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Liebe Leserinnen und Leser,
wieder geht ein Jahr zu Ende. Ein Jahr, in dem wir von
Puente Nica große Schritte gewagt haben: Nachdem wir
uns bisher ausschließlich darauf konzentriert haben,
unsere Partnerprojekte in Nicaragua vor allem finanziell
zu unterstützen, haben wir nun eine ausreichende
finanzielle Basis, um auch eigene Projekte und
Programme zu initiieren.
2015 war das Jahr, in dem wir unsere ersten Stipendien
vergeben konnten. Und das Jahr, in dem wir die Planung
unseres Bücherbusses beginnen durften. Natürlich
haben wir auch unsere Partnerprojekte wie bisher
unterstützt und werden dies weiterhin tun. Das
Wachsen unseres Vereins haben wir vielen engagierten
aktiven Mitgliedern zu verdanken. Aber auch und vor
allem all den großzügigen Förderern! Ihnen allen
danken wir für das entgegengebrachte Vertrauen 2015.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten, was Ihr Beitrag
bewirkt.

Puente Nica e.V. – Bildungs- und
Kulturverein für den deutschnicaraguanischen Austausch
Anschrift
Puente Nica e.V.
Schulstraße 7
71292 Friolzheim
Gremien
Mitgliederversammlung, bestehend
aus 13 aktiven und zehn passiven
Mitgliedern; die aktiven Mitglieder
arbeiten in einer oder mehreren der
folgenden Arbeitsgruppen mit:
Stipendien, Austausch, Bücherbus,
Öffentlichkeitsarbeit
Vorstand (ehrenamtlich)
Sarah Schmidt (Vorsitzende)
Nora Reckhardt (stellvertretende
Vorsitzende)
Simon Hempel (Kassier)
Anja Vigenschow (Schriftführerin)
Anna Munkler (Pressewartin)
Gemeinnützigkeit
Laut Freistellungsbescheid des
Finanzamtes Mühlacker vom
05.04.2014 ist Puente Nica e.V.
von der Körperschaftssteuer und
der Gewerbesteuer befreit. Spenden
an den Verein sind steuerlich
abzugsfähig.
Puente Nica e.V. ist politisch und
konfessionell neutral.

Mit den besten Grüßen

Sarah Schmidt und das Team von Puente Nica e.V.
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Kontodaten
Volksbank Leonberg
IBAN: DE28 6039 0300 0368 6590 03
BIC: GENODES1LEO

