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Jahresbericht 2016

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender
Liebe Freunde von Primavera
Das Jahr 2016 und der Beginn des aktuellen Jahres
haben in Sol de Primavera einige Neuerungen mit
sich gebracht. Wie schon mehrfach angekündigt,
ist 2017 das erste Jahr seit 2000, in welchem uns
die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), respektive die FEDEVACO (die kantonale Direktion für Entwicklungszusammenarbeit des Kantons Waadt), nicht mehr unterstützt.
Dies unter anderem aufgrund der Tatsache, dass
Ecuador schon lange kein Schwerpunktland der
schweizerischen_Entwicklungszusammenarbeit
mehr ist. Deshalb wurde der Beitrag ans Budget
aus der Schweiz, welchen die Association Primavera Lausanne und der Verein Primavera Zürich
sicherstellen, massiv reduziert. Er wird in diesem
Jahr etwa 130‘000 Franken betragen. Aus diesem

Grund mussten in Quito die Kernbereiche des Projektes, welche man unbedingt weiterführen will,
festgelegt werden. Es sind dies die Berufsausbildung und die „inserción laboral“, die Eingliederung ins Berufsleben. Für andere Schwerpunkte
der bisherigen Arbeit müssen entweder durch Sol
de Primavera in Quito finanzielle Mittel gefunden,
sie müssen reduziert oder ganz aufgegeben werden. Dies betrifft unter anderem die Begleitung
der Jugendlichen, welche die öffentlichen Schulen
besuchen. Sie wurden bisher durch Hausaufgabenhilfen und Nachhilfeunterricht unterstützt. Ein
anderes Beispiel ist die „organización juvenil“, bei
welcher durch ausgebildete Jugendliche versucht
wird, in den Bereichen Gewalt, Drogenmissbrauch
und Kinderschwangerschaften positiven Einfluss
auf die gesamte Bevölkerung ihrer Wohnquartiere
zu nehmen. Um die Reduktion des Budgets zu erreichen, mussten bereits Stellen in Quito abgebaut
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werden. Dies fällt uns natürlich nicht leicht und ist
auch für die Angestellten in Quito ein schwieriger
Prozess. Doch um die Stabilität und die langfristige Existenz des Projektes sicherzustellen, blieb uns
nichts anderes übrig. Wir würden das Projekt gerne
in vollem Umfang weiterführen, doch unsere zeitlichen und finanziellen Ressourcen sind begrenzt.
Sämtliche Personen, welche in der Schweiz für Sol
de Primavera arbeiten, machen dies ehrenamtlich. Ein Ansatz, um an weitere finanzielle Mittel
zu kommen, besteht darin, dass wir in der Schweiz
den Kontakt zwischen Sol de Primavera Quito und
potentiellen Spendern herstellen und diese dann
direkt miteinander kommunizieren. Der positive
Aspekt dieser Entwicklung ist, dass die Stiftung vor
Ort bei der Suche nach finanziellen Ressourcen
Schritt für Schritt unabhängiger von unserer Unterstützung wird.

Am 16. April 2016 wurde Ecuador durch ein
schweres Erdbeben heimgesucht. Obwohl das
Epizentrum an der Küste in der Nähe von Muisne
lag, stürzten auch in Quito zahlreiche Gebäude
ein. Auch am Gebäude von Sol de Primavera entstanden Schäden in der Höhe von etwa 10‘000
Franken, welche sofort behoben werden mussten.
Ausserdem flüchteten Tausende von Betroffenen,
vor allem Kinder und Jugendliche, aus den Küstengebieten in die Anden, unter anderem nach Quito.
Sol de Primavera hat bei der Verpflegung und der
vorübergehenden Beschulung von Jugendlichen
tatkräftig mitgeholfen.
Kurz bevor ich diesen Einleitungstext schreibe, hat
in Ecuador der 2. Wahlgang der Präsidentschafts-

wahlen stattgefunden. Lenín Moreno, der Kandidat der bisher regierenden Alianza País, hat die
Wahl äusserst knapp gewonnen. Die offiziellen Resultate fehlen jedoch immer noch. Die Meinungen
innerhalb der Bevölkerung sind gespalten und es
gab massive Proteste. Diese unsichere Situation
erschwert natürlich die Arbeit von Sol de Primavera und wir hoffen, dass sich die Lage möglichst
schnell beruhigen wird.

