Liebe VereinsinteressiertInnen,
die peruanischen Jugendlichen und wir von der Jugendförderung Cusco-Peru – Un Futuro
para la Juventud e.V. wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!
Das erste Vereinsjahr war sehr aufregend und wir blicken mit Stolz auf das, was wir in dieser
Zeit erreicht haben. So viel ist sicher: zwei junge Frauen, Delia und Valeria, werden im Jahr
2017 mit Hilfe unseres Stipendiums ihre Ausbildung beginnen bzw. zu Ende führen!
Nur mit Ihrer Hilfe ist dieser Erfolg zu verbuchen! Wir danken allen unseren Unterstützern,
die uns entweder mit einer Spende oder mit Ratschlägen, mit Kontakten oder anderen
kleinen und großen Taten auf unserem Weg begleiten!
Wenn wir das Jahr zusammenfassen wollen, so muss man als erstes nennen, dass wir im
März die bürokratischen Prozesse abgeschlossen hatten und somit die Eintragung in das
Vereinsregister und die Anerkennung als gemeinnütziger Verein erlangt haben. Danach und
auch schon währenddessen arbeiteten die Mitglieder auf Hochtouren an
Marketingkonzepten, bauten die Homepage und die Facebookseite auf und gaben die ersten
Flyer in den Druck. Ab Mai konnten wir dann richtig durchstarten, den Verein bekannt zu
machen und Spenden zu sammeln. Infostände an Universitäten, Vorträge in Gemeinden,
Pfandflaschensammelaktionen und viele andere Aktivitäten haben die Mitglieder und ihre
Helfer mit Freude umgesetzt, und dadurch auf das Projekt für die Jugendlichen aufmerksam
gemacht.
Als Ziel haben wir uns zu Beginn gesetzt, dieses Jahr so viele Spenden zu sammeln, dass
wir im Jahr 2017 mindestens drei Jugendliche mit einem Stipendium unterstützen können.
Delia und Valeria, die beiden jungen Frauen aus Quiquijana, freuen sich bereits über die
Zusage, dass sie an dem Institut in Cusco studieren können! Um noch einer dritten Person
diese Möglichkeit zu geben, fehlen uns nur noch 300 Euro, oder besser gesagt: nur noch 25
€ im Monat und es wird ein/e dritte/r Jugendliche/r glücklich gemacht!
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und auch Ihrem Umfeld von unserem
Projekt erzählen. Die Jugendlichen und die Jugendförderung Cusco-Peru e.V. sind
überwältigt von Ihrer Hilfsbereitschaft und freuen sich den Weg weiter gemeinsam mit Ihnen
zu beschreiten. Denn zusammen haben wir nur ein Ziel: Den jungen Erwachsenen in Peru
eine gute Zukunft zu sichern!
Feliz Navidad y un próspero año
Verena Kühling

