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LIEBE  
PRIMAVERA 
FREUNDE

Primavera wird 30 Jahre! 

Am 5. März 1990 wurde Primavera e.V. von Frau 
Waas-Frey und neun weiteren Bosch-Kollegen  
gegründet. 

Mich erfüllt es mit großem Stolz, wenn ich mit 
meinen Vorstandskollegen und Ihnen als Freunde, 
Unterstützer und Spender auf so viele Jahre 
nachhaltiger Unterstützung für Kinder in Schwel-
len- und Entwicklungsländern zurückblicken 
kann. 

Was Primavera in den zurückliegenden Jahren 
als Unterstützung für Jugendliche leisten konnte, 
zeigen einige wunderbare und sehr ermutigen-
de Berichte von jungen Menschen in diesen  
Primavera News.

Die heute Erwachsenen kamen damals alle aus 
armen Familienverhältnissen. Mit der Hilfe und 
Unterstützung von Primavera bekamen sie Bil- 
dung und Ausbildung sowie Förderung ihrer 
persönlichen Fähigkeiten. Damit konnten sie den 
ursprünglichen Lebensbedingungen entkommen 
und führen jetzt ein selbstverantwortliches Leben. 

Ihre Spenden zeigen nachhaltige Wirkung!

Dass wir aber auch nach vorne schauen und 
uns weiterentwickeln, sehen Sie in eindrucks-
voller Form nicht nur am neuen Design der  
Primavera News. Wir berichten auch über  
neue Projekte wie zum Beispiel in Afrika und 
über die künftige Ausrichtung von Primavera.

Freuen Sie sich mit mir in diesem Jubiläums-
jahr auf schöne Momente und Veranstaltungen.

Die vielen guten Beispiele ermutigen mich, Sie 
auch weiterhin um Ihre Unterstützung zu bitten, 
um Kindern in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern.

Vielen Dank, 
Ihr Christoph Kübel 
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A ls meine Mutter Mitte 1989 nach 
einer dreiwöchigen Bosch-Reise 
quer durch Brasilien wieder  

nach Hause kam, gab es nur noch ein 
Thema: „Eva-Kind, wir müssen was tun.“ 
Sie erzählte von den riesigen Favelas,  
von den hilflosen Müttern mit ihren Kin- 
dern und der unfassbaren Armut am 
Rande der Großstädte. Aber auch von 
Bosch-Mitarbeitern, die vor Ort ange- 
fangen haben mit kleinen Projekten 
zu helfen. „Die brauchen dringend unsere 
Hilfe.“ Beharrlich und mit wachsender 

Unterstützung ihrer Bosch-Kollegen legte 
sie den Grundstein für Primavera. Ein 
Engagement, das ihr ganzes Leben 
prägte. 2017 waren wir das letzte Mal 
gemeinsam beim Primavera-Gartenfest. 
Sie sagte nur: „Ist es nicht toll, was aus 
meiner kleinen Idee geworden ist. Ein 
ganz großes Glück, dass Primavera  
weiter wächst und das über Generationen 
hinweg.“
Eva Waas (Tochter vom Gründungs- 
mitglied)

M eine Frau und ich hätten es 
uns vor 30 Jahren als Mitbe-
gründer von Primavera nicht 

träumen lassen, welch´ stetigen Erfolg 
die Initiative „Primavera– Hilfe für Kinder 
in Not“ erzielen würde. 

Seit 2002 leben wir selbst in Brasilien 
und es ist seither großartig, zu sehen, 
was die Spenden in den einzelnen Be- 
reichen bewirken. Der Schwerpunkt liegt 
in der Schul-und Berufsbildung, aber 
auch die medizinische Versorgung sowie 
die Information über Verantwortung 
und soziales Verhalten werden gefördert. 

Die Fürsorge der Projekt-Mitarbeiter 
und Helfer trägt ebenfalls dazu bei, 
dass die heranwachsenden Kinder/ Ju- 
gendlichen in ihrer Eigenständigkeit und 
ihrem Selbstbewusstsein deutlich ge-
stärkt werden.

Damit haben sie gute Chancen und Per- 
spektiven auf ein selbstbestimmtes und 
eigenverantwortliches Leben. Die vielen 
Unterstützer und Engagierten leisten 
mit ihren Spenden einen großen und 
wertvollen Beitrag für eine bessere Zu-
kunft der jungen Menschen.
Vielen Dank Ihnen allen!

I m Frühjahr 1990 fragte mich 
Marianne Waas-Frey, ob ich bei 
Primavera mitmachen würde. Grund 

ihrer Anfrage war meine Funktion: Als 
Leiterin der Bosch-Spendenabteilung 

könne ich sicherlich der guten Sache 
nützen, meinte sie.