Trotz all dieser Probleme und Unsicherheiten läuft
das Kerngeschäft unseres Projektes ungehindert
weiter. Es wird jedes Jahr Dutzenden von Jugendlichen eine Berufsausbildung ermöglicht, es werden langfristige „planes de vida“ (Lebenspläne)
ausgearbeitet und die Jugendlichen werden beim
Einstieg in die Arbeitswelt unterstützt. Einige Zahlen dazu, sowie Berichte von Personen aus der
Schweiz, die einen Freiwilligeneinsatz oder einen
Zivildienst in Sol de Primavera leisteten, finden Sie
im vorliegenden Jahresbericht.
In diesen für uns und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort unsicheren Zeiten
ist Ihr Beitrag an Sol de Primavera umso wichtiger.
Wir bedanken uns im Namen der Jugendlichen
ganz herzlich bei Ihnen. Sie ermöglichen diesen
Jugendlichen, nach einem sehr schwierigen Start,
ihr Leben in die eigenen Hände nehmen zu können, schaffen die Basis für bessere Zukunftsperspektiven und verändern somit ihr Leben positiv.
Wir hoffen, auch in Zukunft auf Ihre Unterstützung
zählen zu können.
Ueli Kalberer
Vizepräsident Verein Primavera Zürich
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Wer weiss?
Wenn ich Nachrichten höre, stimmt es mich sehr
nachdenklich und besorgt; grosse soziale Ungerechtigkeit, Angst vor Terror und unberechenbare
politische Führer, die vor allem wirtschaftliche und
machtpolitische an Stelle von sozialen Interessen
vertreten, prägen das Weltgeschehen. Wer weiss,
wohin das führt? Das letzte Jahr war für die Fundación sehr bewegend. Dies im wahrsten Sinne des
Wortes, suchte doch, wie Sie im Einleitungsbericht
lesen können, bereits im Frühling ein Erdbeben
Ecuador heim. Wir mussten Stellen streichen, was
sehr schwierig war. Dadurch haben sich aber auch
wieder neue Chancen eröffnet, so sind zum Beispiel zwei unserer Psychologen neu in Mexiko zu
sehr interessanten Stellen gekommen. Manchmal
muss man zuerst einfach loslassen und dann werden die Hände frei für etwas Neues, das vielleicht
sogar noch stimmiger ist.
Dazu möchte ich Ihnen eine chinesische Weisheitsgeschichte erzählen:
Der chinesische Bauer (genaue Quelle unbekannt)
In einem Dorf in China lebte ein Bauer - nicht arm,
aber auch nicht reich, nicht sehr alt, aber auch
nicht mehr jung. Dieser hatte ein Pferd, und weil
er der einzige Bauer im Dorf war, der ein Pferd besass, sagten die Leute im Dorf: „Oh, so ein schönes
Pferd, hat der ein Glück!“ Der Bauer antwortete
nur: „Wer weiss?“
Eines Tages, keiner weiss weshalb, brach das Pferd
des Bauern aus seiner Koppel aus und lief weg.
Der Bauer sah es noch davongaloppieren, aber er
konnte es nicht mehr einfangen. Am Abend standen die Leute des Dorfes am Zaun der leeren Koppel. Manche grinsten leicht schadenfreudig und
sagten: „Oh der arme Bauer, jetzt ist sein einziges
Pferd weggelaufen. Jetzt hat er kein Pferd mehr,
der Arme!“ Der Bauer hörte das und murmelte
nur: „Wer weiss?“
Ein paar Tage später sah man morgens auf der Koppel des Bauern das schöne Pferd, wie es mit einer
wilden Stute im Spiel hin- und herjagte: Diese war
ihm aus den Bergen gefolgt. Groß war der Neid der
Nachbarn, die sagten: „Oh, was hat der doch für
ein Glück, der Bauer!“ Aber der Bauer sagte nur:
„Wer weiss?“
Eines schönen Tages im Sommer stieg der einzige
Sohn des Bauern auf das Pferd, um es zu reiten.

