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Grußwort
Liebe Mitglieder, Freunde und
Interessierte der Süßen Hoffnung,
sicher ist einigen von Ihnen aufgefallen,
dass es in den letzten zwei Jahren hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins etwas ruhiger geworden ist,
obwohl wir die Bildungsprojekte in Peru
weiterhin mit großem Engagement unterstützt haben. Dies hängt mit dem
Umstand zusammen, dass in den vergangenen Jahren einige Mitglieder unseres Gründungsteams das Studentenleben
abgeschlossen und in familiärer sowie
beruflicher Hinsicht neue Wege eingeschlagen haben. Aus diesem Grund
standen wir kürzlich vor der besonderen
Herausforderung die aktive Vereinsarbeit
in verantwortungsbewusste Hände zu
übergeben. Umso mehr freut es uns nun,
dass sich aus einem unserer größeren
Spendenprojekte ein neues, motiviertes
Leitungsteam zusammengefunden hat,
das die Geschicke unseres Vereins zukünftig gestalten wird. Alle neuen Vorstandsmitglieder haben selbst in peruanischen Bildungsprojekten mitgearbeitet
und sind eng mit der Kultur und den

Menschen Perus verbunden. Wir freuen
uns auf weitere gewinnbringende und
fruchtbare Bildungsprojekte, die jungen
Menschen bei der Verwirklichung ihrer
Potentiale helfen und auf diese Weise
einen Grund zur Hoffnung darstellen.
Tobias Vogel
Vereinsgründer
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Grußwort des neuen Vorstands
Hola an alle Freunde, treuen Mitglieder
und Interessenten!
Wir, Isabella, Caro und Lea, wollen uns

übernahm den Posten der Kassenwartin

auf diesem Wege vorstellen und ein paar

und Lea den des 1. Vorstands. Caro war

Grußworte an euch richten. Wir alle

Ende vergangenen Jahres auch höchst

sind Studentinnen und haben für eine

motiviert in die Projektarbeit für Sonqo

gewisse Zeit (vier-zwölf Monate) in Peru

Kusichiy eingestiegen und bekleidet nun

im Projekt Sonqo Kusichiy gearbeitet.

dazu das Amt des 2. Vorstands. Wir sind

Isabella hat primär Geige, Caro primär

sehr gespannt und damit beschäftigt, in

Gruppenunterricht (Englisch, Basteln,

unsere neuen Rollen hineinzuwachsen.

Kochen, Gartenarbeit) und Lea primär

Wir sind sehr froh auf die Erfahrung und

Querflöte unterrichtet. Wir alle haben

das Engagement von Tobias und den an-

dazu noch vieles weitere, was gerade

deren ehemaligen Vorstandsmitgliedern

möglich war mehr oder weniger unter-

zurückgreifen zu können. Die einzelnen

richtet (Kunst, Basteln, Backen, Gärt-

Posten sind für uns nur Zahlen und Na-

nern, usw.). Isabella und Lea kamen

men, wir sind alle drei zusammen der

Ende des Jahres 2016 wieder zurück

neue Vorstand der Süßen Hoffnung und

nach Deutschland und Caro letztes Jahr

freuen uns auf eine enge und fruchtbare

im Herbst. Wir entschlossen, uns aus

Zusammenarbeit. Uns ist zudem wich-

Deutschland weiter für unser liebge-

tig, dass jedes Mitglied weiß, dass wir

wonnenes Projekt zu engagieren. Nach

jederzeit ein offenes Ohr (beziehungs-

und nach hatten wir, Isabella und Lea,

weise sechs offene Ohren) für euch ha-

immer mehr Kontakt zu Tobias und so-

ben! Sprecht uns sehr gerne persönlich

mit auch zu der Süßen Hoffnung. An-

oder per Mail an. Wir freuen uns schon

fang dieses Jahres wurde uns dann die

euch näher kennenzulernen.

Vorstandsarbeit angeboten. Ab März ist
es nun offiziell: Isabella

Seite 4

Der neue Vorstand stellt sich vor

Name:

Isabella Lohner

Mit dabei seit:

2016 im Projektteam von Sonqo Kusichiy; Mitglied der Süßen Hoffnung seit März 2018 und seit März 2019 im Vorstand

Wie es dazu kam:

Nach meinem Freiwilligendienst bei dem Projekt Sonqo
Kusichiy 2015/16 engagierte ich mich weiterhin dafür von
Deutschland aus und kam so nach und nach immer mehr
mit Tobias und dem Verein Süße Hoffnung in Kontakt. Im
März 2018 trat ich dem Verein bei und war zum ersten Mal
bei der Mitgliederversammlung dabei. Ein Jahr später wurde ich dann als Kassenwartin in den Vorstand gewählt.

