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Jahresbericht 2017

Ideología Soleña
El trabajo cotidiano que realiza Sol de Primavera, promueve que las/los actores tengan pensamiento 
reflexivo y crítico con el fin de que sean sujetos de cambio. Propone procesos de organización indivi-
dual, grupal y socio-dinámico. Para esto toma en cuenta su contexto histórico, analiza su situación de 
pobreza y exclusión social a través de alternativas que busquen el bien común.

Liebe Spenderinnen und Spender, Freunde und 
Bekannte von Primavera
Gut 20 Jahre ist es nun her, seit Carmen Bar-
ros und eine Schweizer Volontärin den ersten 
Grundstein für die Stiftung Sol de Primavera 
gelegt haben. Aus diesem Grundstein wurden 
schnell mehrere, und als ich die Stiftung im Jahr 
2005 kennenlernte, war Sol de Primavera schon 
längst ein buntes und vielfältiges Haus. Es stand 
schon damals nicht nur den Jugendlichen der 
umliegenden Quartiere offen, sondern auch de-
ren Familien und der ganzen Gemeinschaft. Vie-
les hat sich seither verändert. Durch die von der 
FEDEVACO  begleiteten und evaluierten Dreijah-

resprojekte namens “Puentes” oder “Alumbra” 
konnten beispielsweise die Grundschulbildung, 
die Berufsbildung und berufliche Integration 
sowie die Gemeinwesenarbeit und die institu-
tionelle Vernetzung stetig weiterentwickelt und 
professionalisiert werden. Wenig verändert hat 
sich aber seit dem ersten Grundstein an den 
Leitsätzen, an welchen sich die Stiftung orien-
tiert und die in der täglichen Arbeit der Mitar-
beitenden vor Ort wie ständige Begleiter immer 
wieder klar zum Ausdruck kommen und gelebt 
werden. Die von den Mitarbeitenden formulier-
ten Leitsätze (vgl. Kasten “Ideología Soleña”) 
bringen drei Dinge besonders zum Ausdruck:1

1 Fédération Vaudoise de Coopération
Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie mehr über die einzelnen Dreijahresprojekte und ihren jeweiligen Fokus erfahren möchten.2
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● Sol de Primavera sieht die Menschen, die am Projekt beteiligt sind, nicht als passive Opfer ihrer 
Situation, sondern als aktive Subjekte, die durch kritisches Denken und gemeinsam mit den anderen 
“Soleños” Wandlungsprozesse anstossen können. Mit “Soleños” sind nicht nur die Jugendlichen ge-
meint, sondern die ganze Gemeinschaft, welche am Projekt Teil hat – seien dies nun Mitarbeitende, Ju-
gendliche, deren Geschwister und Familien oder die Menschen aus den umliegenden Quartieren. Alle 
“Soleños” unterstützen sich gegenseitig darin, durch kritisches Denken ein gesundes Selbstbewusst-
sein zu entwickeln und sich ihrer Situation und ihrer Rechte bewusst zu werden. Die besondere Rolle 
der Mitarbeitenden ist es, solche Prozesse gezielt zu fördern und dabei die persönlichen Geschichten 
der einzelnen Jugendlichen zu berücksichtigen, welche von Armut und Exklusion geprägt sind.

● Dies geschieht auf drei Ebenen: Sol de Primavera arbeitet einerseits individuell mit den Ju-
gendlichen zusammen (psychosoziale Unterstützung und Ausarbeitung des “plan de vida”). Genauso 
wichtig ist die Arbeit in Gruppen. Sowohl in den Ausbildungswerkstätten (Bäckerei, Schreinerei, Schnei-
derei) als auch im Rahmen der Hausaufgabenhilfe, beim Tanzen, Musizieren und Spielen lernen die 
Jugendlichen, respektvoll miteinander umzugehen und sich in andere einzufühlen. Die dritte Ebene 
führt quasi über das “Zentrum” hinaus und beinhaltet die soziokulturelle Arbeit mit den Familien und 
den Menschen aus den umliegenden Quartieren. So setzt sich Sol de Primavera beispielsweise seit 
Beginn immer wieder für die Anliegen der indigenen Bevölkerung ein, welche vom Land in die Stadt 
zugewandert ist. Regelmässig organisieren die “Soleños” Märkte oder Stände an öffentlichen Events 
und nehmen nicht selten auch an öffentlichen Manifestationen teil, um sich auf sozialpolitischer Ebene 
einzubringen.