Schnell war er nicht mehr alleine, denn das halbe Dorf schaute zu, wie er stolz auf dem schönen
Pferd ritt. „Ah, wie hat der es gut!“
Aber plötzlich schreckte das Pferd, bäumte sich
auf und der Sohn, der einzige Sohn des Bauern fiel
hinunter und brach sich das Bein. Und die Nachbarn schrien auf: „Oh, der arme Bauer: Sein einziger Sohn! Ob er jemals wieder wird richtig gehen
können? So ein Pech!“ Aber der Bauer sagte nur:
„Wer weiss?“
Einige Zeit später schreckte das ganze Dorf aus
dem Schlaf auf als gegen Morgen ein wildes Getrampel durch die Straßen lief. Die Soldaten des
Kaisers kamen in das Dorf geritten und holten alle
jungen Männer aus dem Bett, um sie mitzunehmen in den Krieg. Der Sohn des Bauern konnte
nicht mitgehen. Und so mancher sass daheim und
sagte: „Was hat der für ein Glück!“ Aber der Bauer
murmelte nur: „Wer weiss?“

Wer weiss, was die grossen Veränderungen des
letzten Jahres auch bei uns in der Stiftung Sol de
Primavera und der Wechsel des Präsidenten in
Ecuador alles bringen werden?
Wir wissen es nicht. Doch wir wissen, dass wir
ohne Ihre Unterstützung das Projekt schliessen
müssten und dass wir Ihnen sehr dankbar sind dafür, wenn Sie uns weiterhin mit Vertrauen, der Vision einer gerechteren Welt und finanziellen Mitteln
unterstützen.
Muchas Gracias!
Fabienne Berlinger
Präsidentin Verein Primavera Zürich
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Aktuelle Situation der Kinder und Jugendlichen in Ecuador
2017 wird die Stiftung Sol de Primavera zwanzig
Jahre alt. Von Anfang an war sie ein Ort der Perspektiven für Jugendliche, die in den benachteiligten Vierteln von Quito unter schwierigen Bedingungen und in Armut leben. In den vergangenen
zwei Jahrzehnten hat sich die Stiftung kontinuierlich weiter entwickelt: Was mit der Initiative einer
Ecuadorianerin und einer Schweizer Volontärin
ganz klein begann, ist inzwischen ein zentraler Lebensort für rund 100 Jugendliche geworden, die
dort täglich ein- und ausgehen und gemeinsam für
bessere Zukunftsperspektiven einstehen.
Im Jahr 2016 sehen die Statistiken bezüglich Jugend und Kindheit in Ecuador düster aus: Nach
offiziellen Angaben (CEPAL, INEC und ENAI) lebt
eines von vier Kindern und Jugendlichen in Armut,
ungefähr drei von fünf jungen Menschen im Alter
von 15 bis 29 Jahre sind arm, jeder dritte Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahre befindet sich nicht
im regulären Schulsystem. Die Jugendarbeitslosigkeit bei den Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren beträgt rund 60 Prozent. 12 Prozent der jungen Frauen zwischen 15 und 17 Jahren bestätigen,
schon mindestens ein Mal schwanger gewesen zu

