Rundbrief 01/2009
Liebe Freiwillige, Ex-Freiwillige, Mitglieder & Freunde von Proyecto Mosaico!
Wir hoffen, auch bei euch hat das Jahr so gut und spannend gestartet wie bei uns.
Der Jahresanfang hat uns in den ersten zwei Monaten schon vieles Neues gebracht: Neue
Mitstreiterinnen, neue Arbeitsfelder, neue Länder, neuer Name und ein neues Logo.
Habt viel Spaß beim lesen und wir freuen uns über Rückmeldungen!
Viele Grüße
Euer Proyecto Mosaico Team

Zur Einleitung ein Gastbeitrag von Marissa, einer ehemaligen Freiwilligen von PMG, die uns im
Rahmen ihres Studiums (Seminar zu Public Relations) unterstützt:
„DAS MOSAIK WIRD VERGRÖSSERT
INTERNATIONALE FREIWILLIGENARBEIT NUN AUCH IN NICARAGUA

ANTIGUA, Guatemala – Im Juni 2009 eröffnet Proyecto Mosaico das neue Büro in Nicaragua. „Wir
haben Nicaragua ausgewählt, weil es ein sehr interessantes und eines der ärmsten Länder
Zentralamerikas ist“ berichtet Anouk Reitz, die Hauptverantwortliche von Proyecto Mosaico
Guatemala. „Wir vermuten, dass unsere Hilfe gebraucht wird und viele Organisationen gewillt
sind mit uns zusammen zu arbeiten. “Es haben bereits zehn Organisationen Proyecto Mosaico
eine Zusammenarbeit zugesagt. Die Organisationen arbeiten in den Bereichen Gesundheit,
Ausbildung, Kultur, Agrarwirtschaft und Menschenrechte.
Proyecto Mosaico Guatemala und Proyecto Mosaico Nicaragua werden von nun an zusammen als
Proyecto Mosaico arbeiten. Proyecto Mosaico bietet bessere Chancen und Unterstützung für die
guatemaltekische und nicaraguanische Gesellschaft. In den letzten zehn Jahren hat Proyecto
Mosaico mit internationalen Freiwilligen für ein besseres Leben in Guatemala gearbeitet.
Basierend auf dem einfachen Versprechen, dass eine Person einen großen Unterschied
bewerkstelligen kann, sind Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen um die nonprofit Organisation zu gründen. Proyecto Mosaico ermöglicht es Menschen aus der ganzen Welt
eine passende Freiwilligenarbeit in einer ihrer Partnerorganisationen zu finden, um der
hilfsbedürftigen Gesellschaft zu helfen. Sie sammeln Geld und Sachspenden für die
Partnerorganisationen.
Bis jetzt arbeitete das Projekt ausschließlich in Guatemala unter dem Namen Proyecto Mosaico
Guatemala. Von nun an wird Nicaragua ein Teil von dem Projekt sein. Guatemala und Nicaragua
sind erst der Anfang von Proyecto Mosaicos Ziel, die hilfsbedürftige Gesellschaft Zentralamerikas
zu unterstützen.“

Dazu bleibt zu sagen:
- DAS MOSAIK WIRD NOCH GRÖßER
Aufgrund schon vorhandener Kontakte haben wir beschlossen, doch auch schon Freiwillige nach
El Salvador zu vermitteln. Dort werden wir allerdings kein Büro eröffnen, sondern Interessierte
von Nicaragua oder Guatemala aus mitbetreuen, was aufgrund der Nähe gut möglich ist. Als
verantwortliche für El Salvador beantwortet euch Linda (die als Freiwillige zusammen mit Sabrina
nach Nicaragua geht) gerne weitere Fragen hierzu: contacto@promosaico.org
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- AB MÄRZ SIND UNSERE KOORDINATORINNEN VOR ORT IN NICARAGUA
Auch wenn das Büro ansich wohl erst im Juni eröffnet wird, steht der Service von Projekt Mosaik
Nicaragua, Interessierten schon ab März zur Verfügung. Unsere Koordinatorinnen werden in den
ersten zwei/drei Monaten wohl noch viel reisen müssen, um Kontakte zu knüpfen und potentielle
Partnerorganisationen zu besuchen. Natürlich können sich an Freiwilligenarbeit interessierte aber
auch schon vorher mit ihnen treffen. Für nähere Infos wendet euch bitte an Sabrina, unsere
Nicaragua Koordinatorin: nicaragua@promosaico.org