      
● Hinter dieser vielfältigen Arbeit auf drei Ebenen steht eine konsequent systemische Sichtweise: 
Man kann nicht mit den Jugendlichen allein arbeiten, ohne gleichzeitig deren engeres und weiteres 
Umfeld in die Bemühungen mit einzubeziehen. Dabei orientiert sich Sol de Primavera nicht am Wohl 
des Einzelnen, sondern immer am Wohl der ganzen Gemeinschaft. 
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Am 14. Dezember 2017 feierte Sol de Primavera in 
Quito ein grosses Jubiläumsfest. Die Rede der Di-
rektorin Carmen Barros anlässlich dieses Fests fin-
den Sie in diesem Jahresbericht. Darin erfahren Sie 
mehr über die Geschichte der “Soleños”. Das Fest 
bildete den Abschluss eines ereignisreichen Jah-
res, welches im Zeichen der Umstrukturierung und 
Redimensionierung stand (mehr dazu in diesem 
Bericht unter “Aktuelle finanzielle Situation des 
Projektes” sowie im Jahresbericht 2016). Glückli-
cherweise geht es Jorge García, dem Koordinator 
des Zentrums, inzwischen wieder besser. Er litt im 
Frühjahr und Sommer unter schwerwiegenden 
gesundheitlichen Problemen, konnte seine Arbeit 
aber inzwischen wieder aufnehmen und musizier-
te am Jubiläumsfest kräftig mit. 
Belén, Juan Carlos und Alejandro sind die Namen 
von drei Jugendlichen bzw. mittlerweile Erwachse-
nen, welche viele Jahre ihres Lebens in Sol de Pri-
mavera verbracht haben und nach wie vor in enger 
Verbindung mit der Stiftung stehen. In diesem Jah-
resbericht erzählen sie uns von ihren ganz persön-
lichen Geschichten. Ebenfalls in diesem Jahresbe-
richt finden Sie wie üblich die Jahresrechnung.
Im vergangenen Jahr haben vier Schweizer Freiwil-
lige und Zivildienstleistende die Mitarbeitenden 
vor Ort unterstützt. Auf diesem Weg möchten wir 
uns bei Nandy, Mikosch, Julian und Joshua ganz 
herzlich für ihre wertvolle Arbeit bedanken! Juli-
an und Joshua haben sich neben ihrer alltäglichen 
Arbeit zudem kreativ betätigt und einen Film über 

das Projekt realisiert. Sie können sich den Film auf 
unserer Website ansehen unter www.soldeprima-
vera.ch. 
Es freut uns ganz besonders, dass wir im Frühling 
2017 Kaspar Kälin als neues Vorstandsmitglied des 
Vereins Primavera begrüssen durften. Kaspar hat 
sich im Jahr 2016 während seines 5-monatigen 
Zivildiensteinsatzes in Quito ausserordentlich fun-
diertes und aktuelles Wissen über das Projekt an-
geeignet, welches für unsere Arbeit in der Schweiz 
und die weitere Zusammenarbeit mit dem Projekt 
vor Ort von grossem Wert ist. Wir sind nun also 
zu fünft im Vorstand: Ueli Kalberer, Fabienne Ber-
linger, Kaspar Kälin, Mario Colombo und ich küm-
mern uns weiterhin gemeinsam mit unserem Part-
nerverein aus Lausanne um das Fundraising, die 
Öffentlichkeitsarbeit und die Projektbegleitung 
hier in der Schweiz. Giulia Malgaroli führt weiter-
hin das Sekretariat.
Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, liebe Ver-
einsmitglieder, Freunde und Bekannte, danken wir 
vielmals für Ihre grosszügige Unterstützung und 
freuen uns, wenn Sie mit uns die weitere Geschich-
te von Sol de Primavera mitverfolgen und mit ihrer 
finanziellen Unterstützung dazu beitragen, dass 
wir hier in 20 Jahren über das 40-Jahres-Jubiläum 
schreiben können. Muchas gracias por su apoyo 
valioso!

