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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns Ihnen, mit dieser Ausgabe unseren neuen Newsletter vorstellen zu können. Auch im
Jahr 2014 hat sich Nueva Sonrisa e.V. weiterentwickelt und verändert:
Wir haben einen neuen Kooperationspartner vor Ort auf Muisne dazugewonnen. Seit Juli 2014
kooperieren wir nun mit dem ortsansässigen Waisenhaus. Auch in dieser Einrichtung können in
Zukunft Freiwillige von Nueva Sonrisa e.V. arbeiten.
Am 14. Juni 2014 fand die jährliche Mitgliederversammlung von Nueva Sonrisa e.V. statt. Weitere
Infos auf den folgenden Seiten.
Nachdem der Verein in der zweiten Hälfte 2013 bis zum März 2014 insgesamt sechs Freiwillige auf
Muisne zu unterschiedlichen Zeiten hatte, ist jetzt noch Ines Lüchtefeld bis Ende September vor Ort.
Auf der letzten Seite finden Sie eine Terminvorschau für die kommenden Monate
Wir wünschen Ihnen viel Freude und informative Einblicke in unser Vereinsleben bei der Lektüre des
neuen Newsletter.
Ihr Nueva Sonrisa e.V. Vorstand

Mitgliederversammlung Nueva Sonrisa e.V.
Bei der jährlichen Versammlung gab es neben der Planung neuer Hilfsprojekte vieles zu besprechen
Abermals im Garten des „Hotel
zur Sonne“ trafen sich am 14.
Juni 2014 zahlreiche Mitglieder
zur alljährlichen
Mitgliederversammlung von
Nueva Sonrisa e. V. . Neben der
Verlesung des Protokolls und
den üblichen Berichten zur
Entwicklung des Vereins in
Deutschland, stand der Bericht
der ehemaligen Freiwilligen
Kathrin Völkel über ihre Zeit auf
Muisne im Vordergrund der
Sitzung.
Enthusiastisch und mit viel
Herzblut berichtete sie über
ihre Zeit auf Muisne, die
durchgeführten Projekte und
ihre Ideen für die Zukunft der
Arbeit von Nueva Sonrisa e.V.
vor Ort.
Zu den durchgeführten
Projekten zählte unter
anderem das Ferienprogramm
mit Schwimmkurs (siehe Extra-

Bericht) und ihre Bemühungen
rund um das Frauenforum.
Zusammen mit den Frauen vor
Ort hat Kathrin Völkel versucht
einen Ort für die gemeinsame
Arbeit zu schaffen.
D e s We i te re n w u rd e d i e
Aufnahme neuer Mitglieder
(siehe Bericht über die
Mitgliederentwicklung)
beschlossen. Bei den
anschließenden Wahlen wurde
der Vorstand von Nueva

Sonrisa e. V. im Amt bestätigt.
Als neue Kassenprüfer wurde
z u d e m C h r i s t i a n Wa l t e r
gewählt.
Unser langjähriges Mitglied
Leah Weizenegger ist neues
M it glied
im
Schlichtungsausschuss von
Nueva Sonrisa e. V.
Die Mitglieder ließen den
Abend bei selbstgebackener
Pizza, unzähligen Erinnerungen
und Gespräche rund um den

Verein Nueva Sonrisa e. V. und
der Arbeit auf Muisne
ausklingen.

