe mich an. Dann komme ich gegen 9.15 Uhr in der Libélula an um am 
Förderunterricht teilzunehmen. Hier wird mir geholfen die Schulaufgaben zu erledigen und die 
Schwierigkeiten zu lösen, die ich in der Schule hatte, vor allem die Sprache. Ich liebe Mathe. Der 
Lehrer Herr Dani hilft mir sehr mit allem und er gibt mir zusätzliche Aufgaben, damit ich mich 
in der Schule verbessern kann. Seitdem ich an der schulischen Förderung teilnehme, habe ich mich 
stark verbessert und es gibt viele Kinder mit mir. Ich bin zum Förderunterricht gekommen, weil 
mir zuhause niemand helfen kann. Danke an die Libélula für die Unterstützung, die ich bis heute 
bekommen habe.“

„Ich heiße Roselin, bin 13 Jahre alt und ich wohne in der Herberge der Libélula, außer am Wo-
chenende. Da bin ich bei meiner Mutter und meinen drei Brüdern. Jeden Montag gehe ich dann 
in die Herberge. Ich gehe um 9 Uhr morgens bei mir los und komme in der Schulbetreuung gegen 
9.20 an. Da mache ich meine Schulaufgaben und gegen 11.30, wenn wir fertig sind, können 
wir spielen gehen auf  dem Sportgelände. Danach gehen wir in die Herberge und räumen unsere 
Zimmer auf  mit Noemi. In der Regel ziehen wir Lose und dann putzen wir verschiedene Orte. 
Ich bin mit Virgina zusammen in einem Zimmer und wir haben den Patio als Los gezogen. Am 
Abend gegen 19 Uhr essen wir zu Abend mit unserer Lehrerin Noemi. Wir decken zusammen 
den Tisch und essen dann alle gemeinsam. Danach müssen wir wieder aufräumen und unterneh-
men am Abend immer noch verschiedene Aktivitäten. Wir haben schon mal genäht, manchmal 
schreiben wir etwas oder gucken einen Film zusammen, aber jetzt im Moment spielen wir, weil wir 
Ferien haben!“ 
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Las Semillas de Desierto Florido - 
San Antonio/ Chilca, Peru

Projekt ar erin vor Or :    Maribel Linares

Verant or liche in Deutschland:   Linda Baum, Vanessa Kr se

Monatliche Unerst tzung:    200 Euro

Einmalige Unterst tzung f r die Flutopfer:  3.478,19 Euro

Ver endungszweck:    Material-, Fahr - und Transpor kosten
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Seit vielen Jahren berichten wir nun schon über die „Las Semillas de Desierto Florido“ Frauen in 
Peru – junge Mütter mit ihren Kindern, die in Gruppentreffen zum Stricken nicht nur einen Ort 
gefunden haben um handwerkliche Fertigkeiten mit Wolle zu erlernen, sondern auch, um sich mit 
gleichgesinnten jungen Frauen über ihre Probleme, Träume und Wünsche auszutauschen und ganz 
nebenbei mit der Hebamme Maribel, die seit Beginn die Gruppe leitet, Essenzielles über Themen 
wie Kinderernährung und -erziehung, Hygiene und moderne Verhütung zu lernen. Durch den 
Verkauf  ihrer Strickwaren, üben sie sich zudem im Wirtschaften und können mit den Einnahmen 
etwas zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. Im Zentrum des Projekts steht vor allem, die 
Verantwortung der jungen Frauen zu stärken und damit die sozialen und wirtschaftlichen Lebens-
verhältnisse für sich und ihre Familien nachhaltig zu verbessern. Erfolg des ganzheitlichen Projekts 
das Kunsttherapie, Bildung, medizinische Versorgung und ökonomische Unterstützung für die 
jungen Mütter und ihre Kinder leistet, zeigt sich an dem positiven Werdegang, den viele der Frauen 
seit ihrem Kontakt zu Las Semillas de Desierto Florido durchlaufen haben. 
Immer wieder fi nden weitere junge Mütter den Weg zur Gruppe, doch auch viele Mitglieder aus der 
ersten Generation bleiben miteinander und besonders mit Maribel verbunden, deren Einsatz und 
Unterstützung auch bei privaten Problemen der Mädchen außerhalb der Gruppenaktivitäten nicht 
aufhört. Im Jahr 2017 wurde ihr Engagement und die Hilfe von Desierto Florido e.V. und unseren 
Spendern dafür dringend benötigt.
Vielleicht erinnern Sie sich an die schweren Überschwemmungen in Peru, über die die Medien im 
Frühjahr 2017 berichteten. Nach langanhaltenden Regenfällen seit Mitte Januar 2017 traten in den 
küstennahen Gebieten Perus die Flüsse über die Ufer, wodurch starke Überschwemmungen und 
Erdrutsche verheerende Zerstörung und Chaos anrichteten. Auch die Familien der Las Semillas 
de Desierto Florido Frauen waren davon betroffen. Diese verloren durch die Überfl utung landwirt-
schaftlicher Flächen und der Zerstörung von Saatgut eine wichtige Existenzgrundlagen. Am stärks-
ten betroffen waren die Mädchen aus dem Dorf  27 de Diciembre südlich von Lima. In das kleine 

