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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns Ihnen, mit dieser Ausgabe unseren neuen Newsletter vorstellen zu können. Auch im
Jahr 2015 hat sich Nueva Sonrisa e.V. weiterentwickelt und verändert:
Mittlerweile wird seit einigen Monaten das Mittagessen im Instituto „Nuevo Amanecer“ umgesetzt
und die Kinder bekommen jeden Tag in der Mittagspause ein warmes und gesundes Essen geliefert,
was zusammen eingenommen wird (mehr dazu im weiteren Verlauf des Newsletters).
Um das Projekt langfristig realisieren zu können, benötigen wir unbedingt noch weitere Menschen,
die sich bereit erklären, eine Patenschaften für ein Kind zu übernehmen.
(Die Dokumente können gefunden werden unter: www.nueva-sonrisa.de oder einfach anfordern:
info@nueva-sonrisa.de)
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Zur Zeit befindet sich eine Freiwillige vor Ort, die zusammen mit unserer Koordinatorin vor Ort
Projekte plant und umsetzt.
Wir würden uns freuen, wenn sich noch mehr junge Menschen für einen Freiwilligendienst bei uns
melden.

el otoño

Wir wünschen Ihnen viel Freude und informative Einblicke in unser Vereinsleben bei der Lektüre
des neuen Newsletter.
Ihr Nueva Sonrisa e.V. Vorstand

Mitgliederversammlung in Wettringen
In gemütlicher Runde im Hotel
zur Sonne in Wettringen fand am
2 5 . J u l i 2 0 1 5 d i e
Mitgliederversammlung von
N u e v a S o n r i s a e .V. s t a t t .
Zahlreiche interessierte
Mitglieder hatten sich
eingefunden, um u.a. die Berichte
d e s Vo r s t a n d e s z u h ö r e n .
Insbesondere auf die Arbeit auf
Muisne und die zurückliegenden
Aktionen des Vereines in 2014 auf
Muisne waren die Mitglieder sehr
gespannt. Ein besonderes
Augenmerk wurde auf das Ende
2014 begonnene Projekt
Mittagessen (siehe hierzu auch
entsprechenden Artikel in dieser
Zeitung) gelegt.
Auch dieses Jahr fanden Wahlen
statt. Im Vorstand wurde Thomas
Dircksen erneut für 2 Jahre zum 1.
Vorsitzenden gewählt.
Projektkoordinatorin ist seitdem

Eva Becke, zweite Vorsitzende
Viviane Bethencourt. Als neues
Mitglied im Vorstand
(Schriftführerin) begrüßen wir Luisa
Bubner (wird im weiteren Verlauf
des Newsleters vorgestellt)
Im Anschluss an die Versammlung
fand ein gemeinsamer Abend statt,
in dem sich noch einmal über die Zeit
auf Muisne und neue Projekte
ausgetauscht wurde.
Vielen lieben Dank für die tollen
Ideen und den schönen Abend.

Ihr habt auch Ideen für
Projekte auf Muisne oder
Aktionen in Deutschland und
würdet diese auch gerne
federführend leiten?
Dann schreibt uns einfach
unter:
vorstand@muisne.de
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Mittagessen im Institut „Nuevo Amanecer“
„Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neugeboren,
seid stärker, mutiger, geschickter.“
(Johann Wolfgang von Goethe)
Das Projekt Mittagessen wurde bereits in der letzten Vereinszeitung und mittlerweile auch über viele Informationskanäle
vorgestellt. Mittlerweile läuft es seit Dezember 2014 und wir könnten jeden Schultag den Kindern des Instituts „Nuevo
Amenecer“ ein Essen anbieten. Bis Ende Juli 2015 sind wir so auf die überwältigende Summe von 3.240 Essen gekommen.
Die Rückmeldungen der Institutsleitung sind durchweg positiv.
Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass der Koch Heriberto zwei Teilzeitkräfte beschäftigen kann und auch Versorgung der
Lebensmittel regional erfolgt, was weiteren Menschen hilft. Auch die Übermittlung der Rechnungen sowie deren
Begleichung funktioniert reibungslos.
Während der Mitgliederversammlung und natürlich auch während der Vorstandsarbeit wurde intensiv über das Projekt
gesprochen und alle Seiten sind stolz, dass wir so ein sinnvolles und zugleich schönes Projekt starten konnten. Zudem
soll versucht werden, die Finanzierungslücke durch noch nicht vergebene Patenschaften so schnell wie möglich zu
füllen, so dass sich das Projekt möglichst durch Paten trägt.
Weitere Informationen zum Projekt werden regelmäßig auf unserer Internetseite gezeigt. Dort befinden sich auf
Patenschaftanträge und weiteres Informationsmaterial. Der Vorstand steht natürlich auch immer bei Fragen und
Anregungen zur Verfügung.
Zudem würden wir uns freuen, wenn die Idee an möglichst viele Menschen weitergegeben wird, damit die
Unterstützung der Kinder im Institut durch Paten über lange Zeit aufrecht erhalten werden kann.

