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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2019 war für unseren Verein ein ganz besonderes. Im Januar wussten wir noch nicht, ob
die Vereinsarbeit in Deutschland überhaupt fortgesetzt werden kann, und heute haben wir wieder
ein großes Engagement der verschiedenen Mitglieder.
Bereits 2018 ist die Vereinsarbeit in Tübingen auf ein Minimum zurückgesetzt worden, da fast
alle aktiven Mitglieder die Studentenstadt verlassen hatten und weggezogen waren. Im Januar
2019 war dann klar, dass die Arbeit von Tübingen aus nicht weiter koordiniert werden kann. Der
Beschluss von regelmäßigen Videokonferenzsitzungen hat es jedoch möglich gemacht auch von
anderen Orten im Verein aktiv zu sein. Diese Sitzungen waren sehr produktiv. So haben wir den
Peruanischen Kulturtag im November ohne ein einziges vorheriges persönliches Treffen geplant.
Die beiden in Tübingen verbleibenden Mitglieder haben sich auf die Mitgliederwerbung konzentriert und wir freuen uns sehr, dass mit Mathias, Damaris und Lucia gleich drei Studenten sich
dem Verein angeschlossen haben. So kann die Koordination 2020 auch wieder nach Tübingen
verlegt werden, wobei der Schwerpunkt in Tübingen aktuell auch weiter auf Öffentlichkeitsarbeit
und Mitgliederwerbung liegt. Alle anderen Mitglieder, die in ganz Deutschland, Belgien und Österreich verteilt leben, nehmen über Videokonferenzen weiterhin am Vereinsleben teil und helfen
bei allen Aufgaben, die nicht vor Ort durchgeführt werden müssen. Somit war zu Jahresende 2019
die Situation sehr erfreulich, was zu Beginn des Jahres noch ganz anders aussah.
Unsere Projektpartner*innen in Lateinamerika freut es, dass wir sie weiter unterstützen können.
In Argentinien sind Casita Colectiva und Inmensa Esperanza durch die andauernde Inflation auch
weiter auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Durch die Abwendung eines Gesetzes, das den
Bergbau in der Region Mendoza erleichtern sollte, ist die Arbeit von der Casita Colectiva für viele
sichtbar geworden und das Kollektiv erfreut sich an einem Zuwachs von Mitgliedern. In Peru wurden weitere Gruppen der las Semillas de Desierto Florido gegründet, die als „Handygeneration“ die
Leiterin Maribel vor neue Herausforderungen stellt. La Libélula, der Mittagstisch in Bolivien, hat
aktuell einen personellen Engpass, was die Arbeit dort zunehmend erschwert. La Roça in Brasilien
wünschen wir für die Zukunft alles Gute – das Projekt steht finanziell auf eigenen Beinen und
wird ab 2020 nicht weiter von Desierto Florido unterstützt.
Mehr aktuelle Berichte von den Projekten finden Sie in diesem Jahresbericht. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim Lesen und bedanken uns bei Ihnen, dass Sie unsere Arbeit unterstützen!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vereins,
gez.
Anna Gröber, 1. Vorsitzende
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Inmensa Esperanza – Mendoza, Argentinien
Projektpartnerin vor Ort: 			

Juana Prossetti

Unterstützung im Jahr 2019: 			

1931€

Projektverantwortliche in Deutschland: 		
						

Verwendungszweck:				

Anna Gröber und Miriam Kroiher
(davon 1831 € Auszahlung Weihnachtsspenden 2018)
Essenspakete

Der Andrang auf Unterstützung von Inmensa Esperanza steigt und steigt. Tag für Tag, so erzählt
Juanita (die Gründerin von Inmensa Esperanza), bringen Schulleiter*innen, Lehrer*innen und Pfarrer
*innen noch mehr bedürftige Kinder vorbei. Kinder, die mit leerem Magen in die Schule oder zur
Kirche kommen. Nur Milch oder Lebensmittel, die bringt keiner vorbei.
Während in Mendoza viele soziale Einrichtungen aufgrund von
Geldproblemen infolge der Inflation schließen mussten, macht
das Projekt Inmensa Esperanza seinem Namen – immense Hoffnung – alle Ehre. Vor vielen Jahren hat Juanita angefangen, ein
paar Kinder aus der Umgebung mit Essen zu versorgen. Entstanden ist daraus ein großartiges Projekt. Heute verfügt Inmensa
Esperanza über ein kleines Häuschen, zu einem Drittel mit den
Spenden von Desierto Florido finanziert. In diesem Häuschen finden Kinder und auch ihre Eltern einen Anlaufpunkt.
Neben Juanita kümmert sich auch eine kleine Gruppe von Müttern und Freiwilligen um die vielfältigen Aufgaben, die jeden Tag anfallen – Lebensmittelpakete vorbereiten, kochen, die Kinder
betreuen, Hausaufgabenhilfe, spielen, lachen, Hoffnung verbreiten. Wie gut die Koordination untereinander funktioniert, zeigte sich letztes Jahr deutlich, als Juanita wegen einer Knieoperation
gezwungen war kürzerzutreten. Ein Schichtplan musste her, damit alles weiterhin reibungslos läuft.
Um den horrenden Lebensmittelpreisen entgegen zu wirken, haben alle
Helfer einen Garten im Außengelände von Inmensa Esperanza angelegt. Hier
wird eigenes Obst und Gemüse angepflanzt. Um dabei zu unterstützen,
kommt hin und wieder eine Agrarwissenschaftlerin vorbei. Sie hilft bei der
Gartenarbeit und hält Vorträge zu den Tipps und Tricks. Außerdem hält Inmensa Esperanza Hasen und Hühner, damit es
ab und an auch Fleisch gibt. Durch diese Eigeninitiative gelingt es dem Projekt, sich am
Leben zu erhalten. Viele Familien haben den
Impuls zur Selbstversorgung übernommen
und bebauen Zuhause ihr eigenes bisschen Erde. Gerade die Kinder
werkeln fleißig und voller Freude im Garten.
Der seit 2017 geplante Ausbau des oberen Stockwerks liegt weiter auf Eis, da alle finanziellen Mittel
des Projekts in Nahrungsmittel fließen. Aufgrund dessen konnte auch im Jahr 2019 der Workshop mit Industrienähmaschinen nicht angeboten werden. Die anderen Workshops und Ausbildungen, die im Rahmen der Erwachsenenbildung von Inmensa Esperanza angeboten werden,
wurden auch im Jahr 2019 fortgeführt. Inmensa Esperanza bildet einen Gegenpol zum
alltäglichen Leben in Mendoza, wo das Klima immer rauer wird. Die Menschen sind
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verzweifelt und die Kriminalitätsrate steigt. Das Projekt hingegen bietet Hoffnung und Zuflucht.
Die Kinder finden einen Ort, an dem sie geliebt werden und eine Aufgabe bekommen. Neben dem
Frohsinn legt Juanita sehr viel Wert darauf, dass die Kinder die Schule ernst nehmen. Das Lernen
soll ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Freiwillige, vor allem Studierende der Universität in Mendoza, helfen den Kindern bei den Hausaufgaben und lernen mit ihnen für die Prüfungen. Der Erfolg dieser Unterstützung ist sichtbar: Im vergangenen Jahr haben fünf Kinder die
Klassenarbeiten vor den Weihnachtsferien mit Auszeichnung bestanden, eine Seltenheit für Kinder
aus ärmeren Familien. Wenn man Juanita beim Telefonieren davon erzählen hört, meint man das
Strahlen auf ihrem Gesicht förmlich zu sehen.
Wir möchten dazu beitragen, dass dieses Strahlen nicht verloren geht und das Projekt weiterhin
Kindern und ihren Eltern Sicherheit und Halt gibt. Ursprünglich war geplant das Projekt nach der
Mitfinanzierung des Hauses eigenständig werden zu lassen. Aufgrund der aktuellen Situation in
Argentinien haben wir jedoch beschlossen, Inmensa Esperanza mit gelegentlichen projektbezogenen
Finanzhilfen weiter zur Seite zu stehen.
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La Casita Colectiva - Mendoza, Argentinien
Projektpartner vor Ort:				

