Nueva Sonrisa-Kurier
Ausgabe 2

Dezember 2013

Themen in dieser
Ausgabe:











Feli
z



Glücksrad
Mitgliederversammlung
Workshoptag
Freiwillige
neue Kooperation
JSV
Uniformen und Schrank
Aufenthalt auf Muisne
Benefizkonzert
Unsere Projekte
Weihnachtsmarkt

N

d
a
d
i
av

Ein neues Lächeln für Muisne

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns Ihnen, mit dieser Ausgabe unseren neuen Newsletter vorstellen zu können. Im Jahr
2013 hat sich Nueva Sonrisa e.V. weiterentwickelt und verändert:
Wir haben einen neuen Kooperationspartner vor Ort neu dazugewonnen. Seit September
kooperieren wir nun mit der Grundschule San Vincente Rocafuerte.
Des Weiteren hat das Institut auf Muisne nicht nur einen neuen Namen - Unidad de Educación
Especial Fiscal Nuevo Amanecer - sondern ist jetzt auch stolzer Besitzer neue Schränke für die
Innenausstattung.
Auf dem Weihnachtsmarkt in Wettringen konnten wir auf uns Aufmerksam machen und haben mit
Michael Kern einen neuen Unterstützer für Aktionen in Deutschland gefunden.
Danken wollen wir auch den Bullemännern, die auch in diesem Jahr einen Teil ihrer Gage an uns
gegeben haben.
Seit August 2013 befinden sich nun insgesamt sechs Freiwillige auf Muisne, die sich engagiert für die
Ziele von Nueva Sonrisa e.V. in Muisne einsetzen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und informative Einblicke in unser Vereinsleben bei der Lektüre des
neuen Newsletters.
Ihr Nueva Sonrisa e.V. Vorstand

Das Glücksrad dreht sich für Muisne
Nueva Sonrisa e.V. macht im dm-drogerie markt auf sich aufmerksam und erzielt 700€
Am Samstag, den 11.12.2013
und am Sonntag den
12.12.2013 veranstaltete die
We st fa l e n A p o t h e ke i m
Hannibal-Einkaufszentrum
(Inhaberin Apothekerin Katrin
B e c ke ) i n B o c h u m , e i n e
Glücksrad-Aktion. Dabei
ko n n t e j e d e r - d a n k d e r
unzähligen Spenden gewinnen. Dies wurde von den
Besuchern der Westfalen
Apotheke und des
E i n ka u fsze nt r u m a u c h i n
Anspruch genommen. Einen
Teil der Spenden haben wir
Michael Kern zu verdanken, der
zugunsten des Vereins vor der
We s t f a l e n A p o t h e ke f ü r
Stimmung sorgte und das
eingenommene Geld an uns
spendete. Wir bedanken uns
dafür recht herzlich. Durch das
eingenommene Geld wird in
diesem Jahr zum einen die

diesjährige Weihnachtsaktion
und die Schulstarter-Aktion im
März/April 2014 finanziert. Wir
möchten uns bei allen
bedanken, die uns bei der
Aktion unterstützt haben. Ein
besonderer Dank geht an die

Apothekerin Katrin Becke und
an die vielzähligen
Pharmareferenten, die durch
ihre Sachspenden die Aktion
überhaupt ermöglicht haben.
vb
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Mitgliederversammlung Nueva Sonrisa e.V.
Bei der jährlichen Versammlung gab es neben der Planung neuer Hilfsprojekte einiges zu besprechen.
Im gemütlichen Garten des
„Hotel zur Sonne“ tagte der
Vo rsta n d m i t Ve re i n s mitgliedern und besprach die
bisherigen Erfolge und Pläne
v o n N u e v a S o n r i s a e .V. .
Gespannt wurde dem
Erfahrungsbericht von der
Freiwilligen Rena Brummerloh
Freiwilligen, die einige Monate
auf der Insel Muisne
verbrachten, verfolgt. Die
Sonderschulpädagogin
unterstützte auf Muisne das
Instituto für Kinder mit
besonderem Förderbedarf.
„Was Behinderte angeht, ist die
Situation in Ecuador wie hier
vor 60 Jahren. Man sperrt sie
lieber weg“ merkte Rena an.
Dennoch war sie bewegt über
die neuen Erfahrungen, die sie
vor Ort machen konnte, sie sei
nun gelassener sagt sie, „ich
habe gelernt, dass man sich