sein, 17 Prozent werden vor dem 20. Lebensjahr
schwanger. Ecuador steht damit in Lateinamerika
bei den Teenager-Schwangerschaften an dritter
Stelle. Jede(r) zweite Jugendliche sagt, dass im
Umfeld der Schule Drogen konsumiert werden,
jede(r) vierte bestätigt, schon Studierende beim
Drogenverkauf gesehen zu haben.
Die Statistiken zeigen, dass Armut in Ecuador die
häufigste Form von gesellschaftlichem Ausschluss
ist. Ecuador steckt in einer ökonomischen und sozialen Krise, welche sich ausserdem in psychosozialen Problemen, mangelnden Bildungschancen,
Ernährungsproblemen und neuen Formen von
Gewalt niederschlägt. Aufgrund dieser negativen
Aussichten hat Sol de Primavera die Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen verstärkt und neue Netzwerke geschaffen,
in welchen sich die Jugendlichen mit Themen wie
Sexualität, Drogenkonsum, Familien- und Paarbeziehungen sowie mit ihrer beruflichen Zukunft
beschäftigen. Zudem machen sie mit Hilfe von
kollektivem Engagement und soziokulturellen Ausdrucksformen auf ihre Anliegen aufmerksam.
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Zahlen und Fakten 2016 aus dem Projekt
Ernährung
Seit Mitte des Jahres 2015 hat die ecuadorianische Regierung die finanzielle Unterstützung für Nahrungsmittel
gestrichen. Seither wird auch dieser Bereich durch die Association Primavera Lausanne und den Verein Primavera Zürich finanziert. Zusätzlich gibt es immer wieder einzelne Spenden von Privatpersonen aus Quito, welche bei der Finanzierung mithelfen. 2016 haben sich 129 Jugendliche regelmässig im Projekt gesund ernähren
können und dadurch das Risiko von Fehlernährung und gesundheitlichen Problemen verringert. Im gleichen
Zug haben diese Jugendlichen ihre Essgewohnheiten verbessert, sie können sich durch die gesündere Ernährung in der Schule und der Berufsbildung besser konzentrieren.
Berufsausbildung
In der Bäckerei/Konditorei, der Schreinerei und der Schneiderei wurde die Produktion für externe Bestellungen intensiviert. Dies ergänzt und verstärkt den Ausbildungsprozess. Die Ausbildenden legten dabei einen speziellen Fokus auf die Qualität der Produkte und den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden.
•
20 Jugendliche haben den ersten Teil der Berufsausbildung abgeschlossen.
•
20 Jugendliche haben den zweiten Teil der Berufsausbildung abgeschlossen und im November 2016
ihr Berufsabschlussdiplom erhalten.
•
5 Jugendliche haben zusätzlich zur Berufsausbildung eine weiterführende Schule (colegio) besucht.
Übergang ins Berufsleben
Die 20 Jugendlichen, welche 2016 ihre Berufsausbildung erfolgreich abschlossen, haben für 2017 folgende
Pläne:
•
7 Jugendliche haben eine Arbeitsstelle bei einem Betrieb erhalten, davon 5 als Schneiderin und 2 in
einer Bäckerei.
•
1 Jugendlicher wechselte in eine weiterführende Schule (colegio).
•
7 Jugendliche werden sich in die Produktion der Werkstätten von Sol de Primavera integrieren.
•
Mit den 5 Jugendlichen, welche bisher keine Anschlusslösung gefunden haben, wird im 1. Halbjahr
2017 gemeinsam eine solche gesucht.
Plan de vida (Lebensplanung) und Zusammenarbeit mit den Familien
Das Projekt „plan de vida“ beinhaltet unter anderem Gespräche, in welchen mit den Jugendlichen die Bedeutung von Zukunftsperspektiven, Formen der Zusammenarbeit und Möglichkeiten zur Konfliktlösung diskutiert
werden. Die gleichen Thematiken werden in der Zusammenarbeit mit den Familien besprochen. Dadurch erreichen wir, dass die Eltern die Ziele und Perspektiven der Jugendlichen verstehen und sie bei der Verfolgung
ihrer Pläne unterstützten. Grundsätzlich erarbeiten alle Jugendlichen in Sol de Primavera einen „plan de vida“,
um klare Visionen für ihr Leben zu entwickeln.
Therapeutische Unterstützung
Das Psychologenteam hat mit den Jugendlichen in Gruppenworkshops, Einzelbegleitungen und Therapien
gearbeitet. Dabei wurden Probleme wie Drogenmissbrauch, Teenager-Schwangerschaften, familiäre Gewalt,
Verwahrlosung, Kinderarbeit und Depressionen thematisiert.
•
65 Jugendliche wurden in 606 Sitzungen psychologisch begleitet.
•
116 Familien erhielten in 156 Hausbesuchen psychologische Unterstützung.
•
90 Lebensplanungen (plan de vida) wurden erarbeitet.
Organización juvenil (Jugendorganisation)
2016 wurde die Arbeit mit der Organización juvenil verstärkt. Dies wurde durch die Stiftung ESQUEL finanziert.
Das Ziel war es, näheren Kontakt zu der Bevölkerung in den umliegenden Quartieren herzustellen. Durch den so
entstehenden Dialog sollte Aufklärung in verschiedenen Bereichen wie Gewaltprävention, Drogenmissbrauch,
etc. betrieben und somit die Lebensumstände in den ärmsten Vierteln verbessert werden. 30 Jugendliche
nahmen an diesem Prozess teil. Der erste Kontakt entstand meistens durch Musik- und Tanzveranstaltungen.
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Zivildienst- und Freiwilligeneinsätze im Jahr 2016

