NEWSLETTER – 09/2013

Neues aus unserem Mosaik
Liebe Freiwillige, Ex-Freiwillige, Freunde und Mitglieder von
Proyecto Mosaico e.V.
Hier kommt unser Newsletter mit vielen aktuellen Informationen rund um Proyecto Mosaico. Habt
zzzzz
viel Spaß beim Lesen und wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Viele
sss Grüße, Euer Proyecto Mosaico Team

Proyecto Mosaico e.V. – Aktuelles aus dem Verein
Deutschland: Nach ihrer Elternzeit ist Anouk seit Juni wieder back im team! Wir gratulieren ihr
und ihrer Familie herzlich zu dem gesunden Nachwuchs und freuen uns, sie als Koordinatorin für
sss
die Umsetzung des Freiwilligenprogramms ´weltwärts`begrüßen zu dürfen.
Nicaragua: In unserem Büro in Nicaragua ist ein reges Kommen und Gehen. Wir möchten uns an
dieser Stelle herzlich für die tolle Arbeit von Simone bedanken, die uns nach wie vor auch aus
Deutschland aktiv unterstützt. Weiterhin danken wir Christina für ihre grandiose Unterstützung im
Bereich der Gruppeneinsätze und Anna und Larissa für ihre unermüdliche Hilfe in der
Aktualisierung unserer Projektinformationen. Wir danken natürlich ganz herzlich Kathrin, die uns
leider Ende des Monats nach 12 Monaten wieder verlassen wird. Dir wünschen wir schon jetzt alles
Gute für deine Doktorarbeit! Begrüßen dürfen wir Verena, die uns ab jetzt ebenfalls für ein Jahr in
der Koordination unserer Freiwilligen zur Seite stehen wird und Hanna. Sie wird uns ebenfalls in
Granada unterstützen. Vielen Dank schon jetzt hierfür! Falls du Gesichter zu unseren Freiwilligen
sehen magst, schau einfach mal auf unsere Homepage. Vielen, vielen Dank an euch alle!!!

Aktuelles aus der Freiwilligenkoordination:
Beeindruckendes Engagement - Projektberichte aus Nicaragua und Guatemala!
In den letzten Wochen haben wir das Angebot von Proyecto Mosaico durch einige neue Projekte
erweitern können. In Nicaragua hat uns hierzu die Neugierde bis nach Matagalpa in den Norden
des Landes getrieben. So haben wir in Matagalpa eine Klinik für unterernährte Kinder (N_L.07) aus
armen Familien einen Besuch abgestattet. Die Leistung der Krankenschwestern und Arbeiter und innen dort lässt sich kaum in Worte fassen. Unter anderem haben wir in Matagalpa zudem
erfolgreich den Kontakt zu einem neuen Umweltprojekt (N_L.08) gefestigt – eine Organisation mit
vielen Facetten und großem Potenzial, die sich sowohl für Umweltmanagement und nachhaltige
Entwicklung in den Regionen Matagalpas stark macht, wie auch sich für die Rechte von Frauen in
ländlichen Gemeinschaften einsetzt. Alle, die schon einmal in Granada einen Aufenthalt hatten,
kennen sicher die wunderschöne Laguna de Apoyo. Auch dort haben wir nun eine Kooperation mit
einem noch relativ jungen Projekt (N_F.27) initiiert. Dieses soziale Projekt, das zugleich als Hostel
fungiert, setzt sich auf verschiedene Weise für die Bildungschancen der Kinder und Erwachsenen
an der Lagune ein und stellt darüber hinaus kreative Umweltprojekte auf die Beine.
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In den vergangenen drei Wochen reiste unsere Freiwilligenkoordinatorin Kathrin durch
Guatemala, um bestehende Netzwerke zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Ihre Reise
führte sie von Antigua über San Juan Comalapa zum Lago Atitlan hinauf in den Norden nach Xela
und Alta Verapaz. Neben den Besuchen bei unseren bestehenden Partnerorganisationen traf sie
sich auch mit einigen neuen Projekten, die wir zukünftig mit Freiwilligen unterstützen möchten. Das
Angebot an Einsatzplätzen in Guatemala wird dadurch nochmal attraktiver; Hilfe wird in den
unterschiedlichsten Bereichen dringend benötigt. Nähere Informationen zu den Projekten findet ihr
demnächst auf unserer Homepage und Facebook-Seite. Unsere Freiwilligen Anna, Holger und
Ludwig reflektierten gemeinsam mit Kathrin ihren Einsatz in ihren jeweiligen Partnerorganisationen.
Zudem können wir Euch nun ab sofort in Antigua und Xela neben der Unterbringung in
Gastfamilien auch jeweils eine WG als weitere Option anbieten.
Eins lässt sich aus diesen Erfahrungen der letzten Wochen definitiv festhalten: soziales
Engagement gibt es überall, in jeglicher Vielfalt und jeglichen Facetten – und die von uns
besuchten Projekte machen Lust auf weitere Mitwirkung und Aktivität!

