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Mein letztes Vorwort hatte ich abgeschlossen mit 
der Befürchtung, dass uns die Covid19-Situation 
sicherlich noch länger begleiten wird, wir aber 
ungeachtet dessen unsere Arbeit und Unterstüt-
zung für die „Hilfe für Kinder in Not“ fortsetzen 
würden. 
 
Gesundheit und Bildung bleiben das Maß aller 
Dinge, um mit Zuversicht und gezieltem Handeln 
die Zukunft der Kinder und Jugendlichen zu  
verbessern. 
 
Wie wirkungsvoll Primavera dieses Versprechen 
umsetzt, lesen Sie bitte in dieser Ausgabe der 
Primavera News. Sie werden unter anderem  
erfahren, dass sich das neue Projekt aus dem 
letzten Jahr in Ägypten (Gesundheitsvorsorge  
für Kinder. In der Es-Salam-Schule in Kairo/Ägyp-
ten) wunderbar entwickelt hat. 
 
Auch in 2021 haben wir wieder ein neues Projekt  
in Afrika ausgewählt: Das Waisenhaus „Father´s 
Home Care Ministries“ in Takoradi/Ghana; dazu 
gerne mehr auf den Folgeseiten. 
 
Daneben können wir die Vereinsarbeit wirkungs-
voll vorantreiben. Stabile Prozesse und die  
Sicherung der Primavera-Werte bestimmen unser 
Vorgehen. Uns ist wichtig, dass Primavera ordent-
lich und ausschließlich ehrenamtlich geführt 
wird. So kommen Ihre Spenden zu 100 % den 
Kindern und Jugendlichen in den Schwellen- und 
Entwicklungsländern zugute und in Projekten, 
die von Bosch Mitarbeitern vor Ort in den Ländern 
mit unterstützt und betreut werden. Im Bericht 
über die Mitgliederversammlung 2021 können 
Sie hierzu mehr erfahren. 
 
Das Jahr 2021 bleibt weiter herausfordernd. Ich 
darf Sie deshalb umso mehr und herzlichst auch 
in dieser Ausgabe um Ihre großzügige Unterstüt-
zung bitten. 
 
Nur so können wir gemeinsam weiterhin den  
Kindern in Schwellen- und Entwicklungsländern 
ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. 
 
Das ist doch ein tolles Versprechen! 
 
Vielen Dank, 
Ihr Christoph Kübel

LIEBE  
PRIMAVERA 
FREUNDE
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NEUES ROJEKT IN  
PRETORIA/SÜDAFRIKA

Ein eigenes Schulgebäude für die „Pure-Hope School“

D ie Pure Hope School wurde von Frau Riana  
Andersen (heute Direktorin der PHS) mit Unter-
stützung der Moreleta Park Church, Pretoria im 

Jahr 2010 gegründet. Parallel dazu wurde die gemein-
nützige Organisation „Pure Hope-Youth Ministries South  
Africa“ (NGO) als Träger der Schule ins Leben gerufen. 

Die Grundschule für mehr als 300 Kinder aus benachteilig-
ten Familien ist vom Bildungsministerium als unabhängige 
Schule registriert. Da sie aber keine finanzielle Unterstüt-
zung von der Regierung erhält, ist sie ausschließlich auf 
Spenden von Unternehmen und Privatpersonen angewiesen.

Seit Ende 2018 unterstützen Bosch Rexroth SA und Prima-
vera e.V. die Schule mit Spenden. Im Vordergrund steht das 
Ziel, möglichst vielen verarmten Kindern eine gute Bildung 
zu ermöglichen – zunächst einmal bis zur 9. Klasse.

Bisher konnten die Kinder nur in verschiedenen Einrich-
tungen und der Kirchengemeinde Moreleta Park Church 
unterrichtet werden, denn ein eigenes Schulgebäude gab 
es für sie nicht.

Mit Baubeginn eines eigenen Schulgebäudes im Jahr 2019 
sollte sich das ändern und schon im März 2020 war es  
soweit. Ein neues und modernes Schulhaus konnte  
eröffnet werden.

Bosch Rexroth und Primavera haben sich maßgeblich mit 
Spendengeldern an den Baukosten und Aufwendungen 
für die Ausstattung von Klassenräumen mit Möbeln und  
anderem Equipment beteiligt. Außerdem erhielten die  
Kinder zusätzlich neues Lehrmaterial sowie Turngeräte für 
den Außenbereich.