Wir danken allen Teilnehmer
und freuen uns bereits jetzt
auf das nächste Jahr!
Der vorläufige Termin für die
nächste planmäßige
Mitgliederversammlung ist der
30. Mai 2015!
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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 finanziell,
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 und für die
Kinder des Instituts verteilt.
Zum Einen fand am 6. Juni der
Weltkindertag in Ecuador statt.
Dieser Tag begann auf Muisne
zunächst mit einem Umzug, um
a u f d i e Re c h t e d e r K i n d e r
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 führt Nueva Sonrisa
e. V. kurz vor Weihnachten die
traditionelle Weihnachtsaktion
durch. 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.
Leider verzögerte sich die
geplante Verschönerung des
Schulhofes des Instituts, da die
Gemeinde leider den Boden
noch nicht ausreichend vor der
wöchentlichen Überflutung
geschützt hat. So konnte Nueva
Sonrisa e.V. insbesondere durch
die Freiwilligen Tore auf dem
Schulhof sowie Schaukeln
installieren. Hier können sich
die Kinder mit anderen
Fähigkeiten in den Pausen
austoben.
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.
Ebenso wurde angeregt, dass
die Notwendigkeit besteht ein
Mittagessen für die Kinder des
Instituts zuzubereiten. Viele
der Kinder müssen täglich
einen langen Weg auf sich
nehmen, um die Vorzüge der
Einrichtung genießen zu
können und ihre motorischen
Fähigkeiten durch tägliche
Förderung zu verbessern. Meist
kommen diese Schüler erst am
späten Nachmittag nach Hause
und haben noch kein
Mittagessen gehabt.
Wir hoffen auch in Zukunft viele
solcher Projekte mit Ihrer Hilfe
auf Muisne durchführen zu
können und danken für Ihre
Unterstützung!
Alltag im Institut Nuevo Amanecer auf Muisne
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Ferienprogramm 2014
Spiel und Spaß mit vielen tollen Aktionen für die Kinder auf Muisne
Die Ferienspiele die wir zusammen mit
unserer Vertretung vor Ort – Esperanza
und Pedro Vegas organisiert haben,
waren dieses Jahr wirklich ein
sensationeller Erfolg – wir hätten das
dreifache an Kindern aufnehmen
können, so ein großer Ansturm
herrschte, als bekannt wurde „das es
wieder losgeht mit den Colonias
Vacacionales von Nueva Sonrisa“. Da
aber auch unsere finanziellen Mittel
begrenzt sind mussten wir genau
kalkulieren wieviel Kinder bei unseren
jeweiligen Ferien-Aktionen mitmachen
kö n n e n . S c h w i e r i g , w e n n m a n
natürlich alle dabei haben und keinen
benachteiligen möchte.
Folgende Ideen waren von uns
vorgeschlagen und realisierbar:
 Sc hw im m ku rs f ü r Kin d er u n d
Erwachsene – da die meisten Leute auf
der Insel Muisne nicht schwimmen
können
 Laufstelzen bauen – vom Strandgut
(Holz) wurden Stelzen gebaut, welche
die Kinder selbst zusammenbauen und
anmalen konnten
 Schlüsselbretter oder Kleiderhaken
für das eigene Zimmer aus Treibholz
 Kalender auf Holz mit selbstgemalten
Motiven
 Rettungswesten aus Holz für Kind-als
Folge der letzten Tsunami-Warnung
wurde dieser Wunsch an uns
herangetragen
Schon vor Beginn des 1. Projektes
Schlüsselbrett/ Kalender-Holzbrett,
drängelten sich zahlreiche Kinder um
unseren Tisch herum und genossen die
Aufmerksamkeit und die Möglichkeit
kreativ zu werden.
Für Kinder, die sonst meist mit
defekten, unvollständigen, stark
verschmutzten, völlig desolaten oder
vermüllten Gegenständen spielen
müssen, weil eben nichts anderes da
ist, war es schon eine riesige Freude
mit Buntstiften und Pauspapier (völlig
unbekannt) ein Motiv auf vorab
zugeschnittenen Holzbrettchen
abzupausen.

Ein Riesenspaß, enn sie die Linien
nachzogen und wie von Geisterhand
das gleiche Motiv auf dem Holz
darunter erschien. Dann durften sie
mit Pinsel und Farbe das gewählte
Motiv ausmalen, was für eine
fröhlich-bunte-Kleckserei, - jedoch
sei erwähnt dass die Kinder sich
enorm Mühe gaben, ein schönes
Schlüssel-oder Kalenderbrett zu
bemalen.
Anschließend wurden die Haken
eingedreht und mit Perlen verziert.
Die Aufhängevorrichtung dran und
fertig. Schon ging es im Sauseschritt
nach Hause um es den Eltern zu
zeigen. Die noch cleveren fingen
gleich ein 2. Stück an um es als
Geschenk für Mama oder Papa zu
verwenden.
Die Kalender wurden ähnlich
erstellt, nur das man unter die
Motive ein von uns vorgefertigtes
Kalenderblatt des Jahres. 2014
klebte. Oft fehlt sogar so etwas in
den einfachen Haushalten der
Inselbewohner.
Als wir in der Folgewoche die
Salvavidas – die Rettungswesten
bauten, waren ebenfalls alle Kinder
mit Feuereifer dabei um im „Land
unter“-Notfall mit einer Weste
gerüstet zu sein.
Pedro, der als Zimmermann mit
einer kleinen Schreinerei das nötige
Werkzeug besaß, um aus dem
Tr e i b h o l z v o m S t r a n d d i e
entsprechenden Holzstücke zu
bearbeiten, hatte schon in
Vorleistung die entsprechenden
Holz-Teile vorgefertigt und die
nötigen Löcher gebohrt– nun galt es
diese miteinander zu verknüpfen
und dem Körper des Trägers
anzupassen, damit sie beim
„Schwimmen“ nicht stört und kneift
.Anschließend wurde ein stabiles
Nylonseil mit den jeweiligen
Holzstückchen gleichmäßig
ve r k n o tet u n d a l s Ve rs c h l u ß
verwendet. Auch hier fanden sich
immer wieder Erwachsene ein,
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2. Teil: Ferienprogramm 2014
Spiel und Spaß mit vielen tollen Aktionen für die Kinder auf Muisne
die auch gerne eine
Rettungsweste für sich fertigen
wollten. Wer hätte gedacht,
das dieses Bastel-Projekt so
großes Interesse erweckt?
Als an den darauf folgenden
Ta g e n d e r S c h w i m m k u r s
veranstaltet wurde, kamen
viele der Kinder daher auch
gleich mit „ihren
Rettungswesten an“ um mit
diesen angstfrei ins Wasser
gehen zu können.
Interessanterweise fanden sich
zu dem Schwimmkurs auch
„Große“ ein um die Chance des
Schwimmen –Lernens zu
nutzen. Auf Muisne können
geschätzte 80% der Bewohner
nicht schwimmen – ein
trauriger Fakt in einem
Tsunami-gefährdeten Land und
das wollten wir ändern.
Gesprochen hatten wir mit
dem Leiter der hiesigen
Feuerwehr der sich bereit
erklärte, den Kindern das
Schwimmen näher zu bringen.
Erst am Boden hockend -der
Theorie folgend -, ging es kurz
darauf ins seichte Meerwasser
einer ruhigen Bucht und die
Kinder übten immer wieder mit
viel Geschrei und Gelächter.