Pedro Marsonet

Unterstützung im Jahr 2019:				

410 Euro / Monat

Verantwortliche in Deutschland:			
Verwendungszweck:				

Fernando Ruíz Peyré, Anna Nunenman und Vanessa Kruse
Miete

Übersicht über die aktiven Gruppen 2019:
- GIRAMUNDO TV – Radio- und Fernsehkanal
- LA FEMILONGA DE NANCY – Musik- und Theaterveranstaltungen (v.a. Tango)
- KOOPERATIVE LA CHIPICA (ALMACÉN ANDANTE und EL ESPEJO) – Fairer
& Solidarischer Handel bzw. Handarbeiten (Textil, Spiele, etc.)
- ALONDRA – Tuchakrobatik
- ASAMBLEA POPULAR POR EL AGUA – Einsatz für das Recht auf sauberes Wasser
und gegen Mega-Bergbau
- PEÑA DE REOJO
Das Jahr 2019 endete für die vielen engagierten Aktivist*innen der Casita Colectiva mit einem phänomenalen Triumph. Die argentinische Umweltbewegung hat es geschafft, ein neues Bergbaugesetz in der Provinz Mendoza zu stoppen. Die Debatte drehte sich um die geplante Abschaffung
des Gesetzes 7722, welches den Einsatz von Blau- und Schwefelsäure sowie von Quecksilber und
anderen gefährlichen Schwermetallen im Bergbau verbietet. Durch die Proteste, u.a. von der Casita-Gruppe Asamblea Popular por el Agua angeführt, wurde die Abschaffung des Gesetzes verhindert.
Die befürchtete stärkere Verschmutzung und Belastung des Wassers in Mendoza, das ohnehin
knapp ist, konnte so abgewendet werden.
Aber auch für andere Gruppen der Casita Colectiva gab
es Grund zum Feiern. Die beiden Gruppen Canal Giramundo TV und Almacén Andante feierten 2019 ihr
10-jähriges Bestehen. Beide Gruppen gehören somit
zum Urgestein der Casita Colectiva, da sie direkt nach
Gründung des Kulturzentrums ihre Arbeit begonnen
haben. Über die Zeit hat sich die Arbeit natürlich verändert und angepasst an die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Im Almacén
Andante geht es bereits seit 10 Jahren um eine solidarische
Form des Wirtschaftens. Durch ein breites und ständig wachsendes Netzwerk an lokalen Produzent*innen, die sich dem
fairen Handel verpflichtet fühlen, kann ein großer Kreis an
Konsumierenden mit fair gehandelten und regionalen Produkten versorgt werden – einerseits durch den Direktverkauf im
Laden und andererseits durch Lieferungen und Marktstände.
Nach wie vor widmet sich die Gruppe Giramundo TV der Vermittlung von Informationen, die bei
anderen Medien häufig nicht zur Sprache kommen. Die Gruppe arbeitet eng mit den
Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft zusammen und thematisiert Fragen, die
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direkt das Viertel betreffen. Auch 2019 konnten die Angebote des Fernseh- und
Radiosenders ausgeweitet werden. Neue Ideen für die Gestaltung eigener Sendungen sowie die verstärkte Beteiligung der Nachbar*innen trugen dazu bei.
Aufgrund des Wachstums wurden auch in den Räumlichkeiten umfangreiche
Renovierungs- und Umbaumaßnahmen umgesetzt. Erfreulicherweise konnten
für die getätigten Investitionen z.T. staatliche Subventionen beantragt werden.
Die Gruppe Caleidoscopio, die bislang die Bibliothek betreute und für Lesezirkel sowie Gesprächsrunden nutzte, hat sich 2019 aufgelöst. Nach der 2017 begonnenen umfangreichen Renovierung
der Bibliothek steht diese nun wieder anderen „alten“ oder neuen Casita-Gruppen offen.
Der Schwerpunkt der Arbeit der Gruppe Cooperativa la Chipica von 2018 wurde auch im vergangenen Jahr fortgesetzt: die Netzwerkarbeit mit anderen Organisationen und sozialen Bewegungen
außerhalb der Casita ist nach wie vor ein wichtiges Instrument für die Aktivist*innen. Da viele der
Produzent*innen / Lieferant*innen sich im Dachverband FOL (Frente de Organizaciónes en Lucha)
zusammengeschlossen haben, konzentrierte sich die Netzwerkarbeit hier. Aber nicht nur nach außen, sondern auch innen veränderte sich etwas: viele helfende Hände trugen dazu bei, dass die
Räumlichkeiten neu gestrichen werden konnten und die ein oder andere Umbaumaßnahme umgesetzt werden konnte. Mehrere Wände wurden gezielt weiß gestrichen, um im Laufe des kommenden Jahres neue Wandbilder malen zu können.
Zur Kooperative gehört, neben der schon erwähnten Gruppe El Almacén Andante, auch das Künstlerkolletiv El Espejo.