hier über viele Dinge nicht
aufregen muss.“
Außer der Arbeit mit den
Schülern initiierten sie
Aktionen zum Weltfrauentag,
Ferienworkshops oder
unterstützen die Baumaßn a h m e n a m „ I n s t i t u t o “,
welches sich um Kinder mit
b e s o n d e r e n F ä h i g ke i t e n
kümmert.
Auch in 2013 sollte wieder viel
passieren, so dass wir auf der
Mitgliederversammlung drei
zukünftige Freiwilligen
begrüßen konnten, die dazu
beitragen wollen, die
Lebensverhältnisse der
Inselbewohner zu verbessern.
Sie nahmen die Möglichkeit
dankend an, schon mal in den
Verein zu „schnuppern“.
D e s We i t e re n w u rd e d i e
Aufnahme neuer Mitglieder
beschlossen. Was die Struktur

des Vereins anbelangt, so
ergaben sich bei der
J a h re s h a u pt ve rs a m m l u n g
keine Veränderungen. Der
Vorstand wurde eins zu eins
wiedergewählt.
Eva wird im September nach
Ecuador fliegen, um sich die
laufenden Projekte vor Ort
anzuschauen und weitere
Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebensbedingungen auf
Muisne zu planen. Die

Mitglieder nahmen die
Plattform
der Versammlung als Anlass,
neue Ideen zu präsentieren und
über neue Projekte, sowohl in
Ecuador als auch in
Deutschland, anregend zu
diskutieren. Zum Abschluss der
Versammlung zog ein Mitglied
folgendes Resümee: „Es ist
schön zu sehen, dass wir etwas
bewegen“.
vb

Workshoptag „Ideen Initiative Zukunft“ in Gelsenkirchen
Die Drogeriemarktkette dm und die UNESCO haben geladen,
Am 19.01.2013 fand in
Gelsenkirchen der

Workshoptag „Ideen Initiative
Zukunft“ statt, zu dem auch
Nueva Sonrisa e.V. geladen war.
G e r n e
s i n d
d i e
Vorstandsmitglieder Eva und

Vera Becke der Einladung der Kassieraktion 2012 (über
die Aktionen würde in
gefolgt.
vorherigen Newslettern schon
b e r i c htet ) te i l ge n o m m e n
hatten. Nach einer Begrüßung
der Veranstalter und der
einzelnen Projekte begannen
die Vorträge zu den Themen
„Öffentlichkeitsarbeit“ und
„Fundraising“. In den Pausen
und bei einem Mittagessen
konnten sich die verschiedenen
Te i l n e h m e r n o c h b e s s e r
ke n n e n l e r n e n u n d i h r e
Erfahrungen austauschen. In
einer anschließenden
Gruppenarbeit haben die
Teilnehmer dann einen fiktiven
Ta g d e r N a c h h a l t i g k e i t
An diesem Workshop haben
erfunden und ihn im Plenum
mehrere Projekte
vorgestellt. In dieser
teilgenommen, die zuvor auch
Gruppenarbeit flossen dann
bei dem Wettbewerb „Ideen
die verschiedenen Ideen und
Initiative Zukunft“ 2011 und bei

Ansätze der verschiedenen
Ve r e i n e u n d I n i t i a t i v e n
ineinander über.
Wir haben viele nützliche Tipps
aus dem Workshop mitnehmen
können und gehen so noch
motivierter an unsere Arbeit im
Verein heran.
Wir möchten uns ganz herzlich
bei dm und der UNESCO für die
E i n l a d u n g b e d a n ke n u n d
hoffen in Zukunft noch mehr an
solchen Fortbildungen
teilnehmen zu können, um so
unseren Erfahrungsschatz zu
erweitern.
eb
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Freiwillige im Jahr 2013
Neue Absolventen engagieren sich im Frewillgenprogramm von Nueva Sonrisa e.V.
Im Jahr 2013 haben viele junge
Menschen den Weg zu uns
gefunden. Wir freuen uns sehr
dass Lea Jilke, Katrin Reuter, Jil
Rotterdam, Dorothee
Hoffknecht, Isabel Barth,
Kathrin
Völkel und
Marlene
van der
Helm, sich
d a z u
entschiede
n haben,
i h r e n
Freiwilligen
dienst mit
u
n
s
zusammen zu gestalten und mit
uns zusammenzuarbeiten. Lea
Jilke ist bereits im Juni 2013 auf
Muisne angekommen und ist
im September zurück nach
Deutschland gekehrt. Mit ihrer
Hilfe konnten viele Projekte
realisiert werden: Sie hat in der
Hellen-Keller-Schule
gearbeitet, Englischunterricht
erteilt und die Lehrerinnen bei
ihrer Arbeit unterstützt. An den
Nachmittagen engagierten sie
sich ebenfalls und haben
beispielsweise die Aktionen