Kaspar Kälin
Mein Zivildiensteinsatz als Arzt in Sol de Primavera
begann am 1. Juni und endete am 18. Dezember
2016. Zu Beginn habe ich mit der Hilfe von Carmen Barros die Abläufe in der Stiftung kennengelernt und zusammen haben wir es erreicht, neue
Kontakte und Beziehungen mit dem öffentlichen
Gesundheitssystem zu lancieren. In den ersten
Monaten habe ich mit allen Jugendlichen eine Art
Schuluntersuchung durchgeführt. Ich legte eine
Gesundheitsakte an, mit welcher die Jugendlichen
unter Umständen weiterverwiesen werden konnten.
Am häufigsten habe ich Zahnerkrankungen und Erkrankungen des Verdauungstrakts diagnostiziert.
Daher habe ich für die Mitarbeitenden von Sol de
Primavera sowie für die Eltern und die Jugendlichen entsprechende Informationsveranstaltungen
organisiert und eine antiparasitäre Behandlung
durchgeführt. Andererseits habe ich den Eltern
und Verwandten der Jugendlichen permanente
kostenfreie Beratungen angeboten.
Zudem hatte ich die Möglichkeit, jeden Mittwochnachmittag mit einer Gruppe von Jugendlichen
Unterrichtsstunden durchzuführen, in welchen ich
Themen wie die allgemeine Funktion des Körpers,
reproduktive und allgemeine Gesundheit und Hygiene behandelt habe. Ausserdem besuchten wir
das Stadtmuseum und das „Teatro México“. Weiter war ich verantwortlich für die Aktivitäten der
„Grupos de calle“ (Strassengruppen), welche zuvor die Volontärin Cecile Bangerter realisiert hatte.
Diese Erfahrungen mit den Kindern und Jugendlichen auf der Strasse werde ich nie vergessen.
Während meines gesamten Einsatzes wurde ich
vom Personal vor Ort und von Martina Schilliger in
der Schweiz begleitet– allesamt sehr liebenswürdige Menschen. Ich habe den Austausch mit ihnen
sehr geschätzt.
Ich möchte betonen, dass die Resultate, welche
die ecuadorianische Regierung in den letzten Jahren erreicht hat, die Arbeit von Sol de Primavera leider nicht überflüssig machen. Im Gegenteil
bleibt das Engagement dieses Projekts und seiner
Mitarbeitenden nach wie vor sehr wichtig – vielleicht wichtiger denn je zuvor, da die Realitäten in

Ecuador für Jugendliche nicht einfach sind: Viele
leben unter Armutsbedingungen und das Gesundheitsniveau ist prekär.
Daher, verehrte Leserinnen und Leser, lade ich Sie
ein, dieses Projekt zu unterstützen. Sol de Primavera setzt Samen, die manchmal lange wachsen
müssen, bis geerntet werden kann. Aber ich habe
nachhaltige Resultate gesehen, die mich zu 100
Prozent überzeugt haben!
Cecil Bangerter
Ich bin Sozialpägagogin und hatte die Möglichkeit
sieben Monate im Projekt Sol de Primavera zu verbringen. Diese Zeit bedeutete für mich eine tiefgründige Erfahrung sowohl in beruflicher als auch
in persönlicher Hinsicht. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Kenntnisse und Horizonte zu
erweitern. Die drei wichtigsten Erfahren für mich
sind:
•
Das Konzept des «Lebensprojekts» der
Stiftung, welches den Jugendlichen die Werkzeuge
in die Hand gibt, um ihre eigenen Träume zu realisieren und an ihre Lebenspläne zu glauben und
dabei Protagonisten ihres Lebens zu sein.
•
Mit der Arbeit, welche ich in den Quartieren mit den Familien realisiert habe, erhielt ich die
Möglichkeit zu erfahren, was es heisst, in Armut zu
leben und in instabilen Quartieren aufzuwachsen.
Zudem habe ich die das Leben einer anderen Kultur kennengelernt.
•
Die Zusammenarbeit mit einem professionellen Team, welches dieselbe Hoffnung auf ein
besseres Leben teilt – basierend auf der Theorie,
der Erfahrung und vor allem auf der Freude an
der Arbeit an einem soliden Projekt. Gemeinsam
arbeiten sie mit grossem Engagement mit den Jugendlichen zusammen, welche in Armut oder extremer Armut leben und sozial stark benachteiligt
sind.
Rahel Barendregt
Ende September 2016 kam ich in Quito an. Ich hatte das Glück, dass Kaspar Kälin bereits im Projekt
involviert war. Dies erleichterte mir das Ankommen und ich konnte mich rasch im Projekt integ-
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rieren. In der ersten Woche wurde mir das Projekt
vorgestellt und Miriam, die Leiterin der Schneiderei, erklärte mir den Betrieb des Ateliers. Bereits
in der zweiten Woche übernahm ich die Stellvertretung für Miriam, während sie in den Ferien war.
Jeweils am Vormittag waren die Schüler des zweiten Niveaus anwesend. Mit ihnen nähte ich kleine Etuis und Necessaires aus Stoffresten, welche
teilweise an Besucherinnen und Besucher verkauft
wurden. An den Nachmittagen kamen die Mädchen des ersten Niveaus. Sie lernten die Nähmaschinen zu bedienen und diverse Stiche wurden
an kleinen Stoffresten geübt. Nach diesem intensiven Einstieg lag der Auftrag meines Volontäreinsatzes darin, dass ich als Schneiderin ein Produkt
in der Schneiderei entwickle, welches produziert
und verkauft werden kann. Das Ziel liegt darin, mit
den Produkten Geld für das Projekt zu gewinnen.
In meinen kurzen drei Monaten im Projekt konnte
ich mit Hilfe des Teams und insbesondere mit der
hilfsbereiten Miriam ein Rucksacktaschen-Modell
realisieren. Miriam und ich haben preiswertes Material organisiert, damit wir im Atelier eine Rucksackproduktion starten konnten. Drei Abgängerinnen (Jessica, Patricia, Anita) hatten die Möglichkeit
Rucksäcke im Atelier zu nähen. Pro Rucksack, den
sie fertigstellten, erhielten die Schneiderinnen ein
Sackgeld.
Insgesamt produzierten wir 55 Rucksack-Taschen,
die gleichzeitig als Tasche oder als Rucksack verwendet werden können. 20 Stück davon konnten
wir im Dezember in Quito verkaufen. Wir reali-

