Augustrundmail
Liebe Freunde der Giovane-Elber-Stiftung,
im vergangenen Monat hatten wir das Sambafestival in Coburg besucht. Ich traf Nice Ferreira,
die am 7.10. mit ihrer Band und ihren Tänzerinnen bei unserem Benefizkonzert „Samba meets
classic & soul“ (siehe https://www.facebook.com/BenefizForKids/?pnref=story) auftreten wird.
Vom Umzug der zahllosen Sambagruppen habe ich viele Fotos geschossen und für
Interessierte auf unserer homepage www.giovane-elber-stiftung.de und in facebook (siehe
https://www.facebook.com/richard.schrade.71) veröffentlicht.
Am 20.7. veranstalteten wir in der Winterbacher Kelter ein wunderschönes Konzert mit der
temperament- und gefühlvollen brasilianischen Sängerin Kaaren Volkmann, die kurz zuvor in
Wiesbaden, Berlin und München und danach noch in Paris und Narbonne auftrat. Johannes
Kärcher, Sprecher der Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft Sektion Baden-Württemberg, hatte
das Konzert ermöglicht. Ich dankte für die großartige Unterstützung. Die knapp 100
interessiertenZuhörer, die trotz brasilianischer Rekordtemperaturen gekommen waren,
reagierten mit heftigem Applaus und größeren und kleineren Spenden. Fotos wie oben.
Eine große Spende gab es durch Michael Horn, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands
der BW-Bank und Honorarkonsul von Brasilien in Baden-Württemberg. Er spendete privat 1000
Euro und lobte bei der Eröffnung einer Ausstellung mit späten Brasilienbildern von Fritz
Steisslinger in der BW-Bank-Filiale in Stuttgart, Königstraße 3 unser „vorbildliches Engagement
für die Kinder der Favelas von Londrina“ in höchsten Tönen. Außer dieser und weiteren
Spenden werden wir auch noch einen gewissen Betrag pro verkauftem Buch „Alegria do Brasil“
erhalten. Die Ausstellung ist noch bis 26.8. in der Filiale zu sehen. Es lohnt sich
vorbeizuschauen.
Vom 21.8. bis 5.9. werde ich die zehnte und damit meine letzte Brasiliengruppenreise leiten. Im
nächsten Jahr wird diese Aufgabe meine Tochter Katarina und danach im Wechsel mit ihr Heike
Werner übernehmen. Selbstverständlich werde ich auch zukünftig Werbung für dieses
nachhaltige Projekt machen und Mitreisende suchen. Dieses Jahr war dies besonders leicht. Wir
sind 29 Brasilien- und Elberfans. So viele waren wir noch nie – ich musste sogar noch
Interessierte abweisen. Wer nächstes Jahr eventuell mitreisen möchte, melde sich bitte jetzt
schon unter info@giovane-elber-stiftung.de. Am 1.10. wird die derzeitige Gruppe in der
Winterbacher Kelter mit Feijoada und Caipi von der diesjährigen Reise berichten.
Ein gewaltiges Stück weiter sind wir bei der Planung unserer Kunstausstellung mit
Versteigerung am 23.10. im Winterbacher Altenzentrum und im Rahmen von Winterbach Art
gekommen. Mehr als 20 Künstler aus dem Rems-Murr-Kreis, Deutschland und Brasilien haben
uns schon Kunstwerke zugesagt und weitere werden noch folgen. Wir wollen diesmal die Zahl
der Künstler auf 30 beschränken, um die Veranstaltung zügig durchführen zu können. Wer

Interesse an guter Kunst hat oder verschenken will, sollte jetzt schon dieses Event ins Auge
fassen. Auch wer uns durch eine Anzeige in einer Sonderveröffentlichung mit sehr hoher
Auflagenzahl unterstützen möchte, sollte sich bei mir melden. Dies gilt auch für den
Kinderkalender 2017, in welchem wieder Fotos unserer Kinder von Londrina und
Landschaftsaufnahmen von unseren Brasilienreisen erscheinen werden.
Immer wieder rufe ich zur Unterstützung durch Patenschaften, Spenden, Zustiftungen oder
durch aktive Mitarbeit auf. Wir sind dabei eigentlich sehr erfolgreich und haben gar keinen Grund
zu klagen. Trotzdem wollen wir unsere Aktionen auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit überprüfen
und die bestehenden und evtl. neue Aufgaben auf weitere Schultern verteilen. Am 14.8. halten
wir deshalb einen kleinen workshop mit Ideenwerkstatt in Winterbach bei den Familien Knoll und
Weir ab. Wer sich beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen und melde sich bitte bei mir. Das
Treffen beginnt um 14 Uhr und es gibt Kaffee und Kuchen und später Gegrilltes.
4.8.: Monatsstammtisch August ab 19:30 Uhr im Ristorante Pizzeria Adler, Schorndorfer
Str.1, 73650 Winterbach,
Im Namen von Verein und Stiftung wünsche ich schöne Ferien ohne viele Staus und Schweiß
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