Berufliche Tätigkeit:

Studium der Schulmusik an der Hochschule für Musik und
Theater München
Vorstand, Kassenwartin

Aufgaben bei Süße
Hoffnung e.V. :
Zeit in Peru:

Motivation:

Zeitraum: August 2015 – Juli 2016
Tätigkeit: Musikunterricht und kreative Nachmittagsbetreuung im Projekt Sonqo Kusichiy in Lima
Während meines Freiwilligendienstes sind mir sowohl
Sonqo als auch Land und Leute ans Herz gewachsen, daher möchte ich die Bildung und Erziehung in Peru tatkräftig unterstützen. Vor allem die musikalische, künstlerische
und kreative Bildung finde ich persönlich sehr wichtig. Mit
Kunst und Musik können kulturelle und sprachliche Barrieren überwunden werden, das fördert den Weltfrieden. Außerdem fördern Musik und Kunst die individuelle Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen auf
vielfältige und ganz besondere Weise (z.B. Kreativität,
feinste Koordination, emotionale Entwicklung u.v.m.).
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Name:
Mit dabei seit:

Lea Maria Simberg
Erst im Projektteam von Sonqo Kusichiy seit 2016, seit März
2018 dann als Mitglied der Süßen Hoffnung und seit März
2019 im Vorstand.

Wie es dazu kam:

Wie es dazu kam: Nach Beendigung meiner Schulzeit bin
ich 2016 nach Südamerika, nach Ecuador und Peru. Dort
lernte ich das Projekt Sonqo Kusichiy kennen und lieben.
Ich widmete mich dem Bereich der Musik in Form von
Querflötenunterricht und dem anderen Schwerpunkt des
Projekts, der Kunst in Form von von Malen, Basteln, etc. Es
laufen aber gerne noch andere Angebote nebenher, wie
zum Beispiel Backen, Gärtnern, Spielen, Feste, der Kontakt
zur Familie, etc. Nach meiner Zeit vor Ort beschloss ich aus
Deutschland heraus mit dem Projektteam von Sonqo Kusichiy zusammenzuarbeiten. Es passierte, was passieren
musste, Tobi und wir hatten immer mehr Kontakt und waren
auch bei den Jahreshauptversammlungen der Süßen Hoffnung zu Besuch. Im Januar 2019 dann, trat der Vorstand an
uns heran und bot uns die Übergabe an. Nun sind wir sehr
gespannt und hoffen auf das Beste für die Zukunft!

Berufliche Tätigkeit:

Studentin (Soziale Arbeit) mit einem Nebenjob (Begleitung
eines Mannes mit Down-Syndrom im Bereich Ernährung
und Bewegung)

Aufgaben bei Süße
Hoffnung e.V. :
Zeit in Peru:

1. Vorstand, ich arbeite sehr eng mit Caro (2. Vorstand) und
Isabella (Kassenwärtin) zusammen
Zeitraum: April-Juli 2016, weitere Aufenthalte folgen hoffentlich bald :)
Tätigkeit: Sonqo Kusichiy (Unterrichten und Betreuen/Begleiten)
Wichtiges und besonderes Engagement meiner gewonnen
Freunde mit den mir aus meiner privilegierten Situation
heraus möglichen Mitteln unterstützen und die Arbeit vor
Ort nachhaltig weiterführen. Außerdem dem Land Peru etwas zurückgeben.

Motivation:
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Name:

Carolina Köppel

Mit dabei seit:
Wie es dazu kam:

März 2018
Während meines Gap-years war ich auf der Suche nach einer
sinnvollen Beschäftigung und der Möglichkeit einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Außerdem wollte ich mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten. Ein Freund erzählte mir von dem sozialen Bildungsprojekt Sonqo Kusichiy, wo er ein paar Jahre zuvor seinen Freiwilligendienst geleistet hatte und nach etwas Recherche war mir schnell klar, dass das Projekt genau das war
wonach ich gesucht hatte.
Für drei Monate lebte ich bei meiner Gastfamilie in Carapongo,
einer Provinz Lima’s wo das Projekt stationiert ist. Gemeinsam
mit den anderen Freiwilligen gestalteten wir einen ausgiebigen
und abwechslungsreichen Stundenplan, der aus verschiedenen
Gruppenaktivitäten bestand und jeden Nachmittag von Montag
bis Samstag stattfand. Darin waren Theater- und Kunstunterricht,
Garten-, Koch- und Handarbeitskurse, sowie Englischunterricht
inbegriffen.
Die Arbeit mit den Kindern bereicherte mich sehr und ich begriff
schnell, dass ich von ihnen mindestens genauso viel lernen
konnte wie sie von mir. Ich entwickelte einen starken Bezug zu
Sonqo und das dringende Bedürfnis auch nach Abschluss meines
Freiwilligendienstes weiterhin ein Teil des Projekts zu bleiben.
Darum entschloss ich mich Vorstandsmitglied des Fördervereins
Süße Hoffnung e.V. zu werden, um mich weiterhin für soziale
Bildungsprojekte in Peru zu engagieren zu können.

Berufliche Tätigkeit:
Aufgaben bei Süße
Hoffnung e.V. :
Zeit in Peru:

Studentin (Erziehung und Bildung in der Kindheit)
2. Vorstand (enge Zusammenarbeit mit Isabella und Lea)
Zeitraum: März 2015 – Juni 2015
Tätigkeit: Leiten der Gruppenkurse (Sonqo Kusichiy)

Motivation:

Die Arbeit im sozialpädagogischen Bereich scheint mir einer der
essenziellsten und nachhaltigsten Bereiche zu sein, denen man
sich widmen kann. Vor Allem in Ländern, in denen das Bildungswesen noch so ausbaufähig ist wie in Peru, kann man mit
etwas Einsatz für die Kinder vor Ort vieles verändern.
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Sonqo Kusichiy

(Quechua für „Erfreue die Seele“)
Seit dem letzten Newsletter ist so einiges
im Projekt Sonqo Kusichiy passiert. Zunächst konnte durch eine Spendenaktion
bereits im Juni 2016 ein (akustisches)
Klavier gekauft werden, was die Qualität
des Klavierunterrichts enorm verbesserte. Dann wurde auf unsere Anfrage eine
weitere FSJ-Stelle von den Freunden bewilligt, wovon das Projekt unheimlich
profitiert. Da die ProjektleiterIn Anfang
2018 aus dem sozial prekären Randgebiet San Juan de Lurigancho in ein anderes ebenfalls sozial labiles Randgebiet
umgezogen sind und die Räumlichkeiten, in denen bisher das Projekt stattfand, von der Gemeinde zunehmend für
Tätigkeiten anderer neu entstandener

Organisationen vergeben wurde, zog
auch das Projekt mit um. Der Umzug
brachte viele Herausforderungen mit
sich, vor allem finanziell. Wir stehen im
engen Kontakt mit Margarita und Darwin und sind zuversichtlich, dass sich
das Projekt positiv entwickelt. Etwas was
uns sehr viel bedeutet ist, dass sich in
der verlassenen Lokalität in San Juan de
Lurigancho weitere tolle soziale Projekte
und Angebote formten, von den Anwohnern für ihr Viertel. Die Kinder aus dem
vorherigen Standort können in die dort
neu entstandenen Projekte gehen. Drei
GeigenschülerInnen spielen inzwischen
sogar im Jugendorchester Orquestando
in Lima, das vom peruanischen Bildungsministerium gefördert wird. Dadurch hatten wir nicht das Gefühl ein
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Loch zu hinterlassen, sondern freuen
uns vielmehr auf die Arbeit am neuen
Ort. Denn dort, im Außenbezirk Lurigancho (Chosica), ist der Bedarf für solche Projekte, die künstlerische und musikalische Aktivitäten anbieten, groß. Im
Moment kommen circa 40-50 Kinder