Am Ende des Jahres konnte sogar ein mobiles Wissen-
schaftslabor für die Klassen 8 und 9 angeschafft werden.
Am Schuljahr 2020 haben 327 Schüler- und Schülerinnen 
teilgenommen und ein Teil von ihnen hat die 9. Klasse  
erfolgreich abgeschlossen.

Längst gibt es neue Ziele, Ideen und Pläne für die PHS, 
zum Beispiel die Einrichtung zu erweitern, um die Anzahl 
der Klassen erhöhen und Jugendliche bis zur 12. Klasse 
fördern zu können. Schon jetzt ist die Warteliste sehr lang!

Die Freude über die neue Schule war bei allen Schülern, 
Lehrern, Organisatoren und den Mitarbeitern von Bosch 
Rexroth, die sich mit viel Leidenschaft vor Ort in das Pro-
jekt eingebracht hatten, riesengroß – so auch bei Kabaro.          

Karabo, 15 Jahre,  besucht die 9. Klasse der PHS. Sie 
lebt in einer Armensiedlung ohne fließend Wasser und 
Toiletten. Die Eltern leben anderorts getrennt. Karabo  
sowie ihre Schwester kümmern sich um ihre zwei jüngeren 
Brüder.
   

Sie sagt: 
„Die Pure-Hope School 

ist ein Hoffnungsschim-

mer für mich, auch wenn 

ich manchmal mit den 

Schularbeiten zu kämp-

fen habe. Ich versuche, 

mein Bestes zu geben 

und liebe es, Teil unserer 

Ballett-Gruppe zu sein“. 
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NEUES PROJEKT IN TAKORADI/ 
GHANA – DAS WAISENHAUS  
„FATHER‘S HOME CARE MINISTRIES“

Bei “Father´s Home Care Ministries“ handelt es sich um 
ein privat finanziertes Pflegeheim, das ausschließlich auf 
die finanzielle Unterstützung von privaten Spendern und 
Sponsoren angewiesen ist.

I n dem Haus finden verlassene, vernachlässigte und 
in Armut lebende Kinder ein Zuhause. Auch allein-
erziehende Mütter mit einem Kind können hier  

leben und sich sowohl um ihr eigenes Kind als auch um  
andere Heimkinder kümmern. Unterstützt werden sie  
dabei von ausgebildeten Betreuern. 

Das Haus verfügt auch über eine eigene „Schuleinrich-
tung“ für die Kleinen; ansonsten besuchen die älteren Kin-
der die öffentliche Schule.

Eine der wichtigsten Ziele der christlichen Organisation 
„Father´s Home Care Ministries“ ist es, die persönliche 
Entwicklung der Kinder von Klein auf zu fördern und ihnen 
durch Bildung und Ausbildung die Grundlage für ein später 
unabhängiges Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. 
Das ist während der vergangenen Jahre durch konsequen-
te Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen auch erfolgreich 
gelungen. Viele haben einen Arbeitsplatz gefunden, der 
sie wirtschaftlich unabhängig gemacht hat; und andere  
absolvieren sogar ein Studium an einer Fachhochschule 
oder Universität.

Zurzeit werden 40 Kinder im Alter von 10 Monaten bis 
13 Jahren sowie fünf alleinerziehende Mütter von der  
Institution betreut, wobei die Unterkunftsmöglichkeiten 
längst ausgeschöpft sind, so dass neun Kinder außerhalb in  
einem kleinen Dorf untergebracht sind.

Es gibt einen im Rohbau befindlichen Gebäudetrakt,  
dessen Baumaßnahmen jetzt rasch fortgesetzt werden  
sollen, damit weitere 16 Kinder in der Anlage unterge-
bracht werden können. 

2021 helfen Bosch Rexroth Ghana und Primavera e.V.  
gemeinsam dabei, dass die Bauarbeiten des Rohbaus 
deutlich beschleunigt und notwendige Renovierungsarbei-
ten an verschiedenen älteren Gebäuden ebenfalls schnell 
durchgeführt werden.

Wir werden Sie über die Fortschritte des Projekts, die  
unmittelbaren Ziele und Zukunftsvisionen weiter informie-
ren. Überdies fehlt es auch an elementaren Hilfsmitteln, 
zum Beispiel an Waschmaschinen (es wird im Moment  
alles von Hand gewaschen) und vielem mehr. So auch an 
Lehrmaterial für die kleinen und großen Heimbewohner.  
Im vergangenen Jahr hat Bosch Rexroth Ghana Limited 
Schulkinder mit Schultaschen, Schuhen und Kleidersets 
unterstützt.

