
 

 

 

Im August 2016 

Vereinsmitteilungen Kindern einen Chance e.V. 

Update bezüglich unseres Vuelta Grande, Guatemala Hilfsprojektes  2016 

 

Seit unserem letzten Newsletter hat sich sehr viel getan, und wir möchten Euch gerne über die 

Neuigkeiten informieren. 

1. Learning Center: 

Unser „Learning Center“ wurde bereits Ende 2015 erbaut und von einer kleinen Mitglieder-

Delegation eingeweiht .  Inzwischen haben wir es auch minimal ausgestattet und seit Anfang des 

Jahres findet dort Unterricht für Kinder zwischen 6-14 Jahren statt, die bisher weder Lesen noch 

Schreiben gelernt haben. Derzeit kommen ca. 20 Kinder zu Unterricht. 

Wir haben hierfür einen jungen Lehrer aus dem Dorf eingestellt  und zahlen in monatlich. 

Darüber hinaus wird der Lehrer von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern der Stiftung „Corazones 

Libres“ unterstützt. 

 

2. Klinik: 

Unsere kleine Klinik die von uns mit einem Arzt unterstützt wird, der derzeit 2x im Monat 

kommt,  sowie einer Zahnärztin die in der Regel 1 x pro Woche kommt, wurde ebenfalls in das 

neue Gebäude verlegt. Hierfür hat unser Verein die nötige zahnärztliche Ausstattung, Sessel etc.  

angeschafft (sie ist aus den 60er Jahren, funktioniert aber). 

Ab September werden wir hier einen oder mehrere junge Zahnärzte beschäftigen, die ein 

Anerkennungsjahr machen müssen, um Erfahrungen zu sammeln (ehrenamtlich bzw. finanziert 

durch den Staat). 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Rotary Global Grant: 

Mit dem Rotary Club in Strasbourg und mehreren weiteren Clubs in Remagen, Bietigheim-

Vaihingen, Antigua und Columbus/Georgia, USA sind wir derzeit aktiv dabei, einen sogenannten 

„Global Grant“ bei der Rotary Foundation zu beantragen. 

Der Gobal Grant ist darauf ausgerichtet, das Learning Center komplett für Schulungszwecke 

auszustatten und auch entsprechende  Lehrmittel anzuschaffen. Schwerpunkt ist die 

vorschulkindliche Erziehung, die Alphabetisierung der Kinder und Jugendlichen die bisher keine 

Schulbildung hatten, sowie verschiedene Projekte im Bereich Erwachsenenbildung. 

Die Antragstellung ist sehr zeitintensiv, aber wir rechnen mit ca. 50.000 $ im kommenden Jahr, 

die uns natürlich vor Ort enorm weiterbringen würden. 

 

4. Patenschaften für Kinder: 

Unser Verein unterstützt durch die regelmäßigen Spenden einiger Mitglieder derzeit insgesamt 9 

Kinder aus Vuelta Grande und Umgebung , die durch uns die Möglichkeit haben, auf eine 

weiterführende Schule zu gehen und eine fundierte Berufsausbildung zu erhalten. Das ist eine 

einmalige Chance für die Kinder.  Sie werden intensiv von Mitgliedern des Rotary Clubs in 

Antigua betreut und wir danken allen „Paten“ die diese Kinder finanziell unterstützen. Hier auch 

ein großes Dankeschön an die Kinder der Marienhöhe bei Darmstadt für ihr Engagement! 

 

 

5. Mitarbeiter vor Ort: 

Marta, unsere Maya-Mitarbeiterin vor Ort, die wir bisher über Mittel unseres Vereins finanziert 

hatten, bekam im Juni ein Baby. Wir gehen davon aus, dass sie zukünftig nicht weiter vor Ort 

tätig sein kann, da sie eine weite Anfahrtsstrecke hat. Wir überlegen derzeit, an ihrer Stelle ab 

Herbst einen 2. Lehrer zu zahlen. 

 

6. Finanzen: 

Bezüglich der Finanzierung unserer Projekte fehlen uns in diesem Jahr bisher die 

Großveranstaltungen wie Kultur im Schloss, oder auch das Konzert, dass Thomas Baum im 

Dezember 2015 im Breuningerland initiiert hat. 

Neben den Mitgliederbeiträgen unterstützte bisher 2015 die CEPA GmbH den Verein mit 

weiteren 5000 Euro. CEPA plant im Herbst weitere 5000 Euro zu spenden. 

Für weitere Initiativen und Spenden (z.B. anlässlich runder Geburtstage so wie wir das im 

vergangenen Jahr mehrmals hatten, sind wir Euch allen natürlich immer sehr dankbar! 



 
 

 

7. Veranstaltungen: 

Wir hatten im Juli beim Dorf-Fest in Kleiningersheim einen Stand bei dem wir Handarbeiten aus 

Guatemala angeboten hatten. Hier kamen insgesamt 400 Euro zusammen (danke an Hilde 

Grabenstein für die Initiative!) 

Mick Welter hat für die Weihnachtszeit in Konzert mit der Gruppe von (Beate?) Engler  in der 

Kirche in Ingersheim angeregt – eine weitere tollee Möglichkeit, um Spenden zu sammeln. 

Für weitere Ideen & Initiativen sind wir Euch allen natürlich sehr dankbar und verbunden. 

Einfach anrufen, wenn wir eine Idee habt! 

 

8. PR: 

Wir hatten im Juli 2 tolle Presseartikel in der Bietigheimer Zeitung und der Ludwigsburger 

Zeitung. Darüber hinaus würde unser Infostand während des Dorffestes in der Bietigheimer 

Zeitung auch erwähnt und dokumentiert. Alle Artikel  findet ihr in der Anlage. 

 

9. Website  

Auf unserer Website: www.kindern-eine-chance.org  findet ihr immer aktuelle Informationen 

und auch Bilder, damit ihr Euch einen Eindruck von dem neuen Schulgebäude und den 

Gegebenheiten vor Ort machen könnt. Hier ein großes Dankeschön an Antje, die die Website 

betreut! 

 

10. Uli Leibrecht plant am um den 19. November wieder nach Guatemala zu fliegen, um sich ein Bild 

von der Situation vor Ort und den Entwicklungen zu machen. 

 

11. Unsere nächste Mitgliederversammlung planen wir dann wieder im Januar 2017. Eine Einladung 

folgt. 

 

Abschließend nochmals an Euch alle ein ganz herzliches DANKESCHÖN für Eure Unterstützung, die wir 

sehr zu schätzen wissen. Meldet Euch gerne jederzeit, wenn Ihr noch Fragen habt! 

Viele Grüße und einen schönen Sommer wünschen Euch 

 

Uli Leibrecht    Carmen Dötterer 

 

 

http://www.kindern-eine-chance.org/