„Miss, Miss“ Nayeli ein kleines Mäd-

und Jugendliche regelmäßig, um zu ma-

chen zieht an meinem Pulli. Wie viele

len, zu basteln, zu spielen und zu musi-

andere Kinder ist sie heute gekommen

zieren. Zunächst fand das Projekt wieder

um mit einer Gruppe Gleichaltriger und

in einem kleinen Gemeindehaus aus

uns den „Misses“, bestehend aus drei

Holz statt, doch schon bald wurden ge-

deutschen Freiwilligen, aus alten Eier-

eignetere Räumlichkeiten gefunden,

kartons Blumen zu basteln. Ungeduldig

welche nun auch von der von Darwin

fragt sie nach einer Schere und ich muss

und Margarita gegründeten Waldorf-

ihr zum wiederholten Mal erklären, dass

schule mit Kindergarten Puente del Sol

der Junge, der diese gerade benutzt,

genutzt werden. Zunächst finanzierten

noch einen Moment braucht. Auch an-

die Projektgründer- und leiter Margarita

dere Kinder warten auf eine der drei

und Darwin persönlich die Miete, in

Scheren, welche wir in dem kleinen so-

Zukunft soll die Schule die Räumlichkei-

zialen Projekt mit dem Namen „Sonqo

ten finanzieren. Momentan sind zwei

Kusichiy“ in einem Vorort von Lima be-

sehr motivierte und tatkräftige Freiwillige

sitzen. Ich muss an Deutschland denken

vor Ort: Helena und Rahel über die

und kann mir kaum vorstellen, dass es

Freunde der Erziehungskunst. Außerdem

dort auch nur ein Jugendzentrum gibt,

war Jasmin, die soziale Arbeit in Ham-

welches sich nicht mal eine Schere mehr

burg studiert und ihr studienintegriertes

leisten kann, wenn es daran fehlt. Aber

Praktikum bei Sonqo Kusichiy absolvier-

hier in Peru in meiner Einsatzsatzstelle

te, vergangenes Jahr eine unglaublich

mangelt es nicht nur an Scheren. Neben

tolle Unterstützung. Hier zwei Einblicke

anderen Bastelmaterialien ist das gemie-

von unseren Freiwilligen in die Projekt-

tete Haus in einem miserablen Zustand

arbeit:

und es fehlt an Geld, um beispielsweise
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Türschlösser anzubringen. Nun ist der

August 2018 fand einmal in der Woche

kleine Junge endlich mit dem Aus-

Gitarrenunterricht in der Gruppe statt,

schneiden fertig und er gibt die Schere

ansonsten stand das erst kurz vorher an-

weiter. Ich muss lächeln bei den fröhli-

gemietete Gebäude leer. Das Projekt be-

chen Kindergesichtern und ihrem kon-

stand aus drei Mitarbeitenden, nämlich

zentrierten Arbeiten an den Blumen.

Darwin Matos, seiner Frau Margaritha

Von: Rahel Gebhardt

Arana und Jessi, einer peruanischen
Freiwilligen. Ich war also die Vierte im

Von circa drei Mitarbeitenden, einem

Bunde. Nach und nach sind mehr Men-

stark renovierungsbedürftigen Gebäude

schen mit ins Team gekommen, unter

und ungefähr sechs, einmal in der Wo-

anderem andere Freiwillige. Mit diesen

che teilnehmenden Kindern und Jugend-

zusammen wurden täglich Gruppen-

lichen, haben wir es hin zu mehr als

und Einzelangebote verwirklicht. Es

doppelt so vielen Mitarbeitenden, einem

wurden folgende Kurse angeboten:

nahezu fertig renovierten Gebäude, ei-

Handarbeiten und Basteln, Sport und

nem täglichen, sehr vielfältigen Pro-

Spiele im Park, Malen und Zeichnen,

gramm und der zusätzlichen Eröffnung

Zirkus, Töpfern und Singen. Hier wurde

einer privaten Schule und Kindergartens

den Freiwilligen beziehungsweise Prak-

geschafft! Die Angebote werden heute

tikantinnen sehr viel Ideen- und Han-

von mehr als 50 Kindern im Alter von

delsfreiheit gewährt. (Da ich die einzige

circa 4-17 Jahren wahrgenommen. Im

Praktikantin war, werde ich im Folgen-
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den nur noch von „den Freiwilligen“
schreiben.) Zusätzlich fand täglich Einzelunterricht statt. In dem wurden den
Kindern und Jugendlichen das Spielen
von Instrumenten beigebracht: Klavier,
Flöte, Geige und Gitarre. Das Angebot
war damals für Kinder und Jugendliche
im Alter von circa 6-15 Jahren konzipiert.
Ziele des Projekts: Das Ehepaar hat sich
zur Aufgabe gemacht Kindern und Jugendlichen aus der näheren Umgebung
die Möglichkeit zu bieten sich in den
Bereichen Kunst und Musik zu erproben,
entwickeln und Erfahrungen zu machen.
Dabei soll es insbesondere den Kindern
und Jugendlichen zu Gunsten kommen,
welche sich aufgrund von (extremer)

sollte die persönliche Entwicklung in

Armut in prekären Lebenslagen befin-

dem Umgang und der Bewältigung ak-

den. Dabei kann es sich sowohl um eine

tueller Herausforderungen unserer Ge-

materielle, als auch soziale oder emo-

sellschaft behilflich sein können. Oft

tionale Armut handeln. Mithilfe von

habe das Ehepaar beobachtet, dass viele

künstlerischen und musikalischen Aktivi-

Eltern ihre Kinder vernachlässigen.