Mitarbeiter von Bosch Rexroth besuchen das Projekt regel-
mäßig und bringen den Bewohnern Tüten mit notwendi-
gen Dingen, wie Windeln, Trinkwasserbeutel, Fruchtsaft-
getränke und manches mehr mit.

Zuletzt hatten Bernice, Veronica und Godfred ein Treffen 
im Haus organisiert und mit den Kindern gespielt, gelacht 
und gesungen.

Mit viel Leidenschaft sagt Alex Booth von Bosch Rexroth: 
„Die Kinder sollen spüren, dass  wir ein Teil von ihnen und an 

ihrer Seite sind.“

Takoradi

Dringend erforderlich! 

Mehr Räume für mehr Schutzbedürftige im Waisenhaus
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Alles sehen können, macht Antonius und Sandy sehr glücklich –  

Gesundheitsvorsorge für Kinder in der Es-Salam-Schule

KairoPROJEKT HEALTH AWARENESS 
FOR STUDENTS OF THE ES  
SALAM SCHOOL, KAIRO/ÄGYPTEN 

I n der Herbstausgabe der Primavera News 2020 hat-
ten wir das neue Projekt in Kairo „Health Aware-
ness Campaign for students of the Es-Salam-School“  

vorgestellt, bei dem es darum geht, medizinische Vorsor-
gemaßnahmen für die fast 500 Kinder der Schule durch- 
zuführen. Die meisten Familien leben im Einzugsbereich 
der Schule, dem Abfallverwertungsviertel „Moytamadeia“ 
und verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Sammeln 
sowie  Sortieren von Müll, wobei auch die Kinder mithel-
fen müssen. Der Mangel an Bildung und am Gesundheits-
bewusstsein führt dabei zu vielen Problemen bei den be- 

troffenen Kindern 
 und Jugendlichen. 

Daher war die 
im vorigen Jahr  
von Primavera und  
Yalla ins Leben 
gerufene Initia-
tive einer geziel- 
ten Gesundheits-
vorsorge dringend 
notwendig. 

Die Aktion beinhaltet die folgenden Maßnahmen und deren 
Finanzierung:

–  Gesundheitsuntersuchung durch Allgemeinmediziner 
– Unterweisung aller Klassen in Zahnhygiene
–   Versorgung aller Schüler mit Zahnbürsten und Zahn-

pasta 
–  Zahnärztliche Untersuchungen dringender Fälle mit 

anschließender Behandlung 
–  Augenärztliche Untersuchungen bei Schülern mit Seh-

problemen
–  Bereitstellung von Brillen für Kinder mit Sehschwächen

Inzwischen wurde 
das Programm 
erfolgreich umge- 
setzt, wobei die  
Ergebnisse der 
Untersuchungen 
tatsächlich gra-
vierende Gesund- 
he i t s -De f i z i te  
deutlich machen.

Insgesamt wurden 486 Schüler untersucht. Außer „norma-
len“ Befunden, wie Mandelentzündungen, Fieber, Gastritis,  
wurden auch schwere Gesundheitsprobleme wie Anä-
mie, Unterernährung und Verdacht auf Wurm-Infektionen,  
diagnostiziert. Alarmierende Mängel zeigten auch die zahn-
ärztlichen Untersuchungen. Wurzelbehandlungen, Zahnex-
traktionen sowie Füllungen wurden dringend empfohlen. 
Mit den Spenden von Primavera und Yalla wurden Zahn-
bürsten und Zahncreme gekauft und an Schüler verteilt. 
Ähnlich verhielt es sich auch bei den Augenuntersuchun-
gen, die bei 44 Kindern massive Sehprobleme durch Kurz- 
& Weitsichtigkeit aufzeigten. Sie alle bekamen neue Brillen 
und der Erfolg zeigte sich schnell, denn alle konnten 
nun die Welt mit neuen Augen sehen. Wie glücklich sie da-
rüber waren, zeigen die Beispiele von Antonius und Sandy.
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Sandy, 7 Jahre

S andy besucht die erste Klasse der Es-Salam- 
Schule, wo sie auch mit ihren Eltern in der Nähe 
lebt. Ihre Lehrer bemerkten, dass sie offenbar schon  

lange Sehprobleme hatte und kontaktierten ihre Eltern, 
die diese Sehschwäche bei ihrer Tochter vorher nie  
bemerkt hatten. Eine Brille hatte Sandy bisher auch nicht 
getragen – und das bei einer Seheinschränkung von minus 
5.0 bzw. minus 6.0 Dioptrien.

Als Sandy ihre neue Brille bekam, schaute sie sich erst ein 
paar Mal ganz aufgeregt um und sagte strahlend: „Ich kann 

jetzt alles sehen und bin ganz glücklich“. 