Martina Schilliger
Präsidentin Verein Primavera Zürich
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Persönliche Geschichten
 

Juan Carlos Ugsha
Juan Carlos ist ein Jugendlicher, welcher im Alter von 11 Jahren ins Projekt eintrat. Er kommt aus dem Quar-
tier “el Placer alto”. Juan Carlos ist der Jüngste von 7 Geschwistern, früher war er Schuhputzer in der Altstadt 
von Quito. Er war Opfer von Diskriminierung und Misshandlungen, hat die obligatorische Schulzeit abge-
schlossen und besuchte zuletzt neben dem Projekt Sol de Primavera das Gymnasium. Im Moment arbeitet 
er als Bäcker und Confiseur und trägt so zur Unterstützung seiner Familie bei. Er plant, dass er bald an der 
Universität die Ausbildung zum Küchenchef beginnen kann.

Uns brachte “Sol de Primavera” Freunde, Familie 
und Ausbildung. Wir dachten, dass unser Leben 
dazu verurteilt ist, voller Kämpfe und Hunger zu 
sein. Und das ist das Schönste dieser Organisati-
on, dass wir hier zusammen mit den Ausbildenden 
lernen die Zukunft zu planen. Sie bauen dich auf, 
und du fühlst dich stark für ein besseres Leben zu 
kämpfen. Als ich mit 11 Jahren in das Projekt kam, 
war ich Schuhputzer und war froh, dass wir nach 
dem Arbeiten ein Mittagessen bekamen. Schritt für 
Schritt wurde ich dann in die Aktivitäten des Pro-
jekts integriert.
Schon immer gefiel mir die Bäckerei, und nun ist 

es mein Beruf geworden. Ich durfte in angesehe-
nen Arbeitsorten in Quito Erfahrungen sammeln. 
Im Moment arbeite ich als Co-Leiter in der Bäckerei 
“Hay Pan”. In Sol de Primavera lernte ich zusammen 
mit meinen Freunden Projekte und Aktivitäten zu 
organisieren, welche uns halfen, mit Sicherheit und 
Zuneigung auf die Welt zu schauen. Mit diesem 
Hintergrund konnten ich Bäckerlehrmeister für die 
Jugendlichen im Projekt werden. Heute bin ich 33 
Jahre alt und denke jeden Tag in meinem Leben an 
die fundamentalen Prinzipien, welche ich in Sol de 
Primavera gelernt habe: Verantwortlichkeit, Solida-
rität, Gerechtigkeit, Professionalität und Liebe.
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Belén Pantoja
Belén lebte im Quartier “la Comuna”, ihre Lebenssituation war geprägt von der Vernachlässigung durch 
ihren Vater, dem frühen Tod ihrer Mutter, den Misshandlungen ihrer grösseren Geschwister und der konstan-
ten Gewalt in ihrem Quartier. Sie war die Jüngste von vier Geschwistern, welche nach dem Tod der Mutter 
auf andere Familien aufgeteilt und als Haushaltshilfen missbraucht wurden. Belén war beim Eintreten in 
das Projekt 15 Jahre alt und bekam hier psychologische und pädagogische Hilfe. Durch die Unterstützung 
vom Projekt konnte sie ihren Drogenkonsum bekämpfen und diplomierte als Schneiderin. Sie schloss die 
obligatorische Schulzeit ab und wurde bei uns Ausbildnerin. Im Moment wohnt sie in Ibarra und lebt ihren 
Lebenstraum weiter, auch als Vorbild für ihre Familie, ihre Geschwister und Freunde.

Ich begann hier in der Fundacion vor vier Jahren, 
als ich 15 Jahre alt war. Ich hatte eben die siebte 
Klasse absolviert und dachte, dass ich es nie ans 
Gymnasium schaffen werde. Ich dachte, dass ich 
auf den Strassen und Märkten verkaufen gehen 
werde, so wie meine Tanten es tun, um überleben 
zu können. Aber als ich im Projekt ankam, erstaun-
te es mich, dass sich die Menschen mochten, dass 
sie sich umarmten, dass sie sich unterhielten, ohne 
sich anzuschreien. In dieser Zeit lebte ich mit mei-
ner Schwester zusammen, welche als Putzfrau ar-
beitete. Ich war mit einer Gruppe Gleichaltriger im 
Quartier unterwegs, mit welcher wir Leim inhalier-
ten und Marihuana konsumierten. Jetzt verstehe 
ich, warum ich früher so war. Im Projekt halfen sie 
mir, dass ich meine Realität ändern konnte. Trotz-
dem inhalierte ich weiter Leim und es erstaunte 
mich, dass die Ausbildenden in Sol de Primavera es 