täten möchten die Initiatoren des Projek-

Grund dafür sei oft die Arbeit, denn in

tes erreichen, dass sich die partizipie-

Peru gibt es keine staatliche Unterstüt-

renden jungen Menschen gesund in ih-

zung für Kinder. Bei den Kindern zeigen

rem geistigen und seelischen Heran-

sich die Folgen durch ein schwach aus-

wachsen entwickeln. Dazu gehört ihrer

geprägtes Selbstbewusstsein und –ver-

Meinung nach ein bewusstes und freies

trauen. Es entstehe ein „Loch“ oder bes-

Handeln, welches sich anderen Men-

ser eine Bedürftigkeit bei den Kindern

schen gegenüber verantwortet. Zudem

und dieses könne durch die Arbeit des
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Projektes und gefüllt werden. Die Kinder

pierenden Kinder und Jugendlichen psy-

entwickeln dank der kreativen Tätigkei-

chisch und geistig gut entwickeln.

ten neue Fähigkeiten, wodurch das
Selbstbewusstsein auf ein Neues heran-

Vorlage: Jasmin Westphal

wachse. Auch die Eltern werden von der
Entwicklung ihrer Kinder beeinflusst.
Regelmäßig werden sie zu Elternabenden und Präsentationen eingeladen, um
auch bei ihnen eine Entwicklung anzustoßen. Die Mitarbeitenden von Sonqo
Kusichiy geben hierbei Ratschläge, klären auf, informieren und hören zu. Die
sogenannte Elternarbeit ist ein wichtiger
Teil der Arbeit des Projektes.

Die mehrfach erwähnte neugegründete
Waldorfschule mit Kindergarten Puente
del Sol (Brücke der Sonne) ist eine Privatschule. Auch, wenn die Monatsbeiträge vergleichsmäßig unglaublich niedrig sind, ist es Familien teilweise nicht
möglich diese zu entrichten. Falls Sie,
liebe Mitglieder und UnterstützerInnen,
Interesse an einer Patenschaft haben,

Ein übergeordnetes Ziel von Sonqo Ku-

dann sprechen Sie uns sehr gerne an! So

sichiy ist es ein Orchester aufzubauen.

kann durch die Übernahme des Kinder-

Darin sehen Margarita Arana und Dar-

garten- oder/und Schulgeldes, mehr

win Matos eine kollektive Zusammenar-

Kindern der Besuch von Puente del Sol

beit aller Beteiligten, welche ebenfalls

ermöglicht werden. Jedes Kind hat ein

dabei helfen kann, dass sich die partizi-

Recht auf Bildung und freie Entfaltung!
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Sí, tu puedes! - Colegio Santo Tomás de Valencia

“Ich komme wieder!” Mit diesem Versprechen ging ich nach meinem einjährigen Freiwilligendienst als Englischlehrerin im August 2013 im Colegio Santo
Tomas de Valencia in Santa Rosa, einem
R a n d b e z i r k L i m a s , z u r ü ck n a ch
Deutschland. Um meinen Schülern Mut
und Selbstvertrauen mit auf den Weg zu
geben, gab ich ihnen die Worte “Yes,
you can!” mit auf den Weg. Nach diesen
Worten habe wurde dann 2014 auch
dieses Projekt benannt, mit welchem ich
der Schule weiter helfen will. Was ist
das Ziel des Ganzen? Es geht darum den
Kindern in den Außenbezirken von
Lima, die Chance auf Bildung zu ermöglichen und die Räumlichkeiten dafür zu
verbessern. 2011 wurde das Colegio
Santo Tomás de Valencia eröffnet. Und
ich möchte mit meinem Projekt dem

Colegio bei der Anschaffung von Schulmaterialien, dem Bau neuer Klassenräume und der Abdichtung der kaputten
Dächer helfen. Durch die Realisierung
dieses Hilfsprojektes im Verein “Süße
Hoffnung” konnten insgesamt 1000 Euro
gesammelt werden, die zur Abdichtung
der neuen Dächer der Schule investiert
wurde. Diese Spende kam durch die
große Unterstützung des Vereins Süße
Hoffnung und durch private Sammelaktionen, sowie einen geringen Anteil
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durch kleine Verkaufsaktionen zustande.

