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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Proyecto Tapé e.V.,
!
Auch in unserem dritten Jahr nach Vereinsgründung möchten wir 
euch im Rahmen dieses Berichts von den Fortschritten und 
Aktivitäten vor Ort erzählen.
!
Jonathan war in diesem Sommer erneut in Paraguay um die 
Einrichtungen unseres Partners CONIN zu besuchen und neuen 
Projekten den Weg zu ebnen. So führten wir einen "Frühjahrsputz" 
des Außengeländes der Einrichtung in Tablada Nueva durch: Der 
Innenhof wurde mit neuen Spielgeräten bestückt und notwendige 
Materialien wie Lätzchen und Matratzen neu angeschafft. Wir 
freuen uns dabei besonders über die positive Entwicklung vor Ort, 
welche zeigt, dass CONIN mit einem festen Team und einer gut 
strukturierten Arbeitsweise immer mehr Familien unterstützen kann. !
Ganz nebenbei ist Tapé als Verein drei Jahre alt geworden. Wir 
blicken zurück auf eine spannende Zeit mit tollen Entwicklungen 
und Erlebnissen in Paraguay. Das alles war und ist nicht ohne eure 
große Unterstützung möglich, Vielen Dank!
!
Liebe Grüße,
!
Beatrice Latz und Jonathan Thüringer

(Vorstand des Proyecto Tapé e.V.)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Proyecto Tapé e. V.         Spendenkonto: Proyecto Tape e.V.      Kontakt: 
Ellerstraße 4c                   IBAN: DE28590501010067059303      www.tape-paraguay.com 
66292 Riegelsberg           Sparkasse Saarbrücken                       info@tape-paraguay.com



Diese neue Spielgeräte wie Rutschen und Schaukelpferde konnten aus 
Vereinsmitteln finanziert werden als Jonathan von Juni bis August in Paraguay war. 
Wir haben uns dabei für Spielgeräte aus Plastik im Unterschied zu den vorherige 
Stahlkonstruktionen, an welchen sich die Kinder häufig verletzten, entschieden. 
Holzspielzeug ist in Paraguay leider kaum erhältlich. Zudem kauften wir ein 
Trampolin, ein Laufrad, eine Wippe, mehrere Spiel-Decken und größeres Spielzeug 
wie ein Knet-Set sowie ein Häuschen und eine Spielzeugbahn zum 
Zusammenstecken. Somit ist der Innenhof nun gut ausgestattet und der Sommer 
kann kommen!
!

!
Die Kleinsten durften sich unterdessen über neue Lätzchen und Matratzen für den 
Mittagsschlaf freuen. Zudem kaufen wir didaktisches Spielzeug wie z.B. eine kleinen 
Klaviertastatur, mit welchem Babys auf dem Bauch liegend spielen können. Dies 
dient dafür, dass sowohl Rücken- als auch Armmuskulatur gestärkt werden da die 
Kleinkinder aus den vielen paraguayischen Armenvierteln durch die fehlende 
Bewegung häufig mit einer körperlichen Einschränkung aufwachsen.
!
Außerdem wurden kleine Feste wie ein Tag der offenen Tür 
oder der traditionelle Feiertag "San Juan" gemeinsam vor Ort 
gefeiert. Dabei wurde unter anderem ein kleines Gemüse-Beet 
eröffnet.
!!!
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Fest zu dem Programm unseres Partners CONIN gehört die Erwachsenenbildung. In 
Workshops lernen die oft sehr jungen und alleinerziehenden Mütter wie sie 
gesundes Essen zubereiten, sich um die Hygiene ihrer Kinder kümmern können oder 
erwerben Fähigkeiten (z.B. Haarschneiden) welche ihnen helfen, eine Arbeit zu 
finden. Es hat sich in dem Zentrum eine Routine eingestellt, welche nun zwei 
Gruppen, eine am Morgen und eine am Nachmittag, betreut, sodass insgesamt 
mehr Familien Zugang zu der Unterstützung haben.


 
!

Proyecto Tapé e. V.         Spendenkonto: Proyecto Tape e.V.      Kontakt: 
Ellerstraße 4c                   IBAN: DE28590501010067059303      www.tape-paraguay.com 
66292 Riegelsberg           Sparkasse Saarbrücken                       info@tape-paraguay.com



Wir durften uns zuletzt auch darüber freuen, dass die 
Zeitschrift Horizonte der weltweit größten Austausch-
organisation AFS unseren Verein und dessen Arbeit 
vorgestellt hat. Vielen Dank für diese tolle 
Unterstützung!
!
Weitere Infos und Fotos findet ihr wie gewohnt auch 
auf unserer Website unter www.tape-paraguay.com. 
Auf www.facebook.com/proyectotape berichten wir 
zudem regelmäßig über und aus Paraguay. 

 !
Nach nun 3 Jahren Projecto Tapé e.V. schauen wir zurück auf unsere kleine 
Vereinsgeschichte und freuen uns über die schönen Aktivitäten, Erfahrungen 
und Fortschritte welche wir gemeinsam als Verein erlebt haben.  Wir erinnern 
uns an die ersten Schritte der Zusammenarbeit, die Tage, Wochen und 
Monate vor Ort und die dabei entstandenen Ideen und  Verwirklichung erster 
Projekte, aber auch die schönen Feste in Deutschland wie ein kleiner 
Weihnachtsmarkt oder das Schulfest im Salmtal. Für die Unterstützung und 
das Vertrauen während der vergangenen drei Jahre bedanken wir uns ganz 
herzlich bei euch. Auf die nächsten 3 Jahre!
!
Mit lieben Grüßen, 
!
Beatrice Latz und Jonathan Thüringer

(Vorstand des Proyecto Tapé e.V.)
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