Wenn Sandy ihren Eltern beim Sammeln und Trennen 

von Müll nicht helfen muss, kümmert sie sich um ihre 

kleine Schwester oder spielt mit ihren Freunden. Später 

möchte sie einmal Zahnärztin werden. 

Antonius, 9 Jahre

A ntonius, geht in die vierte Klasse und lebt mit 
seinen Eltern und drei Geschwistern im Es- 
Salam-Schulbezirk. Bereits im Kindergarten litt 

er unter starker Kurzsichtigkeit; aktuell minus 10,5 bzw.  
minus 10,75 Dioptrien. Während des Unterrichts musste 
er stets in der ersten Reihe sitzen, um die Tafel erkennen 
zu können. Er trug eine Brille mit „dicken“ Gläsern, die ihm 
zwar eine bessere Sicht auf die Tafel ermöglichte, aber in 
seiner Klasse wurde er häufig gehänselt und ausgelacht. 
Wegen dieser „klobigen“ Brille. Er schämte sich, fürchtete 
den Spott seiner Kameraden und benutzte seine Brille nur  
ungern bis gar nicht. 

Nach der Untersuchung des Augenarztes durfte er sich sei-
ne neue Brille selbst aussuchen. Jetzt hat er eine solche mit 
viel dünneren Gläsern und einem Gestell, das ihm gefällt. 
So fühlt er sich viel sicherer und traut sich, diese Sehhilfe 
jetzt immer zu tragen.
 
Er sagt: „Ich bin so glücklich über die neue Brille und habe 

keine Angst mehr, diese auch in der Schule zu tragen“. 

Antonius und sein älterer Bruder Yassa, 12 Jahre alt, hel-

fen den Eltern in den Schulferien bei ihrer Arbeit auf der 

Müllhalde – wenn dann noch etwas Zeit bleibt, spielt er 

gerne mit seinen Freunden Fußball.
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Schwerkranke Kinder mit bunten Momenten zum Lachen bringen –  

im Kinder-Krankenhaus in Engels

Engels

PROJEKT „ENGELS CHILDREN‘S 
CLINICAL HOSPITAL“  
IN ENGELS/RUSSLAND

I n dem Kinderkrankenhaus der russischen Wolga-
Stadt Engels werden jährlich mehrere Tausend Kinder  
betreut. Viele von ihnen müssen mehrere Wochen bis 

zu ihrer Genesung in der Klinik verbringen und einige noch 
viel länger, weil sie schwerstens erkrankt sind. Dabei fehlt 
es häufig an Geräten und Gegenständen zur Durchführung 
bestimmter Therapien, an medizinischen Heilmitteln, an 
guten Lebensmitteln für gesundes Essen.

Cross-Training zur Arm-Bein-Koordination

Die eigens gegründete Organisation VESNA (quasi Prima-
vera auf Russisch) wurde unter der engagierten Mitwir-
kung von Vladyslav Razladov, dem damaligen kaufmänni-
schen Werkleiter von Bosch Thermotechnik am Standort 
Engels/Russland, ins Leben gerufen. Seitdem betreut die 
NGO verschiedene Hilfsprojekte, die auch von Primavera 
mit Spendengeldern unterstützt werden, so auch das Kin-
derkrankenhaus „Engels Children’s Clinical Hospital“.
Zuletzt konnten mit der finanziellen Unterstützung von  
Primavera neue Geräte für Kinder mit physischen und  
psychischen Einschränkungen nach einer Erkrankung oder 
OP für Therapiemaßnahmen angeschafft werden. Außer-
dem erhielten Sport- und Lernräume fehlende Geräte 
zur Rehabilitation kleiner und großer Kinder, damit sie  
möglichst schnell wieder gesund werden können.

Die Corona-Pandemie stellte dann das Krankenhaus,  
die Mitarbeiter und Patienten vor neue große Herausfor-

derungen. Es fehlte an elementaren Dingen, wie Masken, 
Gummihandschuhen und sogar an Matratzen für die Betten. 
So wurde ein Großteil der Spendengelder von 2020 für die 
Beschaffung dieser Materialien und für die Krankheitskost 
schwerstkranker Kinder umgewidmet.
 
Das reichte den Bosch-Mitarbeitern, die sich mit viel  
persönlichem Einsatz in das Projekt einbringen, jedoch 
nicht, denn es war spürbar, wie traurig die Kinder wegen 
der eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten waren. 