Für uns war es schon ein toller
Erfolg zu sehen, dass die Kinder
e r n s t h a f t
d e n
Sicherheitshinweisen des
Schwimmlehrers folgten und
immer wieder die
Basisübungen absolvierten.
Auch die Angst vor dem
„Element Wasser“ wich und wir
denken, dass dieser 2-tägige
Schwimmkurs ein fester
B e s t a n d t e i l d e s
Ferienprogramms wird und
vermutlich zeitlich auf 4 Tage
ausgeweitet werden sollte, um
mit den Kindern das
Theoretische im Anschluss
auch praktisch (sprich
korrektes Schwimmen)
ausführlich zu üben.
Die Laufstelzen waren meine
Idee und lagen mir daher auch
sehr am Herzen. Erst wusste
man noch nicht mal genau was
ich meine, als man meine
Zeichnung verstand hieß die
nächste Frage: Ja wie heisst
denn sowas überhaupt auf
Spanisch?„Sancos“ riefen die
Kinder und freuten sich auf die
Chance wie ein großer Mensch
versinken lassen.
Erstaunlich wie geschickt und
talentiert manche schon nach

wenigen Minuten auf ihren
Stelzen laufen konnten
während andere einfach nicht
ihre Beine koordiniert
bekamen. Sicherlich ist das
ge n a u d af ü r e i n e
hervorragende Übung!
Ein Tag der Gesundheit wurde
ebenfalls veranstaltet – mit
Gratis-Essen und Limonade und
man besuchte nicht nur die
Feuerwache, sondern auch das
Hospital, wo den Kindern
nochmal genau erklärt wurde,
dass Sauberkeit und Hygiene
sie schützen kann!
Als die Ferienfreizeit sich dem
Ende zu neigte, waren alle sehr
traurig, allen voran ich und
meine neue Kollegin Ines,
w e l c h e m e i n e N a c h fo l g e
übernahm und genau soviel
Spaß bei der Umsetzung der
Ferienspiele hatte. Wie alle
Kinder fanden die kleinen
Muisenos es aber ganz
besonders toll das man sich mal
gezielt NUR um sie gekümmert
hat.
Es gibt dort keine
Ferienaktivitäten wie bei uns:
Keine Spielplätze, Skaterparks,
Kinos, Sport-Events, FußballCamps, Musikschule, Inliner,

Schwimmbäder, Mal-Kurse,
Baumhäuser oder Turnvereine!
Die Kinder verbringen ihre
Ferien sowie auch ihre sonstige
Freizeit einfach spielend auf der
Straße und meist im Dreck, denn
diese Straße ist meist noch nicht
mal geteert und oft vermüllt.
Alles was sie auf der Straße
finden wird zum Spielen
verwendet . Sie haben sehr viel
Phantasie aber wenig bis gar
keine Möglichkeit ihre
Kreativität zu fördern oder zu
„wecken“. Ich denke, dass wir
hier einen enorm wichtigen
Beitrag leisten.
Als ich am letzten Tag abends
n a c h H a u s e g i n g , l i ef d i e
11jährige Estefania das
Nachbarskind glücklich auf ihren
Stelzen neben mir her. Sie sagte
mir, dass das die besten zwei
Wochen ihres Lebens waren.
Kann man das fassen?
Ich war sehr gerührt und habe
ihr versichert das wir nächstes
Jahr auch wieder ein tolles
Programm haben werden.
Es gibt noch viel zu tun, aber der
1. Schritt ist getan! Und das noch
viele Schritte folgen, dafür
werden wir von Nueva Sonrisa e.
V. uns einsetzen!