Gemeinsames Mittagessen im Instituto „Nuevo Amanecer“

Gestärkt nach dem
Essen kann wieder
gelernt und gespielt
werden!

Feste Regel im Institut: Nach jedem Essen
muss das eigene Geschirr abgespült werden
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Paten gesucht!

Unser Herzensprojekt ist es uns wert ihm noch einmal eine extra Seite zu widmen.
Wie zuvor schon häufiger berichtet, haben wir in monatelanger Planarbeit das Projekt des Mitagessen organisiert. Da
die Schülerinnen und Schüler teilweise einen langen Anfahrtsweg zum Institut „Nuevo Amancer“ haben und somit
zuhause kein Essen zu sich nehmen können, ist das gemeinsame Mittagessen im Institut ein wichtiger Bestandteil,
damit die Kinder auch am Nachmittag noch effektiv lernen können.
Der Startschuss fiel bereits im Dezember 2014 (wie zuvor berichtet). Bisher konnten wir das Essen mit Hilfe einiger
Patenschaften und Spenden Aufrecht erhalten. Doch dies können wir nach momentanem Stand nur noch bis Ende des
Schuljahres (im Januar) garantieren.
Aus diesem Grund benötigen wir unbedingt neue, hilfsbereite Menschen, die eine Patenschaft übernehmen.
Die Dokumente dafür können unserer der Homepage entnommen werden (www.nueva-sonrisa.de)
Wir freuen uns aber auch , wenn Sie/Du uns einfach eine Mails schreiben/schreibst an:

essenspatenschaften@nueva-sonrisa.de
Vielen lieben Dank für Ihre/Eure Unterstützung!
Der Vorstand von Nueva Sonrisa e.V.

MUCHAS
GRACIAS
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Wir stellen vor...
Luisa Bubner - Vorstandsmitglied seit August 2015

Name: Luisa Bubner
Beruf: Studentin der Sozialen Arbeit (Master)
Aufenthalte und Tätigkeiten auf Muisne:

Freiwillige auf Muisne
Im ersten Teil dieses Jahres arbeitete Ines aus Aachen
auf Muisne.
Seit September ist Britta, aus Rostock, gelernte
Physiotherapeutin. Sie absolviert ihren
Freiwilligendienst im Institut Nuevo Amanecer. Sie hat

November 2007 – März 2008, Arbeit im Kindergarten Madre Teresa
September 2009: Esperanzas Hochzeit und Projektstellenbesichtigung

sich schon sehr gut eingelebt und hat viele Ideen für
Projekte.
Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zeit mit

Mitglied bei Nueva Sonrisa e.V.: Gründungsmitglied und somit Mitglied
seit 2010
Posten im Vorstand: Schriftführerin (luisa@nueva-sonrisa.de)

Britta.
Jetzt auch Lust auf einen Freiwilligendienst in Ecuador
bekommen? Dann schreibt uns einfach unter
freiwilligendienst@nueva-sonrisa.de

Motivation für die Vorstandsarbeit bei Nueva Sonrisa e.V.:
Ich bewundere die Arbeit, die Thomas und Eva in dem Verein leisten und
möchte sie auf dem Weg in die Zukunft dabei unterstützen.
Lebensmotto:
Peace&LOVE

Weltkindertag auf Muisne
Anders als in Deutschland wird der Weltkindertag in Ecuador am 01. Juni gefeiert. So auch in diesem Jahr.
Diesbezüglich fanden im Institut Nuevo Amanecer und in der Schule Vicente Rocafuerte Feierlichkeiten für die
Kinder statt. Es wurde gespielt und auf die Rechte der Kinder aufmerksam gemacht.
Nueva Sonrisa e. V. unterstützt die verschiedenen Institutionen dabei.
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Internationaler Weltfrauen Tag in Muisne
In Lateinamerika herrscht
immer noch der so genannte
machismo vor, der eine
klassische Rollenverteilung
vorsieht.
Es
ist
nicht
selbstverständlich, dass die
Rechte der Frauen realisiert
und akzeptiert werden. Aus
diesem Grund ist es wichtig,
sich für die Rechte der
Frauen einzusetzen.
So fand auch in diesem Jahr
am 8. März eine Aktion auf
Muisne statt. Die Frauen
gehen auf die Straßen der
Insel, um lautstark auf ihre
Rechte aufmerksam zu

machen.
Im Anschluss finden auf dem
Hauptplatz Diskurse über
v e r s c h i e d e n e
Frauenrechtsthemen statt.
Der Día internacional de la
m u j e r w i r d v o n
Gründungsbeginn an von
Nueva Sonrisa e. V. unterstützt so auch in diesem Jahr.