Theatervorführung „Väterchen Frost“ für die Kinder 
vor den Krankenhausfenstern

Gemeinsam mit den Ärzten und unter Einhaltung der 
Corona-Hygieneregeln entstand die Idee des Hof-Theaters.  
So konnten am Silvesterabend die Kinder von ihren Fens-
tern aus, den Auftritt der beliebten Märchenfiguren „Ded 
Moroz“ (Großväterchen Frost) mit seiner Enkeltochter 
„Snegurotschka“ (Schneemädchen) im langen blauen  
Gewand und anderen lustigen Cartoons beobachten und 
mit ihnen lachen. 
Das waren bunte Momente und die „süßeste“ Medizin, die 
man ihnen an diesem Abend geben konnte.
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BEEINDUCKENDE  
LEBENSGESCHICHTEN

Auch uns bereitet es immer wieder große Freude, wenn 
wir in den News über junge Menschen berichten können, 
die es mit der Unterstützung von Primavera und einzel-
ner Hilfsprojekte geschafft haben, die Schul- und Berufs-
ausbildung erfolgreich abzuschließen und den Weg in 
ein eigenverantwortliches Leben gefunden haben. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei junge Frauen vor, die 
aus schwierigen Familien-Verhältnissen kamen und heute  
jeweils ein Universitäts-Studium absolvieren. 

D as Projekt “Skills for Life” nimmt Jugendliche nach 
Beendigung des 9. Schuljahrs auf, um sie weiter 
zu fördern, ihnen eine Collegereife zu ermögli-

chen und sie in verschiedenen Fach- und Lehrbereichen  
auszubilden. Das Angebot beinhaltet beispielsweise: Inter-
nationale Kommunikation, Computertechnik, ökologische 
Landwirtschaft und verschiedene handwerkliche Lehr-
gänge. Die Ausbildung von SfL wird von den Betrieben  
und Industrieunternehmen in der Region sehr geschätzt 
und anerkannt, so dass die Jugendlichen nach ihrer Aus-
bildung gute Chancen auf einen Arbeitsplatz haben. 
Primavera unterstützt seit 2015 dieses Hilfsprojekt. 

D onnapa Jakor wur-
de 2014 kurz nach 
der Gründung von 

Skills for Life in das Hilfs-
projekt aufgenommen. Bis 
dahin hatte sie in einem 
Waisenhaus in der Provinz 
von Chang Mai gelebt, 
eine Schule besucht und 
diese mit der Abschluss-
prüfung der 9. Klasse ver-
lassen. 
Ihr nächstes Ziel war es, 
die schulische Bildung 
bis zur 12. Klasse fortzu-
setzen und die Fachhoch-
schulreife für ein Studiu  
 zu erlangen.

Über lange Zeit wusste sie kaum etwas über ihre Familie; 
und nur so viel, dass ihre Mutter verstorben war und ihr  
Vater noch lebte. Aufgrund der schwierigen Situation  
verfügte sie weder über eine Geburtsurkunde noch ein 
anderes Identifikations-Dokument (Pass), um sich auszu- 
weisen, was große Gefahren für sie als „Illegale“ mit sich 
brachte. Mitarbeiter der Organisation halfen ihr dabei, 

ihre Familie und ihren Vater ausfindig zu machen und zu 
treffen. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt schon sehr 
krank und verstarb kurz nach dieser Zusammenkunft. Mit 
der Unterstützung einer Tante und einem DNA-Test erhielt 
sie schließlich einen thailändischen Pass.
Während der Zeit belegte sie im Projekt viele verschiedene 
Workshops, übernahm Praktikantenstellen und arbeitete 
während der Ferien in verschiedenen Hotels und Betrie-
ben. Daneben lernte sie fleißig die englische Sprache und 
wurde am Ende zu einer der besten englischsprachigen 
Schülerinnen.
An der Rajamankala University belegte sie ein betriebs-
wirtschaftliches Studium.

2020 gab die Schweizer Botschaft zwei Studenten die Mög-
lichkeit, die Arbeit in der Botschaft kennenzulernen und 
an Veranstaltungen teilzunehmen. Donnapa war eine der  
beiden ausgewählten Personen und wurde auch den Verant-
wortlichen der Thailändischen Touristenpolizei vorgestellt.

Im April 2021 beendete sie ihr Studium, das sie mit dem 
Bachelor abgeschlossen hat.
Die Touristenpolizei hat ihr bereits eine interessante  
Tätigkeit im Bereich Kommunikation angeboten. 

Mit Zielstrebigkeit und Fleiß ist Donnapa zu einer selbst-
bewussten jungen Frau geworden, die sehr genau weiß, 
dass sie ohne die Unterstützung von Primavera und Skills 
for Life diese positive Persönlichkeitsentwicklung wohl 
kaum erfahren hätte.