am Weltkindertag organisiert
und geplant. Des Weiteren hat
sie den Innenausbau des
Instituts weiter
vorangetrieben. So konnten
einige neue Schränke errichtet
wer
den
und
das
dida
ktisc
h e
Spie
lmat
erial
dari

unterstützen. Dabei leiten sie
den Sportunterricht, dessen
Ziel es war die Kinder in
Bewegung zu bringen und
begleiteten das Team zu den
Paralympics in Esmeraldas. Des
Weiteren haben sie Ausflüge an
den Strand organisiert, damit
die Kinder die Möglichkeit
haben sich dort auszutoben
und im Meer zu baden.
Außerdem unterstützen sie
Dorothee auch bei der
E r t e i l u n g
d e s
Englischunterrichts, der ein
wichtigen Grundstein für die
Zukunft der Kinder ist. Seit
Oktober/November ist nun
auch Kathrin Völkel vor Ort. Sie

n sicher verstaut werden.
Katrin, Jil, Marlene, Dorothee
und Isabel haben ihren
Freiwilligendienst im August
2013 angetreten. Dabei hatte
sich Dorothee ebenfalls für die
Hellen-Keller-Schule
entschieden. Die anderen vier
Mädels haben sich dazu
entschieden, im Instituto de
Educación Especial Fiscal
Nuevo Amencer zu arbeiten
und die Lehrerinnen in ihrer
unterstützt vor allem das
Arbeit mit den Kindern mit
Frauenforum tatkräftig.
anderen Kapazitäten zu
Zusammen haben sie den Tag

der Gewalt und den Tag der
Menschen mit Behinderung
gestaltet und zelebriert.
Nun stecken sie in den
Vorbereitungen für
Weihnachten und planen
schon das Ferienprogramm im
März.
An dieser Stelle wollen wir noch
einmal deutlich herausstellen,
dass die Arbeit ohne die
Freiwilligen nicht möglich wäre
und das sie uns eine große
Stütze bei der Arbeit vor Ort
sind: Aus diesem Grund
möchte sich der Vorstand von
Nueva Sonrisa e. V. ganz
herzlich bei all denjenigen
bedanken, die sich so
engagieren
und begeistert
m i t u n s
zusammenarb
eiten!
¡ M u c h a s
g r a c i a s !
vb
Kinder bei den
Paralympics

Neue Kooperatinspartner
Nueva Sonrisa e.V. freut sich über Zuwachs
Während des Aufenthaltes des
Vorstandsmitgliedes Eva Becke
auf Muisne konnten zwei neue
Kooperationspartner
gewonnen werden. Diese
werden im Folgenden kurz
vorgestellt.
Escuela San Vincente
Rocafuerte: Wir freuen uns,
d a s s w i r m i t d e m
Ko o p e rat i o n s p a r t n e r d e r
Schule Vincente Rocafuerte das
Bildungsangebot auf Muisne
weiter ausbauen und somit
eine größere Schülerschaft
erreichen können. Die Vincente

Rocafuerte ist eine staatliche
Schule, die nicht nur die
Basisbildung
d
e
r
Grundschul
e vermittelt.
Sie
ist
zudem auch
„colegio“
d a s h e i ßt ,
dass die
Schülerinne
n
u n d
Schüler auch nach ihrer
Absolvierung der Grundschule
an dieser Schule verbleiben

foro de mujeres:
Um sich noch stärker für die
Recht der
F r a u e n
einsetzen zu
können und
die Frauen vor
O r t a u f
Muisne zu
unterstützen,
ist Nueva
Sonrisa e. V.
zudem eine
Ko o p e ra t i o n m i t d e m s o
genannten Foro de mujeres de
Muisne eingegangen.