merkten und sich um mich kümmerten. Sie näher-
ten sich mir an und halfen mir, meine Geschichte, 
mein Leben zu verstehen. Zusammen begannen wir 
zu träumen, wie ich mein Leben verändern könn-
te. Ich war 2 Jahre im Projekt. Während dieser Zeit 
konnte ich mit dem Leim aufhören. Ich konnte eine 
Berufsausbildung als Schneiderin abschliessen und 
entwickelte meinen Lebensentwurf. Das Wichtigs-
te war, dass ich meine Einstellungen ändern konnte 
und ich lernte selber Ausbildnerin zu sein. Wäh-
rend einem Jahr half ich in der Tanzgruppe und in 
den gestalterischen Fächern mit den Jugendlichen. 
Mit dieser Erfahrung bin ich überzeugt, dass ich 
Psychologin werden möchte. Im Moment bin ich 
im Gymnasium, später möchte ich anderen Leuten 
vermitteln, dass sie Hoffnung haben und sich orga-
nisieren sollen, um ihre Träume zu verwirklichen.

Alejandro Piedra
Alejandro kam im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal ins Projekt. Er stammt aus dem Quarter “el Placer me-
dio”, er ist der Älteste von fünf Geschwistern und litt unter den Folgen von Vernachlässigung und Angst. Ihm 
gefiel es zu lernen und zu lesen. Er träumte davon, einen Beruf zu erlernen und eine Unterstützung für seine 
Familie zu sein. Aktuell ist er 31 Jahre alt, Vater eines 2-jährigen Jungen und arbeitet als Programmierer. 

Bevor ich in das Projekt kam, hatte ich kein Inter-
esse, mich meinen Mitmenschen zu nähern. Seit 
meiner Kindheit lebte ich in Einsamkeit. Meine 
Schwester hatte gesundheitliche Probleme und 
meine Mutter opferte sehr viel Zeit für sie. Mein 
Vater lebte nicht bei uns. Bis ich ins Projekt kam, 
dachte ich für eine lange Zeit, dass ich immer 
alleine sein werde. Hier entdeckte ich, dass ich 
mich mit meinen Mitmenschen verbinden kann, 
meine Gabe zu organisieren, die Wichtigkeit des 
Lesens, der Kunst. Hier konnte ich meinen Le-
bensentwurf planen. Die Arbeit, welche die Aus-
bildenden mit meiner Mutter gemacht haben, 
war entscheidend für mein Leben. Allmählich 

nahm ihre Aggressivität ab und sie konnte immer 
besser zuhören. Dank der Unterstützung des Pro-
jekts konnte ich das Gymnasium abschliessen und 
wurde selber ein Ausbildner. Ich war verantwort-
lich für den Informatikunterricht. Weiter konnte 
ich die universitäre Ausbildung als Informatikin-
genieur abschliessen. Bis heute unterstütze ich 
das Projekt und glaube fest an seinen Ansatz. Vor 
allem denke ich, dass alle Jugendlichen und die 
beteiligten Familien Teil eines Prozesses waren, 
welcher weitere Entwicklungen auslöste. Ich den-
ke, dass Sol de Primavera der Jugend in unserem 
Land eine Möglichkeit bietet, ein würdiges Leben 
zu führen.
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20 Jahre Sol de Primavera
 

Auszug aus der Rede von Carmen Barros (Direkto-
rin von Sol de Primavera Quito) zur 20-Jahr-Feier