Es war ein mühsamer Anfang mit dem 
Verkauf von Grußkarten, die von Mäd- 
chen in den Favelas angefertigt wurden. 
Wir überlegten uns bald, wie wir zusätz-
liche Einnahmen erzielen und weitere 
Spender gewinnen konnten. So kamen 
wir auf die Idee, ein Gartenfest im 
Park des Robert-Bosch-Hauses zu or- 
ganisieren. Ein kleines Team kümmerte 
sich um alles – Einladungen, Programm, 
Essen und Trinken, Mobiliar. Unser Ein- 
satz wurde belohnt: Bei strahlendem 
Sonnenschein empfingen wir im Juli 
1992 rund 600 Gäste, darunter viele 
Kinder, die vergnügt im Park herum- 
tollten. Auch Hans L. Merkle, den ich  
persönlich eingeladen hatte, war ge- 
kommen. Aus meinem Aufgabengebiet 
wusste ich, dass sich sein Wohlwollen 

buchstäblich auszahlen würde. Nach 
meiner Erinnerung nahmen wir bei  
diesem ersten Gartenfest etwas über 
5 Tausend DM ein, für unseren noch 
jun-gen Verein eine stolze Sum-
me. Mittlerweile sind die Gar-
tenfeste Primavera-Tradition. An 
die Feste der frühen Jahre denke 
ich sehr gern zurück, weil damit auch 
immer ein Wiedersehen mit den Mitglie- 
dern der ersten Stunde verbunden war.

Wir haben damals einfach losgelegt, 
ohne Langfrist-Planung oder konkrete 
Ziele, außer dem einen: Wir wollten 
helfen. Mittlerweile ist unser „Baby“ 
erwachsen und hat mit 1500 Mitgliedern 
sowie einem jährlichen Einnahmen-/ 
Spendenvolumen von über 800 Tausend 
Euro eine unglaubliche Entwicklung  
genommen. Eine großartige Entwicklung, 
auf die wir alle stolz sein können. 

Marianne Waas-Frey 
(Gründungsmitglied)

Edgar Garbade

Sabine Lutz

WIE ALLES BEGANN...
Ein Video zum Jubiläum 

mit Geburtstagsgrüßen von  den Grün-
dungsmitgliedern und Helfern sowie 
Kindern aus den internationalen 

Projekten finden Sie auf der Primavera 
Homepage. www.primavera-ev.de
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Einer der wohl wichtigsten Meilensteine war seinerzeit eine Reise von 
Frau Marianne Waas-Frey, Bosch-Zünder-Redakteurin im August 1989. Es 
begann mit einem Schock: Erst die schöne, wohlgeordnete Arbeitswelt 
der Robert Bosch Ltda in Campinas, dann ein Chaos aus Armut, Elend, 
Drogen, Schmutz und Gewalt – das hässliche Gesicht einer Favela. Tief 
bewegt von den Eindrücken entstand die Idee, einen gemeinnützigen 
Verein zu gründen. 

Mit 10 Bosch-Mitarbeitern wurde dann am 05.03.1990 der Verein  
Primavera e.V. unter der Leitung von Frau Marianne Waas-Frey ins Leben 
gerufen. Zugleich sorgten Spenden bereits nach fünf Jahren von rund 
180 Tausend DM für das Kapital, um gleich mehrere Projekte in Brasilien 
und Indien zu unterstützen. Es folgten viele Jahre des steten Wachstums.

2006 übernahm Christoph Kübel den Primavera - Vorsitz von Frau Marianne 
Waas-Frey. Später als Bosch-Geschäftsführer sorgte er nicht nur für die 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Primavera, sondern bekräftigte 
auch die enge Verbindung der sozialen Verantwortung des Unternehmens 
Bosch mit dem persönlichen Engagement der Bosch- Mitarbeiter. 

Von 2014 an hat uns die Bewertung des Vereins (Strukturen, Prozesse) 
anhand des Unternehmens-Excellence-Modells EFQM geholfen, Ver-
antwortlichkeiten klarer zu regeln und vor allem, Prozesse nachhaltiger 
zu gestalten (z. B. die Finanzbuchhaltung, die Projektdokumentation, 
interne Kontrollen).

2017 wurde erstmalig der Primavera-Vorstand um junge, hoch engagierte 
Primavera-Freunde erweitert und damit die Brücke über Generationen  
geschlagen.

MEILENSTEINE

Zu einem 30-jährigen Jubiläum gehört 
auch, auf Meilensteine zurückzublicken. 
Diese zeigen, wie nachhaltig Primavera 
bis heute agiert hat und über eine aus-
gezeichnete DNA für die künftige Ent-
wicklung verfügt. Das stellen wir im Fol- 
genden nochmals dar. Die Nennung der 
Meilensteine erhebt nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit, denn es gab viele 
eindrucksvolle und bemerkenswerte Ge- 
schehnisse und Momente.

M eilensteine sind nicht nur Zah- 
len und Fakten, sondern hinter  
allem stehen prägende Personen 

für den Verein. So zum Beispiel bedanken 
wir uns für das langjährige Engagement 
bei Gabriele Geisbauer, Eberhard Seibold, 
Helmut Schwarz u.v.a. Helfern und Spen-
dern. Bei ihnen und allen anderen enga- 
gierten Mitwirkenden, Helfern und unseren 
Spendern danken wir dafür sehr herzlich. 



Seit 2015 führen wir jedes Jahr einen halbtägigen Primavera-Strategieworkshop 
durch. Daraus sind schon viele wichtige Meilensteine entstanden:

Der letzte Workshop hat am Februar 2020 in Stuttgart stattgefunden. Hier  
wurden vor allem zwei Themen intensiv erarbeitet und anschließend vom  
Primavera-Vorstand verabschiedet: 

Wir wissen also, wohin wir wollen und vor allem auch, wie wir diese Ziele errei-
chen. Beste Voraussetzungen also für eine stete und nachhaltige Entwicklung von  
Primavera mit dem vornehmlichen Ziel, viele Kinder und Jugendliche zu unterstützen 
und ihnen ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. 