Das Foro de mujeres setzt
sich für die Recht der Frauen
ein. Nueva Sonrisa e.V.
unterstützt das Foro, damit
sie diese wichtige Aufgabe
übernehmen können.
Wir freuen uns zwei weitere
Kooperationspartner
gefunden zu haben und
freuen uns sehr auf die
zukünftige Zusammenarbeit!
eb
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Junggesellenschützenverein für Muisne
Nueva Sonrisa e.V. erhält Erlös aus der Versteigerung eines Plakats

Der Ostermontag ist im
Kalender eines jeden
M i t g l i e d e s
d e s
Jungesellenschützenvereins
Wettringen rot angestrichen
und fett markiert. Doch nicht
nur die Versteigerung des
Posten für das kommende
Schützenfest steht im
Vo r d e r g r u n d d e r
Versammlung, sondern es
findet sich auch immer ein Platz
für soziale Projekte. In diesem
J a h r s o l l te d e r E r l ö s d e r
Versteigerung eines großen
Plakates, welches Kult in der
leider geschlossenen
Musikkneipe Herr Lehmann in
Wettringen erlangte, an Nueva
S o n r i s a e .V. g e h e n . D i e
einzelnen Cliquen ließen sich
für diesen sozialen Zweck nicht
lumpen und überboten sich
eifrig. Dank des großartigen

Auktionators Ralph Linnemann
übertraf das Höchstgebot die
von 300€ der Clique „Hütte
2000" alle Erwartungen und
wurde mit einem tosenden
Applaus der anwesenden
Mitglieder bedacht. Nueva
Sonrisa e.V. bedankt sich
besonders bei Auktionator
Ralph Linnemann und beim
Initiator der Aktion Christian
Höing, sowie allen Mitgliedern
des Jungesellenschützenvereins Wettringen.
td

Hilfe die
ankommt Kind beim
Streichen
des
Instituts

Neue Uniformen für das Instituto

Nueva Sonrisa e. V. unterstützt die ärmsten Kinder beim Kau

In Ecuador sind Schuluniformen Pflicht. So sind die Eltern
verpflichtet ihren Kindern Uniformen zu kaufen. Dies gilt
auch für das Institut Nuevo Amanecer, welches die Kinder
mit besonderem Förderbedarf unterrichtet. Doch nicht
alle Familien können sich neue Schuluniformen leisten. SO
hat die Direktorin des Institutes Nueva Sonrisa e. V.
gebeten, die ärmsten der Schülerinnen und Schüler zu
unterstützen. So wurde garantiert, dass jedes Kind des
Instituts eine neue Uniform besitzt.
eb

Die Vize-Reina des Instituts Nuevo Amanecer trägt
die neue Uniform beim Festumzug

Neuer Schrank

Wandgestaltung des Instituts

Ausstattung der Klassenräume geht in die 2. Runde

Neuer Namen erfordert neue Wandgestaltung

Nueva Sonrisa e.V. hat mit
Beginn des Jahres 2013 einen
Schrank an das Institut für
Kinder mit anderen Fähigkeiten
Unidad de Educación Especial
Fiscal Nuevo Amanecer auf
Muisne übergeben können.
Wie die Bilder von Oktober
2012 zeigen, herrschte bisher
sehr viel Unordnung in den
Klassenräumen, da keine
Staumöglichkeiten vorhanden

waren.
S u k ze s s i v m ö c h t e N u e va
Sonrisa e.V. auch die anderen
Klassenräumen mit Schränken
ausstatten, um das didaktische
Spielmaterial, die
Medizinbälle, die
Lerncomputer und vieles
weitere mehr sicher verstauen
zu können.
td

E i n e r d e r
neuen Schränke
vor seinem
Einsatz im
I n s t i t u t .

In diesem Jahr hat das Institut für die Kinder mit besonderem
Förderbedarf seinen Namen Instituto de Educación Especial de
Muisne Hellen Keller geändert, damit es zu keinen
Verwechslungen mit der gleichnamigen Grundschule kommt.
Der neue Name lautet nun: Unidad de Educación Especial
Fiscal Nuevo Amanecer. Aus diesem Grund mussten die
Außenwände des Instituts neu gestaltet werden. Die Kinder
wurden natürlich mit einbezogen und konnten die
Erwachsenen tatkräftig unterstützen.
eb
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Mein Aufenthalt in Muisne
Das Vorstandsmitglied Eva Becke berichtet über ihre Reise nach Muisne
Im September 2013 war es
wieder so weit - nach knapp 1,5
Jahren flog ich endlich wieder
nach Ecuador. Ich verbrachte
nur wenige Tage in Quito, denn
ich wollte so schnell wie
möglich nach Muisne. So saß
ich nach nur drei Tagen im Bus
Richtung Küste.
In den ersten Tagen lief ich
zunächst durch die Straßen der
Insel, um mir einen Überblick
über die Lebensverhältnisse
der Bewohner und die
Umstände der Insel zu
verschaffen. Natürlich
besuchte ich dabei auch die
verschiedenen Institutionen,
mit denen Nueva Sonrisa e. V.
kooperiert. Es war schön zu
sehen, dass sich durch unsere
Arbeit einiges zum Positiven
verändert hat und das viele der
von uns durchgeführten
Projekte sehr gut
aufgenommen und erfolgreich
implementiert wurden. In
Gesprächen mit den Direktoren
der verschiedenen
Institutionen wurde geplant,
welche Projekte in den
kommenden Wochen, aber
auch in ferner Zukunft geplant
und in Angriff genommen
werden könnten. So hatte ich

