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Liebe Mitglieder, Freunde und Fördernde des Proyecto Tapé e.V.,  

2020 war vielleicht nicht das Jahr, das wir erwartet hatten, als wir im 

Dezember 2019 unsere Weihnachtsgrüße verschickten. 

Trotz dieser Umstände freuen wir uns, dass Tapé gewachsen ist und wir 

dank zahlreicher Spenden und vielfältiger Unterstützung unsere Partner 

CONIN und Guadalupe bestmöglich in der aktuellen Situation 

unterstützen können. Gerade jetzt ist die Arbeit, die CONIN und 

Guadalupe vor Ort leisten, wichtiger denn je.  

Da sich das Jahr dem Ende neigt, möchten wir die Gelegenheit nutzen, 

allen für ihren Beitrag zu dieser Arbeit zu danken! Hierzu blicken wir noch 

einmal auf das Jahr in dem folgenden Jahresbericht zurück. Am Ende 

finden sich liebe Weihnachtsgrüße aus Paraguay. 

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr, das 

hoffentlich Gesundheit und so viel Normalität wie möglich mit sich bringt. 

 

Beatrice Ellerhoff, France Grandmontagne & Jonathan Thüringer 

Vorstand des Proyecto Tapé e.V.  

 

 

 

 

 



Corona-Spendenaktion 

Wie viele andere Einrichtungen, die mit Menschen arbeiten, sind CONIN 

und Guadalupe besonders von der Pandemie betroffen, wenn auch auf 

unterschiedliche Weisen. 

Für CONIN bedeuten die Restriktionen vor allem, dass sie sich nicht mehr 

persönlich um die Kinder im Programm kümmern und den Müttern keine 

Workshops mehr anbieten können. Damit die Familien trotzdem 

zumindest die grundlegendsten Lebensmittel erhalten, holen die Mütter 

mit Maske und Sicherheitsabstand an bestimmten Tagen ihre Pakete in 

CONINs Zentrale ab. Schnell wurde sich in WhatsApp-Gruppen 

organisiert, in denen die Mütter ihre Fragen direkt an CONINs 

Fachpersonal, Kinderärzt*innen und Psycholog*innen herantragen 

können. Dieser Zustand dauert nach wie vor an. Leider gibt es zunehmend 

Familien, die wirtschaftlich von der Krise betroffen sind und sich nicht 

einmal mehr eine Fahrkarte zu CONIN leisten können. Diese Familien 

werden im Rahmen der personellen Möglichkeiten von CONINs Team 

aufgesucht, damit auch ihnen nicht die Lebensmittel ausgehen. 

 

In Guadalupe ist die Situation wie folgt: Die vierzig Kinder konnten das 

ganze Jahr über nicht zur Schule gehen und verbringen daher die meiste 

Zeit in dem Kinderheim. Eine enorme Belastung für die Kinder und alle 

Betreuenden, was sicherlich viele Familien in Deutschland 

nachempfinden können, da sie eventuell Ähnliches innerhalb des letzten 



Jahres erlebt haben. Für Guadalupe heißt das jedoch ebenso, dass die 

Kinder keine Mahlzeiten mehr in der Schule erhalten und das Heim 

zusätzliche Lebensmittel benötigt. Der Bedarf insbesondere an frischen 

Lebensmitteln ist dadurch größer als zuvor und wir sind froh, dank 

zahlreicher Spenden hierfür weiterhin aufkommen zu können. 

Damit CONIN und Guadalupe bei diesem erhöhten Bedarf alle ihre Kinder 

weiterhin ausreichend mit Lebensmitteln versorgen können, haben wir im 

Mai eine Spendenaktion gestartet. In wenigen Tagen sammelten wir sage 

und schreibe 3.785€! Den Erlös schickten wir direkt an CONIN, die damit 

ihre aktuell achtzig Familien über mehrere Monate mit 

Lebensmittelpaketen unterstützen konnten. Das half uns dabei Spenden, 

die wir durch Mitgliedsbeiträge etc. erhalten haben, vermehrt auf die 

Unterstützung von Guadalupe zu fokussieren. 

Aktuell stecken wir mitten in unserer zweiten Spendenaktion, denn die 

Corona-Pandemie hält Paraguay nach wie vor fest im Griff. In den ersten 

Tagen sammelten wir bereits 1.287€! Jeder Beitrag ist hilfreich, denn mit 

nur 12€ wird eine Familie mit Grundnahrungsmitteln für einen ganzen 

Monat versorgt. Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern 

und freuen uns über jeden Beitrag, den wir CONIN und Guadalupe in 

diesen schwierigen Zeiten zukommen lassen können. Spenden hierzu 

können unter dem Verwendungszweck „Weihnachtsspende“ einfach an 

unsere IBAN: DE28 5905 0101 0067 0593 03 oder an 

paypal.com/tapeparaguay gesendet werden und wir stellen sicher, dass 

Eure Hilfe ankommt, wo sie hingehört!       