Dafür ist sie sehr 
dankbar!

Projekt „Skills for Life“  

in Chiang Mai/Thailand

Donnapa Jakor, 22 Jahre
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K inder, die nicht mehr mit ihren Familien zusam-
menleben können, finden in einem der drei SOS- 
Kinderdörfer der Organisation „Aldeas Infantiles  

SOS Costa Rica“ ein neues fürsorgliches Zuhause, wo sie  
mit ihren Geschwistern und anderen Kindern im Dorf 
aufwachsen. Sie werden von gut ausgebildeten „SOS- 
Müttern“ mit großem Engagement, Zuneigung und Verant-
wortung betreut. Im Bereich der Kinderdörfer befinden 
sich öffentliche Schulen und ein Berufsbildungszentrum.

Ziel ist es, Jugendliche dabei zu unterstützen, ihre Persön-
lichkeit zu entwickeln, eigene Fähigkeiten zu erkennen und 
für ihre Zukunft zu nutzen.

Robert Bosch Service Solutions Costa Rica und Prima- 
vera unterstützen seit 2018 das Projekt, indem sie  
jungen Menschen aufgrund guter Schulleistungen und  
Abschlussprüfungen mit einem 100%igen Stipendium ein 
Studium ermöglichen und damit einen weiteren Bildungs-
baustein für deren Zukunft anbieten. 

In den vergangenen Jahren haben zwei junge Menschen 
ein Studium an einer öffentlichen Universität im Land  
aufgnommen.

A riel Sales Robleto kam im Alter von sieben Jahren 
mit ihren acht Geschwistern ins SOS-Kinderdorf 
Santa Ana. Sie besuchte dort die ansässige Schule 

und schloss Ende 2019 nach fünf Jahren an der „Saint 
Martin High School“ in Santa Ana mit dem erfolgreichen 
College-Abschluss die schulische Bildung ab. 

Seit Mai 2020 besucht sie mit dem Stipendium von Prima-
vera und Bosch und Primavera die Universität ULACIT, wo 
sie ein Biomedizinisches Technik-Studium, das vier Jahre 
dauert, absolviert. 
Im August 2020 nach ihrer Volljährigkeit hat sie das  
Kinderdorf verlassen.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei Primavera und Bosch für 

die langjährige Unterstützung bedanken, die mir den College-

Abschluss ermöglicht hat und jetzt mit dem Stipendium ein 

Universitätsstudium.“ 

Projekt SOS-Kinderdorf  

„Aldeas Infantiles Costa Rica“

SOS-KINDERDÖRFER DER 
ORGANISATION „ALDEAS IN-
FANTILES SOS COSTA RICA“

Ariel Salas Robleto, 18 Jahre
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2020 FEIERT DIE PRIMAVERA-LUNCHWEEK 
IHR 5-JÄHRIGES JUBILÄUM

mit schmackhaften Gerichten aus Projektländern

E s ist das Anliegen der Primavera Lunchweek,  
einmal im Jahr während einer Woche, den Kantinen-
Alltag mit etwas besonders kulinarisch Leckerem zu 

bereichern und möglichst viele Bosch-Mitarbeiter auf die 
Arbeit von Primavera und die Hilfsprojekte aufmerksam zu  
machen – und dies auf eine „schmackhafte“ Art.

Ende November 2020 feierte die Lunchweek ihr 5-jähriges 
Jubiläum an mehr als 50 deutschen Standorten und trotz 
Corona konnten Bosch-Mitarbeiter das Angebot köstlicher 
Speisen aus einigen Primavera-Projektländern probieren 
und genießen. Auf der Speisekarte fanden sich südafrika-
nische Boboties, mexikanische Tortillas und ein indischer 
Spezialteller. Dies waren Spezialitäten unterschiedlichs-
ter Geschmacksrichtungen, die beim Publikum großen  
Anklang fanden.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen war es leider 
nicht möglich mit Informationsständen präsent zu sein, 
aber glücklicherweise gibt es für Interessierte auch die  
Website – zu finden unter www.primavera-ev.de

Und, noch etwas: Es gibt ja auch das Kochbuch  
„Mit Primavera kulinarisch um die Welt“ mit 31 Rezepten 
aus 31 Ländern. Zu bestellen bei Roland Müller-Fiedler –  
Mueller-fiedler@t-online.de

Preis 15 Euro plus 2Euro für Versand und Porto

Übrigens: Der Ertrag aus dem Verkauf von 15 Euro kommt 
natürlich unseren Projekten in voller Höhe zugute.