beispielsweise zusammen mit
der Direktorin des Instituts für
Kinder mit besonderem
Förderbedarf einen Termin
beim neuen Bürgermeister
Paul Velez. In diesem Gespräch
haben wir mit ihm besprochen,
dass er den Innenhof ebnen
lässt, damit der Verein die
Arbeiten der Gestaltung des
Schulhofes fortsetzen können.
Erfreulich war des Weiteren,
dass ich Kontakt mit zwei
w e i t e r e n
Kooperationspartnern
aufnehmen konnte. So arbeitet
Nueva Sonrisa e. V. in Zukunft

mit dem Frauenforum von
Muisne und mit einer neuen
Schule - der Schule San
Vincente Rocafuerte zusammen (mehr dazu im
A r t i ke l
„ N e u e
Ko o p e r a t i o n s p a r t n e r “ i n
diesem Newsletter).
Für mich war es wieder einmal
eine Reise voller Erlebnisse und
Erfahrungen. Zudem war es ein
Z u r ü c k ko m m e n i n m e i n e
zweite Heimat. Ich wurde
liebevoll von meinen
ecuadorianischen Freunden
und „Familie“ aufgenommen.
Es fühlt sich so an, als sei ich seit

2009 nie weg gewesen.
Ich hoffe, dass ich diesen
Besuch so schnell wir möglich
wiederholen kann.

Benefizkonzert in den Wettringen
Die „Bullemänner“ unterstützen Nueva Sonrisa e.V.
Die „Bullemänner“ helfen bei
Problemen und geben wichtige
Tipps für den Alltag - ohne
Ratgeber und Glücksbücher:
Am 15.11.2013 begeisterten
die beiden Jungs und die
Tastenfachkraft von den
„Bullemännern“ die Zuhörer in
der Halle Hagenhoff in
Wettringen-Rothenberge.
D a b e i g i n g e i n Te i l d e r
Eintrittsgelder als Spende an
Nueva Sonrisa e.V.
Zwei Stunden lang trat die

Benefizkonzert der „6Zylinder“
in Wettringen.

Gruppe mit ihrem Programm
„Furztrocken“ in Hochform auf.
Gemeinsam suchten sie nach
„Lebenshilfe auf Westfälisch“,
was natürlich nicht ohne die
gewohnten Selbsterkenntnisse
ging. Nur eben nicht ganz so
l ä r m e n d w i e s o n st . E h e r
nachdenklich und dem Anlass
und Titel entsprechend
„furztrocken“.
Es war ein kaltschnäuziger,
warmherziger, abgründiger,
aber vor allem furztrockener