Restaurant das Sorayda dort betrieb, waren Wassermassen eingedrungen, 
die die gesamte Einrichtung zerstörten. Stühle und Tische wurden da-
vongeschwemmt und der Kühlschrank und Küchenherd von den Fluten 
ruiniert. Nach der Katastrophe vereinten die Mädchen gemeinsam mit 
Maribel alle Kräfte, um eine neue Einkommensquelle für ihre Familien 
aufzubauen. 
Das erste Projekt, das dabei entstand, bestand im Aufbau eines kleinen 
Obst- und Gemüseladens, mit dem Einnahmen für den Familienlebens-
unterhalt gesichert werden sollten. Das kleine Geschäft, in dem frisches 
Obst und Gemüse verkauft wurde, betrieb Sorayda erfolgreich mit zwei 
weiteren der Mädchen aus 27 de Diciembre. Jeden Morgen machten sie 
sich in aller Frühe auf  den Weg nach Lima um im Großmarkt 
die frischen Produkte zu beziehen, die in der kleinen „frutería“ 
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verkauft wurden. Wenige Zeit nach der Eröffnung wurde das Angebot um Frühstücksdrinks und 
andere Speisen erweitert, die die jungen Frauen gemeinsam zubereiteten und im Laden sowie einer 
nahen gelegenen Schule verkauften. Wichtig dafür war die Anschaffung einer neuen Küchenaus-
stattung. Außerdem unterstützte Maribel sie dabei, einige der Zutaten für die zum Verkauf  ange-
botenen Speisen, aber auch zur Selbstversorgung, aus eigenem Anbau zu produzieren. Zum Laden 
gehörte schließlich bald auch ein kleiner Garten mit verschiedenen Kräutern, Salat, Brokkoli und 
Zwiebeln. 
Verbunden mit dem Thema neue Einkommensquellen für die jungen Frauen und ihren Familien 
nach der Katastrophe aufzubauen, bot sich kurze Zeit später eine weitere Chance. Nachdem das 
erste Projekt sich als erfolgreich erwiesen hatte, eröffnete sich für die Mädchen in einer stärker 
frequentierten Zone in Mala die Möglichkeit, den Betrieb eines Restaurants zu übernehmen. Dem 
nahm sich als Hauptverantwortliche Gladys an, die gemeinsam mit Alicia das Restaurant führt 
und mittags sowie abends Menüs anbietet. Auch weitere Mädchen konnten in den arbeitsinten-
siven Prozess des Aufbaus des Restaurants eingebunden werden und es besteht die Überlegung 
jemanden einzusetzen, um das Restaurant auch zur Frühstückszeit zu öffnen. Die Voraussetzung 
diese Chance zu ergreifen, die Maribel und wir für eine gute Möglichkeit zur persönlichen und 
ökonomischen Weiterentwicklung der jungen Frauen hielten, war die Vorausbezahlung von sechs 
Monatsmieten für das Restaurant. Dabei konnte Desierto Florido e.V. die Frauen unterstützen. Zu 
gegebener Zeit sollen die Mittel, die dafür von Desierto Florido e.V. zur Entwicklung des Projekts 
zur Verfügung gestellt wurden, in unseren Spendentopf  zurückfl ießen. Dahinter steckt die Idee 
den Mädchen zu vermitteln, wie Wirtschaften und ein Geschäft aufzubauen und zu führen, unter 
„realen Bedingungen“ vonstatten geht. Dies ist Maribel ein besonderes Anliegen. Die Spendengel-
der werden schließlich wieder für neue Projekte verwendet.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal im Namen aller Las Semillas de Desierto Florido Frauen in 
Peru und den Desierto Florido e.V. Mitgliedern ein riesiges, herzliches Dankeschön für jede Un-
terstützung an all unsere Spender richten. Bei unserem Spendenaufruf  für die Flutopfer kam eine 
stolze Summe von 3.478,19 Euro zusammen.  Ohne Ihre Spenden wäre der Aufbau der Projekte 
und das Empowerment junger Frauen zu einem Neuanfang nach der Flutkatastrophe nicht mög-
lich gewesen. 
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Bilanz
Wir schließen das Jahr 2017 insgesamt mit einer Unterdeckung von 1.071,33 Euro ab. Diese Un-
terdeckung ergibt sich aus den gesunkenen Einnahmen der Vorjahre, andererseits daraus, dass wir 
Anfang des Jahres die letzte Summe an das Projekt Inmensa Esperanza vollständig für den Haus-
kauf  ausbezahlt haben und insgesamt nun 10.000 Euro in den Hauskauf  gefl ossen sind.
Nachfolgend fi nden Sie die genaue Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2017.