Seit einiger Zeit finden neben den handbemalten Notizbüchern und Textilproduktionen aus recyceltem Material auch
die selbst erfundenen (Gesellschafts-)Spiele immer mehr Anklang. Und da der Verkauf alleine nicht der Casita-Mentalität
entspricht, werden regelmäßige Spieleabende mit Verpflegung organisiert, bei denen die zum Teil gesellschaftskritischen Spiele dann direkt ausprobiert werden können. Im Jahr 2019 kamen zu den fünf Engagierten der
Gruppe noch drei neue Gruppenmitglieder hinzu. Eine interne Umstrukturierung machte die Arbeit des Kollektivs noch effektiver. Die
Mehrheit der Künstler*innen können bereits von ihrer Arbeit bei El
Espejo leben.
Die Mitglieder der Gruppe Alondra veranstalten seit 2017 in den eigens dafür hergerichteten Räumen der Casita Workshops zu den unterschiedlichsten Themen. Sie bieten Akrobatik an, Theater,
Zirkus, und andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. In Anlehnung an den Namen der Gruppe
(alondra = Lerche) findet die Akrobatik beispielsweise in der Luft statt und es werden Zirkustücher verwendet, die von der Decke hängen und an denen die Künstler*innen sich dann einhängen,
schwingen und drehen. Da die Angebote 2019 sehr gut angenommen wurden, gibt es nun die
Überlegung, das Kursangebot zu erweitern. Dabei geht es sowohl darum, mehr Kurse anzubieten,
als auch ein breiteres Publikum anzusprechen.
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Die Gruppe La Femilonga de Nancy existiert seit 2017. Gegründet wurde sie von feministischen Aktivistinnen, die gerne Tango abseits der traditionellen Milongas hören und tanzen. Aus diesem Interesse heraus entstand das Veranstaltungsformat der Femilongas (abgeleitet aus Feminismus und
Milonga) – eine Mischung aus Musik, Tanz, Theater, Fotographie und kulinarischen Erlebnissen.
Nach wie vor passt dieses Veranstaltungsformat gut in den aktuellen politischen Kontext in Argentinien. Mehr und mehr Frauen organisieren sich in sozialen Bewegungen und fordern die Einhaltung ihrer Rechte sowie das Ende der Gewalt gegen Frauen. Auch deshalb sollen die Femilongas
2020 weiterhin stattfinden und die Künstler*innen laden ein zum Austausch, zur Diskussion über
politische Themen und zum gemeinsamen Tanzen. Durch den Verkauf von Snacks und Getränken
nimmt die Gruppe auch Geld ein, um notwendige Anschaffungen zu tätigen oder eine kleine Gage
für ihre künstlerischen Beiträge zu erhalten.
Wie jedes Jahr war die erste große gemeinschaftliche Veranstaltung des Jahres der Karneval in
Mendoza. Wiederum waren zahlreiche Künstler*innen aus Freundeskreisen und der Nachbarschaft dabei und machten aus den Feierlichkeiten ein buntes Fest.
Kosten und wirtschaftliche Situation
Die wirtschaftliche Situation in Argentinien ist nach wie vor angespannt. Trotz des Regierungswechsels Ende 2019 bleibt die Inflation weiterhin hoch und sorgt somit in weiten Teilen der Bevölkerung für Existenzängste und wirtschaftliche Probleme.
Weil Desierto Florido e.V. schon seit einigen Jahren einen gleichbleibenden Eurobetrag als Unterstützung für die Mietzahlungen überweist, passt sich der Auszahlungsbetrag quasi automatisch an
die Inflation an. Nichtsdestotrotz wird momentan geschaut, wie sich die Gebühr, die Ende 2019
eingeführt wurde und ausländische Währung weiter verteuert, auf die Zahlungen auswirkt. Die
Hausbesitzer haben auch für 2020 wieder eine Mieterhöhung angekündigt, sodass wir nun in enger
Abstimmung mit den Verantwortlichen vor Ort nach einer praktikablen Lösung dafür suchen, unsere Unterstützung an die sich verändernden Bedingungen vor Ort anzupassen.
Neben der Mietzahlung stehen aber natürlich auch andere Ausgaben an. Während die Gruppe Giramundo TV – wie oben erwähnt – zum Teil von staatlichen Subventionen profitiert, wurden in der
Gruppe El Espejo alle Ausgaben aus dem eigenen Budget getätigt. Die Investition zur Erneuerung
der Elektroinstallation wurde gemeinschaftlich aus dem Budget der Casita Colectiva bestritten.
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La Libélula – Tarija, Bolivien
Projektpartner vor Ort: 				

Vincent Danhier

Unterstützung im Jahr 2019: 			

1.200 Euro

Projektverantwortliche in Deutschland: 		

Verwendungszweck:				

