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Neustadt, Mai 2012
Liebe Freunde und Förderer von AYUDAME !
Unser diesjähriger Frühjahrsrundbrief enthält wieder einige Neuigkeiten, über die wir Sie
informieren möchten.
Mit der guten Nachricht möchte ich beginnen:
Es ist fast wie ein Wunder – die seit ca. 20 Jahren betriebene Grundbucheintragung des
Grundstücks, auf der sich die Kindertagesstätte NUESTRO HOGAR befindet, ist vor
wenigen Wochen tatsächlich erfolgt. Dies hat uns viel Zeit, Geld und Nerven gekostet, da
wir großen Wert darauf legten, alles legal vonstatten gehen zu lassen. Vor allem haben
hier unsere ehemalige Vorstandsvorsitzende Ursula Alfter und die Leiterin von
NUESTRO HOGAR, Maria Elena Abella, hervorragende Arbeit geleistet. Beiden gilt unser
Dank. Nun haben wir Planungssicherheit für kommende Jahre.

Das Gelände gehört nun NUESTRO HOGAR, doch unsere Träume, die
Kindertagesstätte zu erweitern, lässt sich anhand unsrer finanziellen Situation derzeitig
nicht durchführen. Tatsache ist, dass auch wir von den Spendenrückgängen betroffen sind,
das ist die schlechte Nachricht. Wäre AYUDAME nicht mit einem Vermächtnis bedacht
worden, hätten wir große Probleme, das Projekt langfristig weiter zu führen. So aber
können wir für zwei weitere Jahre planen. Aber dann?
Die wirtschaftliche Situation in Peru hat sich im Laufe des letzten Jahres durch einen
Regierungswechsel stark verändert. Wie wir im letzten Rundbrief schon andeuteten, sind
die Mindestlöhne zweimal innerhalb eines Jahres angehoben worden, die einzuhalten wir
uns verpflichtet haben. Dies ist auch nötig geworden, da die Inflation in Peru angestiegen
ist und eine Preisspirale in Gang gesetzt hat. Wirtschaftliche Erfolge jedoch erreichen die

Ärmsten nicht, so dass NUESTRO HOGAR nach wie vor gebraucht wird. Denn für
Bildung wird auch in den nächsten Jahrzehnten am wenigsten Geld zur Verfügung stehen,
da kein Politiker damit Wählerstimmen gewinnt.
Wie gern möchte AYUDAME die Arbeit fortsetzen, den Kindern die Möglichkeit geben,
einmal ihr Leben selbständig führen zu können. In NUESTRO HOGAR wurden mit Ihrer
Hilfe so viele Strukturen geschaffen, die den Erfolg auch mit sich brachten, denn alle
Kinder der Tagesstätte haben in den letzten Jahren eine Ausbildung nach dem
Schulabschluss begonnen und sind im Berufsleben gelandet. Das ist wie ein Wunder.Sie
alle kommen aus bildungsferner Schicht und der eingeschlagene Weg ist alles andere als
vorgegeben und nur durch Ihre Unterstützung möglich geworden.

Wir möchten Sie
daher bitten, im Freundes- und Bekanntenkreis die Arbeit von AYUDAME bekannt zu
machen, Ideen zu entwickeln, wie wir den finanziellen Bedarf zukünftig decken können.
Dazu ist diesem Brief ein zusätzlicher Flyer beigelegt, der Ihnen helfen soll, einen
persönlichen Spendenaufruf in Ihrem Umfeld zu starten, mit dem Sie auf die Situation der
benachteiligten Kinder aufmerksam machen können. Auch können die Nähwaren aus der
Werkstatt von NUESTRO HOGAR zu Werbemaßnahmen eingesetzt werden – etwa im
Rahmen einer privaten Verkaufsveranstaltung.
Unsere nächste Mitgliederversammlung wird in
Kassel-Ahnatal am 6.10.2012 statt finden. Wir
machen Sie schon heute darauf aufmerksam.

Mit besten Grüßen verbunden mit einem
herzlichen Dankeschön für Ihre Treue zu AYUDAME

Doris Eigenberger
(stellvertretende Vorsitzende)
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