IHRE UNTERSTÜTZUNG

Um den Kindern, Jugendlichen und jungen
Familien vor Ort weiterhin professionell helfen zu
können, ist der Verein stets auf der Suche nach
Unterstützern und Sponsoren.

Sie können bereits mit einem geringen Betrag

dazu beitragen, dass die Hilfe und Unterstützung für die Zielgruppe bestehen bleibt:

• durch eine Mitgliedschaft bei
„Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.“
• durch einmalige oder regelmäßige Spenden
• durch eine Patenschaft für ein Kind, Jugendlichen oder eine Familie
• durch eine Gehalts-Patenschaft für einen
Mitarbeiter vor Ort
• Als Freiwilliger Jugendliche oder Erwachsener
vor Ort in Projekten mitwirken.
Als eingetragener Verein sind wir berechtigt,
Spendenbelege auszustellen. Da keine Verwaltungskosten anfallen, kommen Ihre Spenden zu
100% in Cochabamba an.
Förderverein zu Gunsten der Fundacion

Estrellas en la calle
in Bolivien

Bankverbindung:
IBAN: DE22 7509 0300 0002 3481 95
Sitz des Vereins:
Rosenheim - Amtsgericht Traunstein VR
200359
Anschrift:
„Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.“
Am Peterfeld 1
83024 Rosenheim
Tel.: 0170 2371207
E-Mail: estrellasenlacalle@gmx.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei "Sterne auf den Straßen
Boliviens e.V.". Diese soll zum unten angegebenen Datum beginnen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert
und zur Verwaltung des Vereins verarbeitet werden. Eine Weitergabe an
Dritte zu anderen Zwecken kann nur mit meiner ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Mitgliedsbeitrag: 20,00 € jährlich
zusätzliche Spende: _____ € jährlich/ monatlich

Vorname, Name (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Straße und Hausnummer

Sterne auf den

PLZ und Ort

Telefon

E-mail

Geburtsdatum

Beitrittsdatum

Straßen Boliviens e.V.

Ort und Datum

Unterschrift Antragsteller

Hiermit ermächtige ich "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V."
den jeweils jährlich fälligen Vereinsbetrag sowie etwaige oben
angegebene zusätzliche Spenden von meinem untenstehenden Konto einzuziehen.
IBAN

Ort und Datum

Unterschrift Kontoinhaber
Schicken Sie mir bitte weitere Informationen über die Arbeit des Vereins und
"Estrellas en la calle" (Newsletter).
Schicken Sie mir bitte nach dem Jahresabschluss eine Spendenquittung für das
Finanzamt.

estrellasenlacalle.de

DER VEREIN

DIE PROJEKTE

wurde 2007 zur finanziellen Unterstützung und Förderung
der Projekte der Fundación „Estrellas en la calle“ in
Cochabamba, Bolivien gegründet.

„Coyera“ (Motivation)

„Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.“

Wir unterstützen mit:
• Sammeln von Spenden
• Benefizveranstaltungen
• Vermittlung von Patenschaften
• Präsentationen bei Vereinen, in
Kirchen, Schulen und Institutionen
• Newsletter & Rundbriefe
• Austausch mit den Voluntarios
(Freiwilligen) vor Ort

Die Fundación „Estellas en la calle“ umfasst folgende Projekte:

arbeitet direkt auf der Straße mit Kindern, Jugendlichen und jungen Familien, um ihnen in persönlichen Gesprächen/Workshops
Vertrauen, Respekt und Akzeptanz zu vermitteln und sie so zu
motivieren, das Leben auf der Straße hinter sich zu lassen.

„Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.“ verfolgt keinerlei
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Gemeinnützigkeit des Vereins wurde durch das Finanzamt Rosenheim anerkannt.

Gegründet wurde die Fundación 2005 auf Initiative einer
Gruppe bolivianischer Pädagogen und Sozialarbeiter mit
jahrelanger Erfahrung.
„Estrellas en la calle“ ist als private gemeinnützige
Organisation durch den bolivianischen Staat anerkannt.
Das Ziel der Fundación ist die Schaffung eines neuen
Selbstverständnisses und die Stärkung des Selbstbewusstseins von Menschen, die am Rande der Gesellschaft
stehen. Insbesondere wird die Hilfe zur Selbsthilfe für
diese Personengruppen unterstützt.

umfasst Krippe, Kindergarten und Hort und betreut aktuell
etwa 60 Kinder und Jugendliche.
Kleinkinder, die mit ihren Eltern auf der Straße leben, werden in
ihrer sprachlichen, motorischen & geistigen Entwicklung (Kindergarten,-krippe) gefördert. Auch werden junge Mütter im richtigen
Umgang mit ihren Säuglingen & Kleinkindern angeleitet.

Kinder und Jugendliche
aus schwierigen Verhältnissen, die ohne
die Unterstützung der
Fundación stark gefährdet sind, auf die Straße
abzurutschen, werden
ebenso betreut.

Vorbeugende Tätigkeiten:
• sinnvolle Freizeitaktivitäten
• regelmäßige warme Malzeiten
• Wecken von Hygienebewusstsein
• Förderung individueller Fähigkeiten/Talente
• schulische Unterstützung und Hausaufgabenbetreuung

DIE FUNDACION

„Estrellas en la calle“ heißt übersetzt „Sterne auf den
Straßen“ und ist ein Hilfsprojekt in Cochabamba,
Bolivien. Es werden vor allem Kinder, Jugendliche und
Familien unterstützt, welche in extremer Armut oder auf
der Straße leben müssen und sehr stark durch Drogenabhängigkeit, Missbrauch, Prostitution und häusliche Gewalt
gefährdet sind.

„Fenix“(Prävention)

„Wiñana“ (soziale Wiedereingliederung)

begleitet diejenigen, welche die Straße verlassen haben, auf
ihrem Weg zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft:
• Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche
• Ablegen von Gewohnheiten wie z.B. Drogenkonsum,
Gewalt und kriminellem Verhalten
• medizinische Versorgung
• Beschaffung notwendiger Dokumente oder
• Krisenbewältigung bei Rückfällen

estrellasenlacalle.de

Als zusätzliche Maßnahme im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe leistet die Fundación Unterstützung beim Aufbau von
Kleingewerben, z.B. Eisproduktion.
Auch die Vermittlung von Ausbildungsmöglichkeiten und
Jobs wird voran getrieben z.B. eigenes Catering bei Firmenfesten, Familienfeiern und Hochzeiten.

Sterne auf den

Straßen Boliviens e.V.