Ewa Gardzielewska
Mittagstisch

Das Jahr 2019 war für die La Libélula in Tarija, Bolivien, deren Mittagstisch wir als Desierto Florido seit mehreren Jahren mit unseren Spenden unterstützen, gezeichnet von mehreren personellen
Veränderungen.
Der soziale Auftrag und die Ziele der Einrichtung, nämlich den Kindern und Familien, die in Tarija
unter der extremsten Armut leiden, Unterstützung zu bieten, sind jedoch dieselben geblieben.
Cedric Bouchet, ein langjähriger Mitarbeiter und Helfer unseres projektverantwortlichen Ansprechpartners vor Ort Vincent Danhier, ist aus persönlichen Gründen nach Frankreich zurückgekehrt.
Er hatte sich vor allem um die regelmäßigen Berichte, Fotos, Spender*innenbetreuung und den
Internetauftritt der La Libélula gekümmert. Dies bedeutete zunächst viel mehr Arbeit für Vincent
selbst, doch zum Glück wurde er schnell durch die anderen Mitarbeiter*innen des Zentrums darin
unterstützt.
Auch tauschten die beiden Koordinatorinnen der Partnereinrichtungen La Libélula und El Amanecer
ihre Posten. Beide Zentren gehören der vor Ort tätigen NGO Edyfu (Educación y Futuro, was übersetzt „Bildung und Zukunft“ heißt) an. Sie befinden sich jeweils in unterschiedlichen Vororten
Tarijas, ihre Arbeit ist bis auf einige unterschiedliche Schwerpunkte jedoch vergleichbar. Auch
El Amanecer ist eine Anlaufstelle für Familien aus sozialen Brennpunkten, bietet eine schulische
Nachhilfe für Kinder an, des Weiteren Patenschaftsprojekte und einen Mittagstisch. Auch Mikrokredite werden vergeben und Land einigen Familien zum Gemüseanbau zur Verfügung gestellt.
Neue Koordinatorin der Libélula
Seit Februar 2019 ist Mildre Solano die neue Koordinatorin der Libélula. Sie hat Cecilia Leon abgelöst, die El Amanecer als Koordinatorin
übernommen hat. Nach 12 Jahren bei Edyfu kennt Mildre wie kaum
jemand anderes die Probleme, die mit extremer Armut verbunden
sind. Zunächst war es nach dem Tausch für die einzelnen Koordinatorinnen natürlich eine Herausforderung mit neuen Mitarbeitern,
Familien und Kindern zusammenzuarbeiten. Gegen Ende des Jahres
zeichnete sich jedoch bereits eine positive Auswirkung auf, denn der
Zusammenhalt der beiden Einrichtungen wurde dadurch gestärkt - die
Teams der beiden Zentren sind vereinter und motivierter denn je.
Neuigkeiten von dem Mittagstisch
Auch hier gab es einen Personalwechsel. Nachdem die langjährige Köchin Felisa ihre Arbeit niederlegte, wurde Doña Agustina für den Posten angestellt. Sie ist Mutter dreier Kinder, von denen zwei
seit mehreren Jahren bereits an der Nachmittagsbetreuung der Libélula teilnehmen.
Agustina brauchte dringend eine neue Arbeitsstelle, denn sie hatte sich kurz zuvor von ihrem gewalttätigen Ehemann getrennt und muss nun alleine ihre Kinder über die Runden bringen. Sie heißt Agustina, wird aber von vielen liebevoll Doña Agus genannt. Sie kocht mit
viel Freude und schenkt den Kindern das Essen stets mit einem Lächeln aus.
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Hier kommt sie selber zu Wort:
„Ich heiße Agustina Mamani, aber alle nennen mich Doña Agus. Ich bin 35 Jahre alt und habe drei
Kinder, von denen zwei, Jimmy und Juliet, täglich das Angebot der schulischen Nachhilfe durch die
La Libélula nutzen. Bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, hatte ich nicht genug Geld um meinen Kinder richtig zu essen zu geben und sie ordentlich zu kleiden. Ich hatte keine Arbeit und mein
Mann gab alles, was er verdiente, für Alkohol aus. Seitdem ich hier arbeite, kann ich meinen Kindern
eine bessere Ernährung garantieren und ich kann ihnen die schulischen Materialien kaufen, die sie
benötigen. Außerdem hilft das Sozialarbeiter-Team der La Libélula auch meinem Ex-Mann, der
ein schweres Alkoholproblem hat. Er kommt regelmäßig hierher um mit einer Psychologin oder
der Koordinatorin Mildre zu sprechen. Dank deren Hilfe geht es ihm momentan etwas besser. Er
verhält sich mir und meinen Kindern gegenüber besser. Seit ich hier arbeite fühle ich mich besser
und ruhiger, weil ich weiß, dass meine Kinder täglich genug essen können. Außerdem hat meine
Kleinste angefangen zu sprechen. Davor hat sie nicht gesprochen, aber seitdem sie hier in der Kita
ist, während ich arbeite, spricht sie und versteht sich viel besser mit ihren Gleichaltrigen. Meine
zwei großen Kinder haben sich in der Schule stark verbessert, vor allem in den Fächern, in denen
sie zuvor Probleme hatten – Mathe und Sprachen. Heute lesen sie sehr gerne. Dies haben sie den
Lehrern der Hausaufgabenbetreuung und der Nachhilfe zu verdanken.“