Abend der immer hätte so
weiter gehen könne. Aber auch
hier war irgendwann Schluss.
Wir danken allen Helfern an
diesem Abend.
vb
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Unsere Projekte
Regelmäßige Projekte von Nueva Sonrisa e.V. auf Muisne
Den Auftakt der regelmäßigen
Aktionen machte im März dieses
Jahres der Weltfrauentag. Dieser
Tag begann mit einem Umzug
durch Muisne, der auf die Rechte
der Frauen aufmerksam machen
sollte. Gefolgt wurde dieser durch
eine Kundgebung und
anschließenden Workshops.
Nueva Sonrisa e.V. unterstützte
diesen Tag nicht nur finanzielle,
sondern auch personell, durch die
Freiwilligen vor Ort.
Im April wurde dann die
Schulstarter-Aktion
durchgeführt. Dabei packt der
Verein „Schultüten“ mit den
wichtigsten Utensilien für einen
erfolgreichen Schulstart. Diese
werden dann an die ärmsten
Schülerinnen und Schüler der
Hellen-Keller Schule verteilt.
Zum anderen fand am 1. Juni der
Weltkindertag in Ecuador statt.
Dieser Tag begann auf Muisne
zunächst mit einem Umzug, um
auf die Rechte und Wünsche der
Kinder aufmerksam zu machen.
Anschließend wurde ein Fest
veranstaltet, auf dem durch den
Einsatz von Nueva Sonrisa e. V.
Workshops zur Erläuterung der
Rechte der Kinder angeboten
werden konnten.
Zum anderen wird Nueva Sonrisa
e. V. kurz vor Weihnachten erneut
die
traditionelle
Weihnachtsaktion durchführen.
Auch in diesem Jahr werden
wieder Päckchen mit
Zahnbürsten, Obst und Plätzchen
geschnürt, die während der
Weihnachtsfeier der „HellenKeller-Schule“ an die
Schülerinnen und Schüler verteilt
werden.
Hinzu kommt in diesem Jahr
wieder die Beteiligung des
Vereins am Tag der Behinderung
Anfang Dezember. Dieser wird

von den Freiwilligen vor Ort
bereits durchgeführt.
A n e i n m a l i ge n P ro j e k te n
konnte der Verein in letzter Zeit
folgende realisieren:
Während den Ferien fand eine
Müllsammelaktion statt, um
den Kinder den Schutz der
Natur nahezubringen.
Anschließend wurde mit dem
gesammelten Müll ein
„Müllmonster“ gebastelt.
Im Instituto de Educación
Especial Fiscal Nueva
A m a n e c e r ko n n t e n n e u e
Schränke gebaut werden.
Dadurch können die
angeschafften didaktischen
S p i e l m ate r i a l i e n u n d d i e
Lerncomputer sicher verstaut
werden. Durch die
Namensänderung des Instituts
hat dieses durch Unterstützung
der Freiwilligen einen neuen
Anstrich erhalten. Des
Weiteren planen die
Freiwilligen vor Ort momentan
die Verschönerung und des
Schulhofes des Instituts. Dafür
werden in naher Zukunft Tore
aufgebaut, damit die
Schülerinnen und Schüler in
den Pausen ausgelassen toben
können.
Zudem wurde das Material vor
Ort durch pädagogisch
sinnvolle und notwendige
Hilfsmittel erweitert. Dafür
wurden Materialien für den
Englischunterricht, die
Freizeitgestaltung und Spiele
mit Kindern mit anderen
Kapazitäten angeschafft, um
eine zielführende
Unterstützung zu
gewährleisten.
Wir hoffen auch in Zukunft viele
solcher Projekte mit eurer Hilfe
auf Muisne durchführen zu
Schulstart, „Müllmonster“ und Weltfrauentag auf Muisne (v.o.).
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Nikolausmarkt in Wettringen
Ecuadorianischer Schmuck und Canelazo versüßen Wettringen die Weihnachtszeit
Am 1. Adventswochenende
fa n d i n Wett r i n ge n d e r
traditionelle Nikolausmarkt
statt. Auch in diesem Jahr hatte
Nueva Sonrisa e.V. das Glück
dabei zu sein. Schon im letzen
Jahr entstand die Idee, den
Verein auf dem Wettringer
Nikolausmarkt zu vertreten.
Neben ecuadorianischen
Schmuck und Canelazo (ein
traditionelles Heißgetränk mit
Zuckerrohrschnaps, vergleichbar mit unserem Glühwein) gab

es dieses Jahr auch noch echte
f ra n zö s i s c h e C rê p e s u n d
Holzhäuschen für die
Weihnachtsdeko zu kaufen. In
der vorweihnachtlichen
Atmosphäre des Wettringer
Weihnachtsmarktes verkaufte
sich der Schmuck und der
Canelazo sehr gut. Auch die gut
mundenen Crêpes wurden
gerne vernascht. Dank den
fleißigen Helfern kommt der
Reinerlös des Verkaufes dem
Verein zugute. An dieser Stelle

möchten wir uns ganz herzlich
bei allen Helfern bedanken!
Wir freuen uns schon auf das
nächste Jahr.
eb

Nueva Sonrisa e.V.-Stand.
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Nueva Sonrisa e.V. wünscht Ihnen und Ihren Lieben
besinnliche Weihnachten und einen guten Start in
das neue Jahr!
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© 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

