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Jahrresbericht 2014
Dieses

JJahr

wurrde

von

einem

ss
Abschlus

und

einem

Neuanfang

geprägt.

Abschl uss
Zur
Zufriedenheit
alller
n
die
geplantten
konnten
Verbessserungen
im
altten
Schulha
aus der Schule Pitu
uca
Flores iin Las Cañitas, San
nto
go ohne Gefahr von
v
Doming
macht we
erErdrutscchen gem
den. D
Dort beffinden sich
heute zwei Kla
assenzimm
mer
(5. und 6. Klasse), ein Lehre
erzimmer, eine Küch
he und ein
n Esszimm
mer für die
e Kinder, die
d
vom Grattis-Mittags
stisch pro
ofitieren k
können. Dies
D
war möglich, durch de
en Bau der
d
Stützmauer im Jahrr 2013.
ng
Neuanfan
In diesem
m Jahr haben wir
von einem neuen
n Projekt
delt sich
erfahren. Es hand
um eine Schule in Punta
anza“, die
Cana, „Villa Espera
ative ein
ner Frau
auf Initia
zusammen mit Frreiwilligen
urde. Es is
st ein Ort
gebaut wu
außerhalb
b der touristischen
Zone mit einem sttarken Be
evölkerung
gswachstu
um. Es gibt viele h
hilfsbedürfftige Kinder,
welche Sc
chulbildung oder Kinderhorte
K
e benötige
en. Margarita Meyerr-Guerrero
o konnte die
d
Schule im
m Septemb
ber dieses Jahres be
esuchen, wo
w sie Isab
bel Leonarrdo, die Gründerin der
d
Schule ke
ennenlernte. Diese Frau
F
starte
ete das Prrojekt, in dem
d
sie K inder von arbeitend
den
Eltern von
n der Stra
asse holte,, um sich um sie zu
u kümmerrn und zu unterrichtten währe
end
der Zeit, in der die
e Eltern zur
z
Arbeit gehen. Das
D
Schulhaus verfü
fügt zurzeit über zw
wei
ke und de
er zweite Stock wu rde mit Hilfe
H
von jungen kan
n Freiwillig
gen
Stockwerk
nadischen
aufgebautt. Es fehlt jetzt noch die Trep
ppe zwischen den zwei
z
Etage
en. Für die
ese Arbeitten
spendeten
n wir einen
n ersten Beitrag.
B
Benefizve
eranstalttungen 20
014
• 10. Maii 2014: Flo
ohmarkt und
u
Schuh putzaktion
n auf dem Bluemenm
märt von Gossau.
G
Organis
sation: Ma
argarita Me
eyer-Guerrrero
• 24. Maii 2014: Bingo im Bruder Klauss Pfarrzentrum in Biiel. Organiisation: So
ora Beutle
er.
• Septem
mber 2014: Flohmarkt in Züricch. Organisation: Ma
aria Meyerr-Decaspe
er und
Margarita Guerre
ero
Spenden 2014
2
Private S
Die einge
egangenen
n Spenden
n in diese
em Jahr sind
s
höhe
er als die Einnahm
men aus den
d
Aktivitäten
n. Diese Spenden
S
sind sehr wichtig, da wir nu
ur wenige Frauen sind
s
und die
d
Arbeitsbellastung du
urch die Aktivitäten
A
n dadurch geringer wird. Wir fühlen un
ns durch die
d
Spenden auch gee
ehrt, denn
n sie zeig
gen das Vertrauen,
V
das unse
erer Grup
ppe und der
d
Verwaltun
ng der Mitttel entgegengebrach
ht wird.
Von große
em Wert für
f
unsere
e Gruppe waren auc
ch die vielen Spend
den, die zum Tod von
v
Alfred Mey
yer eingin
ngen, der in
i seinem Leben un
nsere Proje
ekte regel mässig un
nd großzüg
gig
unterstütz
zte.