So haben wir zum Beispiel die Ausrichtung all unserer Engagements (Vision, Mission) 
genau beschrieben. Aus unserem Leitbild „Hilfe für Kinder in Not!“ heraus wirken 
wir maßgeblich an der Verbesserung der nachhaltigen Lebensumstände von Kindern 
und Jugendlichen mit. Und wir geben ihnen auf diese Weise eine Zukunftsperspektive  
durch Gesundheits-, Erziehungs- und Berufsbildungsprojekte. 

Unser Ziel ist es, kurzfristig bis 2022 das jährliche Einnahmen-/Spenden-Aufkommen 
auf ein Niveau von 1 Mio. Euro zu steigern, bis 2025 dann sogar auf 1,2 Mio. Euro zu 
erhöhen. Das geht nur, wenn wir zum Beispiel den Bekanntheitsgrad von Primavera 
innerhalb und außerhalb von Bosch weiter erhöhen, Botschafter an deutschen 
Bosch-Standorten für lokale Aktivitäten nutzen und noch mehr auf die Chancen aus  
der Nutzung von Social Media setzen. 

Wenn wir wachsen wollen, müssen wir die Vereinsaktivitäten und -prozesse weiter 
festigen und nachhaltig ausbauen. Unser eigener „Stresstest“ stellt für uns die regel- 
mäßige Bewertung von Primavera e.V. anhand des Excellence Unternehmensbewer-
tungsmodells der European Foundation for Quality Management (EFQM) dar. Die 
letzte Bewertung aus September 2019 zeigte uns Verbesserungspotenziale bei der 
Gestaltung der Website (z. B. mehr Kurzberichte aus Projekten in der Welt, interessante  
Kurz- und motivierende Erfahrungsberichte aus den Ländern). Da Primavera sehr stark 
von hoch engagierten Helfern, Spendern und Sponsoren abhängig ist, werden wir die-
se noch enger an Primavera binden und den Einsatz sichtbarer wertschätzen.

Zur Verbesserung unserer internen und externen Kommunikation über Aktivitäten,  
die Fortschritte in den vielen Projekten und anderen Vereinsaktivitäten haben wir ein 
Team eingerichtet und eine entsprechende Strategie entwickelt. 

Und, wir richten uns jedes Jahr aus an strategischen Zielen für die mittel- bis langfristige 
Entwicklung von Primavera. 

5

VISIONEN ZUKUNFT
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K arine wurde am Rande von 
Campinas in einem Elendsviertel 
mit großen sozialen Spannungen 

geboren. Sie besuchte eine staatliche 
Schule und wurde mit 15 Jahren im 
CPTI aufgenommen. Bis dahin hatte sie 
keine Vorstellungen darüber, wie sie 
einmal ihr Leben mit einem erlernten 

Beruf gestalten könnte. Eine Ausbildung 
konnten ihr die mittellosen Eltern nicht 
ermöglichen. Aber im CPTI fand sie eine 
erste Orientierung. Nach ihrem Schulab- 
schluss nahm sie an Lehrgängen in 
Kommunikation und IT teil. Ein Mentor 
war ihr zur Seite und unterstützte sie bei 
ihren Überlegungen zur Berufswahl.
 
Nach drei Jahren im CPTI besuchte 
Karine die staatliche Schule „Marcelino 
Velez State School“ und im Anschluss 
daran studierte sie an der Hochschule 
„Metrocamp“ Sport und Körper-Bewe-
gung. Vom CPTI erhielt sie dafür ein 
Stipendium in Höhe von 50 % der ge-
samten Studiengebühren. Den Rest der 
Kosten finanzierte sie selbst, indem  sie  
neben den Vorlesungen arbeitete und  

dabei zusätzlich praktische Erfahrungen 
für ihr späteres Berufsziel erwarb. Das 
Studium schloss sie erfolgreich mit dem 
Examen ab.
 
Inzwischen ist sie als Sportlehrerin, 
speziell im Bereich Schwimmen und 
Wasser-Gymnastik tätig und unterrichtet 
auch Schüler und Jugendliche im CPTI.
 
Sie ist sehr dankbar dafür, dass sie auf- 
grund der Unterstützung, die sie im 
CPTI erfahren hat, ihren beruflichen 
Weg gefunden hat.

Das Projekt Centro Promocial Tia Ileide 
(CPTI) in Campinas, Brasilien wurde 
mit dem Ziel gegründet, Kinder aus 
Favelas im Raum Campinas von der 
Straße zu holen, sie zum regelmäßigen 
Schulbesuch anzuhalten und außer-
schulisch zu begleiten. Lehrgänge und 
Beratungen zur Berufsvorbereitung 
werden zusätzlich angeboten. 

BEEINDRUCKENDE 
LEBENSGESCHICHTEN

Mit der Projektunterstützung von Primavera haben  
junge Menschen den Weg in ein unabhängiges und  
eigenverantwortliches Leben gefunden.