Die Kantine der La Libélula, die von Desierto Florido unterstützt wird, versorgt täglich 35 Kinder mit
einem warmen, gesunden Mittagessen. Es sind die ärmsten der Kinder, die unter Unterernährung
und extremer Armut leiden, und nicht selten auch misshandelt werden. Für das Team von Edyfu
handelt es sich beim Mittagstisch um einen strategischen Ort, denn hier lernen die Kinder oft loszulassen, sich zu öffnen und über ihre echten Probleme zu sprechen (Armut, Gewalt in der Familie,
Schulabbruch, Einsamkeit…). Dies hilft wiederum sie den verschiedenen Hilfsprojekten des Zentrums zuzuführen, je nachdem was die einzelnen Kinder am meisten brauchen. In der Kantine essen
die Kinder ausgewogen (Gemüse, Obst, Eiweiße), was in ihren Familien selten der Fall ist. Und hier
kommen sie auch mit anderen Kindern zusammen, die in einer ähnlichen Situation sind.
Die La Libélula ist allen Spendern dankbar, die den Mittagstisch finanziell unterstützen, denn das
Team muss täglich darum kämpfen ihn weiterhin aufrecht zu erhalten. Zwischen Januar
und April 2019 war der Mittagstisch wieder in finanzieller Not. Zwischenzeitlich musste
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sogar sein Angebot stark heruntergefahren werden, sodass nur die 16 Mädchen aus der Herberge
ein Essen erhalten konnten. Zum Glück verbesserte sich die Situation im Mai wieder, und der
normale Betrieb mit 35 Essen für die ärmsten der Kinder konnte wieder aufgenommen werden.
Neuigkeiten aus der Müsli-Fabrik
Dieses Jahr hat die Produktionseinheit der La Libélula (wir berichteten in den
vorherigen Jahresberichten) an einem lokalen Wettbewerb kleiner Unternehmen
teilgenommen und in der Kategorie „Soziale Verantwortung der Unternehmen“
den ersten Preis gewonnen. Dies ist der guten Teamarbeit zu verdanken, einer
guten Arbeitsatmosphäre und fairen Arbeitskonditionen. Nach Jahren der Anstrengung, die in die Produktion von Müsli und Haferkeksen gesteckt wurde, kam
nun die Anerkennung vonseiten der Behörden.
Dank der guten Produkte und des nachhaltigen Managements wächst die Produktionseinheit der
La Libélula. Im Mai wurden 9900 Pakete Haferkekse, bestellt von der Präfektur einer kleinen Ortschaft neben Tarija, geliefert. Leider ließ die Bezahlung durch die Politiker sechs Monate auf sich
warten.
Außerdem hat die Fabrik einen neuen Vertrag mit einer Stadt 200 Kilometer von Tarija entfernt.
Er umfasst 20.700 Pakete Müsli, die von der Stadt an alle Personen ab dem 3. Lebensjahr verteilt
werden. Die Produktionseinheit verkauft auch Haferkekse an die Schulen in Tarija - für das Frühstück, das von der Präfektur finanziert wird. Aktuell neu werden auch Energie-Riegel hergestellt,
die jedoch noch nicht auf dem Markt sind, weil sie zunächst durch einen Genehmigungsprozess
vonseiten der Autorisationsbehörden gehen müssen.
Weniger Freiwillige im Jahr 2019
Seit über 10 Jahren wird Edyfu von freiwilligen Helfern
aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Erfahrungshorizonten unterstützt. Es sind junge Menschen mit
sehr unterschiedlichen Hintergründen, sowohl was die Bildungsrichtung angeht als auch die Herkunft. Manche sind
Studenten, manche haben gerade erst die Schule beendet
oder eine Ausbildung abgeschlossen. Sie kommen in erster Linie aus Frankreich, Belgien, Deutschland und der Schweiz. Sie helfen wahrhaftig an allen „Fronten“, in der schulischen Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe sowie Prüfungsvorbereitung, der Leitung spielerischer und sportlicher
Aktivitäten, im Patenschaftsprogramm, z.B. beim Übersetzen der Briefe der Kinder an ihre Paten, beim Mittagstisch, in der Mädchen-Herberge und in
der Müsli-Fabrik. Was die Länge des Aufenthaltes angeht
machen mindestens 3 Monate Sinn, denn nur so können
sie richtig in die Arbeit eintauchen und ihre Arbeit bringt
Früchte über die Einarbeitungszeit hinaus. 2019 gab es
insgesamt neun Freiwillige, aber leider konnten viele von
ihnen nicht länger als einen Monat bleiben, zeitweise waren nur einer oder zwei anwesend.
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Wir möchten daher in diesem Rahmen auch für die Freiwilligenarbeit der La Libélula werben. Die
Freiwilligen sind immer herzlichst willkommen und aufgenommen in der Libélula, sowohl von
dem Team, als auch von den Kindern. Denn die Personen, die von weit herkommen, bringen immer neue Ideen für Spiele und Aktivitäten mit, sind kreativ, und wenden neue Lehrmethoden an.
Zudem haben sie Zeit und ein Ohr für die Probleme der Kinder, sind wichtige Ansprechpersonen
über die Zeit, und haben viel Spannendes zu erzählen aus ihren Herkunftsländern. Außerdem sind
sie oft voller Energie und Lebensfreude, was in den verschiedenen Bereichen der La Libélula für
eine angenehme Atmosphäre sorgt.
Das Team der La Libélula freut sich auch Freiwillige zu empfangen, die sie in anderen Bereichen
unterstützen können, z.B. Sport, Theater, Handwerk, Öffentlichkeitsarbeit. Im letzteren Bereich
half 2019 Raphael mit, ein Journalist und unabhängiger Produzent, der während seines Aufenthaltes einen kleinen Film über die Müsli-Fabrik realisiert hat, sowie einen anderen Film über laufende
Einrichtungsarbeiten.
Ausblick
Es gibt Pläne in Zukunft Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder herzustellen, deren schulische
Laufbahn gescheitert ist, z.B. durch eine Gärtner- oder Elektrikerausbildung.
Wir werden berichten!
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Las Semillas de Desierto Florido San Antonio/Chilca, Peru
Projektpartnerin vor Ort:				

Maribel Linares

Unterstützung im Jahr 2019:				

1.900 €

Verantwortliche in Deutschland:			

Verwendungszweck: 				
Zinsfreie Kredite: 					
Einnahmen der Mütter durch Handarbeiten:

Carola Flurschütz und Linda Baum
Material und Unkostenerstattung, seit April 2019 Raummiete
ca. 2750 € (seit 2017 zur Verfügung)
598 €