Rückblick 2015
Aktivitäten in Nicaragua
Partnerprojekte
Nach wie vor unterstützen wir die
beiden Bibliotheksprojekte „La Casita
del Árbol“ in Tipitapa und „Rostros,
Colores y Sueños“ im kleinen Dorf
Colama. Durch Spenden aus
Deutschland konnten wir in beiden
Projekten viele unterschiedliche
Anschaffungen und Aktivitäten, wie
zum Beispiel ein Kulturfestival in
Tipitapa, unterstützen.
In Colama wurde in diesem Jahr eine
besondere Aktivität durchgeführt:
Gemeinsam mit dem in Colama geborenen und jetzt in Barcelona lebenden Maler und Gründer der
Bibliothek, José Aragón, haben Kinder und Jugendliche kahle Wände in ihrem Dorf bemalt.
Wir pflegen regen Kontakt mit den Projekten und jedes Jahr treten neue zurückgekehrte Freiwillige
aus den Projekten unserem Verein bei, um sich weiter für die Menschen in Nicaragua einzusetzen.
Dieses Engagement freut uns natürlich besonders!
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Stipendien
2015 haben wir uns einen lang gehegten Wunsch erfüllt: Wir haben unsere ersten Stipendien
vergeben. Bildung für finanziell benachteiligte Menschen in Nicaragua liegt uns sehr am Herzen und
so wollen wir wenigstens einigen jungen Nicaraguaner_innen Chancen bieten, die sie ohne Hilfe nicht
hätten. Seit diesem Jahr haben wir drei Stipendiat_innen:
Danny ist 20 Jahre alt und seit Oktober
2015 Stipendiat von Puente Nica. Er
studiert Systemtechnik an der UdeM
(Universität in Managua). Dank des
Studiums hofft er, in Zukunft selbständig
zu arbeiten und auch seine Familie
unterstützen zu können. Schon in seiner
Kindheit hatte er Spaß daran, Spielzeuge
auseinanderzunehmen,
um
zu
verstehen, wie sie funktionieren. Danny
suchte immer neue intellektuelle
Herausforderungen und sein Vater
ermutigte ihn bald zu lernen,
elektronische Geräte im Haushalt zu reparieren. Heute gefällt es Danny besonders zu programmieren
und seiner Familie sowie seinen Nachbarn bei Problemen am Computer zu helfen.
Um seine Familie finanziell zu unterstützen, musste Danny die Schule verlassen und einen Vollzeitjob
in einer Textilfabrik annehmen. Sein Traum, ein professioneller Programmierer zu werden, rückte
damit in fast unerreichbare Ferne. Unser Stipendium hat es Danny nun ermöglicht, sich für ein
Wochenendstudium an der UdeM einzuschreiben. Damit ist er einer Zukunft außerhalb der
Textilfabrik einen großen Schritt nähergekommen.
Kathering ist 18 Jahre alt und erhält von uns
seit August 2015 ein Vollzeit-Stipendium. Sie
studiert seit Dezember 2014 einen
Ingenieursstudiengang in Zoologie an der
„Universidad Nacional Agraria“ in Managua.
Kathering ist im Norden Nicaraguas
aufgewachsen und hat schon als Kind in
einem Restaurant ausgeholfen, um ihre
Mutter und ihre drei kleinen Geschwister
finanziell zu unterstützen. Durch ihr Studium
erhofft sie sich ein besseres Leben für sich
und ihre Familie. Das Studium gefällt
Kathering sehr gut, am liebsten mag sie die
Arbeit mit Tieren.
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Die zwölfjährige Kenia (siehe Titelbild) ist ein besonderes Mädchen. Aufgewachsen in einem armen
Außenbezirk der Stadt Tipitapa, war sie jahrelang Klassenbeste. In ihrer Schule gab es, wie so oft,
weder genug Schulbänke noch irgendwelche Schulbücher. Die finanzielle Situation ihrer Familie ließ
keine bessere Bildung zu. Aber Kenia will lernen. Wir ermöglichen ihr diesen Traum mit einem
Teilstipendium für die deutsche Schule in der Hauptstadt Managua. Trotz einem Schulweg von mehr
als zwei Stunden und extrem langen Schultagen kämpft Kenia darum, den Stoff aufzuholen, um so
bald auch auf der neuen Schule zu den Besten zu gehören. Denn ihr ist klar: Eine gute Schulbildung
kann ihr Weg aus der Armut sein.

Bücherbus
Bei unserer Jahresversammlung für das Jahr 2014 haben wir uns entschieden, unser erstes eigenes
Projekt ins Leben zu rufen: Einen Bücherbus. Diese mobile Bibliothek soll es auch den Menschen in
ländlichen Regionen Nicaraguas ermöglichen, auf Bücher und damit auf Bildung zuzugreifen. 2015
haben nun die Vorbereitungen für dieses ambitionierte Projekt begonnen. Wir planen und
entwerfen, rechnen und zeichnen. Und vor allem sammeln wir Spendengelder, um ein Fahrzeug zu
kaufen, auszustatten und regelmäßig auf die Straße schicken zu können. Durch Veranstaltungen und
eine Sammlung über betterplace konnten wir bereits einen guten Teil des benötigten Geldes
aufbringen und so sind wir guten Mutes, dass der Bus im Jahr 2016 losrollen wird! Und auch in
Nicaragua laufen bereits die Vorbereitungen: Einige unserer Freunde haben sich
zusammengeschlossen, um die Durchführung des Projektes als Partnerorganisation von Puente Nica
e.V. zu übernehmen. Unter dem Namen „Enlazando Sueños“ werden sie in Zukunft unsere
Partner_innen vor Ort sein.
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Aktivitäten in Deutschland
Vereinsaktivitäten
Um unsere Projekte voranzutreiben, waren wir in Deutschland auch 2015 wieder aktiv. Unter
anderem hat Sarah Schmidt Vorträge an zwei Gymnasien gehalten. Sie hat die Schüler_innen dort
über die Lebensbedingungen in Nicaragua aufgeklärt und ihnen Informationen zu der Möglichkeit
eines Freiwilligendienstes in Nicaragua gegeben. Anna Munkler hatte im August die Möglichkeit
anlässlich eines Besuchs des Bundesentwicklungsministers Gerd Müller eine Präsentation vor dem
Altusrieder Gemeinderat zu halten. Dieser Vortrag war nicht nur durch den prominenten Gast eine
Besonderheit: Der Bücherbus der Gemeinde Altusried im Allgäu ist auch eines der Vorbilder für unser
Bücherbusprojekt!
Zum ersten Mal haben wir in diesem Jahr an der Aktion „Du und Dein Verein“ der DiBa
teilgenommen und auch gleich gewonnen. Weil so viele Menschen für uns und unsere Projekte
gestimmt haben, erhalten wir nun 1000 Euro, die wir in unser Bücherbusprojekt investieren wollen.
Um noch mehr Menschen zu erreichen, sind wir seit Februar auch online stärker vertreten: Neben
unserer Homepage betreiben wir jetzt auch eine Facebookseite, auf der wir über unsere
Vereinsarbeit und das aktuelle Geschehen in Nicaragua informieren.
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2015 in Zahlen
Erträge

