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Liebe Mitglieder und Freund*innen von Tapé, 

das Jahr nähert sich dem Ende, die Feiertage stehen vor der Tür. Zum
Jahresabschluss werfen wir in unserem Newsletter einen Blick auf die
vergangenen erfolgreichen zwölf Monate und fassen für euch zusammen, wie
wir als Verein mit euren Spendengeldern unsere Partner CONIN und
Guadalupe unterstützt haben.

Herzlichen Dank für eure vielfältige Unterstützung in 2022!

Wir wünschen frohe Feiertage, alles Gute und viel Gesundheit für das
kommende Jahr, in welchem wir uns ganz besonders auf unser 10-jähriges
Tapé-Jubiläum freuen.

Mit besten Grüßen & Saludos

Beatrice Ellerhoff, France Grandmontagne & Jonathan Thüringer
Vorstand des Proyecto Tapé e.V.
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2023 wird ein besonderes Jahr!

Bevor wir mit dem Rückblick auf 2022 starten, erlauben wir uns eine kurze Ankündigung für 2023,

denn dann hat Tapé einen ganz besonderen Anlass zum Feiern: Der Verein wird zehn Jahre alt! So

schnell vergeht die Zeit... Deshalb planen wir, im nächsten Jahr erneut ein wundervolles Fest für

die ganze Familie und alle Tapé-Freund*innen im Glashaus in Ladenburg zu feiern. Dazu sind

natürlich nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle Interessierten eingeladen, die mit uns einen

gemeinsamen Nachmittag verbringen wollen. Das Fest findet am Mittag und Nachmittag des 24.6.

im Glashaus im Waldpark in Ladenburg (Römerstadt zwischen Mannheim und Heidelberg, schön

am Neckar gelegen) statt. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden und werden noch

detaillierte Einladungen verschicken. Eins steht aber jetzt schon fest: “Save the date” ;) !
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Rückblick auf 2022

UNTERSTÜTZUNG VON CONIN UND DEREN EINSATZ
GEGEN MANGELERNÄHRUNG BEI KLEINKINDERN

Corona-Spendenaktion 2022

Seit Beginn des Jahres haben wir uns dazu verpflichtet, CONIN beim Kauf von Haferflocken zu
unterstützen, da diese einen der Grundpfeiler in den Ernährungsplänen darstellen. Diese
bilden jedoch auch den größten Kostenpunkt. Mit der Sicherung und Fortführung dieser
Finanzierung ermöglichen wir CONIN Planungssicherheit für ihre Aktivitäten zur Versorgung der
mangelernährten Kinder. So kann beispielsweise das gesunde Frühstück, zu dem neben
Haferflocken auch Bananen, Milch und Nüsse gehören, weiterhin stattfinden.

Für die langfristige Finanzierung der Haferflocken starteten wir im September eine
Spendenaktion. Finn Rohring unterstützte uns hierbei beim Erstellen eines tollen
Spendenflyers. Ein großer Dank gilt daher ihm und allen Spender*innen! Innerhalb weniger
Wochen konnten wir dank eurer Spenden 2000€ erzielen - das entspricht 1370 Paketen an
Haferflocken, die 125 Kinder über drei Monate versorgen. Ein voller Erfolg!

Aktuelles bei CONIN

Unser Partner CONIN unterstützt ca. 80 Familien und rund 130 mangelernährten Kindern in
den Armutsvierteln der Hauptstadt Asunción. Eine Herausforderung ist zurzeit der steigende
Drogenkonsum in den Vierteln und die steigende Zahl vernachlässigter Säuglinge, die nicht
gestillt werden. CONIN versorgt die betroffenen Säuglinge und Kleinkinder mit
hochkalorischem Brei. Diese Unterstützung gelingt dank der guten Ausbildung und des
Engagements der Mitarbeitenden. Der Kinderarzt, die Logopädin und die Sozialarbeiter*innen
kennen die schwierigen Lebensumstände der Familien. Sie bieten insbesondere für junge
Mütter Kurse an, die auf ihre Bedürfnisse eingehen und wichtige Informationen bezüglich der
Schwangerschaft, der Stillzeit und der Ernährung der Kinder vermitteln. Immer mehr Mütter
werden Teil des ‘Club de embarazadas’ (dt. Club der Schwangeren) und nehmen an
Workshops teil. Vergangene Woche feierte CONIN gemeinsam mit den Müttern und Kindern
der Viertel San Cayetano und Tablada den Jahresabschluss. Es gab Geschenke für die Kinder
und Mütter, es wurde gespielt, getanzt und gemeinsam gegessen.
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UNTERSTÜTZUNG DES KINDERHEIMS HOGAR GUADALUPE

Computerkurse

Im Januar 2023 laufen für die Kinder aus Guadalupe Computerkurse an einem öffentlichen
Institut an. Die Kurse sind an sich kostenfrei, können aber nur wahrgenommen werden, wenn
die Kinder mit ihren eigenen Laptops daran teilnehmen. Im Zuge der Pandemie und dem auch
in Paraguay immer wichtiger gewordenen Homeschooling hatten wir bereits zwei Laptops für
Guadalupe finanziert. Damit möglichst viele Kinder an Computerkursen teilnehmen können,
sind wir mit Florentina bereits für die Anschaffung eines dritten Laptops im Gespräch.