Neuer Kooperationspartner für Nueva Sonrisa e.V. auf Muisne
Nueva Sonrisa e.V. freut sich über Zuwachs bei den Kooperationspartnern
Wir freuen uns, dass wir das
Waisenhaus Muisne zu den
neuen Kooperationspartnern
von Nueva Sonrisa e.V. zählen
können.
Das Waisenhaus wurde von der
s p a n i s c h e n O rga n i s a t i o n
„Hegolan“ erbaut und
gegründet. Aufgrund der
wirtschaftlichen Lage Spaniens
hat sich die Organisation
allerdings aufgelöst und das
Waisenhaus fällt nun in die
Obhut des Rathauses von
Muisne.
Nach Absprache mit der

spanischen Organisation und
dem Rathaus von Muisne
möchte Nueva Sonrisa e. V die
Arbeit des Waisenhaus vor Ort
unterstützen. Nicht nur eine
Einbeziehung des Waisenhaus
in die regelmäßigen Projekte
von Nueva Sonrisa e. V.,
sondern auch einige einmalige
Projekte sind in der
Vorbereitung.
Eine Idee ist dabei die Öffnung
des Waisenhauses für die
zukünftigen Freiwilligen von
Nueva Sonrisa e. V.!
Derzeit leben vier Kinder in

dem Waisenhaus und werden
von einer Person betreut.
Es ist allerdings in Zukunft
vorstellbar, dass mehr Kinder
den Weg dorthin finden,

s o b a l d d a s Wa i s e n h a u s
höhere Kapazitäten
aufweisen kann.
W i r f re u e n u n s a u f d i e
Zusammenarbeit!
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Allererste Bastelstunde im Waisenhaus
Die Freiwllige Kathrin Völkel berichte über die allererste Bastelstunde der Kinder im Waisenhaus
„Wir kauften Bastelbedarf,
buntes Papier und Stanzer, mit
denen die Kinder lustig das
Papier stanzen und DekoG i r l a n d e n d avo n b a ste l n
konnten. Diese Kinder hatten
bis dato noch nie (!) eine
Bastelstunde, keine nähere
Aufmerksamkeit, geschweige
denn Spielzeug oder
Bastelgerätschaften.
Es bedurfte starker Nerven die
Übersicht über diesen kleinen,
aber quirligen, Haufen zu
bewahren, aber und bald
freuten sich die Kinder, dass der
Weihnachtsbaum der in der
Mitte des Heimes völlig
schmucklos da stand, nun
etwas geschmückt werden
konnte. In den darauffolgenden
Tagen brachten ein paar der
Dorf-Frauen noch andere
Schleifen und Deko-Artikel, so
dass der Baum zu Weihnachten
schön geschmückt war.
Da wir zu diesem Zeitpunkt
noch nicht wussten, ob und
inwiefern die Kinder auch zu
Weihnachten eine Kleinigkeit
bekommen, waren wir doch
erstaunt zu erfahren, dass es
gar nichts gab - nichts!

Daher habe ich privat ein paar
Süßigkeiten gekauft und auch
die anderen Mädels steuerten
Bonbons bei, so dass wir zu
Weihnachten jedem der elf
kleinen Heimbewohner eine
Kleine Tüte mit Süßigkeiten
überreichen konnten. Der
kleine Luis-Kevin - genannt Luki
hat sich am meisten über einen
großen Lolli gefreut.
Es ist unfassbar wie leicht man
diese Kinder erfreuen kann.
I h r H u n g e r n a c h
Aufmerksamkeit und Liebe ist
immens. Sie kleben an einem
wie eine Klette und genießen
Zweisamkeit mehr als alles
andere. "Mal etwas für sich 1.
allein und 2. überhaupt haben"
ist ihr Grundwunsch.
Jeder Besuch bestärkte mich
darin das wir hier eine
Zusammenarbeit anstreben
sollten!!