Projekt Centro Promocial Tia 
Ileide (CPTI) in Campinas, 

Brasilien

Karine aus dem Projekt Centro Promocial Tia Ileide (CPTI) in Campinas, Brasilien
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J oyce war 10 Jahre alt, als sie ins 
Kinderdorf „Munaychay Children 
Village“ und das Hilfsprojekt „Her- 

zen für eine neue Welt e.V.“ kam. Die 
Anlage befindet sich in den Hochanden 
Perus und ist ca. 60 Kilometer von  
Cusco entfernt. In sieben Häusern des 
Projektes „Corazones para Peru“ fin-
den 70 Kinder der Ärmsten unter den 

Armen sowie Waisen dort ein liebe- 
volles Zuhause. Details über das Kinder- 
dorf und die verschiedenen Aktivitäten 
finden Sie auch auf der Primavera- 
Homepage. Das Projekt wird seit vielen 
Jahren auch von Primavera e.V. unter-
stützt.
Was Joyce aufgrund der widrigen Le- 
bensumstände dringend brauchte, war 
Fürsorge und eine Umgebung, in der sie 
sich behütet fühlen konnte. So kam sie 
ins Kinderdorf, lebte sich gut ein und 
trotz ihres Schicksals blieb sie ein fröh- 
liches und aufgeschlossenes Mädchen. 
Die Schule machte ihr große Freude, und 
mit der Zeit entdeckte sie ihr künstle- 
risches Talent fürs Zeichnen und Tanzen. 
Sie war äußerst fleißig und bestand mit 
16 Jahren ihren Realschulabschluss im 
Colegio „Calle Sagrado“ mit Bestnoten. 

 
Danach studierte sie Informatik im „In- 
stituto Superior La Salle“ in Urubamba.

Seit 2016 ist sie nun Teil des Mitarbei- 
terteams im Kinderdorf Munaychay und 
ist dort als Direktions-Assistentin tätig. 
An jenem Ort also, wo sich ihr Leben 
schon als Mädchen bis heute ganz we-
sentlich verändern sollte.

 
Was immer sie tut, sie führt es mit gro-
ßem Engagement und viel Freude aus. 
Dabei vergisst sie nie, welches Schick- 
sal sie und ihre Familie erlebt haben. 
Sie ist sehr dankbar dafür, dass sie im 
Kinderdorf liebevoll aufgenommen wurde 
und große Unterstützung fand, ihren 
persönlichen Weg in ein eigenverant-
wortliches Leben zu finden.
 
Jetzt lebt sie in Urubamba, ist verlobt 
und träumt von einem möglichen Jura-
Studium.

Joyce, 25 Jahre alt.

Im Kinderdorf “Munaychay” können 
ungefähr 70 Kinder aus ärmlichen Ver- 
hältnissen sowie Waisen- und Halb-
waisen in einem sicheren Umfeld auf-
wachsen und professionell betreut 
werden. Dafür sorgen Hausmütter, 
Sozialarbeiter, Psychologen, Köche 
und Freiwillige.
Dabei ist Bildung ein wesentlicher 
Grundstein für die nachhaltige Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen.
Primavera unterstützt das Projekt 
seit vielen Jahren. Details dazu finden 
Sie auf der Website. 

Projekt Kinderdorf “Munaychay 
Children Village” in den  

Hochanden Perus
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Das Hilfsprojekt Chiguro Child Care Center und Shanti 
Bhavan Children’s Project in Bangalore/Indien zeigt zwei 
unterschiedliche aber gleichsam beeindruckende Geschi- 
chten auf. Sie zeigen, welchen tiefgriefenden Einfluss die 
Projektunterstützung durch Primavera z. B. in Indien haben 
kann. Sie handeln von Goutham und Vinceya. 

G outham ist 25 Jahre, stammt aus einer wirtschaft-
lich sehr schwachen Region und leidet seit seiner 
Geburt an einer zerebralen Lähmung und einer damit 

verbundenen leichten geistigen Behinderung. Er hatte große 
Schwierigkeiten mit dem Sprechen und seinen allgemeinen 
sprachlichen Fähigkeiten.
 
Im Alter von 10 Jahren wurde er im Chiguru Center in 
Bangalore aufgenommen, einem Sonderschulzentrum, das 
sich um Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen kümmert. 
Zu Beginn war es nicht einfach für die Lehrer, mit dem 
Jungen umzugehen: er war hyperaktiv, ängstlich, geriet oft 
in Konflikte mit Gleichaltrigen und verhielt sich unsozial. 
Nach einer umfänglichen Evaluation konnte ein Behand- 
lungsplan erarbeitet werden, nach und nach zeigten sich 
Verbesserungen. Wesentlich für den Erfolg seiner Sprach- 
therapie war es auch, dass dank der Unterstützung durch  
Primavera ein Hörgerät für Goutham beschafft werden konnte, 
das ihm das Zuhören und Lernen deutlich erleichterte. 
 
Sein großes Interesse an Sport motivierte Goutham dazu, 
während seiner Zeit im Chiguru Center an vielen Sportveran-
staltungen teilzunehmen. Beim Badminton spielte er für den 
Bundesstaat Karnataka und gewann sogar einige Preise für 
sich und die Schule. 
 
Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung arbeitet 
er mittlerweile in einem Kopierzentrum und ist in der Lage, 
sich eigenständig seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 

A uch Vinceya Xavier Edwin hat einen weiten Weg hinter 
sich. Auch sie stammt aus sehr armen Verhältnissen 
 und lebte mit ihrer Familie in einer Gegend, in der 

fast täglich Menschen durch Banden umgebracht wurden, 
eines der Opfer war ihr Onkel. Frauen hatten in dieser Welt 
praktisch keine Rechte. 
 