Seit ca. 12 Jahren arbeitet die Hebamme Maribel Linares Felipe in ihrer Freizeit ehrenamtlich mit
jungen Müttern in mehreren Orten südlich von Lima: Chilca, San José, San Antonio, Mala und 27
de Diciembre. Im letzten Jahresbericht haben wir Ihnen berichtet, wie sich das Projekt durch das
zunehmende Alter der Mütter der bestehenden Gruppen weiterentwickelt und unsere Unterstützung sich verändert hat. Es hat sich ein fester Zusammenhalt zwischen vielen der Mütter entwickelt, einige haben sich aber auch von den Gruppen entfernt, da sie eine Arbeitsstelle gefunden
haben und nicht mehr auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Im Jahr 2019 hat Maribel ihr Engagement auf die Arbeit mit zwei neuen Gruppen in Chilca konzentriert. Die nun wieder regelmäßiger stattfindenden Treffen unterstützen wir mit der Miete eines Raumes samt
Toilette im Zentrum von Chilca. Über der kleinen Praxis mit Apotheke,
die Maribel neben ihrer Tätigkeit in der staatlichen Gesundheitsstation
gemeinsam mit einem Arzt betreibt, ist eine zweite Etage entstanden.
Mit Ihrer Hilfe wurde der Raum freundlich, aber einfach, eingerichtet.
Aufgrund der früheren Erfahrungen mit Gruppentreffen in San José in
den Häusern der Mütter, war es Maribel wichtig, ein sicheres, kindgerechtes und gewaltfreies Umfeld für die Treffen zu schaffen.
Seit Ende 2018 trifft sich eine Gruppe minderjähriger Mütter in Chilca.
Im Laufe des Jahres 2019 sind mehrere schwangere Jugendliche hinzugekommen, die überwiegend Ende des Jahres 2019 ihre Kinder zur
Welt gebracht haben und seitdem mit ihren Säuglingen zu den Treffen
kommen. Angepasst an die Lebenssituation der Mädchen ging es in
den Gruppentreffen inhaltlich viel um Schwangerschaft und Geburt
sowie den Aufbau einer Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die
überwiegend ungeplanten und teilweise auch ungewollten Schwangerschaften stellen eine große emotionale Herausforderung für die Mädchen dar, da plötzlich ihre bisherigen Träume und Ziele auf den Kopf
gestellt werden und sie ihr ganzes Leben mit der Verantwortung für
das Kind neu ausrichten müssen. Als unser Mitglied Carola Flurschütz
das Projekt im Oktober wieder besucht hat, waren die jungen Schwangeren ihren Kindern gegenüber insgesamt schon sehr positiv eingestellt. Bei diesem Prozess begleitet Maribel sie sowohl in
Gruppengesprächen als auch individuell. Nebenbei haben die jungen Mütter einfache
und kostengünstige Handarbeitstechniken wie z.B. die Verzierung von Haarreifen mit
geflochtenen Stoffbändern erlernt, da sie sich deutlich weniger geschickt anstellen als
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die früheren Gruppen. Mehrere Mädchen haben bereits einige Produkte verkauft, was sie viel Mut
kostet und wobei sie lernen müssen, ihre Produkte nicht unter Wert zu verkaufen. Dieser Prozess
stärkt neben den Gesprächen auch ihr Selbstbewusstsein.
Ein neues Modell ist die im Jahr 2019 begonnene präventive Gruppe mit 14-jährigen Mädchen, die Töchter und/
oder Schwestern von jugendlichen Müttern sind. Diese Zielgruppe hat ein extremes Risiko, selbst jugendliche Mutter
zu werden. Ziel der Gruppe ist es, die Mädchen durch den
Zusammenhalt in der Gruppe, die Gespräche und Handarbeitskurse frühzeitig für die Thematik zu sensibilisieren und
ihr Selbstbewusstsein zu stärken, um eine ungewollte frühe
Schwangerschaft zu verhindern. Sie beschäftigen sich inhaltlich mit Familienplanung, den Herausforderungen einer frühen Mutterschaft und lernen, dass sie es
wert sind und das Recht haben, selbst über ihre Zukunft und ihren Körper zu bestimmen. Immer
wieder finden auch Aktivitäten gemeinsam mit den jungen Müttern statt.

Eine solche gemeinsame Aktivität, bei der Mädchen der beiden neuen Gruppen und inzwischen
erwachsene Mütter aus 27 de Diciembre mit ihren Kindern teilgenommen haben, war ein Ausflug
nach Las Salinas bei Chilca im Oktober. Es wurde ein kleines Freizeitareal mit Restaurant und
Rasenfläche gemietet. Neben dem unbeschwerten Beisammensein bei leckerem Essen und Volleyballspiel hatten Maribel und Carola Spiele und Workshops vorbereitet, in denen sich die jungen
Frauen gemeinsam mit den inzwischen älteren Kindern (die teilweise nur 2 Jahre jünger als die
Mitglieder der neuen Gruppe sind) mit ihrer Kommunikation zwischen Mutter und Kind, ihren
Biografien, ihren Träumen und Zielen sowie ihren Stärken auseinandersetzten. Dabei hatten alle
viel Spaß, und es entstand rasch Vertrauen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, obwohl sich die
Mütter der ersten Gruppe und die der neuen Gruppen noch nicht kannten. Für die ganz jungen
Mütter ist es ermutigend, die älteren Mütter kennen zu lernen, die die schwierige Anpassungsphase
gemeistert haben.
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Die Unterstützung von Projekten der älteren Mütter mit zinslosen Mikrokrediten haben wir in
2019 fortgesetzt. Mehrere Frauen haben bereits 2-3 kleine Kredite erhalten, sofern sie zuverlässig
zurückgezahlt haben. Neben kleinen Läden, in denen Handarbeitsmaterial verkauft wurde, nutzten
die Mütter die Kredite vor allem für die Schweinezucht, die für sie auch neben anderen Gelegenheitsarbeiten und dem Muttersein durchführbar und gewinnbringend ist.

Im Rückblick auf die Entwicklung der jungen Mütter seit Beginn des Projektes können wir feststellen, dass ein wesentliches Ziel der Arbeit – die Mütter dahin zu führen, dass sie verantwortungsbewusst ihr Leben und auch die Familienplanung in die Hand nehmen – bei den meisten Müttern
weitgehend erreicht wurde. Sowohl bezüglich der präventiven Gruppe als auch den Kindern der ältesten Gruppe, die auch allmählich ins Jugendalter hereinwachsen, sind wir gespannt, ob die jungen
Mütter es schaffen, auch in diesen rechtzeitig ein Bewusstsein für die Problematik zu entwickeln.
Wir freuen uns über die positive Weiterentwicklung des Projektes und danken Ihnen – auch im
Namen der Semillas – allen sehr herzlich für Ihre Unterstützung!
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Roça - Rio de Jainero, Brasilien
Projektpartner vor Ort:				

Timo Bartholl

Verantwortliche in Deutschland:			

Heike Gerlach

Verwendungszweck:				

Aktivitäten für Kinder

Unterstützung im Jahr 2019:				