Uns ist es
s wichtig eine
e
Spen
nde besond
ders zu erwähnen: Die Grün derin der Schule Villa
Esperanza
a in Punta Cana, Fra
au Isabel Leonardo, macht nachträglicch das Gym
mnasium für
Erwachsen
nen fertig, um danach eine Ausbildun
ng als Leh
hrerin macchen zu können.
k
Eiine
Frau spen
ndete eine
e Patenschaft, um sie finanz
ziell zu unterstütze
en. Diese direkte und
u
persönlich
he Unterstützung ha
at eine gro
osse Bedeu
utung, weil diese Da
ame damitt ermöglicht,
dass Isab
bel Leonardo das errforderliche
e akadem
mische Nive
eau erreicchen kann
n, um spätter
en. Damitt kann sie
e dieses Bildungsp rojekt efffizienter und
u
die Schule führen zu könne
neller weitterführen. Dies wied
derum stim
mmt mit unserem
u
Z
Ziel übere
ein, der 10
00profession
prozentige
en Untersttützung de
er Ausbildu
ung von Kindern.
K
Bilanz 20
014
• Kontos
stand Janu
uar 2014
• Spende
en von Ins
stitutionen
n und Priva
atpersonen
• Ertrag aus Flohm
markt Verk
kauf
• Administrativer Aufwand
A
(Kontoführ
(
rung Postffinance)
und 10
0% Umsattz
• Überwe
eisung an „Las Cañitas“
• Überwe
eisung an „Villa Esp
peranza“
• Kontos
stand 31.1
12.Dez. 20
014

CHF
C
3'351 .67
CHF
C
9‘913 .00
CHF
C
1‘923 .75
CHF
C
71.65
5
CHF
C
863.04
4
CHF
C
1‘000..00
CHF
C
13‘39 7.03

Aussichte
en 2015
Im Jahr 2015 wirrd ProEdu
ucaDo die
e Schule Villa Espe
eranza in
n Verón, Punta Ca
ana
zen. Wir werden bei
b
der B
Beratung und dem weiteren
n Ausbau der Schu
ule
unterstütz
mitarbeite
en, spezie
ell für Teiile, die d er Sicherheit für die
d
Kinderr und Leh
hrer diene
en.
Ausserdem
m überprü
üfen wir zu
urzeit ande
ere Projek
kte, die jungen Mensschen ohn
ne finanzie
elle
Mittel eine
e beruflich
he Ausbildu
ung nach d
der Grund
dschule erm
möglichen sollen.
Die Gruppe Proed
ducado
An der Ge
eneralversa
ammlung vom 26. O
Oktober 20
014 haben
n wir besch
d Aufgaben
hlossen, die
.
des Vorsittzes auf zw
wei Person
nen aufzutteilen, um die Arbeitt und Aufg
gaben zu erleichtern
e
Dank
hr haben wir
w nicht nur
n materi elle Unterstützung, sondern a
auch eine Menge
Dieses Jah
direkte pe
ersönliche Unterstützung beko
ommen. Wir
W danken:
-Den vers
schiedenen
n Mensche
en in der R
Region Zürrcher Oberrland für d
die kostenllose
Korrektur unserer Jahresberic
chte.
-Den Spon
nsoren und Helfern in Biel fürr die Mitarb
beit bei de
er Durchfü
ührung des
s Bingo
Anlasses.
-Unseren Familien für
f ihre Un
nterstützun
ng.
dsmitglied
der
Vorstand
Der neue Vorstand wurde einstimmig a
an der Gen
neralversammlung v
vom 26. Oktober 2014
wählt.
in der Stadt Biel gew
entinnen: Ma. Magd
dalena De
ecasper-Urreña und Margarita
M
M
Meyer-Gue
errero (ne
eu)
Co-Präside
Projekt-Ko
oordinatorrin: Margarita Meyerr-Guerrero
o
Sekretärin
n: Providencia Meye
er-Guerrer o
Kassierin: Michelle Pimentel

Decasper-Ureña, Zü
ürich, Deze
ember 201
14
Maria M. D

