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Halbjahresbericht 2013/14 

 !!!!!!



Aktivitäten im vergangenen halben Jahr: !
- Begleitung eines Gottesdienstes zum Thema Salz der Erde in St. Matthias Riegelsberg mit Fotos und  

Erzählungen aus Paraguay. Anschließend gemütliche Beisammensein und nähere Informationen an einem 
Infostand. Ein Dank gilt vor allem dem KiGo-Kreis St. Elisabeth für seine Unterstützung, die Verköstigung 
und die daraus gewonnenen Spenden!!

!
- Teil des Adventsmarktes der Gärtnerei Feld zu sein, war für uns ein besonderes Erlebnis 

- Durch Anna, Robert und Simon hat das Team an kreativen Ideen gewonnen, die sich vor allem in der 
Öffentlichkeitsarbeit widerspiegeln. So haben wir im vergangenen halben Jahr unsere Werbung, Website, 
Facebookpräsenz, einen Emailnewsletter und auch uns auf den Weg gebracht. Jonathan ist eindrücklich 
mit Tapé im Rücken den Berlin-Halbmarathon gelaufen, nimmt an Schulungen zu Thema Menschen- und 
Kinderrechten sowie einem armenischen Austausch zum Thema Korruption teil. Beatrice ist Teil der 
Arbeitsgruppe „Kompetent im Ehrenamt“ der Studienstiftung des deutschen Volkes und darf sich seit 
Dezember im Rahmen des einjährigen Freiwilligenkollegs der Akademie für Ehrenamt weiterbilden. Ganz 
besonders freuen wir uns darüber, dass Franziska seit Februar mit als weltwärts-Freiwillige im Waisenheim 
tätig ist.  !!!!!!!

 !
 



Die Suppenküche und das Waisenheim !
Leider fanden wir nicht so einfach und schnell einen Weg, Fördermittel nach Paraguay zu verschicken, wie 
anfangs vorgestellt. Mit der Gründung der Comisíon Tapé, einem Partnerverein in Paraguay haben wir zwar 
den richtigen Weg gewählt, jedoch muss dieser 1 Jahr in Paraguay anerkannt sein, um ein eigenes Konto zu 
errichten. So suchten wir nach einem anderen Weg, Fördergelder transparent nach Paraguay zu bringen 
und sind nun auch fündig geworden. Im August werden wir wahrscheinlich damit beginnen können, die 
Projekte regelmäßig vor Ort zu fördern. Trotzdem ging es in der Suppenküche als auch in dem Waisenheim 
im letzten halben Jahr voran. Die Suppenküche unternimmt weiterhin ihre Spendenaktionen (z.B. Verkauf 
von Obstsalat,…) und konnte bereits einige Küchenutensilien anschaffen. Aus dem angrenzenden Gelände, 
das im vergangenen Jahr hinzugekauft wurde, ist nun ein Volleyballfeld entstanden. Wir sind in engem 
Kontakt mit den Jugendlichen vor Ort, die vor allem am Wochenende gemeinsames Essen und Aktivitäten 
für die Kinder organisieren. In dem Waisenheim ist seit Februar Franziska als Weltwärts-Freiwillige über die 
Organisation AFS eingesetzt. Die Arbeit bereitet ihr eine große Freude und sie freut sich darauf, gemeinsam 
mit Jonathan Neues anzupacken.!

!



Die nächsten Schritte  !
Schulfest: 
Im Juli werden wir ein Schulfest unter dem Motto „Südamerika“ in Rheinland-Pfalz begleiten. Als Verein  
werden wir im Vorfeld kleine Workshops zum Thema Kinderrechte/-armut in den Grundschulklassen 
durchführen. Auf dem Fest selbst wird es einen Informationsstand geben, an dem wir auch kreativ werden 
möchten. Wir freuen uns auf das bunte Programm, welche die einzelne Klassen bereits jetzt schon 
ausarbeiten, von einer Percussiongruppe bis hin zu geschnitztem Indianerwerkzeug. 
 