500 €

Das Kollektiv „Roça!“ betreibt in der Maré, einer Favela im Norden Rio de Janeiros, einen Laden
und Stadtteiltreff. Dort werden fair gehandelte und ökologische produzierte Produkte aus der Region verkauft. Ein Produkt stellen sie auch selbst her: Sie brauen Bier. Ziel des Kollektivs „Roça!” ist
es außerdem, den Bewohner*innen und Initiativen in der Favela eine Plattform zur Vernetzung zu
bieten. Dazu organisieren sie viele Events und Treffen, sowohl extern als auch im Laden. Im Laden
trifft sich zum Beispiel monatlich eine „Grupo de estudo“, ein Lesekreis, in dem Texte mit sozialkritischem und sozialrevolutionärem Bezug gelesen und diskutiert werden.
Ein regelmäßig stattfindendes Event, das sehr gut ankommt, ist das
Kinderkino, auf portugiesisch „Cineminha“. Ungefähr dreißig Kinder
nehmen wöchentlich am Cineminha teil und machen dann auch bei
anderen Aktivitäten mit, bei denen es zum Beispiel um Umweltbildung geht, wie bei der Bewirtschaftung des Gemeinschaftsgartens.
Geandra, ein langjähriges Mitglied des Kollektivs, leitet die Theatergruppe „Cia Marginal“, die im Laden der Roça! probt. Ab August 2019 wurde ein neues Stück mit
dem Titel „Hoje não saio daqui “ eingeprobt. Im Theaterstück geht es um Verbindungen Brasiliens
zu Afrika und es wurden angolanische und kongolesische Künstler*innen eingeladen, neben den
Schauspieler*innen der Cia Marginal das Stück mit zu inszenieren. Die Arbeit der Roça! kommt im
Theaterstück auch vor, da Geandra ihre Arbeit als Braumeisterin in zwei Szenen einbaut. Das Stück
wurde in einem öffentlichen Park im Viertel aufgeführt und während der Aufführungen wurde auch das selbstgebraute Bier der
Roça! verkauft. Zu einer Aufführung waren die Kinder des Cineminha eingeladen. Sie wurden von den Schauspieler*innen einbezogen und konnten aktiv am Stück teilnehmen. Mehr Informationen
zum Theaterstück der Cia Marginal: https://oglobo.globo.com/
cultura/celina/encenado-no-parque-ecologico-da-mare-espetaculo-da-cia-marginal-discute-questao-racial-diversidade-1-24123317
Die Unterstützung durch Desierto Florido floß im Jahr 2019 in laufende Kosten der Aktivitäten für
die Kinder, zum Beispiel Essen und Trinken beim Cineminha. Dabei wurden möglichst Nahrungsmittel eingekauft, welche die Kinder aus dem Alltag nicht kennen. Ihre Ernährung besteht meist aus
wenigen Grundnahrungsmitteln.
Mit dem Jahr 2019 endet die Unterstützung von Desierto Florido für das Kollektiv Roça!. Unsere Projektpartner*innen vor Ort haben uns rückgemeldet, dass der Stadtteilladen sich inzwischen
selbst trägt und die Zuschüsse nicht mehr gebraucht werden.
Wir freuen uns, dass die Arbeit des Kollektivs solchen Erfolg hat, und wünschen der Roça!
weiterhin alles Gute!
						

Website der Roça!: https://roca-rio.com
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Unsere Arbeit in Deutschland – Vereinsjahr 2019
Peruanischer Kulturtag im November in Ravensburg
Im Jahr 2019 haben wir nach vielen Jahren wieder eine große Veranstaltung über Lateinamerika
organisiert. In Ravensburg, wo unsere langjährigen Mitglieder Julia Gray und Carola Flurschütz
leben, fand im November der Peruanische Kulturtag mit einem umfangreichen kulturellen, informativen und kulinarischen Programm statt. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem
Spohn-, Albert-Einstein- und Welfengymnasium Ravensburg, die ihre Aula und die Technik zur
Verfügung stellten, durchgeführt.
Für lebendige peruanische Folklore sorgten die Band Wayqikuna und die Tanzgruppe Raymi Perú
aus Stuttgart, die Musik zum Zuhören und Mittanzen spielten und mit traditionellen Tänzen aus
Küste, Anden und Dschungel begeisterten.

Unter Mitwirkung der Sopranistin Elvira Lessle aus Vaihingen und Renate Marpert aus Weingarten am Klavier boten wir darüber hinaus eine Kostprobe peruanischer Barockmusik, die ein hier
weitgehend unbekannter Aspekt der peruanischen Kultur ist. Eine Überraschung gab es an dem
Abend auch noch. Noelia Aznar, die Gewinnerin von Ecuador tiene talento, hat spontan angeboten,
zwei Lieder vorzutragen. Allen Musikern und Tänzern gilt unser herzlicher Dank!
Zwei Vorträge unserer Mitglieder, „Gemeinsam wachsen – jugendliche Mütter in Peru“ (Carola
Flurschütz aus Ravensburg) und „Agua sí – Oro no: Erfahrungsbericht zu Rohstoffkonflikten in
Peru“ (Anna Nunenmann aus Koblenz) berichteten vom Umgang der Peruaner mit sozialen Herausforderungen und beleuchteten die ernste Seite der peruanischen Realität.
Umrahmt wurde die Veranstaltung durch eine Ausstellung, die die Vielfalt und den Kontrastreichtum Perus in den geografischen Regionen Lima, Küste, Anden und Dschungel zeigte. Auf den
Fotos unserer Mitglieder aus über 30 Orten des Landes waren 10 der peruanischen Kulturen sowie
die landschaftlichen und sozialen Kontraste dargestellt.
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Die zahlreichen Besucher konnten sich mit vielfältigen peruanischen Snacks stärken und gegen
Spenden Produkte aus unseren Projekten erwerben. Viel Freude verbreitete auch unser Glücksrad,
das mit tollen Gewinnen lockte. Hierbei danken wir besonders der WeltPartner e.G. (DWP) in Ravensburg sowie den Weltläden in Bodnegg und Tübingen für die hochwertigen Gewinne. Aber auch
den vielen sehr interessierten Besuchern, die teilweise von weither angereist waren, danken wir für
ihr Interesse und die großzügigen Spenden, die zu 100% in unsere Projekte fließen.