2015

2014

Spenden

8.900 €

4.070 €

Beiträge

630 €

560 €

9.530 €

4.630 €

Aufwendungen für Projekte in Nicaragua

1.141 €

1.000 €

Aufwendungen Stipendien in Nicaragua

1.914 €

0€

55 €

3.864 €

0€

0€

116 €

0€

Gesamt

3.226 €

4.865 €

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

6.304 €

-235 €

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen

0€

0€

Einstellungen in die zweckgebundenen Rücklagen

0€

0€

Entnahmen aus freien Rücklagen

0€

0€

Einstellungen in freie Rücklagen

0€

0€

Mitgliederanzahl

23

13

Aktiv

13

10

Fördernd

10
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Gesamt
Aufwendungen

Aufwendungen für Freiwillige
Personalaufwendungen
Verwaltungskosten

Ergebnisverwendung
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Ausblick
Mit unseren neuen und alten Aufgaben, steht auch 2016 wieder ein arbeitsreiches Jahr bevor. Unser
erstes Etappenziel wird die Anschaffung eines Fahrzeuges für das Bücherbusprojekt sein. Wir hoffen,
dass wir die rollende Bibliothek vorrangig mit Sachspenden ausstatten können. Dann gilt es natürlich,
die Finanzierung dieses Projektes und unserer Stipendien auf stabile Beine zu stellen und unsere
Partnerprojekte wie bisher zu unterstützen.
Für all das werden wir nicht nur Organisations- und Planungstalent beweisen müssen, sondern vor
allem unsere Suche nach Spender_innen intensivieren müssen. Herausforderungen, denen wir uns
gerne stellen!
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Puente Nica wäre nichts ohne all die ehrenamtlichen Beteiligten und die großzügigen Spender_innen.
Durch Ihre Hilfe können wir dazu beitragen, dass zwei Welten ein Stück weiter zusammenrücken.

Ganz besonders möchten wir uns bei allen bedanken, die …
… mit kleinen und großen Geldspenden unsere Arbeit erst möglich
machen
… uns durch Patenschaften helfen, unsere Projekte und Stipendien
langfristig zu sichern
… unseren nicaraguanischen Freiwilligen eine unvergessliche Zeit in
Deutschland ermöglichen, sei es als Arbeitsstelle, Gastfamilie oder
Freunde
… unsere (Partner-)Projekte in Nicaragua mit großer Motivation
betreuen und gestalten
… im Rahmen eines Freiwilligendienstes in Nicaragua ihren Teil zum
interkulturellen Austausch beigetragen haben
… ihre Freizeit opfern, um die Arbeit von Puente Nica auf vielfältige
Weise voranzubringen

¡Muchas Gracias!
Wir hoffen, Sie auch im kommenden Jahr wieder zu unseren Unterstützer_innen zählen dürfen.
Erzählen Sie gerne auch Ihren Freund_innen, Kolleg_innen und Familien von unserer Arbeit.

Gemeinsam können wir Brücken bauen!
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