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Rundbrief 2011 - 1
Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins!
Wie ich schon in der Mitgliederversammlung 2011 erläutert habe, werde ich künftig versuchen, die Mitglieder und Freunde unseres Fördervereins durch gelegentliche kurz gefasste
Rundbriefe über die Arbeit in Bolivien und Neuigkeiten zu informieren.
Dazu einige Hinweise:
Sollte jemand diese Infos nicht erhalten wollen, bitten wir, den Förderverein zu benachrichtigen. Sehr wichtig für uns ist es aus Kosten- und Organisationsgründen, Vereinsinfos per email verteilen zu können. Dazu bitten wir diejenigen, von denen wir noch keine Mailadresse
haben, uns eine Möglichkeit zu nennen, wie wir die Briefe (keinesfalls mehr als 3-4 pro Jahr)
per e-mail durch Freunde, Nachbarn, Verwandte zuverlässig überbringen lassen können und
uns diese Mailadresse mitzuteilen. Ebenso wichtig ist es für uns, Änderungen von Mailadressen zu erfahren. So können wir die Verwaltungskosten, die ohnehin weit unter einem Prozent
des Jahreshaushalts lagen, weiter reduzieren.
Die Arbeit in El Alto läuft weiterhin erfolgreich, derzeit betreut durch 5 Sozialarbeiter unter
der bewährten Leitung von Freddy Limachi (links).
Schon als Pater Lutz noch in Bolivien war, arbeitete
Fredi mit ihm zusammen .
Erfreulich ist, dass derzeit 2 Mitarbeiterstellen von
der McKinsey-Stiftung , zumindest für dieses Jahr,
finanziert werden.
Xavier Hunckler, ein Mitglied unseres Vereins, war
im vergangen Herbst mehrere Monate in El Alto und
arbeitete bei unseren Projekten mit. Viele Fotos, die
bei der Mitgliederversammlung gezeigt wurden,
konnten die Notwendigkeit unserer Unterstützung
eindrucksvoll unterstreichen. Fotos und Rundbriefe
von Xavier – sowie weitere Informationen- sind im Internet auf der Homepage des Fördervereins (www.foerderverein-bolivianische-strassenkinder.de) einzusehen.

Um die Arbeit im derzeitigen Rahmen weiterführen zu können, bitten wir alle, für unseren
Förderverein zu werben. Beitrittserklärungen sind auch auf der Homepage erhältlich.
Wir bitten um Verständnis, dass künftig nur Spendenquittungen für Einzelspenden von über
200 € ausgestellt werden. Bei Spenden unter diesem Betrag werden vom Finanzamt die
Überweisungsträger anerkannt. Natürlich erhalten Sie auf Wunsch Spendenquittungen für alle
Barspenden und auch für Spenden unter
dem genannten Betrag.
Der Erlös des Fastenessens in St.
Klara betrug über 1100 €. Allen
Helfern und natürlich auch den
Besuchern sei herzlicher Dank
gesagt. Mehr als 100 Besucher
trugen zu diesem erfreulichen
Ergebnis bei.

Die Grundschule in Moosinning
(bei Erding) veranstaltete nun
schon zum wiederholten mal einen Osterbasar. Auch Pater Lutz
war unter den Besuchern und hielt
die Eröffnungsrede. Unter Mithilfe aller Lehrkräften und Schülern
und vieler Eltern konnten für die
„Patenkinder“ der Schule über
3000 € erarbeitet werden. Herzlichen Dank dafür!
Beim Bennofest am 28.05.2011 in
München konnte der Verein seine Arbeit präsentieren. Pater Lutz demonstrierte mit einigen Jugendlichen das
„Schuhputzen“.„In den Kindern von
heute können wir die Welt jetzt schon
lieb haben.“
(Zitat von Pater Lutz)
Über die Aktivitäten im 2. Halbjahr wird im nächsten
Rundbrief berichtet.
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