Na, sind Sie jetzt noch einmal mehr auf den  
„Geschmack“ von Primavera gekommen? Wir würden 
uns darüber freuen und die Kinder, die in den Hilfs-
projekten von den Spenden profitieren, umso mehr.

Thailand:Glasnudeln und Garnelen

Russland: Boeuf Stroganoff

Mexiko: Guacamole
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N
eunzig Primavera-Mitglieder hatten sich, am  
18. März 2021 der Skype Konferenz zugeschaltet. 
Eröffnet wurde die Veranstaltung von Christoph  

Kübel (Vorstand) und mit einem Video aus Indien, das 
sehr anschaulich zeigt, wie wichtig auch die Primavera-Hil-
fe zur Förderung bedürftiger Kinder und Jugendlicher mit 
schweren körperlichen und geistigen Behinderungen ist, 
um durch Gesundheit und Bildung deren Lebenssituation 
zu verbessern.

Es folgten gemäß Tagesordnung die Ausführungen des 
Vorstands, Berichte über die Mitglieder- und Spenden-
entwicklung 2020 und der aktuelle Stand unterstützter  
Projekte 2021.

Den Darstellungen der Rechnungsprüfer folgte deren  
Entlastung und Wiederwahl sowie die einstimmige Entlas-
tung des Primavera-Vorstands.

Es folgten Live-Berichte über Projekte in Süd-Afrika und 
Costa Rica direkt von den Verantwortlichen vor Ort, die 
von Frau Patricia Dodgen (Süd-Afrika) und Herrn Paulo 
Maia  (Costa Rica) präsentiert wurden. 

Auf den ersten Seiten dieses Newsletters haben wir detail-
liert über diese neuen Projekte berichtet.
 
Am Ende wurden die Teilnehmer um ihre Meinung und  
Einschätzung zu dem Meeting gebeten; die gestellten  
Fragen lauteten:

– Die heutige Versammlung fand ich…
– Für die nächste Versammlung wünsche ich mir…
– Primavera finde ich…

50 Teilnehmer haben sich daran beteiligt und sich durch-
aus positiv geäusert.

Anregungen wurden vom Vorstand dankbar aufgenommen 
und bei der künftigen Planung berücksichtigt.

Wenn Sie das Protokoll und weitere Unterlagen aus der 
Veranstaltung erhalten möchten, melden Sie sich bitte bei 
Roland Müller-Fiedler – mueller-fiedler@t-online.de

ZWEITE DIGITALE  
PRIMAVERA-MITGLIE-
DER-VERSAMMLUNG

SPENDEN/ 
EINNAHMEN 2020

Ein großes Dankeschön an Sie...

… denn aufgrund der Corona-Maßnahmen und der Ab-
sagen fast aller Veranstaltungen, die in der Vergang- 
enheit ganz wesentlich zu den Einnahmen von  
Primavera beigetragen haben, musste befürchtet  
werden, dass die Einnahmen für Primavera 2020 deutlich  
sinken würden. 
  
Aber, dank der großzügigen privaten Spenden und einer  
Firmenspende der Robert Bosch GmbH, konnte am Ende 
des Jahres 2020 das erfreuliche Gesamtergebnis in Höhe 
von 819.996 € verbucht werden. 

Damit können 2021 sowohl bereits bestehende Projekte 
als auch neue Projekte von Primavera unterstützt werden. 
Dies erfolgt in 16 Ländern, 47 Projekten und, das ist das 
Wichtigste: fast 9.400 Kinder und Jugendliche werden  
damit nachhaltig in Gesundheit, schulischer Bildung  
sowie berufsbildenden Aktivitäten wirksam gefördert –  
für ein besseres eigenständiges Leben in der Zukunft.

Ein herzliches Dankeschön an Sie und wie Christoph Kü-
bel (Vorstand) auch auf der digitalen Mitgliederversamm-
lung am 18.03.21 sagte: „Herzlichen Dank allen Unterstüt-

zern von Primavera, die dem Verein „Hilfe für Kinder in Not“ 

in dieser schweren Zeit geholfen haben, die Förderprojekte 

ohne Einschränkungen weiterführen zu können“.