Insgesamt sind mittlerwei-

Als ich 2017/2018 wieder in Peru war,

le 640 Schüler dort angemeldet, die da-

konnte ich diese Spende übergeben.

durch die Chance auf Bildung erhalten.

Hier der Vergleich der alten Dächer und

Das ist wichtig, denn: Bildung ändert al-

der neuen wasserdichten Dächer: Insge-

les. Von Anfang an.

samt geht es bergauf mit der Schule.

Patenschaften - Colegio Miguel Ángel
Das Colegio Miguel Ángel entstand aus
der Notwendigkeit einer an die Natur
des Menschen angepassten und entwicklungsfördernden Bildung. Die Schule
baut auf der Waldorfpädagogik nach
Rudolf Steiner auf und versteht die pädagogische Arbeit als eine Begegnung
zwischen Lehrer und Schüler. Dadurch
entsteht ein Prozess, der sich stets im
Wandel befindet. Unsere eigene Erfahrung als Lehrer zeigt uns die Notwendigkeit einer Anpassung des Lehrplans
an unsere eigene Kultur, Geschichte und
Geografie. Die Kinder selbst fordern
eine zeitgemäße Bildung ein. Jedes Jahr
kommen mehr Kinder an unsere Schule,
die es nicht schaffen, sich an die traditionellen Methoden der Regelschulen
anzupassen, und deren Eltern sich ge-

Stella Adt

Seite 14

zwungen sahen, eine Alternative für ihre

dem Wert der Bildung entspricht, die die

Kinder zu suchen.

Kinder in der Schule bekommen, mit der

Eines der großen Probleme unserer Zeit,
vor allem auch in einem Land wie Peru,
ist die große Schere zwischen Arm und
Reich, die dazu führt, dass ein Großteil
der Bevölkerung keinen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung hat. Das
Colegio Miguel Ángel ist offen für alle,
da dort die Idee der Brüderlichkeit in der
Wirtschaft lebt. Damit ist gemeint, dass
jeder finanziell so viel beiträgt wie er
kann. Wir geben einen Richtwert an, der

Option, dass die Eltern einen Antrag auf
Ermäßigung gemäß ihrer finanziellen Situation stellen können. Wir erwarten von
den Eltern, dass sie ihre Fähigkeiten in
die Schule mit einbringen, indem sie
verschiedenste Aufgaben übernehmen
und so mit ihrer Zeit die Schulgemeinschaft unterstützen. Es gibt den Kindern
und Familien mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status die Möglichkeit das Leben durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu bereichern.
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Viele Familien zahlen einen finanziellen

• Höherer Beitrag von

Beitrag, der nicht die Kosten der Bil-

finanziell gut gestellten Eltern

dung, die ihr Kind erhält, deckt. Das ist
eine große Herausforderung, die viel
Kreativität verlangt, um trotz des geringen Budgets eine hochwertige Bildung
anzubieten. Die Differenz versuchen wir
vielfältig auszugleichen:
• Freiwillige Arbeit

• Finanzielle Unterstützung durch
den Verein Süßen Hoffnung e.V.
Unsere Schule wird nun 10 Jahre alt.
Darüber sind wir sehr glücklich und blicken optimistisch in die Zukunft, auch
wenn sich uns jeden Tag neue Herausforderungen stellen. Wir haben bisher

• Geliehene Räumlichkeiten und

viele Erfolge erzielt und ein Schulklima

Schulausstattung

geschaffen, das dem einer großen fami-

• Engagierte Lehrer trotz niedrigen
Gehaltes

liären Gemeinschaft entspricht.
Freie Übersetzung aus dem Spanischen
Vorlage: Mónica Gonzáles
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Gewaltprävention - Projekt „Emotionale
Bildung in der Schule“
Jeden Tag sind viele peruanische Kinder

Im Jahr 2018 entfalteten sich mit dem

Aggression und Gewalt ausgesetzt. Das

Projekt Workshops und Evaluationen für

beginnt z.B. mit Malträtieren unter den

Schüler von 10 bis 12 Jahren, Fortbil-

Schülern, die sich mit wenig Toleranz

dungen für die Eltern der 300 Schüler

und Verständnis gegenüberstehen, sowie

und für die 20 Lehrer der der öffentli-

mit der inadäquaten Handhabung der

chen Grundschule N° 7024 im Distrikt

Emotionen. Das sind Faktoren, die die

Surquillo, Lima.

