Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von
Edumanía-Argentina e.V.,
nun ist es bald wieder soweit, der nächste Bücherbasar steht
bevor. Wir haben auf Wunsch vieler Interessierter den Basar auf
zwei Tage ausgedehnt. Er wird am 12. und am 13. November
2013 am bereits bekannten Standort, nämlich in der ehemaligen Garderobe der Freien
Universität stattfinden. Wir möchten damit wieder Geld für unsere Projekte einnehmen.
Vor wenigen Wochen hat Elisabeth Tayefeh , Mitglied unseres Vorstands, unser neuestes Projekt,
das Jugendorchester in San Fernando am Stadtrand von Buenos Aires besuchen können. Wie Sie
wissen, beteiligen wir uns dort an der Finanzierung einer Musiklehrerstelle (Geige und Cello). Der
evangelische Pastor Sabino Ayala initiierte ein Projekt, das sich um Kinder, Jugendliche und deren
Familien, die in einer prekären Situation leben, unterstützt. In diesem Stadtteil werden die Familien
von Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen betreut. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es
verschiedene Freizeitangebote wie Basteln, Töpfern oder eineTheater AG, zusätzlich findet dann
noch der Musikunterricht statt.
Das Gespräch mit den Kindern und der Besuch einer Übungsstunde zweier Geigengruppen waren
sehr interessant. Die Kinder übten mit großer Konzentration und zeigten stolz, was sie schon
können. Für das Projekt, das vom Pastor Sabino Ayala ins Leben gerufen wurde, war es nicht allzu
schwer einmalige Spenden für den Kauf von Musikinstrumenten zu erhalten. Dagegen ist die
dauerhafte Finanzierung des Musiklehrergehaltes nicht gesichert. Deshalb finden wir es wichtig,
das Projekt zu unterstützen, denn ohne Musiklehrer würde es nicht weiter existieren können.
Bisher nehmen 30 Schüler am Instrumentalunterricht teil. Sie kommen zwei Mal die Woche zum
Unterricht in das Zentrum und haben an zwei weiteren Tagen die Möglichkeit, dort allein zu üben.
Das ist möglich, weil sie in der unmittelbaren Nähe leben. Wie der Pastor erklärte, war das Zentrum
vorher in einem anderen Stadtteil angesiedelt. Er entschloss sich aber, ein Haus in der Nähe der
betroffenen Kinder zu suchen. Ein Gang durch das angrenzende sehr arme Viertel, aus dem die
Kinder kommen machte deutlich, wie wichtig die Angebote für sie sind.

Im letzten Jahr hatte Edumania-Argentina e.V. noch nicht die Mittel, um das Gehalt eines ganzen
Jahres für den Geigenlehrer zu übernehmen (3500,-€). Vielleicht schaffen wir es im kommenden
Jahr, besonders, wenn unser Bücherbasar im November erfolgreich verläuft. Dazu können auch Sie
beitragen. Spenden Sie uns gut erhaltene und interessante Bücher, die Sie nicht mehr brauchen.
Ergreifen Sie die Gelegenheit, auf Ihren Regalen Platz für neue Bücher zu machen. Wir holen die
Bücher gern ab. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: vazquez@zedat.fu-berlin.de

