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Am 12. Mai 2019 war es soweit:  
Wir von Tapé nahmen den Muttertag zum Anlass um unsere 5-jährige 

Vereinsgeschichte mit einem großen Spendenevent zu feiern! 

Dabei durften wir zu Gast bei der Initiative im Waldpark e.V. sein und 
luden zu einem vielfältigen Programm in das malerische Glashaus 

nach Ladenburg ein. 



 

Über die alten Gewächs-
häuser verteilt gab es Spiele 
und Bastelkationen, Live-
Musik  und Informationen 
rund um unsere Vereins-
arbeit.

Nachdem Beatrice die Gäste 
herzlich willkommen hieß, ließ 
d i e B a n d C l u s t e r V d e n 
Nachmittag mit einem bunten 
Repertoire an musikalischen 
Stücken  erklingen.



 

Anschl ießend führte 
Schriftsteller Marcus 
Imbswei ler mit den 
beiden Vorsitzenden 
Beatrice und Jonathan 
ein Interview. 

Woher kommt eigentlich der 
Name „Proyecto Tapé“? 
Was sind die derzeitigen 
Aktivitäten vor Ort? Was 
m ö c h t e d e r Ve r e i n i n 
Zukunft erreichen?



Und gleich darauf gab Marcus selbst zwei seiner Kurzgeschichten aus 
der Sammlung Verwandte auf dem Mars zum Besten. Groß und Klein 
hörten voller Spannung zu!

Um das tolle Wetter und bunte Programm gebührend zu genießen gab 
es selbstverständlich auch reichlich Speis und Trank. Neben Brezeln und  
selbstgebackenen Kuchen stand auch ein echt paraguayisches Gericht 
auf der Speisekarte: Sopa Paraguaya - eine Art Maisbrot!



 
Bei den Kindern (& Müttern) kam die Muttertags-Bastelaktion besonders 
gut an. Origami-Schmetterlinge und andere Tiere wurden aus Papier 
gefaltet und schmückten bald das alte Gewächshaus von innen.  

Albert Klar-Bauder, Ansprechpartner für die Holzwerkstatt im Glashaus 
Ladenburg, stellte zudem ganz tolle Holzbrettspiele zur Verfügung. Die 
Faszination für den einzigartigen Flipper aus Holz war nicht zu 
bändigen.



Dank der Unterstützung unserer 

Besucher*innen sammelten wir 

knapp 1000€ , welche unseren 

Par tnerpro jekten in Paraguay 

zugute kommen. E in r ies iges 

Dankeschön an alle Helfer*innen 

und Unterstützer*innen für diesen 

tollen Nachmittag und hoffentlich 

bis nächstes Jahr! 

Am Schluss durften die Kinder 
nochmal bei der Zugabe über 
die Schulter schauen, während 
nach etwa drei Stunden das 
wunderschöne Tapé Familienfest 
schließlich zu Ende ging. 


