Rückblick 2016
Im Jahr 2016 durften wir drei neue Mitglieder in unserem Verein begrüßen. Ein Mitglied ist
ausgeschieden. Somit sind es insgesamt 39.
Linda Kurz ist 2015 über die “Tatenbörse“ als Hilfe für den Weihnachtsmarkt zu uns gestoßen.
Seitdem ist sie eine helfende Hand bei unseren Aktivitäten.
Peter Geiger haben wir auf dem Weihnachtsmarkt 2015 kennen gelernt. Er hilft uns regelmäßig bei
den Märkten und Ständen.
Selina Sauter war als Freiwillige bei unserem “Umwelterziehungsprojekt“ auf der Insel Ometepe in
Nicaragua. Wir haben sie danach beim Nicaragualauf der GSS kennen gelernt. Seitdem hilft sie uns an
Ständen und bei den Übersetzungen.
Sie hat uns das Projekt “Mano Amiga“ – Ein Frühstück für die Kinder – vorgestellt. Das Projekt in
Balgüe auf der Insel Ometepe war so überzeugend, dass wir uns entschlossen haben, dieses Projekt
zu unterstützen. Zwar ist dies in unserer derzeitigen Situation finanziell nicht möglich aber wir
können ihr logistisch behilflich sein. Über die Online-Plattform Betterplace hat sie die benötigten
4.560,- Euro gesammelt um ein Jahr das Frühstück für die Kinder in diesem Projekt zu sichern.
___________________________________________________________________________
Manuel Vogel von der GSS hat ein Benefizkonzert im “K9“ mit Matteo Capreoli und Sarah Lesch
organisiert. Die Einnahmen kamen dem “Stipendienprojekt“ zugute. “ Helft uns Helfen e.V.“ war mit
einem Infostand vertreten. Die Fotografin Gaby Mohr hat dies mit einer Fotostrecke begleitet.
___________________________________________________________________________
Zum ersten Mal waren wir mit einem Stand bei der 4-tägigen “Internationalen Bodenseewoche“ in
Konstanz dabei. Verkauft haben wir Kaffee, Kuchen und Waffeln. Claudia Rindt hat mit mehreren
Vorstellungen die Kinder mit einem Puppentheater unterhalten.

___________________________________________________________________________
Pressearbeit: An unseren Verein ist Evelyn Thriene mit dem Angebot herangetreten uns in der
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Diese ehrenamtliche Tätigkeit haben wir gerne angenommen.
Sie hat 2016 mehrere Presseberichte ermöglicht. Durch ihre Vermittlung konnte auch Claudia Rindt
einen schönen Bericht über unsere Schulprojekte veröffentlichen.
____________________________________________________________________________________________________

Zum 3. Mal hat die Geschwister-Scholl-Schule in Konstanz einen Nicaragualauf organisiert. Anne
Schwarzenthal, die mit uns im “Stipendienprojekt“ mitarbeitet, ist extra für ein paar Tage aus Köln
angereist. Gemeinsam haben wir über zwei Tage einen Infostand besetzt. Kennen gelernt haben wir
bei dieser Gelegenheit den Honorarkonsul von Nicaragua. Pia Lorina Maier, Mitglied bei “HuH“ hat in
diesen Tagen ihre Tochter Eleni (eine deutsch-nicaraguanische Verbindung) auf die Welt gebracht
und konnte uns nicht helfen. Ariadne und Anne haben Pia, Dennis und Eleni im Krankenhaus besucht.

Auf der Beachparty von “Helft uns helfen Schweiz“ haben wir (Pia, Dennis, Eleni und Ariadne) Traute
Boje aus Nicaragua getroffen. Es war sehr schön, sie mal wieder zu sehen und es war wie immer eine
tolle Veranstaltung mit guter Musik.

________________________________________________________________________________
Über ein Jahr sind wir nun bei dem Onlineportal “helfen kostet nix“, bei dem wir bei jedem
Onlineeinkauf über diesen Link Prozente erhalten, eingetragen und konnten inzwischen eine Spende
von 333.03 Euro abrufen. Amazon ist aus diesem Programm ausgeschieden und hat eine eigene
Benefizseite eingerichtet. Da das meiste Geld bisher über diesen Versandhandel gesammelt wurde,
haben wir uns nun auch dort registriert.
_________________________________________________________________________
Sehr schön war das Helferfest bei Familie Weiner. Von 0-95 waren wieder alle Altersgruppen
vertreten und es war ein unterhaltsamer Tag in diesem gastfreundlichen Ambiente.

_________________________________________________________________________
Zum 13. Mal waren wir auf dem Kinderfest im Stadtgarten in Konstanz mit einem Kaffee-und
Kuchenstand dabei. Claudia Rind hat neben unserem Stand mit den Kindern Wappen gebastelt.

________________________________________________________________________
Die VHS hat mehrere kostenlose Vorträge für Vereine angeboten. Ein Vortrag zum Vereinscheck
wurde von Ariadne Schmitz und ein Vortrag zum Fundraising von Ariadne und Gerd Schmitz besucht.
________________________________________________________________________
Acht Stipendiaten haben ihr Studium erfolgreich beendet. 17 sind noch im Studium. Für fünf davon
konnten Paten gefunden werden. Drei Spender für das Projekt haben ihre regelmäßigen Zahlungen
erhöht. Aus finanziellen Gründen haben wir aber keine neuen Stipendiaten in unser Projekt
aufgenommen.
________________________________________________________________________

An mehreren Tagen hatten wir Stände während der Weihnachtszeit. Angelika Speck hat sehr schöne
Geschenkeverpackungen und Lavendelsäckchen für den Verkauf gebastelt und genäht.

Archäologisches Landesmuseum (ALM)
an einem Tag

Adventsmarkt Hof Höfen
an zwei Tagen

Waffelstand auf dem Weihnachtsmarkt
an vier Tagen

Unser Mitglied Laki Dobridis hat im Dezember seinen 95. Geburtstag gefeiert. Er bat seine Gäste
darum, ihm keine Geschenke zu machen sondern an “HuH“ zu spenden. Stattliche 4.165,- Euro
kamen dadurch zusammen.
Sehr froh sind wir über unsere regelmäßigen Spender wie den Lions Club, den Multikulturverein, die
Grundschule Allmannsdorf.
________________________________________________________________________
Nach wie vor unterstützen wir finanziell unsere Projekte in Nicaragua. Das sind die beiden Schulen “El
Edén“ und “Cantar de los Cantares“ in Managua, das Umwelterziehungsprojekt auf der Insel
Ometepe und das Stipendienprojekt. Leider haben wir mit weiterhin steigenden Kosten und
Gebühren zu kämpfen.
Was es über die Projekte Neues gibt, ist auf unserer Homepage nachzulesen.