Ausstattung Institut Nuevo Amanecer
Da die Ausstattung des Instituts noch lange nicht komplett ist,
werden weiterhin verschiedene Möbel, wie Stühle, Tische und
Regale gebaut.
Für das gemeinsame Mittagessen wurde ein langer Tisch
geschreinert, an den alle Kinder des Instituts Platz finden.
Zudem wurden einige Stühle mit Lehnen gebaut, in denen die
Kinder bequem sitzen können.

Se ve, se siente las mujeres
están presentes!

5 Jahre Nueva Sonrisa e. V.
Fünf Jahre ist es schon her: am 29.05.2010 fand in Wettringen die Gründunngsversammlung unseres Vereins statt. Seitdem haben wir
insgesamt 20 junge Menschen in das Abenteuer Freiwilligendienst versendet und wundervolle Projekte zustande gebracht. An dieser
Stelle wollen wir uns noch einmal herzlich bedanken bei:
Katharina Nebauer, Laura Wünsch, Joan Singer, Laura Juds, David Schoo, Rena Brummerloh, Benedikt Mandlmeir, Rebecca Hgofacker,
Isabell Wilol, Lea Jilke, Dorothee Hoffknecht, Jil Rotterdam, Marlene van der Helm, Katrin Reutter, Isabel Barth, Kathrin Völkel, Ines
Lüchtefeld und Britta Schwab.
Im Bewerbungsverfahren müssen die Freiwilligen u.a. auch ein kleines Motivationsschreiben verfassen. Wir von Nueva Sonrisa e.V.
haben uns gedacht, dass es spannend ist, rückblickend noch einmal zu reflektieren, mit welchen unterschiedlichen
Motivationsgrundlagen sich die jungen Menschen für einen Freiwilligendienst bewerben. Am häufigsten wurden folgende Aspekte
genannt:
die Sprache lernen, eine neue Kultur/ neue Menschen kennen lernen, kultureller Austausch, Erziehungs- und Bildungskonzept dieser
Kultur kennenlernen, Erfahrungen sammeln, Perspektivwechsel/ Horizonterweiterung, sich im sozialen Bereich engagieren, Arbeit
mit Kindern, neue Freunde finden.
Wir finden, dass dies schöne Beweggründe sind, um einen Freiwilligendienst zu absolvieren.
Wenn einige von euch nun auch Lust auf einen Freiwilligendienst haben, dann meldet euch unter: freiwilligendienst@nuevasonrisa.de
P.S: wir sitzen zudem gerade an der Evaluation bereits absolvierter Freiwilligendienste. Sobald wir die Ergebnisse herausgefiltert
haben, stellen wir sie in einem zukünftigen Newsletter vor.
(Bilderquellen: http://pix.iemoji.com/images/emoji/apple/8.3/256/party-popper.png, http://emojipop.net/data/images/emoji_set_323.png)
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Terminvorschau Nueva Sonrisa e.V.
Bisher sind folgende Termine bestätigt:
Día de la no violencia - Tag gegen Gewalt am 25.11.2015
Tag der Menschen mit Behinderungen am 03.12.2015
November/Dezember: Glücksradaktion in der Westfalen Apotheke Bochum
Weihnachten: Fest in der Schule auf Muisne
Februar/März 2015: Ferienprogramm
8. März: Weltfrauentag
April/Mai: Schulstarteraktion
Mitgliederversammlung am 11.06.2016

Nueva Sonrisa e. V. dankt allen die uns unterstützen,
um den Kindern auf Muisne
ein neues Lächeln auf das Gesicht zu zaubern!

© Nueva Sonrisa e. V. (V.i.S.d.P.)
Universitätstsrasse 40
44789 Bochum

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.nueva-sonrisa.de oder E-Mail an:
info@muisne.de.

Falls Sie uns unterstützen möchten können sie
eine Spende auf folgendes
Konto entrichten:
Sparkasse Steinfurt
Kontonr.: 72 61 40 84
BLZ: 403 510 60

