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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Edumanía-Argentina e.V., 

in unserem Newsletter zum Jahresende würden wir Ihnen wie jedes Jahr gern berichten, 
welche Fortschritte die von uns geförderten Projekte in Argentinien in den letzten 
Monaten gemacht haben. Leider hat sich die Situation seit unsrem Juni Newsletter nicht 
wesentlich verändert. Trotzdem möchten wir Ihnen den Stand der Dinge mitteilen. 

Formosa, Escuela Agrotécnica Provincial N°10:  

Die Arbeiten am zweisprachigen Schulradio in Formosa mussten wegen der Pandemie 
unterbrochen werden.  Der Senderaum ist nicht groß genug, um während der Arbeiten 
bei mehreren Personen die notwendigen Abstände lt. Covid19 Vorgaben einzuhalten.  
 
In San Juan, konnte mit Unterstützung von CAARNE und unserem Förderbeitrag ein 
neues Fotokopiergerät angeschafft werden, die Stipendien wurden an die Stipendiatinnen 
ausgezahlt und Lehrmaterialien erworben. 
Zu unserer Freude hat uns Fátima mitgeteilt, dass sie die ersten beiden Studienjahre 
bestanden und das dritte Studienjahr begonnen hat. Sie hat uns die Ergebnisse ihrer 
Prüfungen zugeschickt und bedankt sich für die Unterstützung, die sie von Edumanía 
erhält. Auf unserer Webseite können Sie unter „San Juan-Stipendiatinnen“ mehr über 
Fátima erfahren. 
 
San Fernando:  
Hier senden wir Ihnen zwei Links zu Videos aus San Fernando: 
VID-20201216-WA0011.mp4 
In dieser Grußbotschaft bedankt sich Pastor Sabino Ayala für die Unterstützung, die 
Edumanía seit Jahren dem Kinder - und Jugendorchester angedeihen lässt und erzählt, 
dass in der Zeit der Pandemie der Präsenzunterricht in größeren Gruppen nicht 
fortgeführt werden konnte. Aber es gab die Möglichkeit, online mit den Musiklehrern in 
Kontakt zu treten und Übungsstunden zu bekommen. Da nicht alle Kinder und 
Jugendliche einen Onlineanschluss oder ein Endgerät haben, ist angedacht worden, im 
Tageszentrum einen PC anzuschaffen, damit diese Kinder dort den Kontakt zum 
Musiklehrer halten können. 
Es ist vorgesehen ab Februar wieder mit Einzel- und Kleingruppenunterricht zu beginnen 
und zwar im Hof des Tagezentrums, unter freiem Himmel. 
In diesem Video https://youtu.be/kLsfBgmCP4s  erläutert Pastor Sabino Ayala unter 
welchem Motto der Advent bei ASE gefeiert wird. Es geht um das Thema Teilen, das auch 
Verzicht bedeuten kann. Die kleine musikalische Präsentation ist als Geschenk zu 
verstehen. 

Salta: Im Sommer hatten wir die beantragten Gelder für den Kauf eines Notebooks 
geschickt, das La Andariega benötigt, um die Organisation der Nachbarschaftsprojekte 
auf einem Rechner zentral zu bündeln. Leider ist die gespendete Summe durch die 
Geldentwertung so stark geschrumpft, dass noch andere Förderer gesucht werden 
mussten und erst kürzlich der Kauf vonstattengehen konnte. Auf Grund der Pandemie 
gab es in den letzten Monaten auch nur virtuelle Angebote für die Kinder und 
Jugendlichen der betreuten Viertel, was sicher eine empfindliche Lücke hinterlässt, die 
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nach der Pandemie wieder geschlossen werden muss und für die wir schon heute 
Spenden sammeln. 

Die Situation hindert uns leider an der Durchführung unserer Bücherbasare, die jedes 
Jahr einen großen Teil der Gelder einbringen, die neben den Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden zur Finanzierung unserer Projekte notwendig sind. Auch im kommenden 
Sommersemester wird es mit dem virtuellen Studienangebot weiter gehen, sodass wir 
nicht damit rechnen, unseren Juni-Basar durchführen zu können. 

Wir bemühen uns sehr, die Spendengelder für das kommenden Jahr zusammen zu 
bekommen. Wir haben den Sommer zur Neugestaltung unserer Website genutzt, es sind 
viele Informationen dort aktualisiert (www.edumaniaargentina.com)  und eine 
Spendenmöglichkeit eingerichtet. (https://www.edumaniaargentina.com/spende-helfen-
argentinien/). Natürlich werden wir Sie dort auch weiterhin auf dem Laufenden halten. 
Wir versuchen auch bei betterplace.org Spenden zu sammeln. Ein Dank für die 
Einrichtung dieser Spendenmöglichkeit an Ornella Amichetti. Auch haben wir einen 
Spendenaufruf auf der Homepage des Spanischlehrerverbands platziert und bald 
erscheint auch in der gedruckten Ausgabe von Hispanorama ein Link zu unserer 
Webseite.  

Erfreulicherweise sind Spenden in Höhe von 3185,00€ eingegangen. Leider reicht das 
nicht aus. Zu den 4000,00€, die wir zum Jahresende erreichen wollten fehlen uns noch 
815,00€. Mit diesen Spenden und den Mitgliedsbeitragen kommen wir auf die Summe 
von 6000,00 €, die wir jährlich benötigen, um alle Projekte fördern zu können. Deshalb 
bitten wir Sie erneut, unsere Projekte nicht zu vergessen und durch eine Spende zu 
unterstützen. Eine Spendenbescheinigung geht Ihnen dann im ersten Quartal des 
kommenden Jahres zu. 

Kleine Erinnerung an die Mitglieder: Stellen Sie sicher, dass Ihr Mitgliedsbeitrag bis 
Jahresende auf dem Edumanía-Konto eingegangen ist. Danke. 

Eine Bitte: Wir benötigen dringend einen Lagerraum für unsere Bücher, da der jetzige auf 
Grund eines Wasserschadens bald nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wenn Sie von 
einem trockenen Raum von ca. 8 m2 wissen, der möglichst leicht zugänglich ist (am 
besten wäre in FU Nähe, aber nicht Bedingung), bitte teilen Sie es uns unter 
info@edumaniaargentina.com mit. Wir können eine Sachspendenbescheinigung für die 
Nutzung des Raums ausstellen. 

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Adventszeit, ein ruhiges Weihnachtsfest und hoffen, 
dass Sie trotz der Umstände über die Feiertage Kraft für das Jahr 2021 tanken können. 

 

Ihr Edumanía- Argentina e.V. 

- Vorstand- 

 

 