Gitarrenkurse

Seit Beginn dieses Jahres finanzieren wir Gitarrenunterricht für alle Kinder in Guadalupe, die
dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen. Ausgerichtet werden die Kurse von Hernán, der
mehrmals in der Woche vorbeischaut und die Kinder in Gruppen unterrichtet. Die Kurse sind
von allen Seiten gut angenommen worden und Hernán hält uns regelmäßig mit Fotos und
kurzen Berichten auf dem Laufenden. Zum Jahresabschluss veranstalteten die Kinder und
Hernán sogar ein kleines Konzert im Kinderheim und zeigten, was sie über das Jahr hinweg
geübt hatten. Wir freuen uns daher sehr, nach Absprache mit Florentina und Hernán die Kurse
auch für das nächste Jahr weiter zu finanzieren!

Neues aus Guadalupe

Einige Kinder haben dieses Jahr in Kung Fu-Turnieren reichlich Medaillen gesammelt und sich
sogar für Turniere in Brasilien oder Argentinien qualifiziert! Auf den Fotos sind die Kinder aus
dem Hogar Guadalupe in Weiß zu sehen.
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Außerdem feierte der Hogar dieses Jahr sein !sechsunddreißig!-jähriges Bestehen. Seit
geschlagenen sechsunddreißig Jahren kümmert sich Florentina um Kinder, die aus
unterschiedlichsten Gründen nicht mit ihrer Familie leben können. Schon als wir Florentina vor
etwa sechs Jahren kennenlernten, meinte sie, zu diesem Zeitpunkt hätten bereits más o
menos 3.000 Kinder über die Jahre im Hogar Guadalupe ein temporäres Zuhause gefunden.
Wie viele es wohl heute sind? Wir gratulieren jedenfalls herzlichst und freuen uns, als
gemeinnütziger Verein einen kleinen Teil zu dieser außergewöhnlichen Arbeit beitragen zu
können.
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WEITERE HIGHLIGHTS IN DIESEM JAHR

Vorstandstreffen
Am 21.03. hatten wir, Jonathan, France und Beatrice geplant, uns zu einem Vorstandstreffen in
Berlin zu treffen. Wie so manche Pläne im Jahr 2022, so wurde auch dieser von Covid
durchkreuzt. Drum schalteten wir uns online zusammen und machten das Beste draus:
Videotelefonat, digitales Whiteboard und viele Ideen für die Vereinsarbeit der nächsten Jahre! So
konnten wir uns über alle laufenden und anstehenden Dinge austauschen und freuen uns auf die
nächsten Schritte und ein weiteres Jahr internationaler Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern
und Partnerorganisationen!

WIE KÖNNT IHR TAPÉ UNTERSTÜTZEN?

Tapé könnt ihr ganz vielfältig unterstützen ob als Spender*in, als Teil des Teams oder als
helfende Hand, die uns dabei hilft, Werbematerial zu entwerfen, Veranstaltungen
durchzuführen oder die Website zu betreuen. 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.

Ganz konkret werden wir bei der Organisation und Durchführung des Tapé-Fests am
24.6.2023 Hilfe benötigen. Das betrifft Beiträge zum Kuchenbuffet, Hilfe beim Auf- und Abbau,
Fotodokumentation, Werbung im Vorfeld mithilfe von Plakaten und Social Media sowie die
Gestaltung und Durchführung des Programms (Musik, Spiele, etc.), …

Nächstes Treffen: Unser nächstes Treffen findet am 8.1. um 13-15 Uhr online hier statt:
https://zoom.us/j/6559476970. Dazu ist jede und jeder herzlich eingeladen, der Anregungen
hat, gerne mit uns über unsere Arbeit sprechen oder uns einfach nur kennenlernen möchte.
Bei dem Treffen werden wir hauptsächlich die Organisation und erste Programmpunkte für
das Fest am 24.6. besprechen.
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WEIHNACHTLICHER SPENDENAUFRUF

Zuletzt möchten wir einen Spendenaufruf aussprechen, um unsere Projekte weiterhin in
gleicher Weise unterstützen zu können. Auf Wunsch kann natürlich für jede Spende eine
Spendenquittung ausgestellt werden! Schreibt dazu einfach an info@tape-paraguay.com oder
hinterlasst eine Notiz und eure Adresse im Verwendungszweck, sodass wir euch die
Spendenquittung zukommen lassen können.

Spendenkonto: Proyecto Tape e.V.
IBAN: DE28 5905 0101 0067 0593 03

BIC: SAKSDE55XXX

Damit sagen wir herzlichst Danke für die großartige Unterstützung in diesem
Jahr und wünschen ruhige und erholsame Weihnachten!
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