Tag gegen die Gewalt auf Muisne
Aktive Teilnahme der Freiwilligen vor Ort am internationalen Tag gegen Gewalt!
Der Tag gegen die Gewalt –
Hier legt Esperanza immer sehr
viel Wert darauf das Nueva
Sonrisa e. V. vertreten ist und
aktiv mitmacht.
Wir haben für diese Aktion
unter ihrer „Schirmherrschaft“
Poster gemalt und
Schmetterlinge gebastelt,
welche mit Hinweisen und
netten „Denkanstößen“
bemalt wurden.
Beispiele: „Liebe deine Familie
wie dich selbst“, „Kein Platz für
Gewalt in deinem Leben“,
„Schlage deine Kinder nicht“
oder „Liebe ist das wichtigste

im Leben“
Zusätzlich wurden Flyer
gedruckt, die Espe textlich
schon vorbereitet hatte und wir
konnten uns am Tag der „NoViolencia“ an unserem Stand
präsentieren und viele – auch
junge Menschen ansprechen
und ihnen was zu lesen in die
Hand drücken. Viele Frauen
fragten am Stand nach – wo sie,
vor allem Dinge finanzielle Hilfe
finden würden, wenn sie
mitsamt all ihrer Kinder den
gewalttätigen Ehemann
verlassen würden. Das
Frauenforum zeigte mit uns

hier Präsenz und sprach mit
d e n F ra u e n g e z i e l t ü b e r
Lösungen.
Es war ein rundum gelungener
Tag - Dazu haben wir kostenlos
Sandwiches gereicht, die das
Frauenforum und wir von
Nueva Sonrisa e. V. vorbereitet
hatten.
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Nueva Sonrisa e. V. macht Schule!
Lateinamerika zu Gast in der St. Martinus Schule in Nottuln

Am 10. Mai 2014 fand an der St.
Martinus Schule in Nottuln das
Schulfest statt, welches ganz
u n t e r d e m M o t t o
„Lateinamerika“ stand.
Rena Brummerloh, eine
ehemalige Freiwillige, die im
Jahr 2012 mit uns einen
Freiwilligendienst auf Muisne
absolvierte, lud uns herzlich
dazu ein. Wir sind der
Einladung gefolgt und waren
mit einem Informationsstand
vor Ort in Nottuln vertreten.

Auf dem Fest wurden zudem
Fotos von Renas und Nueva
Sonrisas e. V. Arbeit in Ecuador
gezeigt und die Kinder hatten
die Möglichkeit, sich selbst
Schmuck, in Form von
Armbändern etc., zu basteln.
Wir danken Rena und der St.
Martinus Schule herzlich für die
Einladung und die tatkräftige
Unterstützung unserer Arbeit –
sowohl vor Ort auf Muisne, als
auch hier in Deutschland!

Ausstattung Institut Nuevo Amanecer
Nueva Sonrisa e. V. unterstützt die ärmsten Kinder

Im Laufe des letzten Jahres wurde das Institut mit diversen
weiteren Einrichtungsgegenständen ausgestattet. Diese
dienen unter anderem der sicheren Aufbewahrung von
Unterrichtsmaterialien.
Zudem wurde ein großer Tisch gebaut, an dem in Zukunft
die Kinder zusammen zu Mittag essen können.
Das Mittagessen soll einer der kommenden Projekte von
Nueva Sonrisa e. V. auf Muisne sein. Informationen hierzu
in der folgenden Ausgabe!

Zahl der Mitglieder wächst

Neuer Schrank
Ausstattung der Klassenräume geht in die 2. Runde
Nueva Sonrisa e.V. hat mit
Beginn des Jahres 2014 weitere
Schränke 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 un vieles
weitere mehr sicher verstauen
zu können.

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

Erfreuliches lässt sich über die Mitgliederzahl des
Vereines berichten. Zum Ende des Jahres 2013 zählten wir
45. Seit dem Gründungsjahr 2010 konnte die Anzahl
mittlerweile verdreifacht werden. Neben Freiwilligen, die
über den Verein direkt zur Entwicklung in Ecuador
beigetragen haben, freuen wir uns über eine große
Anzahl Mitglieder die durch Spenden, Ratschläge oder bei
Aktionen in Deutschland den Verein Nueva Sonrisa e. V.
unterstützen.
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Terminvorschau Nueva Sonrisa e.V.
Bisher sind folgende Termine bestätigt:
25.November: Día de la no violencia (Tag gegen Gewalt)
29./30. November: Nikolausmarkt Wettringen
3. Dezember: Tag der Behinderung
Weihnachten: Fest in der Schule auf Muisne
Januar: Benefizkonzert Bullemänner
8. März: Weltfrauentag
April: Schulstarteraktion Muisne
30. Mai: Mitgliederversammlung Nueva Sonrisa e.V.

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

