
Rückblick 2012 

 

Im Umwelterziehungsprojekt von Karen Allgeier auf Ometepe das wir 

weiterhin finanziell unterstützen, wurde dieses Jahr sehr erfolgreich der Müll in 

Form von Plastikflaschen eingesammelt.  

         

Aus den brauchbaren PET-s haben die Kinder Abfalleimer, Sitzhocker oder 

Besen gefertigt.  

                                                                

 

 

 

 

Der Rest wurde von der Insel auf das 

Festland zum Recyceln gebracht. 

 

 

Im Juni hat Pia unsere Seite auf 
Facebook erstellt. Nach und 
nach wird sie mit Bildern und 
Veranstaltungen bestückt. 
 
 



Karen hat immer neue Ideen und hat auch schon Pläne, an den Schulen den 

Bau von Häusern bestehend aus Plastikflaschen die mit weiterem Müll gefüllt 

werden, zu realisieren. 

 

Sehr viel ist Karen auch mit ihrer Theatergruppe unterwegs. Spielerisch 

werden dem Publikum Umweltthemen und Anderes näher gebracht. 

 

Im Juli hatten wir Besuch aus Nicaragua. Dr. Eveling Novoa Medina war von 

der Geschwister-Scholl-Schule zum Nicaragualauf nach Konstanz eingeladen 

worden. Sie kümmert sie sich um die Schulpartnerschaft der GSS mit einer 

Partnerschule in Balgüe auf der Insel Ometepe. 

Extra für den Sponsorenlauf war Anne Schwarzenthal aus Köln angereist.  Sie 

unterstützt Romy Nissel bei  dem Stipendienprojekt seit sie vor einigen Jahren für 

dieses Projekt als Freiwillige in Nicaragua tätig war. 

Mit Pia Lorina Maier, die in Konstanz studiert und Nicaragua durch einen 

früheren Aufenthalt als Freiwillige kennt, hat Anne beim Nicaragualauf an einem 

Stand über das Stipendienprojekt  informiert. 

 

 

Pia                       Eveling             Anne 

Romy hat für das Stipendienprojekt 

einen Flyer machen lassen. 

Der wird hier gerade stolz präsentiert 

 

 

 

 



 

Eveling ist in Nicaragua hauptverantwortlich für das Stipendienprojekt. Auch 

hält sie den Kontakt zu den Schulprojekten von Helft uns Helfen e.V.  

Dass Eveling gerade in Konstanz zu Besuch war haben wir bei unserem 

Helferfest für ein gegenseitiges Kennenlernen und nettes beisammen sein genutzt. 

    

 

In sehr netter Runde saßen wir wieder bei Familie Weiner zu Hause zusammen.  

Traute Hilde Boje vom Aufklärungsprojekt in Managua kam während ihrer 

Deutschlandreise auch kurz nach Konstanz und ist dann mit Eveling weitergereist. 

 

Sehr beschäftigt waren 

wir bei herrlichstem 

Wetter Anfang September 

an unserem Kaffee –und 

Kuchenstand beim 

Kinderfest im Stadtgarten. 

 



Am verkaufsoffenen Sonntag im Oktober hatten wir vor dem Kaufhaus 

Karstadt einen Infostand um den sich Irina, Fabio und Pia gekümmert haben. 

 

In mehreren Vorträgen haben wir unsere Projekte vorgestellt und Spenden 

gesammelt. So waren wir bei den Lions, bei Round Table und an der Grundschule 

Allmannsdorf. 

Und natürlich darf der Weihnachtsmarkt beim Nennen unserer Aktivitäten 

nicht fehlen. 

In unseren Schulprojekten sind einige Reparaturarbeiten durchgeführt 

worden. Toiletten für die Kinder wurden umgebaut. In der Küche hat man 2 Tische 

und der Bereich wo das Geschirr gewaschen wird mit Keramikplatten ummantelt. 

Wände des Speisesaals und der Maschendrahtzaun vor den Fenstern wurden 

verputzt bzw. gestrichen. 

Nach wie vor tragen wir die Kosten der Schulen EL EDEN und CANTAR DE LOS 

CANTARES (Lehrergehälter, Sozialversicherung, Mahlzeiten der Kinder usw.) und 

bezahlen laufende Kosten und Reparaturarbeiten.  

Wir ermöglichen das Umwelterziehungsprojekt, vergeben selber ein 

Stipendium und unterstützen logistisch das Stipendienprojekt. 

Und immer dabei fleißige Mitstreiter ohne die dies Alles nicht machbar wäre. 

 