Entwicklung Einnahmen/Spenden 1990-2020
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Nachfolgende „Sonderspenden“ nicht enthalten:

2005:  100 000 € Tsunami 
2008:  750 000 € Aufbau Schulen in China
2013:  150 000 € Taifun Philippinen
2015:  295 000 € Flüchtlingshilfe
2016:  115 500 € Flüchtlingshilfe

819 996
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CHARITY-SHOPPING BUCHANGEBOT

Einkaufen und Gutes tun für Kinder in den Projekten  
von Primavera

Das Angenehme mit dem Hilfreichen verbinden und 
beim Einkaufen im Internet für Primavera – Hilfe für  
Kinder in Not e.V. spenden. Hierzu bieten sich Ihnen 
mehrere Möglichkeiten. Natürlich dürfen auch Nicht-
Primavera-Mitglieder auf diesem Weg zugunsten von 
Primavera spenden. Zögern Sie daher bitte nicht, diese 
Information großzügig weiterzugeben!

AmazonSmile

Jeder kann bei einem Einkauf über 
AmazonSmile 0,5% der Einkauf-
summe für Primavera spenden. 
Der Einkauf verläuft genau wie bei 
Amazon, jedoch mit dem zusätz- 
lichen Vorteil, dass Amazon 0,5% 
der Einkaufssumme an Primavera 
weitergibt. Weder für den Käufer, 

noch für Primavera entstehen zusätzliche Kosten. 
Wichtig: Der Einkauf muss über www.smile.amazon.de  
erfolgen und nicht über www.amazon.de. 

Bitte beim ersten Einkauf unter „Mein Konto“ unsere Orga-
nisation „Primavera“ eingeben und aufrufen. „Primavera-
Hilfe für Kinder in Not e.V.“ erscheint als einziger Treffer, 
diesen bitte auswählen (siehe beigefügten Screenshot).

Schulengel

Auch bei Schulengel.de können 
Sie mit nur drei Mausklicks Geld 
für Primavera spenden. Ganz  
einfach und ohne Mehrkosten:

– Wählen Sie Primavera als Einrichtung, die Sie unter-
stützen möchten aus

– Über 1.600 Shops warten auf Sie, zum Beipiel:  
Otto, Bücher.de, Viking, Ikea, C&A, HRS, Booking.com, 
Jakoo, H&H, Tchibo, myToys

– Sie lassen sich einfach weiterleiten und kaufen dann 
wie gewohnt ein

Einkaufen und Gutes tun für die Kinder in den Hilfsprojek-
ten von Primavera e.V.
Vielen Dank!

Amazon Shopping-App 

Auch wer die Amazon Shopping-App nutzt, kann über  
AmazonSmile für Primavera spenden:

– Öffnen der Amazon Shopping-App 
– Tippen Sie auf das Menü-Symbol ( ) und dann auf  

‘Einstellungen’ 
– Wählen von ‘AmazonSmile’ und den Anweisungen  

folgen, um die Aktivierung abzuschließen

Robert Bosch
„Der Mann, der die Welt bewegte“

Der bekannte schwäbische Bestseller-Autor hat einen  
packenden historischen Roman über Robert Bosch  
geschrieben. Auf 400 Seiten wird ein wichtiges Kapi-
tel deutscher Industriegeschichte wieder lebendig –  
spannend, informativ und historisch.

Wenn Sie Interesse an dem Buch haben, richten Sie Ihre
Bestellung bitte unter Angabe der privaten Lieferadresse
(keine Hauspost) per Mail an: mueller-fiedler@t-online.de

Preis 15 Euro plus 2,50 Euro für Porto und Versand

Der Ertrag aus diesem Verkauf kommt selbstverständlich

den Primavera-Projekten zugute.



 Alle Angaben gelten unter Vorbehalt und sind abhängig von der Corona-Entwicklung.

14.
DEZEMBER

Traditionelles Quempas-Singen  
mit dem Bosch Sinfonieorchester  
und dem Bosch Chor

Stadtkirche
Bad Cannstatt

*

Großes Benefiz-Konzert 
mit dem Bosch Sinfonieorchester, 
dem Bosch Chor  
und Bach Chor Freiburg

Liederhalle 
Stuttgart

JULI
1.

Primavera Gartenfest

Im Park des Robert-Bosch-Hauses
StuttgartJULI

9.

2022 

2021
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9./10.
DEZEMBER Bosch Haus 

Heidehof

Weihnachtskonzert mit dem Bosch Jazz Orchestra

Aufgrund der Corona-Situation wurde das für 2021 geplante Gartenfest auf nächstes Jahr verschoben!

VERANSTALTUNGEN 2021/22
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Mitglieder werben Mitglieder
Bitte per E-Mail an 
mueller-fiedler@t-online.de 
Bankverbindung Baden-Württem-
bergische Bank 
IBAN DE33 6005 0101 7871 5024 17 
BIC SOLADEST600 
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