weltwärts 2013/2014 – Endlich geht´s los!
Wir freuen uns, dieses Jahr unsere ersten weltwärts-Freiwilligen nach Nicaragua entsendet zu
haben. Anna, Isabel, Lucas und Lukas sind am 21. August heil in Nicaragua gelandet und werden
ab jetzt unsere zwei Partnerorganisationen in Leon für ein Jahr unterstützen.
Vom 4. bis 9. Juli fand für sie das erste Vorbereitungsseminar statt, das von Anouk, Andi und
Leonore inhaltlich gestaltet und begleitet wurde. Auf diesem ersten Seminar ging es darum, die
Freiwilligen als Gruppe zusammenwachsen zu lassen und sie auf neue Situationen vorzubereiten.
Interkulturelle Kompetenz und Kommunikation sowie Konflikte und Lösungsstrategien waren
hierbei wichtige Themen. Neben den Seminareinheiten blieb aber auch noch genug Zeit,
Persönliches auszutauschen und z.B. durch lokale (Spiel-)Filme einen Einblick in das
„nicaraguanische Leben“ zu gewinnen. Im zweiten Seminar vom 23. - 28. Juli stand dann nochmal
ganz intensiv Nicaragua und die Arbeit vor Ort im Mittelpunkt. Hier haben unsere Freiwilligen von
Berit einiges zu Geschichte und Politik erfahren, sowie durch Lena die Partnerorganisationen besser
kennengelernt und schon ein paar konkrete Ideen entwickelt, die die Freiwilligen dann (hoffentlich)
bei ihrer Arbeit umsetzen können. Hier findet ihr eine Auswahl an Bildern der Seminare.
Vor Ort wurden die vier neben Sabrina auch von Waltraud (Daad-Langzeitdozentin an der UNAN
León) in Empfang genommen. Die ersten Tage nach der Ankunft wurden vor allem dazu genutzt
die Freiwilligen mit ihrer neuen Heimat vertraut zu machen. Ab jetzt werden wir euch auf Facebook
regelmässig über die Erfahrungen unserer vier auf dem Laufenden halten.
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Lust auf ein Stipendium? Bewirb dich jetzt!
Weltbürger-Stipendien:
Die WELTBÜRGER-Stipendien richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene. Grundsätzlich
gilt, dass neben dem persönlichen Engagement in den Bereichen Soziales, Kultur, Wissen,
Innovation, Sport, Musik, Kunst oder Journalismus nicht zuletzt auch die finanziellen Möglichkeiten
der BewerberInnen bei der Stipendienvergabe berücksichtigt werden. Mehr Infos hierzu findest du
auf der Seite: Weltbürger-Stipendium.
Für alle aus NRW – Konkreter Friedensdienst:
Das Programm richtet sich an engagierte Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, mit Wohnsitz in
NRW, die sich als Einzelpersonen oder in Gruppen von bis zu 15 Personen bewerben können.
Arbeitslose, junge Berufstätige und Auszubildende können bis zum 27. Lebensjahr teilnehmen.
Gerne hilft dir Proyecto Mosaico bei der Vermittlung zu einer passenden Partnerorganisation.
Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter folgendem Link: Konkreter Friendensdienst

Aktuelles aus der Umweltarbeit:
Gruppeneinsätze für Freiwillige – „Unser Stadtteil soll schöner werden!“
Mit unserem neuen Konzept „Freiwilligenarbeit für Gruppen –
Kurzzeiteinsätze für die Umweltarbeit im Stadtteil“ können sich die
Teilnehmer sinnvoll und mit den Menschen vor Ort für die Umwelt
einsetzen. So kann mit dem Kurzzeiteinsatz viel bewirkt werden, wie man
hier in diesem Video sehen kann. Anfang Juli besuchte uns hierzu
erneut eine Schülergruppe aus Kanada, mit der wir gemeinsam mit der
Gemeinde Santa Emilia und lokalen Freiwilligen (Club Verde) einen
kleinen Umweltgarten im Barrio aufbauten. Pflanzen wurden in
ausrangierte Autoreifen gepflanzt, die bemalt wurden und drumherum
wurde ein selbstgebauter Zaun aufgestellt. Das Centro de Salud wurde
ebenfalls mit vielen Pflanzen verschönert. Insgesamt konnten viele
Hände viel erreichen, das Ergebnis kann sich sehen lassen!

