Märzrundmail
Liebe Freunde der Giovane-Elber-Stiftung,
in den letzten Wochen gingen verschiedene Anfragen wegen Spendenbescheinigungen bei
uns ein. Seit seinem Amtsantritt in 2015 ist unser Schatzmeister und großzügiger Spender
dabei, eine neue Vereinssoftware einzuführen und mit zwei weiteren Vereinsmitgliedern die
Adressen- und Spenderdateien zu aktualisieren. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, die jedoch
bald abgeschlossen sein wird. Spendenbescheinigungen und Dankesschreiben werden
dann umgehend verschickt. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung.
Mit gleichem Herzblut arbeitet derzeit eine befreundete Brasilianerin ebenfalls ehrenamtlich
an der Neugestaltung unseres Vereins-Flyers, der demnächst in Druck gehen soll. Wer
kennt eine gute Druckerei, die uns das kostenlos macht? Wir wollen ja wie immer nichts
bezahlen, damit auch jeder gespendete Euro für unsere Kinder eingesetzt werden kann.
Und noch ein Unterstützer ist derzeit ehrenamtlich für uns aktiv: Ein früherer Schüler von mir
fand unsere homepage nicht mehr zeitgemäß und darf deshalb nun eine schönere und
übersichtlichere Seite für uns gestalten. Die ersten Entwürfe sind tatsächlich sehr schön.
Geizig - zum Wohle unserer Kinder - wollen wir uns auch bei der Winzer-EuropaFußballmeisterschaft vom 25. Bis 29. Mai in Mainz verhalten. Für den 28.5. suchen wir noch
eine brasilianische Tanzgruppe, die in der Coface-Arena kostenlos oder für ganz wenig
Geld auftritt. Die kickenden Winzer planen mit der EM ein tolles Event, und wir sollen die
Nutznießer sein (siehe http://www.winzer-euro2016.de/#!home/cvz7).
Auch für unsere Kunstversteigerung am 23.10. in Winterbach haben uns schon wieder
Künstler zugesagt, dass sie uns unterstützen werden. Gesucht werden nun auch AnzeigenSponsoren für eine Sonder-Werbe-Seite, die im Vorfeld mit riesigen Auflagen in den lokalen
Medien erscheinen soll. Ich bin überzeugt, dass wir wieder eine erfolgreiche Veranstaltung
hinbekommen, die weit über die Region hinaus für unser Engagement werben wird. Bei der
Karlsruhe ART haben wir am 17.2. unseren Freund und Unterstützer Thitz, seine Schwester
Franziska Schemel, den Bananensprayer Thomas Baumgärtel und andere Künstler und
Aussteller besucht und angesprochen. Sie haben auf der ART sehr gut verkauft und wir
werden hoffentlich mit unserer Versteigerung ebenfalls erfolgreich sein.

Besucht haben wir überdies den brasilianischen Carnaval unserer Freunde „tigre vermelho
e.V.“ am 6.2. im Cannstatter Römerkastell. Zahlreiche Fotos, welche die einmalige
Stimmung dieser tollen Veranstaltung wiedergeben, können auf unserer homepage
www.giovane-elber-stiftung.de betrachtet werden. Ebenso immer noch die beeindruckenden
Filme von Klaus und Monika Menzer.
Besuche verschiedener Vorträge über Nepal und die Probleme nach dem Erdbeben
ergaben zusätzliche wertvolle Informationen und Kontakte. Die bis jetzt sehr erfolgreiche
Aktion zugunsten des Wiederaufbaus einer zerstörten Schule soll weitergeführt und
intensiviert werden.
Aus Londrina erhielten wir wieder erfreuliche Nachrichten und Fotos, die ich hier
weitergeben möchte: „Mit fröhlicher Musik, selbstgebastelten Verkleidungen und lustigen
Vorführungen der Lehrer feierten die Kinder der Pestalozzischule im Februar den
brasilianischen "Carnaval". Glitzernde Masken, die im Kunstunterricht aus buntem Papier,
Federn und Pailletten gebastelt wurden, machten die Kinder zu Tieren, Artisten und
Fabelwesen. Es war ein ausgelassenes und fröhliches Faschingsfest, bei dem verschiedene
Tänze und kleine Theaterszenen präsentiert wurden. Passend zum Jahresthema "Familie"
formten und bemalten die Kinder in den letzten Wochen kleine Figuren und Dinge, die sie
mit dem Thema Familie und Kindheit in Verbindung brachten“.
Zum Schluss meines Rundmails möchte ich neben der Winzer-EM (siehe weiter oben) auch
auf zwei weitere Veranstaltungen hinweisen und dazu einladen:
Do., 3.3.: Monatsstammtisch März ab 19:30 Uhr im neuen amerikanischen Steakhouse
„You like it“, Ostlandstraße 2, 73650 Winterbach
Di., 26.4.: Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung brasilianischer
Straßenkinder e.V. um 19:30 Uhr im Vereinsheim des VfL Winterbach, Lerchenstr.59
Im Namen von Verein und Stiftung wünsche ich gute Frühlingsgefühle mit viel
Sonnenschein und erfrischendem Vogelgezwitscher
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