Liebe Freundinnen und Freunde von Sol de Pri-
mavera

Vor 20 Jahren arbeiteten wir in den Strassen, Gas-
sen, Märkten und Plätzen von Quito und trafen auf 
Kinder und Jugendliche, welche keinen Zugang zu 
Schulbildung hatten, für die die Finanzierung von 
Essen und Miete ein grosses Problem war, bei de-
nen der Hunger Angst und Hilflosigkeit auslöste. 
Wir trafen auf sehr junge Mütter, welche ihren 
leidenden Kindern nicht die notwendige medizi-
nische Versorgung ermöglichen konnten.
Wir versuchten beim Staat und zivilen Organisa-
tionen Hilfe und Antworten auf diese Probleme 
zu erhalten. Doch wir erreichten nichts. Ich er-
innere mich an einen jungen Vater von drei Kin-
dern, welcher sich von einer grossen, mafia-ähn-
lichen Verbrecherbande bedroht sah, weil er das 
Schutzgeld für seinen Marktstand, an welchem er 
Gemüse verkaufte, nicht bezahlen konnte. Es war 
eine Gruppe von Menschen, welche sich stärker 
fühlte und die anderen unterdrückte. Wir sahen 
unglaublich viel Elend und Gewalt.
So wurde in einem kleinen Haus im Viertel Ballica 
zu den Tönen von Gitarren, Panflöten, Trommeln 
und Gesang die Idee von Sol de Primavera gebo-
ren. Die Gründer und Gründerinnen Joëlle Cor-
nut, Mario Pasqualone, Anne de Montmollin, Ce-
line Widmer, Valeria Corron, Kati Fréchelin, Jorge 
García und Carmen Barros waren von Beginn an 
mit grossem Engagement und von ganzem Her-
zen dabei. Nach 20 Jahren können wir behaupten, 
dass wir Leben verändert und verbessert haben. 
In den 20 Jahren haben wir über tausend Jugend-
liche dabei unterstützt, die Primarschule zu been-
den, eine Berufsausbildung abzuschliessen, Prak-
tika zu absolvieren und eine Anstellung zu finden. 
Aktuell unterstützen sie ihre Familien und helfen 
ihnen dabei, sich gegen eine Realität voller Ge-
walt, welche uns alle belastet, zu wehren.
Die Musik war immer ein wichtiges Bindeglied 
unserer Identität. Das Tanzen, Bewegung und 
gemeinsames Essen waren wichtige Eckpfeiler 
für die Entwicklung jedes einzelnen Jugendli-

chen. Wir erkannten, dass Weiterbildung für un-
sere Arbeit sehr wichtig ist. So haben wir auch 
die Sozialarbeit aufgebaut, welche uns erlaubte, 
systemisch mit den Jugendlichen zu arbeiten. Im 
Gesundheitsbereich haben wir durch „Sol Salud“ 
etwa 40‘000 Patienten mit medizinischer Primär-
versorgung und zahnärztlichen Behandlungen 
versorgt. 
Die ganze Entwicklung war nicht einfach, aber 
wir haben uns trotzdem kontinuierlich weiter-
entwickelt. Wir haben die grosse räumliche Dis-
tanz zwischen der Schweiz und Ecuador durch die 
gemeinsame Idee, durch regelmässigen schrift-
lichen und mündlichen Austausch und durch 
Praktikumseinsätze von Freiwilligen und Zivil-
dienstleistenden aus der Schweiz so gut wie mög-
lich zu überwinden versucht.
Heute erinnere ich mich an viele aktuelle und 
ehemalige Mitarbeitende von Sol de Primavera. 
Jede(r) Einzelne hat zu seiner Zeit mitgeholfen, 
das Projekt weiterzuentwickeln. Mit ihnen zu-
sammen  haben wir die Jugendlichen geprägt, sie 
bei ihrer Ausbildung und bei ihrer persönlichen 
Entwicklung unterstützt, sie zu dem gemacht, 
was sie heute sind. Dies hat sich nicht nur auf die-
se Jugendlichen selber ausgewirkt, sondern auf 
ihr ganzes soziales Umfeld.
Einige der ehemaligen Jugendlichen von Sol de 
Primavera haben sich in der Zwischenzeit in un-
ser Team integriert und sind überzeugt vom Weg, 
welchen wir in unserem Projekt eingeschlagen 
haben. Wir wissen alle, dass Armut, Ausschluss 
aus dem sozialen Leben und Gewalt immer noch 
aktuelle Themen sind. Sie haben ihr Gesicht und 
ihre Form geändert, existieren aber immer noch.
Ich habe die Hoffnung, dass diese Sonne immer 
scheinen wird, belebt durch die Suche nach Ge-
rechtigkeit, mit dem Willen uns gegenseitig zu 
unterstützen, egal wo wir geboren sind, egal wo 
wir leben. Denn die Gefühle des Herzens kennen 
keine Grenzen. Vielen Dank an das ganze aktuelle 
Team für seinen grossen Einsatz auf diesem Weg.

Von ganzem Herzen
Carmita
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Aktuelle finanzielle Situation des Projektes
 

● Ein gewonnenes Projekt beim Sekretariat für soziale Integration der Stadt Quito, mit welchem 
 durch Kunst die Gewalt in den benachteiligten Quartieren von Quito vermindert werden soll.