PROJEKT MOSAIK E.V./PROYECTO MOSAICO
Nun ist es offiziell: Der Name unseres gemeinnützigen Vereins hat sich geändert. Aus Projekt
Mosaik Guatemala e.V. wurde Projekt Mosaik e.V. (und folglich auch Proyecto Mosaico),
da wir unsere Arbeit ja in Zukunft nicht mehr nur auf Guatemala beschränken.
Die
geänderte
Satzung
könnt
ihr
auf
unserer
Webseite
nachlesen:
http://www.promosaico.org/website.php?id=/deutsch/index/freiwilligenarbeit_mittelamerika/der_
verein.htm
Für alle die daran interessiert sind Mitglied zu werden und uns auch in Zukunft zu unterstützen,
findet sich dort ebenfalls der Mitgliedsantrag - einfach ausdrucken, ausfüllen und abschicken!
Wir freuen uns immer über neue Vereinsmitglieder!

NEUES LOGO
Mit der Namensänderung zu Projekt Mosaik e.V., bzw. Proyecto Mosaico musste natürlich auch
ein neues Logo her. Da das alte aber so schön war, gab es nur ein paar kleine Änderungen:

NEUE FLYER
Endlich sind unsere neuen Flyer fertig und wir werden sie in den nächsten Tagen an interessierte
„Verteiler“ verschicken. Alle, die sich noch nicht gemeldet haben, aber auch gerne für uns
Werbung machen wollen können sich an Anouk wenden: info@promosaico.org
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WELTWÄRTS
Leider wurde die Sperrung für Guatemala nicht aufgehoben, so dass wir Weltwärtsfreiwillige
tatsächlich nur für Projekte in Nicaragua akzeptieren können. Wir werden diese Stellen
voraussichtlich im Mai ausschreiben.

PROJEKT MOSAIK GUATEMALA (PMG)
Die letzten zwei Monate hat uns im PMG Büro in Antigua tatkräftig Ines Litka unterstützt und wir
möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei ihr bedanken.
Viel Erfolg für deinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg!

PROJEKT MOSAIK NICARAGUA (PMN)
Projekt Mosaik Nicaragua (PMN) sucht Freiwillige/n oder PraktikantIn für Büro in
Nicaragua
PMN sucht eine/n Freiwillige/n oder PraktikantIn (mind. 3 Monate) für:
1) Juni bis September 2009 und 2) September 2009 bis Februar/März 2010
Bei Interesse meldet euch bitte bei Sabrina: nicaragua@promosaico.org

UNSERE PARTNERORGANISATIONEN
In zahlreichen Organisationen kommt es immer wieder zu Problemen in der Zusammenarbeit mit
Freiwilligen. Dies fängt oft schon damit an, dass nicht klar ist, was genau die Arbeitsaufgaben der
Freiwilligen sind und wie viele nun tatsächlich zu welchem Zeitpunkt benötigt werden, so dass wir
oft Schwierigkeiten haben, genaue Angaben zu bekommen. Auch die konkrete Zusammenarbeit
zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen gestaltet sich manchmal als schwierig.
Um diese und weitere Probleme zu gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen zu bearbeiten,
werden wir ab diesem Jahr auch Workshops für unsere Partnerorganisationen anbieten, die sich
u.a. mit diesen Themen befassen werden.
Wir hoffen, dass somit die Qualität eines Freiwiligeneinsatzes und damit auch des Services von
Proyecto Mosaico verbessert werden kann.

DIE FINANZKRISE IN MITTELAMERIKA
Die Finanzkrise, die in aller Munde ist, macht auch vor Mittelamerika nicht halt. Zum einen ist die
Höhe der Remesas (Geld, das in den Staaten lebende Verwandte nach Mittelamerika schicken)
stark zurück gegangen und hat ein tiefes Loch in den Tasche vieler Mittelamerikaner hinterlassen.
Zum anderen lässt sich leider auch in der Höhe und Anzahl der Spenden für mittelamerikanische
Organisationen ein starker Rückgang verzeichnen. Einige unserer Partnerorganisationen in
Guatemala und Nicaragua haben am Jahresanfang erst verspätet oder nur eingeschränkt ihre
Arbeit wieder aufnehmen können und haben Angst, wie es weitergehen soll. Casa Alianza, eine
„alt eingesessene“ und große Organisation in Guatemala, wurde sogar ganz geschlossen.
Wir hoffen, dass die restlichen Monate des Jahres besser für diese Organisationen ausfallen
werden und sie wieder genug Spenden zusammen bekommen!
© Projekt Mosaik e.V.
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