
 Kindern helfen
 Ihr Lächeln ist das schönste Geschenk

www.primavera-ev.dewww.facebook.com/primaverahelpingchildreninneed
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Wir stellen die Weichen für 
eine bessere Zukunft

Primavera wurde 1990 von zehn Bosch-Mitarbeitern mit 
dem Ziel gegründet, Kindern in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern bessere Lebenschancen zu geben. Heute hat 
der Verein Primavera  – Hilfe für Kinder in Not e.V. mehr als 
1.300 Mitglieder, deren Mehrzahl aus aktiven und ehemali-
gen Mitarbeitern der Bosch-Gruppe besteht. Wie der Fir-
mengründer Robert Bosch engagieren sich alle mit Über-
zeugung für diese sozialen Aufgaben.

Die Projekte von Primavera gehen grundsätzlich über eine 
kurzfristige Lebenshilfe hinaus und sorgen mit vielfältigen 
Betreuungs-, Bildungs- und Ausbildungs-Angeboten für 
eine nachhaltige Entwicklung von Kindern und Jugend- 
lichen. Auf dieser Grundlage erhalten sie die Chance auf 
ein selbstbestimmtes Leben jenseits der Armut.

Primavera unterstützt aktuell mehr als 40 Projekte in 
rund 15 Ländern und und erreicht jährlich mehr als 
15.000 Kinder mit gezielter und individueller Betreu-
ung.

Es werden ausschließlich Projekte und Einrichtugnen nahe 
Bosch-Standorten gefördert, die von ehrenamtlich tätigen 
Bosch-Mitarbeitern vor Ort begleitet und kontrolliert wer-
den. So ist gewährleistet, dass jeder gespendete Euro in 
die Projekte fließt.



Umfassend bilden, nachhaltig unterstützen 

Bei allen Initiativen von Primavera geht es darum, Kinder 
und Jugendliche in Schwellen- und Entwicklungsländern 
dauerhaft „von der Straße wegzubekommen“ und ihnen 
mittels Hygiene, gesunder Ernährung, ärztlicher Betreuung 
und vielfältiger Bildungsangebote bessere Lebens- und Zu-
kunftschancen zu bieten.  

Wichtig sind auch die bürgerlichen Grundwerte, die von pro-
fessionellen Betreuern sowie Lehrern in einer Kombination 
aus Spiel und Lernen vermittelt und erlebbar gemacht werden.  

• Kindergartenbetreuung 
• Schulbildung
• Ausbildung
• Versorgung mit sauberem Trinkwasser 
 und gesunder Ernährung
• Hygiene und ärztliche Betreuung
• Soziales Verhalten und verantwortungsvoller 
 Umgang miteinander



In Zentren größter Armut aktiv

Primavera ist hauptsächlich in den Regionen Asien und 
Südamerika tätig – dort wo vor allem Kinder von Armut und 
Not betroffen sind.

Die Primavera-Hilfe umfasst Kinderkrippen, Kindergärten, 
Schulen, Ausbildungsstätten, Behinderteneinrichtungen, 
medizinische Versorgungsstätten und andere Projekte für 
Straßenkinder.  

Die Hilfe erreicht mehr als 15.000 Kinder 
und Jugendliche pro Jahr. 

Unser Anspruch ist es, jede Kooperation aus nächster 
Nähe zu begleiten und wirkungsvoll voranzubringen. So 
unterstützen wir weltweit zahlreiche Projekte nahe Bosch-
Standorten. 

Eine aktuelle Übersicht der Hilfsprojekte mit allen Details 
finden Sie unter www.primavera-ev.de
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Projektbeispiel Mexiko: 
„Me gusta mi escuela” 

Das Projekt unterstützt bedürftige Schulen und Hilfspro-
jekte an mittlerweile acht Bosch-Standorten Mexikos. Ziel 
ist es, die Infrastruktur dieser Schulen zu verbessern, in-
dem sanitäre Einrichtungen installiert, Schulmöbel, Kü-
chenausstattungen, erforderliches Lehrmaterial und vieles 
mehr angeschafft werden. Mit den Spenden von Primavera, 
Bosch Mexiko und deren Mitarbeitern konnten inzwischen 
zahlreiche Schulen aus- und umgebaut, modernisiert, ein-
gerichtet und vervollständigt werden. Heute sagen die Kin-
der dieser Schulen: „Mir gefällt meine Schule.“

Projektbeispiel Kolumbien: 
„Don Bosco“

Das Sozialprojekt wurde 2008 von Priestern des Ordens 
der Salesianer in einer Armensiedlung der Industriestadt 
Cali gegründet und beinhaltet unter anderem ein großes 
Berufsbildungszentrum, in dem über 3.000 junge Menschen 
lernen, ausgebildet und betreut werden. Die 6 – 9 Monate 
dauernden vier neuen Ausbildungsgänge in Heizungs- und 
Klimatechnik, Feinwerktechnik und Automobiltechnik wur-
den von Bosch Kolumbien, deren Mitarbeitern und Prima-
vera eingerichtet. Sie sind vom staatlichen Erziehungsmi-
nisterium anerkannt; zwei davon als die besten der Provinz 
in ihrer Kategorie. Viele Firmen aus der Region überneh-
men deshalb gerne die Ausgebildeten von Don Bosco und 
bieten ihnen damit eine gute Lebensgrundlage. Die Koope-
ration wird mit Hilfe von Primavera weiter ausgebaut. 