emotionale Stabilität, das Lernen und

Die Workshops für die Schüler versuch-

die schulischen Leistungen der Kinder

ten ihre sozioemotionalen Fähigkeiten

negativ beeinflussen. Das und der Le-

für ein harmonisches Zusammenleben

bensstil dysfunktionaler Familien, wel-

und bessere schulische Leistungen wei-

che die ganze Zeit der Gewalt in der

terzuentwickeln- Die Arbeit mit den El-

Stadt ausgesetzt sind, sind Risikofaktoren

tern und Lehrern umfasste vor allem ih-

für Schwänzen oder Schulabbruch,

nen zu zeigen, wie sie zur Verbesserung

Mobbing, niedrige schulische Leistun-

des Lernens und der emotionalen Fähig-

gen, Suchterkrankungen und viele ande-

keiten der Schüler beitragen können.

re Probleme.
Freie Übersetzung aus dem Spanischen
Vorlage: Marilu Grados
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Schulorchester - Colegio Miguel Ángel

Musica para crecer – “Musik zum

In 2015 wurde das Projekt in der Schule

wachsen”

Miguel Ángel geboren, um Musik als ein

Musikunterricht in Cieneguilla, Peru.
Dies sind die neuen MusikantInnen von
Cieneguilla.

wichtiges Element im Sein des Menschen zu integrieren. Der Impuls zum
Teilen von Musik entsprang einer Gruppe von ehemaligen SchülerInnen, die
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jedem Kind die Möglichkeit bieten

Unterricht beginnen konnten, erstanden

möchten ein Instrument zu erlernen. Auf

wir gebrauchte Instrumente oder sam-

Grund der ökonomischen Situation der

melten über einige Aktivitäten Geld. Im

Region, haben viele Familien nicht die

Jahr 2017 erhielten wir eine Spende von

Ressourcen um für individuellen Unter-

der Süßen Hoffnung für das Orchester,

richt aufzukommen. Deswegen begann

um Instrumente und Notenständer zu

das Projekt damit, dass LehrerInnen

kaufen. Mit der Zeit kamen mehr Schü-

teilweise unvergüteten Unterricht gaben,

lerInnen und mehr LehrerInnen dazu

damit dieser weniger kosten konnte.

und das Orchester wächst immer noch.

Manche SchülerInnen konnten den Un-

Aktuell finanzieren sich die Unterrichts-

terricht zahlen, andere nur einen Teil

stunden über drei Wege: die Einbrin-

davon und wieder andere wurde damit

gung von Freiwilligkeit der LehrerInnen,

geholfen, dass sie die Unterrichtsstun-

den Monatsbeitrag der Eltern, welchen

den ganz umsonst erhielten. Oft stellen

sie zahlen können und die Stipendien

die Preise der Instrumente eine weitere

die wir verleihen. Im Jahr 2018 erhielten

Hürde dar. Damit die Kinder mit ihrem

wir Hilfe von der Süßen Hoffnung, um
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die Stipendien zu finanzieren, vielen

Instrument begleitet die

Dank an euch, und einige individuelle

Kinder in ihrer Entwicklung als freie

Spenden. Wir konnten an insgesamt

Menschenwesen.

zehn Kinder Komplett- oder Teilstipendien vergeben, damit sie ihr Instrument

Freie Übersetzung aus dem Spanischen
Vorlage: Santiago Zorrilla

anfangen oder es weiter erlernen können. Das Erlebnis der Musik mit einem

Desde Perú – Bericht aus unserer Vereinsfiliale
ter Handlungen sein Amt nieder. Der akPeru: Hoffnung und Herausforderungen

tuelle Präsident von Peru ist Martín Viz-

Das Jahr 2018 brachte für Peru viele An-

carra, der das Land voraussichtlich bis

lässe zur Hoffnung und Freude mit sich:

zum Jahre 2021 regieren soll. Gleichzei-

darunter der Besuch des Papstes Franzis-

tig wurden acht Bürgermeister in Lima

kus als Repräsentant der katholischen

festgenommen, da sie verdächtigt wur-

Kirche, die Qualifikation der peruani-

den, kriminelle Organisationen zu lei-

schen Fußballnationalmannschaft für die

ten. Somit begann die Reform „Poder

Weltmeisterschaft in Russland und die

Judicial“ (Macht der Judikative), eine In-

Wahl neuer politischer Führungspositio-

itiative, die im Sinne der Gerechtigkeit

nen. Das Jahr wurde jedoch auch von

handeln möchte, um Fälle von Korrupti-

schrecklichen Themen wie tödliche Ge-

on aufzudecken, sowie über die Freilas-

walt gegen Frauen, Kriminalität, Ver-

sung von Straftätern zu verhandeln unter

kehrsunfällen und politischer Korruption

denen auch Sexualverbrecher und Mör-

geprägt.

der sind.

Im März 2018, knapp zwei Jahre vor
dem Ende seiner Amtsperiode, legte der
peruanische Präsident aufgrund korrup-
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149 Fälle von Frauen die von ihren Part-

sem Kontext unterstützt der Verein Süße

nern oder Ex-Partnern ermordet wurden

Hoffnung e.V. Projekte, die das Wachs-

und 280 Fälle von versuchtem Frauen-

tum und die individuelle

mord wurden im Jahre 2018 in Peru re-

der peruanischen Mädchen und Jungen

gistriert. Das Ministerium der Frau nahm

fördert.

im Laufe des Jahres mehr als 16.000 Fälle von Kindern entgegen, die von ihren
Eltern oder Verwandten misshandelt
wurden.
74% dieser Kinder sind Opfer von Misshandlungen innerhalb der Familie oder
der Schule geworden, weil in Peru Gewalt als eine notwendige Maßnahme der
Kindererziehung angesehen wird. In die-

Entwicklung

Freie Übersetzung aus dem Spanischen
Vorlage: Marilu Grados
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FAIRWANDLER Preis 2017/2018

Hilfe sichtbar. Die Stiftung schafft mit
dem Preis ein Umfeld zum Wissensaustausch besonders beispielhafter Engagement-Projekte. Dabei wird in fünf
Kategorien jeweils ein Projekt mit
2500 € ausgezeichnet.
Auch wenn es diesmal bei der Süßen
Hoffnung für eine Auszeichnung mit
Preisgeld leider nicht gereicht hat, so
bekamen wir dennoch die Möglichkeit
Nach mehreren Bewerbungsrunden

uns im Rahmen des FAIRWANDLER-

wurde die Süße Hoffnung 2017/2018

Vernetzungsworkshops mit zahlrei-

zusammen mit dreizehn weiteren Pro-

chen Experten aus der Wirtschaft und

jekten für den FAIRWANDLER-Preis

dem gemeinnützigen Bereich auszu-

nominiert. Der FAIRWANDLER-Preis

tauschen und zu vernetzen. Weitere

wird von der Karl Kübel Stiftung ver-

Informationen zum Preis und den aus-

liehen und macht Projekte von jungen

gezeichneten Projekten findet ihr un-

Rückkehrerinnen und Rückkehrern im

ter: www.fairwandler-preis.org.

Bereich der entwicklungspolitischen
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Einstellung der Firma Süße Hoﬀnung

Im Rahmen des FAIRWANDLER-Vernetzungsworkshops (siehe S. 21) hatten wir
die Gelegenheit ein Coaching mit zahlreichen Experten aus der Wirtschaft und
dem gemeinnützigen Bereich zu durchlaufen. Hierbei wurde deutlich, dass
nach den bisher beachtlichen Erfolgen
auf ehrenamtlicher Basis zukünftig ein
hauptamtliches Engagement nötig wäre,
um substantielle Umsatzsteigerungen
mit einer nachhaltigen Wirkung zu erzielen.
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Da dieser Schritt mit unserem gegenwär-

ren. Wir schauen dankbar

tigen Familien- und Berufsleben nicht

zurück auf eine erlebnisreiche Ge-

vereinbar ist, haben wir uns – nach reif-

schäftstätigkeit und bedanken uns bei

licher Überlegung – dazu entschieden,

allen Helfern, Unterstützern und natür-

den Pralinenimport einzustellen und die

lich bei allen Pralinengenießern!

Kräfte auf die Vereinsarbeit zu fokussie-

Süße Hoffnung e.V.
VR 700162
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ 430 609 67
Konto 7903 340 200
Kontakt Verein:
Tietzestr. 21
22587 Hamburg
www.suesse-hoffnung-ev.de
info@suesse-hoffnung-ev.de