Das „Shanti Bhavan children’s project“ war für sie ein echter  
Zufluchtsort und das Tor in ein anderes Leben. Nach dem 
Schulabschluss dort und einem anschließenden Studium in 
Business Management arbeitete Vinceya zunächst bei Amazon. 
Die Aufgaben dort boten ihr aber nicht genug Optionen, 
mit anderen zusammenzuarbeiten und zu unterstützen – 
schon während der Zeit im Unternehmen half sie freiwillig in 
einem Heim für Kinder mit Down-Syndrom aus und unter- 
richtete in ihrer Freizeit an ihrer alten Schule Shanti Bhavan. 
Durch Verbindungen der Schule kam sie auch in Kontakt mit 
der VF Corporation, einer amerikanischen Bekleidungsfirma. 
Vinceya arbeitet nun dort im Bereich Einkauf. Sie engagiert 
sich auch dafür, dass die Arbeiter in den für VF tätigen 
Fabriken nachhaltig arbeiten und ihnen bessere Arbeits- und  
Lebensumstände ermöglicht werden.
 
Aufgrund ihrer erfolgreichen beruflichen Tätigkeit konnte 
sie den Umzug ihrer Familie aus den Slums in ein kleines 
Haus mit fließendem Wasser in einer sicheren Gegend zu 
finanzieren.

Vinceya Xavier Edwin

Goutham 25 Jahre

Hilfsprojekte Chiguro Child Care 
Center und Shanti  Bhavan Children’s 

Project in Bangalore/Indien



C esar Alejandro Rodriguez hatte keine 
schöne Jugend, schon als Junge wurde 
er von der kolumbianischen Guerilla-

bewegung FARC als militärischer Kämpfer re-
krutiert. Im Alter von 14 Jahren wurde Cesar, 
damals noch ohne Schulabschluss, von „Don 
Bosco“ in Cali, Kolumbien aufgenommen. 
Während vier Jahren Schulunterricht wurde die 
Basis für eine spätere berufliche Ausbildung ge- 
schaffen. Darauf folgend absolvierte er eine 
Lehre zum Kraftfahrzeugmechaniker. Es folgte 
die Teilnahme an weiteren Lehrgängen im 
Bereich Verwaltung und der Bedienung von 
Kraftfahrzeug-Ausrüstungen.
 
Dank der verschiedenen Aus- und Weiterbil- 
dungsmaßnahmen ist er heute in einem zerti- 
fizierten Betrieb tätig, wo elektronische und 
mechanische Reparaturarbeiten zur Instand- 
haltung und Qualitätssicherung von Testgeräten 
für Autowerkstätten durchgeführt werden.
 
Er ist sehr dankbar dafür, dass er mit der um-
fangreichen Unterstützung von „Don Bosco“ den 
Weg ins sein aktuelles Berufsleben geschafft 
hat. Er möchte seine Kenntnisse mit einem 
Studium zum Mechatronik-Ingenieur ausbauen 
und irgendwann auch einmal eine Familie 
gründen.

Auf der Grundlage schulischer und beruf- 
licher Ausbildung durch das Projekt Schulheim 
und Berufsbildungszentrum „Don Bosco“ in 
Cali/Kolumbien haben die Waisen und Stra-
ßenkinder aus den umliegenden Armensied- 
lungen von Cali die Chance auf bessere Lebens- 
perspektiven. Primavera fördert die verschie- 
denen Maßnahmen und Ausbildungspläne. 
Bosch-Mitarbeiter unterstützen außerdem ver- 
schiedene Kurse, indem sie ihre persönliche 
Erfahrung und Kompetenz einbringen.

9

Projekt Schulheim und Berufsbil-
dungszentrum  „Don Bosco“ in  

Cali/Kolumbien
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B osch Rexroth und die Primavera 
Hilfe unterstützen seit Ende 2018 
zwei gemeinnützige Organisa- 

tionen in der Nähe von Johannesburg, 
die von der Moreleta Park Church, 
Pretoria/Südafrika gegründet wurden. 
Dabei handelt es sich um die NGOs 
LIFT-Community Development mit der 
Woodlane Village Lift-Clinic und der 
Pure Hope-Youth Ministries South Africa 
mit der Pure-Hope Grundschule für 
350 Kinder aus benachteiligten Familien. 

Die Lift-Clinic hat seinerzeit mit der 
Versorgung von Kranken einer Flücht-
lingsunterkunft in einem Township be- 
gonnen und diese medizinisch versorgt. 
Die Kinder konnten täglich den Kinder- 
garten oder die Schule besuchen und 
erhielten auch warme Mahlzeiten. Auch 
Trinkwasser wurde regelmäßig für alle 
bereitgestellt. Für die Erwachsenen 
wurden unterstützende Maßnahmen zur 
Bewältigung sozialer Probleme und 
Krankheiten organisiert u.v.m. 
 
Allerdings wuchs der Zustrom Hilfesu-
chender aus verschiedenen afrika- 
nischen Ländern ständig und damit war 
schnell die Kapazitätsgrenze für ein 

effizientes Arbeiten weit überschritten. 
Außerdem hatten sich die Lebensum- 
stände in der Unterkunft sehr ver-
schlechtert. Krankheiten breiteten sich 
aus und erforderten dringend schnelle 
und professionelle Behandlungen. 
 