 

 

 

 

 

 

 



Highlights in diesem Jahr 

Dieses Jahr machte uns besonders die neue Unterstützung im Vorstand 

glücklich: France Grandmontagne fand Tapé eher zufällig im Internet, war 

aber direkt 100% dabei. Sie gab unseren Social-Media-Kanälen einen 

neuen Anstrich und ermöglichte die Durchführung der erfolgreichen 

Corona-Spendenaktionen. Die gebürtige Saarländerin studiert im Master 

"Interkulturelle Personalentwicklung und Kommunikationsmanagement" 

in Jena und zieht bald für ein Praktikum nach Köln. Sie absolvierte ebenso 

wie Jonathan und Beatrice einen Freiwilligendienst in Paraguay.  Dort 

setzte sie sich für den Schutz und die Förderung von Kinderrechten und 

einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung ein. Seit ihrer Rückkehr ist sie 

neben Tapé auch in einer Studierendeninitiative aktiv und betreut 

Seminare der Austauschorganisation AFS. Außerdem genießt sie lange 

Wanderungen in der freien Natur, so auch die Tage mit Beatrice im 

Saarland!  

 



Jetzt auch auf Instagram vertreten 

Tapé wächst und entwickelt sich weiter und somit sind 
wir jetzt auch auf Instagram zu finden als 
tapeparaguay. Hier könnt ihr vorbeischauen, um up-
to-date zu bleiben, findet Bilder aus unseren Projekten 
oder Hinweise zu interessanten Beiträgen aus 
Paraguay.  

Außerdem könnt ihr Tapé dort ganz einfach 
unterstützen und den Verein noch etwas bekannter 
machen, indem ihr uns folgt, Beiträge teilt oder einfach 
euren Freund*innen weiterleitet. Falls ihr zu 
bestimmten Themen mehr erfahren möchtet oder 
weitere Anregungen habt, gebt uns gerne Bescheid.  

Brunnenreparatur im Hogar Guadalupe 

In Mitten der Pandemie erreichte uns im Oktober die 

Nachricht, dass das Pumpsystems des Brunnens, 

welcher das Kinderheim Guadalupe mit fließendem Wasser versorgt, 

ausgefallen ist. Dies war die Folge eines Stromausfalls, was in Paraguay 

leider keine Seltenheit ist. Über 40 Kinder hatten tagelang kein fließendes 

Wasser – obwohl gerade jetzt eine gute Hygiene essenziell ist. Florentina, 

die Leiterin des Kinderheimes, startete mit der gleichen Motivation wie je 

zuvor einen Spendenaufruf, dem auch wir folgten. Dank unserer 

regelmäßigen Mitgliedsbeiträge konnten wir die Summe, welche für die 

Reparatur benötigt wurde, an das Kinderheim senden: 5,2 Millionen 

Guarani (635€). Vielen Dank für eure Unterstützung!  

 

https://www.instagram.com/tapeparaguay/


Unterstützung 
 
Dieses Jahr ist unser Verein um einige Mitglieder gewachsen, vor allem 

Dank der Mithilfe vieler aktiver Mitglieder. Habt Ihr Freund*innen oder 

Bekannte, die sich ebenfalls als Mitglied bei Tapé engagieren oder 

Spender*innen sein möchten? Gerne könnt Ihr Euch bei uns melden und 

wir senden Euch Materialien wie Flyer, Sticker, Visitenkarten, 

Mitgliedsantrag, Portfolio etc. zu. Zudem freuen wir uns weiterhin, wenn 

Ihr unsere Inhalte auf Facebook und Instagram teilt und weitersagt. Vielen 

Dank für Eure Unterstützung!  

Kunstaktion & Weihnachtswünsche 

Wir, Jonathan, Beatrice und France, haben den Kindern von Guadalupe 

zuletzt eine Weihnachtsbotschaft zukommen gelassen. Im Gegenzug 

erhielten wir viele tolle Kunstwerke der Kinder mit ihren Bildern zu 

Weihnachten. Dies möchten wir gerne mit Euch teilen! Ihr findet sie unter 

diesem Link: https://bit.ly/3h0QgTj                           s                

 

Damit sagen wir herzlichst Danke für die großartige Unterstützung in 

diesem Jahr und wünschen ruhige, erholsame Weihnachten! 
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