● Ein zwei Jahre dauerndes Projekt im Bereich der Berufsausbildung, welches von der „Fundacón  
 Para Los Indígenas del Ecuador“ aus der Schweiz finanziert wird.

● Neuanschaffungen von Maschinen in der Bäckerei/Konditorei, finanziert durch die Schweizer  
 Botschaft in Ecuador.

● Es wurden Kontakte zu verschiedenen anderen Institutionen geknüpft, wie die Fundación   
 Esquel, der Circulo de Gracias, die Albergue San Juan de Diós, die Comunidad Hermanas de  
 la Caridad und die Fundación San Luis. Diese Beziehungen ermöglichen es uns, Synergien zu  
 nutzen und Spenden zu erhalten.

● Wir haben Naturalspenden im Gegenwert von etwa 2000 Dollar erhalten, welche wir an die   
 Familien unserer Jugendlichen verteilten und im Projekt selber verwendeten.

Da Sol de Primavera seit Ende 2016 ohne die Un-
terstützung der FEDEVACO (Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit des Kantons Waadt) 
auskommen muss, hat sich die finanzielle Situation 
von Sol de Primavera entscheidend verändert. Die 
FEDEVACO hat bis zu diesem Zeitpunkt knapp die 
Hälfte des Budgets getragen. Die Folge von diesem 
Ausstieg war einerseits, dass gewisse Bereiche im 
Projekt (die Schulbildung und die Strassenarbeit) 
minimiert werden und Mitarbeitende entlassen 
werden mussten. Andererseits hat die Stiftung Sol 

de Primavera Quito ihre Bemühungen um die eige-
ne Beschaffung von finanziellen Mitteln nochmals 
intensiviert. Diese finanziellen Ressourcen wur-
den zum grossen Teil vom Projekt in Quito direkt 
erschlossen und der Kontakt mit den Institutionen 
und Spendenden wird vollumfänglich vom Team 
vor Ort gepflegt. Diese Schritte in eine zumindest 
teilweise finanzielle Unabhängigkeit vom Verein 
und der Association Primavera sind für uns eine 
sehr wichtige Entwicklung. Folgende Resultate 
wurden dabei erreicht:
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Erfolgsrechnung 2017Verein Primavera Zürich

Erfolgsrechnung 2017

Einnahmen 2017 Vorjahr

Mitgliederbeiträge 1'200.00Fr.         1'100.00Fr.         
Patenschaften 2'640.00Fr.         3'120.00Fr.         
Gönner 1'680.00Fr.         1'680.00Fr.         
Spenden 88'431.10Fr.       24'414.92Fr.       
Kollekten 285.20Fr.            647.20Fr.            
Übrige Einnahmen -Fr.                  4'117.90Fr.          
Kapitalertrag 33.31Fr.              86.03Fr.              

94'269.61Fr.       35'166.05Fr.       
Entnahme aus Reserve 37'322.20Fr.       

94'269.61Fr.       72'488.25Fr.       

Ausgaben

Überweisung an Primavera Lausanne 70'000.00Fr.       60'000.00Fr.       
Überweisung für Reparaturen Erdbebenschäden -Fr.                  9'040.00Fr.         
Praktikantinnen und Praktikanten 8'806.10Fr.         2'719.20Fr.         
Druck Info-Material, Porti 859.70Fr.            694.35Fr.            
Bank- und Postcheckgebühren 80.00Fr.              34.70Fr.              

79'745.80Fr.       72'488.25Fr.       
Einlage in Reserve 14'523.81Fr.       -Fr.                  

94'269.61Fr.       72'488.25Fr.       

Bilanz per 31. Dezember 2017 Aktiven Passiven

Postcheckkonto 87'913.76Fr.       
Bank Linth, Konto-Korrent 123'028.54Fr.     

Reserve per 1.1.2017 196'418.49Fr.         
Einlage in Reserve 14'523.81Fr.           
Reserve per 31.12.2017 210'942.30Fr.     

210'942.30Fr.     210'942.30Fr.     

Die Überweisung von Fr. 70'000.00 an die Association Primavera Lausanne wurde von dort an das 
Projekt Sol de Primavera in Quito weitergeleitet. Die Jahresrechnungen von Quito und Lausanne 
sind ab Mitte Jahr verfügbar.

Die Rechnung wird durch den Revisor Pascal Ruedin geprüft.
10.1.2018/R. Kalberer