sierten den Kontakt zu zwei Läden („Wava“, „La
Galeria Ecuador“) in Quito, welche nun mit den
Taschen und Rucksäcken beliefert werden können.
25 Stück wurden in die Schweiz geliefert, welche
jetzt in der Berner Altstadt im Laden Bazaar58 an
der Gerechtigkeitsgasse unter dem Label „ &ulli“
verkauft werden (www.bazaar58.com).
Einen Gewinn von 1500$ erreichten wir mit der
Produktion. Schön wäre es, wenn die Produktion
weiterlaufen könnte. Ich habe jedoch gesehen,
dass während der kurzen Ausbildungszeit nicht
viel Zeit vorhanden ist, um zusätzlich noch Produkte herzustellen.
Es war eine sehr erlebnisreiche und intensive Zeit.
Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit aufrecht erhalten bleibt.

Gerne können Sie mit dem Kauf eines Rucksackes
die Jugendlichen direkt unterstützen!
Kontaktadresse:
Bazaar58
Gerechtigkeitsgasse 58
3011 Bern
031 311 39 49
info@bazaar58.com
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Ein Garten für die Jugendlichen in Sol de Primavera
Carmen Jucker
Da mein Lebenspartner und ich bereits die Gründung des Vereins Primavera Zürich emotional und
mit Freiwilligenarbeit begleiteten, kennen wir das
Projekt in Quito schon viele Jahre und die Verantwortlichen vor Ort ebenso. Vor 15 Jahren besuchten wir Sol bereits einmal und versprachen wiederzukommen, um im Projekt selbst Hand anzulegen.
Nach meiner Pensionierung vor einem Jahr wollten
wir unser Versprechen endlich einlösen. Im November 2016 stiegen wir dann das erste Mal die
steile Strasse hoch ins Projekt in El Placer. Vorbei an
Strassenhändlern, die mit Ihrem «Compra! Compra! Un Dollar!» oft den Verkehrslärm übertönten.
Vor einem Jahr hatte ein Volontär, der Zivildienst in
Sol leistete, einen Gemüsegarten auf der Terrasse
aufgebaut. Da der Garten nach der Abreise des Volontärs leider zu wenig gepflegt wurde, fanden wir
bei unserer Ankunft viele Holzkisten mit trockener
Erde vor, aus denen nur ein paar magere Pflänzchen sprossen. Wir besprachen mit der zuständigen Pädagogin unsere Idee, den Garten aufleben
zu lassen. Kurz darauf fuhren wir zusammen mit
einigen Jugendlichen und der Pädagogin zu einem
grossen Pflanzengeschäft und kauften grosszügig
ein: Tomatensetzlinge, Erdbeeren, Salat, Randen,
Kohlrabi, Kohl, Blumenkohl, viele Kräuter und natürlich auch Blumen. Dazu gute Erde und weisse
Ziersteine, welche den Jugendlichen so gut gefielen.

