NEWSLETTER – Mai 2012
Neues aus unserem Mosaik

Hola du!
Erinnerst du dich noch an uns?
Wir, Anouk und Cordula, haben dich auf der JUBI in Kassel
kennengelernt. Damals hast du uns deine E-Mail-Adresse gegeben.
Dafür hast du von uns ein buntes Säckchen Sorgenpüppchen
erhalten. Wir hoffen, dass dir diese Winzlinge bisher einen guten
Dienst erwiesen und dir dabei geholfen haben, deine Sorgen zu bändigen.
Heute schreiben wir dich konkret an, weil wir auf die Unterstützung unserer anderen Freunde
angewiesen sind.
Halt! Stopp! Du darfst die Augen ruhig verdrehen, aber bitte lies weiter! :-)
Wir sind kein Unternehmen mit einem riesigen Werbebudget, welches dir oder deinen Eltern gegen
teures Geld einen Aufenthalt in der Ferne verkauft. Wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein, der
für seine organisatorische Arbeit eine einmalige Aufwandsentschädigung verlangt, die sicherstellt,
dass wir in Mittelamerika mit unseren Partnerorganisationen gemeinsam Projekte stemmen können
und für unsere Freiwilligen als lebender Ansprechpartner vor Ort präsent sind. Ohne
Werbemaschine ist es sehr schwer sich gegen die „Großen“ zu behaupten bzw. überhaupt
wahrgenommen zu werden.
Damit wir auch weiterhin unseren Service so anbieten können, wie bisher brauchen wir
mehr Aufmerksamkeit!

Mache für uns Rauchzeichen! Wie?
ERSTENS
Werde unser Freund/unsere Freundin auf Facebook! Jeden Tag erfährst du
Neues aus Mittelamerika, entweder über unsere Freiwilligen und über unsere
Arbeit. In dem Moment, wenn du unter einem Beitrag “Gefällt mir” klickst, sehen
dies deine Freunde... und vielleicht, ja vielleicht
finden die uns ja auch cool!
ZWEITENS
Solltest du einen Platz wissen, wo du für uns Flyer und Postkarten
auslegen darfst, freut sich Anouk über deine Nachricht. Schreib ihr
einfach, wo du diese auslegen möchtest und wie viele du brauchst. Für
deine tatkräftige Unterstützung werden wir uns dann mit ein paar
original Sorgenpüppchen aus Guatemala bedanken, die von einer kleinen
Frauenkooperative extra für uns hergestellt wurden.
DRITTENS
Leite diese E-Mail doch einfach an interessierte Menschen weiter, von denen du denkst, dass sie
uns kennenlernen wollen würden!

Wenn du darfst, kannst und möchtest: Spende!
Wir haben in den letzten Jahren so einiges versucht und wirklich unser
Bestes gegeben. Jedoch sind bisher alle Experimente, unsere
Partnerorganisationen und uns von Luft und Liebe zu ernähren,
fehlgeschlagen. Seit 1998 leisten wir konstante und - wie wir meinen überzeugende Arbeit in der Region und haben erstaunliche Erfolge
vorzuweisen, die beweisen, dass man auch im Kleinen Großes vollbringen
kann.
Lange Rede, kurzer Sinn. Um
dabei zu bleiben, sind wir auch
auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Als kleiner Verein
mit begrenzten Ressourcen arbeiten wir seither mit
kleinen Beträgen, die wir sinnvoll einsetzen.
Beispielsweise können wir für eine 10 Euro-Spende
einen tollen Umweltschutz-Kinderworkshops im
Barrio Santa Emilia, Granada, durchführen, eine
Lehrkraft in EcoARTE ausbilden oder können mit den
Kindern drei Flaschengärten, in denen Kräuter, Salate
und Gemüse wächst, zaubern.

ALSO …
…wenn du also irgendwann mal, den einen oder anderen Euro spenden möchtest, hoffen wir, dass
wir dich durch unsere Arbeit überzeugen konnten, diesen Euro an uns zu spenden.
ODER …
… wenn du z. B. an deiner Schule eine Benefizaktion planst und noch
keine konkrete Idee hast, wohin die Spende gehen soll, würden wir
uns freuen, wenn du dabei beispielsweise an EcoREDMOSAICO
denkst. Umweltverschmutzung ist in vielen armen Ländern ein riesiges
Problem. Um die Umwelt zu schützen, andere Menschen aufzuklären
und daran zu arbeiten, Recycling bekannter zu machen, arbeiten viele
kleine Organisationen an tollen Projekten. Wir würden gerne 10
ausgewählte Projekte darin unterstützen, sich zu treffen, voneinander
zu lernen, gemeinsam Aktionen zu planen, und, und, und. Ein
nationales Umweltschutznetzwerk soll aufgebaut werden.

Auf Betterplace erfährst du mehr über unsere Projekte! Gerade erst haben
wir gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Centro Jesús Amigo einen
Muttertags-Workshop durchgeführt. Jugendliche, die auf der Straße
leben und Probleme mit Drogen haben, haben für ihre Mütter eine Blume
gebastelt. Da die meisten sich schämen, ihrer Familie einen Besuch
abzustatten, hoffen wir, dass diese Blume so etwas, wie ein Eisbrecher sein
wird.
Nun bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, dass du diese Nachricht zu Ende gelesen
hast und wünschen dir eine schöne, kurze Pfingstwoche!

Saludos desde Berlin, Enkirch und Granada!
Anouk, Carlos, Cordula, Sabrina und Veronika
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