Escuelita Cochabamba e.V.
- Die Vorsitzende -

Saarbrücken,
den 10. Juli 2013

Liebe Mitglieder
Liebe Spenderinnen und Spender
Liebe Freunde unseres Vereins

Ente gut – Nein! – Ende gut, alles gut.
Der Prozess der Umstrukturierung der Escuelita de la Bienvenida
in Cochabamba ist abgeschlossen.
Wie wir Sie bereits im Jahresbrief 2012 vorinformiert haben, wird unser Projekt nun in Bolivien rechtlich durch die Organisation "Cristo vive Bolivia" vertreten. Obwohl es zunächst unser Wunsch war, mit
drei der vier Mitarbeiterinnen weiterzuarbeiten, hielten wir es für angemessen, dem neuen Träger
Cristo Vive bei der Umsetzung seines Konzeptes freie Hand zuzugestehen.
Deshalb hat sich "unser Team" verändert.
Wir begrüßen unsere beiden neuen Mitarbeiterinnen Angela und Rita und erhoffen uns gemeinsam
mit Rosario und Silvia eine gute Zusammenarbeit.
Und hier ist die neue Organisationsstruktur:
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Angela ist für die Arbeit mit den Kindern von der ersten bis zur vierten
Grundschulklasse zuständig. Über die Begleitung bei den Hausaufgaben
hinaus geht es dabei in erster Linie um die Überwindung spezieller
Schwierigkeiten mit besonderem Blick auf die Bereiche Lesen und
Schreiben sowie Mathematik. Zu ihren regelmäßigen Aufgaben gehört
es, eventuell bestehende Lernschwierigkeiten der Kinder und die dahinter liegenden Ursachen zu diagnostizieren und Förderpläne für die Kinder zu entwickeln und durchzuführen, Förderung von Selbstvertrauen
und Sozialverhalten, Empfehlung von therapeutischen Maßnahmen –
sofern notwendig – und enge Zusammenarbeit mit den Hausmüttern.
Angela Yaskara Vargas
Psychologin

Silvia Garcia / Erzieherin

Silvia leitet und gestaltet die Arbeit mit einer altersgemischten Kindergruppe bis 6 Jahre, wobei die ältesten Kinder einen halben Tag in die
Staatliche Vorschule gehen und sich die andere Hälfte des Tages in die
Gruppe von Silvia eingliedern. Zu ihren regelmäßigen Aufgaben gehört
es, die Kinder morgens liebevoll zu empfangen, die Aktivitäten zur Erziehung und integralen Förderung zu planen und mit den Kindern umzusetzen, die dafür notwendigen Materialien anzufordern/vorzubereiten, die
Entwicklungsfortschritte der Kinder zu beobachten und zu dokumentieren, individuell auf die besondere Situation der Kinder einzugehen, ihr
gesundheitliches Wohl zu beobachten, Gesundheitserziehung durchzuführen und ggf. notwendige Maßnahmen (Behandlungen) mit der Sozialarbeiterin zu veranlassen sowie eng mit den Hausmüttern (Pflegemüttern) der Kinder zusammenzuarbeiten.
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Rita soll eine Schlüsselfunktion für eine bessere Nutzung der vorhandenen Ressourcen insbesondere zugunsten des gesundheitlichen Wohls
der Kinder wahrnehmen. Sie koordiniert die Behandlung der Kinder mit
der im Heim zur Verfügung stehenden Ärztin und Zahnärztin, sowie den
Zugang zu notwendigen Laboruntersuchungen , externen Ärzten- oder
Krankenhausbesuchen, die bislang mangels Kapazität zur Anforderung
dieser Termine und Begleitung der Kinder häufig nicht stattfanden. Rita
unterstützt Silvia und Angela, bemüht sich um eine verbesserte Zusammenarbeit mit dem Team der Ciudadela, mit verschiedenen externen
Rita Arce / Sozialarbeiterin Stellen und mit den Hausmüttern (regelmäßige Hausbesuche und die
Koordinierung des Fortbildungsangebots). Des Weiteren ist sie für Aktenführung und Sozialberichte im Kontext des Projekts Escuelita zuständig

Liebe Freunde,
Wir hoffen, dass diese Neustrukturierung, die unser Projekt für die Zukunft sichern soll, ohne
dass der Vorstand aus weiter Ferne Situationen beurteilen und entscheiden muss, nun die
Weiterentwicklung nimmt, die wir uns schon seit längerem wünschen. Wir setzen unser
Vertrauen in die neue Crew, geben ihr die notwendigen Zeit sich zusammenzufinden und
hoffen auf viele neue Ideen zum Wohle der Kinder.
Unsere Arbeit kann sich nun darauf konzentrieren, die notwendigen finanziellen Mittel bereit
zu stellen, die zu dieser Fortentwicklung erforderlich sind. Dank Ihrer Spendenfreudigkeit und
einem erfolgreichen Werben für unser Projekt bei Firmen, Organisationen und
Einrichtungen, haben wir derzeit eine Finanzausstattung, die uns beruhigt in die Zukunft
schauen lässt.
ALs organisatorische Maßnahmen für unseren Verein stehen in diesem Jahr an:
die Mitgliederversammlung, zu der wir Sie wieder im Oktober einladen werden und der Datenabgleich für die Umstellung auf das SEPA-System, das wir ab kommendem Jahr beim
Lastschrift-Einzug anwenden müssen. Dazu wird der Schatzmeister ein gesondertes Schreiben an die Mitglieder senden, deren Beitrag eingezogen wird. Für alle anderen Mitglieder
und Spender, die Überweisungen / Daueraufträge tätigen, gelten ebenfalls ab dem kommenden Jahr neue Kontonummern. Diese sind in der Fußnote bereits zu Ihrer Information hinterlegt. Bitte wenden Sie sich an Ihr Kreditinstitut und erfragen Sie den Zeitpunkt, ab dem Sie
die neuen Kontonummern verwenden müssen.
Mit freundlichen Grüßen
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