Nach dem grossen Einkauf ging es ans Pflanzen.
Innerhalb einer Woche waren die kaputten Kisten
wieder geflickt und alles gepflanzt. Zusammen mit
Julio, dem Schreiner, plante mein Lebenspartner
eine hübsche Gartentüre. Gemeinsam zogen sie
eine Wasserleitung vom unteren Stockwerk zum
Garten. Da wir biologisch gärtnern wollen und auch
kein Geld für künstlichen Dünger haben, fertigte ich
diverse Dünger selber an und zeigte den Jugendlichen, dass man mit Bananenwasser, Eierschalenwasser, Wasser mit Gemüseabfällen, Kaffeesatz
und Tee die Pflanzen wunderbar düngen kann. Unser Credo lautete: «Wir nehmen von der Erde und
geben ihr wieder etwas zurück.»
Blanquita und Hilda, zwei junge Mädchen, halfen
täglich bei der Arbeit und interessierten sich sehr
für die Pflanzen. Zusammen steckten wir Knoblauchzehen, vermehrten Kräuter, zogen Suppenkräuter mit der Methode «Regrowing Vegetable»,
malten Gesichter auf Eierschalen und pflanzten
in die Eierköpfe Miniaturpflänzchen. Als wir nach
einem Monat das Projekt verliessen, waren die
Setzlinge angewachsen und einige Samen begannen bereits zu spriessen. Im März 2017 erhielten
wir Fotos von wunderschönen Blumenkohlköpfen,
grossen Tomaten und kräftigen Randen.
Es war uns eine Freude, die gute Idee des Zivildienstleistenden weiter zu entwickeln. Es war für
uns eine reiche Erfahrung und wir danken allen
Beteiligten, dass für uns Rentner so ein Kurzeinsatz
überhaupt möglich war.

Verein Primavera Zürich
Erziehung, Gesundheit, Ausbildung und Zusammenarbeit in den benachteiligten Vierteln von Quito

	
  

Verein Primavera Zürich
Erfolgsrechnung
2016
Erfolgsrechnung 2016
Einnahmen
Mitgliederbeiträge
Patenschaften
Gönner
Spenden
Kollekten
Übrige Einnahmen
Trauerspenden
Kapitalertrag

2016

Vorjahr

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'100.00
3'120.00
1'680.00
24'414.92
647.20
4'117.90
86.03
35'166.05
37'322.20

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'400.00
2'400.00
1'560.00
79'297.20
100.51
84'757.71
-

Fr.

72'488.25

Fr.

84'757.71

Überweisung an Primavera Lausanne
Überweisung für Reparaturen Erdbebenschäden
Praktikanten
Druck Info-Material, Porti
Ausgaben Vorstand
Bank- und Postcheckgebühren

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

60'000.00
9'040.00
2'719.20
694.35
34.70

Fr.

70'000.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3'897.20
1'505.00
426.30
34.50

Einlage in Reserve

Fr.
Fr.

72'488.25
-

Fr.
Fr.

75'863.00
8'894.71

Fr.

72'488.25

Fr.

84'757.71

Entnahme aus Reserve

Ausgaben

Bilanz per 31. Dezember 2016
Postcheckkonto
Bank Linth, Konto-Korrent
Reserve

Aktiven
Fr.
Fr.

73'423.26
122'995.23

Fr.

196'418.49

Passiven

Fr.

196'418.49

Fr.

196'418.49

Die Überweisung von Fr. 60'000.00 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 wurde durch den Revisor Pascal Ruedin geprüft.

Die
Überweisung
von Fr. 60‘000.00 an die Association Primavera Lausanne wurde von dort an das Pro6.4.2017/R.
Kalberer
jekt Sol de Primavera in Quito weitergeleitet. Die Jahresrechnungen von Quito und Lausanne sind ab
Mitte Jahr verfügbar.
Die Rechnung wurde durch den Revisor Pascal Ruedin geprüft.
06.4.2017/R.Kalberer

