Liebe Freunde von AIDA e.V.,
mit großer Freude können wir Ihnen mitteilen,
dass die Kindertagesstätte in St. Antons Kinderund Jugendzentrum nunmehr mit dem fröhlichen Lachen von 120 Kindern erfüllt ist. Sie
genießen die Freiheit und die Fürsorge in einer
sicheren und liebevollen Umgebung und die
Hinwendung von Menschen, die es als ihre
Aufgabe betrachten, sie zu fördern und damit
auf einen hoffnungsvollen Weg in die Zukunft zu
bringen.
Wie meine Frau und ich uns im Oktober überzeugen konnten, fühlen sich die Kinder in der
Tagesstätte sichtbar wohl. Sie nehmen interessiert an den Gesprächen und Aktionen zu
den jeweils aktuellen Monatsthemen wie Frieden, Umwelt, Familie, Drogen usw. teil und toben
sich anschließend bei Fußball oder anderen
Spielen auf dem weitläufigen und sicheren Gelände aus. Die angebotenen Mahlzeiten nehmen
sie gerne an, sind es doch für manche die einzigen Mahlzeiten des Tages.
Die Anlaufzeit des Projektes war schwierig, da
die zugesagte Unterstützung durch die Gemeinde
und die Schulen ausblieb. Nachdem aber die
ersten Kinder sich sehr wohl fühlten, kamen
durch Mundpropaganda immer mehr bedürftige
Kinder hinzu, so dass nun die vorgesehene Zahl
von 120 Kindern erreicht ist. Insbesondere sind
Kinder aus einer neuen Sozialsiedlung in der
Nachbarschaft begünstigt. Die Gemeinde stellt
den Familien dort zwar Wohnungen zur Verfügung, aber eine weitere Betreuung findet nicht
statt, so dass die Kinder sich selbst und der
Straße überlassen wären.
Im März hat der franziskanische Solidaritätsdienst Sefras, der das Projekt betreibt, einen
ausführlichen Rechenschaftsbericht für das Jahr
2017 sowie eine Planung für 2018 vorgelegt. Die
Gesamtkosten betrugen 267.566,07 Reais (ca.
67.000 €) im vergangenen Jahr. Sie wurden im
Wesentlichen von AIDA e.V. aus Spenden finanziert. Dankenswerter Weise gab auch die Missionszentrale der Franziskaner einen Zuschuss
von 10.000 €.

Wegen der gestiegenen Zahl der betreuten Kinder rechnet Sefras in diesem Jahr mit Kosten von
353.640,00 Reais (ca. 86.000 €). Dies entspricht
11,16 Reais (ca. 2,80 €) pro betreutem Kind und
Tag.
Mit dem bisherigen Konzept werden Schulkinder
im Alter von 6 bis 12 Jahren aufgenommen.
Sefras hat jedoch festgestellt, dass es auch eine
große Nachfrage nach Betreuung kleinerer Kinder von 1,5 bis 5 Jahren gibt. Deswegen ist der
Aufbau einer entsprechenden Tagesstätte für 30
Kleinkinder geplant. Für die Anpassung der
Einrichtung an diese Altersgruppe werden ca.
71.000 Reais (ca. 20.000 €) benötigt, für den
Unterhalt jährlich 216.336 Reais (ca. 54.000 €).
AIDA e.V. hat seine Unterstützung auch für dieses
Projekt zugesagt.
Bei unserem Besuch in Brasilien besichtigten wir
auch eine andere Kindertagesstätte in Rio de
Janeiro. Sie verfolgt ein ähnliches Konzept wie
Sefras und betreut Kinder aus einer benachbarten Favela. Ausschließlich durch Spenden
finanziert geriet sie in größte Schwierigkeiten, da
der wichtigste Spender, der halbstaatliche Stromversorger Furnas wegen der desolaten wirtschaftlichen Situation im Land seine Unterstützung einstellen musste. Es bestand die Ge-
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fahr, dass dieses sinnvolle und gute Projekt geschlossen werden musste. Zur Überwindung der
momentanen Schwierigkeiten hat AIDA e.V. eine
einmalige Zahlung von 6.000 € geleistet, die
dankbar angenommen wurde.
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen,
dass alle Spenden dem Projekt zugeteilt werden,
das Sie, liebe Spender, in Ihrer Überweisung
nennen. Spenden ohne Nennung eines Projektes
werden hauptsächlich für St. Antons Kinder- und
Jugendzentrum verwendet, ein kleiner Teil geht

in Ausnahmefällen an andere uns bekannte Projekte oder wird für die geringen Verwaltungskosten verwendet. Wir sichern Ihnen einen sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang mit
Ihren Spendengeldern zu und bedanken uns für
Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen schönen Sommer verbleibe ich
Ihr Thomas Reverchon

Datenschutz-Grundverordnung - Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig
Meist im Zusammenhang mit einer Spende haben Sie uns Ihre Anschrift mitgeteilt. Diese verwenden
wir ausschließlich zur Ausstellung und zum Versand von Spendenbescheinigungen und für
Informationsschreiben wie z.B. diesen Rundbrief. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur für
diesen Zweck benutzen. Keinesfalls geben wir Ihre Daten an andere Organisationen, Unternehmen
oder sonstige Einrichtungen weiter oder verkaufen sie gar an solche, genauso wenig wie wir
Anschriften potentieller Spender von irgendwelchen Unternehmen kaufen.
Im Rahmen der am 25. Mai 2018 in Kraft tretenden Datenschutz-Grundverordnung informieren wir
Sie darüber, dass das Abbestellen unserer Informationsbriefe (z.B. dieser Rundbrief) jederzeit möglich
ist. Bitte teilen Sie uns das schriftlich per E-Mail an info@aida-ev.net oder Brief an folgende Adresse
mit: AIDA e.V., Hiltenspergerstraße 80, 80796 München.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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