Jonathan in Paraguay:!
Jonathan wird bis mindestens Mitte Dezember in Paraguay sein und plant mit Franziska Instrumente zu 
beschaffen, die auch von kommenden Freiwilligen für die kreative Förderung der Kinder genutzt werden 
können. 
 
 
Ziele  !
Als Verein wollen wir wachsen und an neuen Mitgliedern gewinnen, um auch größere Aufgaben in Paraguay 
stemmen zu können. Die gesammelten Mittel möchten wir durch Jonathans Reise nach Paraguay bringen 
und so den Weg zur regelmäßigen Förderungen der Projekte vor Ort ebnen. Sie sollen helfen, die Pläne der 
Comisíon Tapé in Villa Elisa, die Suppenküche als tägliches Angebot zu etablieren, umzusetzen. Neben der 
gezielten Unterstützung einzelner Kinder mit Patenschaften, möchte Jonathan zusammen mit Franziska nun 
nach einer Möglichkeit der Förderung aller Kinder (zum Beispiel durch gemeinsamen Musik- oder 
Computerunterricht) suchen. 
 !
Weitere Infos !
Unsere Website hat ein neues Aussehen bekommen! Ein Blick lohnt sich: www.tape-paraguay.com 
Über Paraguay und die Arbeit des Vereins berichten wir weiterhin auf Facebook unter „Proyecto Tape e.V.“ 
 
Gemeinsam Wege Gehen - So lautet unser Motto. Gerne sind alle Mitglieder eingeladen, Ideen 
einzubringen, auf Dinge hinzuweisen oder anderen von unserer Arbeit zu berichten. Kurzinformationen 
sowie ein Mitgliederformular, dass an Freunde oder Verwandte weitergegeben werden kann, sind daher 
auch als PDF angehängt. !!
Es gibt viel anzupacken und so sind wir sehr froh, dass das Tapé-Team im letzten halben Jahr gewachsen ist 
(Vorstellung auf der kommenden Seite). Unser besonderer Dank gilt allen Personen, die uns in Form von 
Spenden, Ideen sowie helfenden Händen seit unserer Gründung im September 2013 unterstützen!  
 !

http://www.tape-paraguay.com


Das Tapé- Team stellt sich vor:

!!

Jonathan Thüringer 
 
weltwärts in Paraguay 2012/13  
dort Mitarbeit im Waisenheim 
Hogar Juan Pablo 2  !
Studium Rechtswissenschaften in 
Berlin, derzeit Engagement für 
Amnesty Int. 
 
wird ab August für mindestens 4 
Monate in Paraguay sein

Beatrice Latz 
 
weltwärts in Paraguay 2012/13  
dort Gründung der Suppenküche 
Tapé 
 
Studium der Physik in Heidelberg, 
derzeit Teilnahme am 
Freiwiligenkolleg sowie anderen 
Fortbildung zum Thema 
Vereinsarbeit

Pastor Carlos Flores, Initiator der 
Suppenküche und Pfarrer der 
Kirchengemeinde von Villa Elisa  
 
Clara Zárate, 24, Leitung eines 
Fitnessstudio nach Abschluss 
eines Wirtschaftsstudiums, seit 
Jahren Leitung der Jugendarbeit 
der Kirchengemeinde, 
Vorsitzende der Comisíon Tapé in 
Paraguay

          Anna Thoma und Robert ter Horst 
  
         Gestaltungsstudenten aus Bielefeld  
 
         Mitarbeit im Bereich Design, Werbung !
         und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins

Simon Schwarze  !
Studium der 
Informationstechnik in 
Dresden.  
 
Verantwortlicher für die 
Website sowie Mitarbeit im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Franziska Heidgen  
 
Abitur 2013  
 
seit 1/2014 als 
weltwärts-Freiwillige 
im Waisenheim 
Hogar Juan Pablo 2  
tätig