Einnahmen
Unsere Einnahmen setzen sich zusammen aus Ihren Förderbeiträgen und Spenden, dem Gewinn 
aus unseren Veranstaltungen in Tübingen sowie den Mitgliedsbeiträgen der aktiven Vereinsmitglie-
der.
Insgesamt haben sich unsere Einnahmen im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5.250 
Euro erhöht. Die Förderbeiträge sind leicht gesunken. Bei den Einzelspenden ist ein Zuwachs von 
4.440 Euro zu verzeichnen, was vor allem auf  unseren Spendenaufruf  für die Überfl utungsopfer 
in Peru zurückzuführen ist. Die Einnahmen aus unseren Aktionen in Tübingen haben sich wieder 
erhöht, was wir im Jahr 2018 weiter steigern wollen.

Ausgaben
Unsere Ausgaben bestehen wie bisher im Wesentlichen aus den Unterstützungszahlungen an die 
Projekte in Südamerika. Die Verwaltungskosten halten wir seit Jahren niedrig und decken sie voll-
ständig durch die Mitgliedsbeiträge der aktiven Mitglieder aus Tübingen. Somit gewährleisten wir, 
dass Ihre Spenden und Förderbeiträge zu 100 Prozent an die Projekte fl ießen. Im Jahr 2017 sind 
die Verwaltungskosten gegenüber 2016 weiter gesunken.
Die jugendlichen Mütter in Peru haben wir im Jahr 2017 mit insgesamt 5.991,04 Euro unterstützt, 
was vor allem auf  die Unwetter Anfang des Jahres und unseren darauf  erfolgten Spendenaufruf  
zurückzuführen ist. Von diesem Geld gingen insgesamt 210 Euro direkt an ein paar junge Mütter, 
da ihre gefertigten Strickprodukte in Deutschland einen neuen Besitzer gefunden haben. In die 
Casita Colectiva in Argentinien fl ossen insgesamt 4.298,69 Euro. Die letzte Rate für den Hauskauf  
von Inmensa Esperanza ging im Januar mit 1.033 Euro nach Argentinien. Die Roça!-Initiative in 
Brasilien haben wir im Jahr 2017 mit insgesamt 500 Euro unterstützt, das Projekt in Bolivien mit 
1200 Euro.

Finanzbericht 2017
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Heike Gerlach
Lehrerin, Tübingen
Kommunikation mit Roça (Brasilien)

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

Anna Gröber
Pharmazeutin, Biberach
Projektverantwortliche Inmensa 
Esperanza (Argentinien)

Veronika Huhn
Studentin Psychologie, Tübingen
Projektverantwortliche Roça 
(Brasilien)

Mareike Gann
PhD Studentin Neurowissenschaft, 
Leuven, Belgien 
Netzwerkarbeit

Dr. Volker Häring
Dipl.-Geograph, Bochum

Fernando Ruiz Peyré 
Geograph, Innsbruck

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

Das sind wir!

Vanessa Kruse
Studentin Geographie, Tübingen
Schatzmeisterin
Projektverantwortliche Las Semillas 
(Peru)

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

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

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

Julia Burkart
Lehrerin, Ravensburg
Kommunikation mit Peru

Hanna Mergel
Studentin Psychologie, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit



Wir haben auch eine Facebook Seite, auf  
der wir unsere Treffen und 
Veranstaltungen bekannt geben
Facebook: Desierto Florido e.V.