„Club Verde“ – Lokale Freiwillige aktiv für den Umweltschutz
Der Club Verde (Grüner Club) ist ein Zusammenschluss junger, engagierter Menschen aus
Granada, die sich für eine saubere Stadt einsetzen wollen. Die Gruppe entstand aus den Aktionen
und Planungen zum Weltwassertag. Mit vielen Aktionen zum Thema Umwelt und Umweltbildung
machen sie seitdem auf sich aufmerksam und sind bei vielen Veranstaltungen in und um Granada
präsent, so z.B. auf dem Kindertag in Masatepe. Weitere tolle Fotos findest du hier.
Durch das freiwillige Engagement der Mitglieder des Club Verde wird Granadas Nachbarschaft nach
und nach grüner, sauberer und gesünder. Dies wollen wir weiter fördern!
Damit der Club auch weiterhin tatkräftig an ihren Zielen
arbeiten kann, fehlt es ihnen noch an vielen Mitteln:
Handschuhe, Schubkarre, Baumaterialien – aber auch der
Austausch und die Weiterbildung durch die Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen soll gefördert werden.
Hierbei sind wir auf deine Spende angewiesen: Über unser
betterplace.org-Profil kannst du ganz einfach dazu beitragen
den Club zu unterstützen. Klicke hierzu auf den nachfolgenden
Link: EcoVOLUNTEERS - Club Verde!
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Weltwassertagkampagne „Unidos por el Agua“ – Schau selbst!
Das Post-Foro „Unidos por el Agua“ fand am 27.06.2013 im Konferenzraum
des Cruz Roja Nicaragüense in Granada statt. Bei diesem Treffen wurden
die durchgeführten Aktivitäten reflektiert und die Planung für die Aktivitäten
zum Weltwassertag 2014 gestartet. Viele Ideen wurden auf Seiten der
TeilnehmerInnen zusammengetragen. So soll im Rahmen der Kampagne
des nächsten Jahres neben den bekannten Programmpunkten der
Kampagne zum Weltwassertag auch präventive Bildungsarbeit in besonders vulnerablen Stadtteilen
stattfinden. Es wurde noch einmal auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht für die Zukunft die
Kooperation im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der unterschiedlichen Institutionen für den
Umweltschutz zu optimieren. „Das Thema Wasser ist universal und ein Problem von allen“.
Ein Gesamteindruck der Kampagne „Unidos por el Agua“ haben wir mit der großartigen Hilfe
unserer Freiwilligen Laura versucht in einem Video festzuhalten. Viel Spaß beim Anschauen!

So kannst du uns weiterhin unterstützen:
Spende via Betterplace für unsere Umweltschutzprojekte in Nicaragua!
Eco REDMOSAICO – Umweltnetzwerk Nicaragua. Im Rahmen eines landesweiten UmweltschutzNetzwerk-Projekts sollen Organisationen und Selbsthilfeinitiativen miteinander verbunden werden
und sich gemeinsam entwickeln. Wir bedanken uns bei allen bisherigen Spendern und freuen uns
auf alle neuen. Klick hier für deine SPENDE.

Werbung machen! - Youtube, Facebook und Co.
Werbung - Das A und O für unsere Arbeit und ganz einfach! Werde unser Freund/ unsere
Freundin auf Facebook und erfahre regelmäßig von unserer Arbeit! Schaue dir unsere Videos an
und poste diese z.B. auf deiner Facebookseite oder mache Freunde darauf aufmerksam. Weitere
Tipps und Materialien findest du auch auf unserer Homepage unter: Werbung.

Boost-Project – Einkaufen zum guten Zweck!
Shoppst du auch gerne online? Bei boost kann sich jeder bei seinem
Onlinekauf für einen guten Zweck engagieren! Wähle aus über 400 Partnershops
von Amazon bis Zalando. Wir sind für EcoREDMOSAICO auf Boost aktiv. Solltest
du dir also heute noch beispielsweise eine Pizza bestellen, freuen wir uns sehr,
wenn du diese zugunsten unseres Umweltschutznetzwerkes mampfst!

Mitglied werden & Proyecto Mosaico nachhaltig unterstützen!
Der Verein ist ein Medium für ehemalige und zukünftige Freiwillige, Freunde Mittelamerikas, unsere
Unterstützer und Förderer unserer Partnerorganisationen, um miteinander, mit uns und mit
Mittelamerika in Kontakt zu bleiben. Unterstütze uns regelmäßig durch deine
Mitgliedschaft! Eine Mitgliedschaft ist schon ab 5,-€/Monat möglich. Den Anmeldebogen findest
im Anhang oder auch auf unserer Homepage.
Saludos desde Alemania y Nicaragua!
Carlos, Cordula, Anouk, Sabrina, Kathrin, Verena und das restliche Mosaico Team!
PROYECTO MOSAICO E.V.

KONTAKT

SPENDENKONTO

Nachhaltige Freiwilligenarbeit und
Organisationsförderung in
Mittelamerika

Proyecto Mosaico e.V.
Am Sonnigen Hang 12a
68259 Mannheim

Proyecto Mosaico e.V.
Badische Beamten Bank
Kontonummer 53 65 759
BLZ 660 908 00

Homepage: www.promosaico.org
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