Veranstaltungen in Tübingen und Umgebung
Neben dem Peruanischen Kulturtag in Ravensburg zeigten wir
auch in Tübingen und Umgebung wieder mehr Präsenz. Wie
auch in den letzten Jahren, informierten wir im April mit einem kleinen Stand beim CINELATINO interessierte Festivalgänger über
unsere Projekte. Zudem nahmen wir
zum ersten Mal beim Fairen Markt der
Stadt Tübingen teil. An einem Stand
vor dem Nonnenhaus boten wir die Strickwaren von den Semillas de Desierto
Florido in Peru sowie die bunten Notizbücher der Casita Colectiva in Argentinien an (bitte wenden Sie sich an uns, falls Sie auch Interesse an den Produkten
haben). In Stuttgart präsentierten wir die Arbeit unseres Vereins gemeinsam
mit der World Citizen School Tübingen auf der Fair-Handeln Messe.
Während der Vorweihnachtszeit waren wir auf den Weihnachtsmärkten der Tübinger Region nochmals sehr aktiv. So hatten wir einen Stand in Eningen unter Achalm in der Nähe von Reutlingen
und waren drei Tage auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt vertreten. Dort haben wir auch die Produkte aus den Projekten angeboten. Für große Begeisterung sorgte das Glücksrad mit vielfältigen
und hochwertigen Gewinnen, gespendet vom
Marktladen Tübingen, den Weltläden Tübingen
und Bodnegg sowie WeltPartner e.G. in Ravensburg. Bei Fragen zu Lateinamerika und den Projekten konnten die Besucher ihr Wissen unter
Beweis stellen und Neues lernen.
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Weitere Eindrücke vom Peruanischen Kulturtag in Ravensburg
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Finanzbericht 2019
Bilanz
Wir schließen das Jahr 2019 insgesamt mit einer Überdeckung von 2.414,64 Euro ab. Diese Überdeckung ergibt sich aus unseren gestiegenen Spenden im Jahr 2019. In Peru wurde von Maribel
eine neue Gruppe mit jungen Müttern aufgebaut, weshalb auch die Überdeckung, welche sich aus
den Spenden im Vorjahr ergeben hat, für die Gründung der neuen Gruppe in Peru verwendet wurde. Im Jahr 2018 entschieden wir Inmensa Esperanza weiterhin mit projektbezogenen Spenden zu
unterstützen und so gingen die uns 2018 zugegangenen Weihnachtsspenden an die Suppenküche.
Nachfolgend finden Sie die genaue Beschreibung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2019.
Einnahmen
Unsere Einnahmen setzen sich zusammen aus Ihren Förderbeiträgen und Spenden, den Spenden
von unseren Veranstaltungen in Tübingen und Ravensburg sowie den Mitgliedsbeiträgen der Vereinsmitglieder.
Insgesamt haben sich unsere Einnahmen im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 6.608,83 Euro
erhöht. Die Förderbeiträge sind leicht gesunken. Bei den Einzelspenden ist eine Steigerung von
5.704,25 Euro zu verzeichnen. Diese Erhöhung ist vor allem auf unsere Aktionen wie die Stände
auf den Weihnachtsmärkten und auf den gut besuchten Peruanischen Kulturtag zurückzuführen,
bei dem auch im Nachhinein noch Spenden auf unserem Konto eingingen.
Ausgaben
Im Jahr 2019 sind die Verwaltungskosten gegenüber 2018 gestiegen. Diese Steigerung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir mehr Geld für unsere Werbung investiert haben. Der
umweltfreundliche Druck sowie eine größere Auflage unseres Jahresberichtes hat dabei mit 379,
92 Euro einen wesentlichen Teil der Verwaltungskosten ausgemacht. Für den Versand des Jahresberichts und der Spendenbescheinigungen fiel zudem ein großer Betrag an Porto an. Bank-, Notar- und Homepagegebühren sind regelmäßige Ausgaben. Durch unseren Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Tübingen fielen beispielsweise auch hier Verwaltungskosten für die Standgebühr
an. Aufgrund der niedrigen Verwaltungskosten in den letzten Jahren konnten wir jedoch auch im
Jahr 2019 gewährleisten, dass die Verwaltungskosten komplett durch unsere Mitgliedsbeiträge gedeckt waren und Ihre Spenden und Förderbeiträge zu 100 Prozent an die Projekte geflossen sind.
Unsere Ausgaben bestehen wie bisher im Wesentlichen aus den Unterstützungszahlungen an die
Projekte in Südamerika. Die jungen Mütter in Peru haben wir im Jahr 2019 mit insgesamt 1.900
Euro unterstützt. Zusätzlich konnten insgesamt 598 Euro direkt an einige junge Mütter ausgezahlt
werden. Diese hohe Auszahlung für die Strickprodukten der jungen Mütter ist vor allem auf den
Peruanischen Kulturtag in Ravensburg und auf unsere Stände auf den Weihnachtsmärkten zurückzuführen. Hier konnten viele Strickprodukte gegen eine Spende neue BesitzerInnen
finden. In die Casita Colectiva flossen insgesamt 4.920 Euro.
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Die La Libélula in Bolivien haben wir mit 1200 Euro unterstützt und Spenden in Höhe von 500 Euro
an die Roça-Initiative in Brasilien weitergeleitet. Dank der Weihnachtsspenden 2018, welche für Inmensa Esperanza bestimmt waren, konnten wir die Suppenküche im Jahr 2019 mit insgesamt 1.931
Euro unterstützen. Davon ging eine projektbezogene Spende von 100 Euro noch im Jahr 2019 ein,
welche auch an Inmensa Esperanza weitergeleitet wurde.
Nachfolgend finden Sie die genaue Auflistung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr:
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Das sind wir!
Anna Gröber
Pharmazeutin, Biberach
1. Vorsitzende
Projektverantwortliche Inmensa
Esperanza (Argentinien)

Ewa Gardzielewska
Ärztin, Düsseldorf
Projektverantwortliche La Libélula
(Bolivien)

Mareike Gann
PhD Studentin Neurowissenschaft,
Leuven, Belgien
2. Vorsitzende
Netzwerkarbeit

Heike Gerlach
Lehrerin, Tübingen
Kommunikation mit Roça (Brasilien)

Vanessa Kruse
Geographin, Tübingen
Schatzmeisterin
Projektverantwortliche Casita
Colectiva (Argentinien)

Julia Gray
Lehrerin, Ravensburg
Veranstaltungsmitarbeit,
Koordinatorin Perutag Ravensburg

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

Miriam Kroiher
Studentin Geschichtswissenschaften,
Tübingen
Projektverantwortliche Inmensa
Esperanza (Argentinien),
Social Media

Damaris Brechenmacher
Studentin Ressourcenmanagement
Wasser, Rottenburg am Neckar
Veranstaltungsmitarbeit

Anna-Maria Nunenmann
Nachhaltigkeitsreferentin, Koblenz
Projektverantwortliche Casita
Colectiva (Argentinien)

Lucia Eberl
Studentin Medizin, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit

Mathias Witte Paz
Student Informatik, Tübingen
Veranstaltungsmitarbeit,
Netzwerkarbeit

Dr. Carola Flurschütz
Ärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Ravensburg
Projektverantwortliche Las Semillas
(Peru), Koordinatorin Perutag
Ravensburg

Fernando Ruiz Peyré
Geograph, Innsbruck
Projektverantwortlicher Casita
Colectiva (Argentinien)
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Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten und zu unserem
Verein finden Sie auf unserer Homepage: www.desierto-florido.de

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