Mit den Spenden von Primavera konnten 
ehemalige Frachtcontainer angeschafft 
und umgebaut werden, so dass seitdem 
die regelmäßige Grundversorgung mit 
dem Schwerpunkt von Mutter und Kind 
gewährleistet ist. Auch Beratungen zur 
Familienplanung sowie HIV-Tests und Er-
nährungshinweise gehören zu den Ver-
sorgungsmaßnahmen.
 
Im vergangenen Jahr waren Mitarbeiter 
von der Revision der Robert Bosch 
GmbH geschäftlich in Südafrika, wo sie 
auch mit Herrn Tillmann Olsen, dem 
General Manager der dortigen Bosch-
Einheit DCSA zusammentrafen, um sich 
selbst einen Eindruck von den beiden 
Hilfsprojekten zu machen. Dabei lern- 
ten sie auch die Direktorin der Lift Com-
munity Development Retha Erasmus 
kennen und erlebten eine Person, die mit 
unglaublich großem Enthusiasmus von 
ihrer Arbeit in der Lift-Klinik berichtete.

Während ihres Besuchs erfuhren die 
deutschen Kollegen auch von dem Pro-
blem, dass es für wichtige Arzneimittel 
keine Kühlgelegenheit gab. Die Strom-
leitung für einen Medikamenten-Kühl-
schrank war bereits vorhanden, aber 
das Geld für die Anschaffung nicht. 
Nach ihrer Rückkehr aus Südafrika lei- 
teten sie unmittelbar eine Spendenaktion 
ein. Die Resonanz war riesengroß. Seit 
einigen Wochen ist der Kühlschrank vor 
Ort im Einsatz. 
 
Zu nennen ist auch ist das große Enga- 
gement der vielen freiwilligen Helfer. 

Ob von Führungskräften oder Mitar-
beitern von Bosch Rexroth South Africa: 
Sie alle bringen sich aktiv ein und 
helfen der Lift-Clinic bei der Durchfüh-
rung von Ernährungsstudien von Kin- 
dern und unterstützen am Phendula- 
Tag in der Pure Hope School, das zweite 
Projekt in der Woodlane Village Sied-
lung, das von Primavera unterstützt wird.

 
 
 
Bosch Rexroth und Primavera richten 
gegenwärtig in der Schule zwei neue 
Klassenzimmer mit Möbeln ein und 
stellen Bücher sowie Schreibwaren zur 
Verfügung. Außerdem werden Turnge-
räte für das Freigelände der Schule 
angeschafft. 
 
Das nächste Ziel ist die Erweiterung  
der Klassenstufen über die Grundschule 
hinaus und der Aufbau einer Computer-
Klasse mit zusätzlichen Lehrern.
 
Mit Hilfe Ihrer Spenden kann es zügig 
in den Projekten vorangehen! 

NEUE PROJEKTE  
IN SÜDAFRIKA

Medizinische Versorgung, Erweiterung 
einer Grundschule in einem Township 
und großes Engagement freiwilliger 
Helfer in Pretoria.

Pretoria
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I m Durchschnitt befinden sich  zwi- 
schen 20 und 25 Jugendliche in dem 
Projekt und Haus „Skills for Life“, wo 

sie je nach Lern- und Ausbildungsziel 
etwa drei bis vier Jahre leben. Sie kom-
men aus Waisenhäusern, die sie mit 15 
Jahren verlassen müssen. Ohne Familie, 
Geld und Schulabschluss sehen ihre 
Perspektiven düster aus und enden häu-
fig auf der Straße mit Drogen, Prostitu-
tion und Gewalt. 
 
Um hier zu helfen, gründete Dominique 
Leutwiler im Jahr 2014 die Organisation 
„Skills for Life“ mit dem Ziel, möglichst 
viele Teenager am Ende der 9. Schul-
klasse zu fördern und auf das Berufsleben 
vorzubereiten. 
 
Zunächst machen die Jugendlichen 
ihren Schulabschluss und werden dann 

je nach Fähigkeit und Interessen in den 
Bereichen Handwerk, Technik, Land-
wirtschaft, Sprachen u.a. unterrichtet. 
Auch besondere Talente Einzelner werden 
gefördert. 
 
Inzwischen gibt es eine Werkstatt, die 
es Jugendlichen erlaubt, ihr handwerk- 
liches Geschick unter Beweis zu stellen. 
Sogar eine eigene Bäckerei und ein Cafe 
sind entstanden, wo selbst hergestellte 
Backwaren, aber auch andere hand-
werkliche Artikel verkauft werden. An-
teile vom Reinerlös der Verkäufe fließen 
regelmäßig als Spende in das Projekt 
„Skills for Life“
Grundsätzlich finanziert sich alles durch 
private Spenden, Patenschaften und 
Kooperationen lokaler Unternehmen. 
Primavera unterstützt mit Spenden seit 
2015 das Projekt und übernimmt anteilig 
die Kosten für Lernmaterialien, Trans- 
porte u.v.m. Auch Bosch Thailand bietet 
finanzielle Hilfe sowie Werkstatt-Aus- 
rüstungen, zum Beispiel mit Bosch  
Power Tools, und gezielte Ausbildungs-
maßnahmen an, die teilweise auch von  
Bosch-Mitarbeitern ehrenamtlich beglei- 
tet werden. Alle Schüler sind hoch moti- 
viert und engagiert, denn sie wissen,  
dass sie nur durch Bildung und Aus-
bildung den Zugang ins Berufsleben  

schaffen können. Die umliegenden Un- 
ternehmen wissen von der soliden Aus- 
bildung der jungen Menschen und 
bieten ihnen deshalb auch gute Ar- 
beitsplätze an. Im vergangenen Jahr 
wurden sogar drei Schüler für ein wei- 
terführendes Studium an der Uni- 
versität anerkannt und andere haben 
gute Arbeitsplätze gefunden. 
 