Projektbeispiel Indien: 
Schulprojekt „Shanti Bavan“

Das Erbe des Kastenwesens behindert die Zukunftsent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen – vor allem in der 
niedrigsten Kaste der „Unberührbaren“. Das Schulheim 
Shanti Bavan wurde 1997 von Dr. Abraham George, einem 
indio-amerikanischen Geschäftsmann mit dem Ziel ge-
gründet, diesen „Teufelskreis der Armut“ zu durchbrechen. 
In der Nähe von Bangalore ist unter anderem das Schul-
heim „The Best We Can Be“ für Kinder und Jugendliche im 
Alter von 4 -18 Jahren entstanden. Mit Unterstützung von 
Primavera erhalten hier die Kinder eine allumfassende 
Schulbildung  durch qualifizierte Lehrer. Inzwischen haben 
die ersten – vor vielen Jahren aufgenommenen Kinder – an 
den besten Colleges ihren Abschluss gemacht und  gute Stellen 
bei namhaften Firmen gefunden. 

Projektbeispiel Russland: 
„Kindergarten bei Engels“

Die Kindertagesstätte N4 nicht weit vom russischen Bosch-
Standort in Engels, betreut Kinder mit Down-Syndrom. Da 
ihre Entwicklung verzögert verläuft, benötigen sie besondere 
Zuwendung und Förderung. Der Kindergarten sei für die klei-
nen Bewohner ihr Zuhause, denn sie verbringen dort fast den 
ganzen Tag – einige Kinder, die weit weg wohnen, übernach-
ten sogar hier. Mit Unterstützung von Primavera ist es nun 
möglich, ihren Alltag so zu gestalten, dass ihre Entwicklung in 
alltäglichen Spiel- und Lernsituationen gefördert und damit 
ihre Lebenssituation maßgeblich verbessert wird. 



www.primavera-ev.de

Jeder Cent Ihrer Spende kommt an

Alle Mitarbeiter und Helfer sind ehrenamtlich tätig. Sonstige 
Verwaltungskosten unter anderem für die Finanzbuchhaltung 
werden von Sponsoren wie der Robert Bosch GmbH über-
nommen oder aus Erträgen finanziert, die Primavera zum  
Beispiel durch den jährlichen Kalenderverkauf erzielt.

Das heißt, das gesamte Spendenaufkommen 
fließt in die Projekte. Jeder Cent kommt bei 
den Kindern in Not an. Dafür steht Primavera!

Seit den Anfängen von Primavera hat sich das Spendenauf-
kommen vergrößert und erreicht heute knapp eine Million 
Euro pro Jahr.

Die Spenden setzen sich aus Einzelspenden, den regelmäßi-
gen Spenden unserer Mitglieder sowie den Erlösen aus Veran-
staltungen wie Benefiz-Konzerten, sportlichen Veranstaltun-
gen, Events an Bosch-Standorten und zahlreichen privat 
organisierten Initiativen zusammen.

Mit diesen Spenden ist es möglich, kontinuierlich und nach-
haltig zu helfen und neue Projekte zu fördern. Die ehrenamt-
lich tätigen Bosch-Mitarbeiter und Helfer vor Ort stellen sicher, 
dass die bereitgestellten Mittel auch für die geplanten Maßnah-
men eingesetzt werden. Laufende Rückmeldungen über den 
Verlauf einzelner Fördermaßnahmen sorgen für Transparenz.



www.facebook.com/primaverahelpingchildreninneed

Wir laden Sie herzlich ein:
Machen Sie mit bei Primavera!

Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Projekte zu unterstützen.  

Spenden
Jeder Cent hilft – wir bitten um Ihre Unterstützung.
• Sie können zum Beispiel bei Familien- oder Firmenfeiern 
 um Spenden für Primavera bitten.
• Sie können mit einer guten Idee und persönlichem  
 Engagement eine eigene Spendenaktion zugunsten von  
 Primavera organisieren.
• Sie können bei einer der zahlreichen Primavera-Aktionen 
 aktiv mitmachen.  

Empfehlen
• Sie können Freunde und Kollegen über Primavera 
 informieren und zum Mitmachen  begeistern.

Mitglied werden
Unterstützen auch Sie Primavera und werden Sie Mitglied. 
Primavera erhebt keinen Mitgliedsbeitrag, sondern bittet um 
eine freiwillige Spende an den Verein. So kann jeder das ge-
ben, was er kann und möchte. Als Mitglied können Sie unser 
Veranstaltungsangebot wie das Primavera Gartenfest besu-
chen und erhalten exklusive Informationen zu den Projekten 
von Primavera.

Melden Sie sich jetzt als Mitglied an: per Mail oder nutzen Sie 
das Formular auf unserer Webseite. 

Ja, ich möchte spenden
Primavera Spendenkonto 

IBAN DE33 6005 0101 7871 5024 17 
BIC/SWIFT SOLADEST600
Baden-Württembergische Bank, 
Stuttgart

Kontakt Primavera
Hilfe für Kinder in Not e.V.
Reutlinger Straße 56e
70597 Stuttgart
Tel. +49 (0)151 528 16 045
www.primavera-ev.de
info@primavera-ev.de
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