Die jungen Menschen sind sehr dankbar 
dafür, dass sie mit Hilfe und Unterstütz-
ung des Projekts „Skills for Life“ und 
ihres eigenen Engagements die notwen- 
digen Voraussetzungen schaffen, um 
später ein eigenständiges Leben führen 
zu können.
 
Sie wollen es schaffen – und schaffen 
es auch!

„HAND TO HAND“
Projekte „Hand to Hand“ und „Skills 

for Life in Bangkok/Thailand 

„SKILLS FOR 
LIFE“

I n den Slums von Pattaya, nahe der 
Hauptstadt Bangkok, wo die Armut 
der Familien besonders groß ist, 

sehen die Eltern für ihre Kinder mitunter 
nur einen Ausweg, um ihnen eine posi-
tive Zukunft zu ermöglichen: Sie in ein 
Kinderheim zu geben, wo sie gut ver-
sorgt werden und die Schule besuchen 
können.
 
Das „Hand to Hand“ Projekt, wurde vor 
neun Jahren von Margie Graininger ins 
Leben gerufen, um Kindern, die in Wai-
senhäusern untergebracht waren zu hel-
fen und wieder in ihre Familien zurück-
zuführen. Alles begann zunächst mit 
12 Kindern, die finanziell unterstützt 
wurden.
 
Heute sind es mit den Spenden von  
Primavera mehr als 100 Schüler, die  

Uniformen, Bücher und anderes Lehr-
material erhalten, deren Transportkosten 
für die langen Schulwege  übernommen 
werden und die sogar vor Schulbeginn 
ein Frühstück bekommen.
 
Staatliche Sozialbeauftragte und Schul-
leiter prüfen die Bedürftigkeit der Schü-
ler, und die Eltern verpflichten sich, dass 
die Kinder konsequent am Schul- und 
Ausbildungsbetrieb teilnehmen. 
 
Frau Intira Park („Corporate Communica-
tion and Government Relations” von  
Robert Bosch Ltd. Bangkok) betreut 
das Projekt und besucht dieses regel-
mäßig, um zu sehen, dass die Spenden-
gelder zielgerichtet eingesetzt werden. 
 
Inzwischen haben einige der Jugendli-
chen sogar ein Studium begonnen, eine 

Ausbildung abgeschlossen und gehen 
einer qualifizierten Berufstätigkeit nach. 
Mit dem stabilen Einkommen können sie 
nun auch ihre Familie unterstützen und 
ein selbstbestimmtes Leben führen, das 
durch ihre finanzielle Unabhängigkeit 
ermöglicht wird. 
 
Im wahrsten Sinne des Wortes zahlt 
sich das Projekt „Hand to Hand“ für 
die Kinder und Jugendlichen aus.
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W ir laden alle Mitglieder, Freun- 
de und Unterstützer von  
Primavera zu diesem musi-

kalischen Höhepunkt anlässlich des 
30-jährigen Bestehens von Primavera 
e.V. herzlich ein.
 
Als Ludwig van Beethoven diese, seine 
letzte Sinfonie schrieb, ahnte er nicht, 
dass sie als „Beethovens 9.“ in die Mu- 
sikgeschichte eingehen und zu einer 
der bekanntesten klassischen Konzert- 
werke in der Welt werden würde. 
Renommierte Sinfonieorchester haben 
bis heute diese Sinfonie in ihrem 
musikalischen Repertoire und führen sie 
bei besonderen Gelegenheiten auf.
Das 30-jährige Jubiläum von Primavera 
e.V. ist ein solcher besonderer Anlass, 
und so dürfen sich die Musikliebhaber 
und Freunde von Primavera auf diesen 

musikalischen Höhepunkt im Jahr 2020 
freuen, insbesondere da in diesem Jahr 
auch Beethovens 250. Geburtstag ge- 
feiert wird. Mit dabei sind auch der 
Bosch Chor sowie der Freiburger Bach-
chor, die den Finalsatz der Sinfonie ge- 
meinsam mit dem Orchester gestalten 
werden.

Der Eintritt für das Konzert im Beet-
hovensaal der Liederhalle ist frei. Tickets 
können nach der Sommerpause über 
Easy-Ticket erworben werden.
 
Über Ihre Spenden an diesem Abend  
zugunsten von Primavera würden wir 
uns sehr freuen, denn nur damit können 
weiterhin vorhandene und neue Pro- 
jekte zur „Hilfe für Kinder in Not“ nach-
haltig und wirksam unterstützt werden.

Musikalischer Höhepunkt im Jubi- 
läumsjahr von Primavera Beethovens 
9. Sinfonie mit dem Bosch Sinfonie-
orchester. 2. Oktober 2020 Liederhalle 
Stuttgart.

JUBILÄUMS-
KONZERT



A ktuell sind 1516 Personen als Mitglieder 
von Primavera e.V. registriert und die 
Anzahl derer, die sich zu einer Mitglied-

schaft entschließen, wächst stetig weiter. Jedes 
Mitglied bringt sich unterschiedlich für Primavera 
„Hilfe für Kinder in Not“ ein und das ist ein 
wichtiger Bestandteil der gesamten Primavera-
Arbeit. Sei es durch Spenden, der Mitwirkung 
bei Veranstaltungen oder mit eigenen Initiativen 
und Ideen, um Spenden zu sammeln. Wir sind 
dankbar für jede Art der Unterstützung!

Herzlichen Dank allen Spendern, Aktiven 
und Sponsoren!

D ankenswerterweise ist das Spenden-/
Einnahmen-Aufkommen 2019 vergleich-
bar mit dem des Vorjahres.

Nach Prüfung aller eingegangenen Projektan- 
träge für 2020 wurden vom Primavera-Vorstand 
Anfang des Jahres 45 Projekte in 13 Ländern 
mit Spendengeldern in Höhe von mehr als 720 
Tausend Euro freigegeben. Damit können rund 
8300 Kinder und Jugendliche versorgt werden 
und nachhaltige Unterstützung erfahren. Der Schwerpunkt aller Maßnahmen ist die schulische Bildung sowie die berufliche 
Förderung. Zusätzlich wird in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und soziales Verhalten u.a. informiert und beraten. 
So wird allen Betroffenen die Chance gegeben, später als Erwachsene ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Sie 
als Primavera-Mitglieder sind Teil dieser nachhaltigen Maßnahmen.

I m zweiten Quartal 2019 wurde bei AmazonSmile  
www.smile.amazon.de die Einkaufs- und Spendenmög- 
lichkeit zugunsten von Primavera eingerichtet. Bis Ende 

des Jahres konnten dem Spendenkonto von Primavera 
580 Euro gutgeschrieben werden. 

Ein Anfang ist gemacht!
Dennoch laden wir erneut die Primavera-Mitglieder und 
- Freunde ein, diese unbürokratische Möglichkeit wahrzuneh-
men und jeweils 0,5 % einer Einkaufssumme an Primavera – 
Hilfe für Kinder in Not e.V. zu spenden. Auch kleine Beträge 
ergeben ein Ganzes und helfen!
Also, sich bei www.smile.amazon.de einloggen und beim 
ersten Mal bitte „Mein Konto“ – Primavera – Hilfe für Kinder 
in Not eingeben. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einkaufen und  
Spenden!
Ihnen als Käufer entstehen keine Zusatzkosten.
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BEI AMAZON-EINKÄUFEN 
FÜR PRIMAVERA SPENDEN!
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A ufgrund der Corona-Krise muss- 
ten wir leider die beiden Kon- 
zerte im Bosch Heidehof sowie 

das klassische Auftaktkonzert zu unserem 
Jubiläumsjahr in der Liederhalle absa-
gen. Veranstaltungen wie diese gelten 
als Dankeschön für das Engagement 
unserer Mitglieder und sind darüber 
hinaus eine wichtige Gelegenheit, um 
Spenden für unsere Projekte zu sam-
meln.

Wie Sie wissen, sind all unser Tun und 
die verschiedenen Maßnahmen auf 
die nachhaltige Wirkung ausgelegt. 
Nur so können die Kinder und Jugend- 
lichen in den betreuten Projekten die 
Chance auf ein besseres Leben in der 
Zukunft  bekommen. 
 
Das setzt natürlich voraus, dass die  
dafür notwendigen Fördermittel sicher 
zur Verfügung stehen. Wenn also kurz- 
fristig mehrere Veranstaltungen aus- 
fallen müssen, wichtige Fördermittel  
wegbrechen, trifft uns das hart.
 
Deshalb die herzliche Bitte an Sie. Viel- 
leicht mit einer kleinen Extra-Spende 
an Primavera dabei zu helfen, dass auf- 
grund der entstandenen finanziellen 
Lücke die Maßnahmen in den Ländern 

und Projekten (möglichst) uneinge- 
schränkt fortgesetzt werden können. 
Denn die „Kinder in Not“ würde dies 
ganz besonders hart treffen!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
 
Und, das Wichtigste: Ihnen alles Gute 
und bleiben Sie gesund!
Ihre Primavera - Redaktion 

„EXTRASPENDE 
CORONA“ 

Primavera e.V. Baden-Württem-
bergische Bank Stuttgart
IBAN: DE33 6005 0101 7871 5024  17
BIC: SOLADEST600

VERANSTALTUNGEN NACH 04.2020

LIEBE LESERIN- 
NEN UND LESER

28. 
JUNI

Duke Ellington’s Sacred Concert mit dem Bosch Swing 
& Dance Orchestra und Bosch Chor

Kirche St. Wolfgang, 
Reutlingen

02. 
OKTOBER

Festkonzert zum 30-jährigen Jubiläum 9. Sinfonie von Beethoven mit 
dem Bosch Sinfonieorchester, Bosch Chor und Freiburger Bachchor

Liederhalle Stuttgart, 
Beethovensaal

16.
DEZEMBER

Traditionelles Quempas-Singen mit dem Bosch 
Sinfonieorchester und Bosch Chor

Stiftskirche 
Stuttgart

04. 
DEZEMBER

Weihnachtskonzert mit dem Bosch Jazz Orchestra

Bosch Haus  
Heidehof

07. 
DEZEMBER

Weihnachtskonzert mit dem Bosch Jazz Orchestra

Bosch Haus  
Heidehof

*abhängig von der Corona-Entwicklung müssen 

wir eventuell auch dieses Konzert absagen.

*
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