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in diesem Jahr feiert Primavera sei-
nen 25-jährigen Geburtstag! Eine 
gute Gelegenheit, kurz innezuhalten 
und zurückzublicken.

Alles begann mit dem außerordent-
lichen Engagement von einigen 
Bosch-Mitarbeitern in Brasilien, wo 
vor 25 Jahren das erste Projekt 

„Primavera“ (= Frühling) unterstützt 
wurde, der Startschuss für unseren 
Verein. 

Bis heute haben wir erstaun-
lich viel erreicht: insgesamt über  
8 Mio. EUR Spenden, über 800 
Vereinsmitglieder und 1.600 Follo-
wer im Bosch Connect. Allein im 
letzten Jahr haben wir 27 Projekte 
in zehn Entwicklungs- und Schwel-
lenländern unterstützt. 

Sie haben dies möglich gemacht: 
durch zahlreiche Spenden oder in-
dem Sie sich direkt in Projekten vor 
Ort eingebracht haben. Aber auch 
diejenigen, die mit großem Enga-
gement und stets ehrenamtlich die 
Administration von Primavera or-
ganisiert haben. Dafür Ihnen allen 
meinen herzlichen Dank!
Wir alle können heute sehr stolz 
auf das Erreichte sein. Gleichzeitig 

fühlen wir uns aber auch der Zu-
kunft von Primavera verpflichtet. 

Wir werden 2015 neue Projekte 
in weiteren Ländern unterstützen 
und damit die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen erhöhen, die von Pri-
mavera profitieren. Diese Weiter-
entwicklung werden wir auf nach-
haltige, weltweite Prozesse stützen.
 
Wir sind auch zukünftig auf Ihre 
Hilfe angewiesen und bitten Sie 
weiterhin um Ihre Unterstützung. 
Sie können uns in vielfältiger Form 
helfen: mit Spenden, der Arbeit in 
Projekten oder der Werbung von 
weiteren Mitgliedern und Spendern.

Mit freundlichen Grüßen

Liebe Mitglieder und Freunde von Primavera,

5. März 1990. Eine kleine Gruppe 
von aktiven und ehemaligen Bosch- 
Mitarbeitern und deren Angehö-
rigen gründet durch Unterschrift 
die Primavera Dritte-Welt-Hilfe e.V. 
Anstoß war ein zu Herzen ge-
hender Bericht im Bosch-Zünder 
über Millionen von brasilianischen 

Wie alles begann ...
Kindern, die in unmenschlichem 
Elend lebten, und über Frauen von 
Bosch-Managern, die Kindern in 
den Favelas zu helfen versuchten.
Was sie dafür brauchten, und nicht 
selbst leisten konnten, war Geld. 
Dieses wollte nun der Verein durch 
Spenden aus dem Mitarbeiterkreis 

der deutschen Bosch-Standorte 
aufbringen. Auf einen Bosch-Zün-
der-Bericht kam auch eine Reak- 
tion aus Indien. Dort kümmerte sich 
ebenfalls die Frau eines Bosch-
Managers – in einem Slum um die 
Ärmsten der Armen – die Kinder. 
Auch sie brauchte finanzielle Hilfe. ►
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Es war mühevolle Kleinarbeit, die 
Ziele von Primavera bei Bosch zu 
verwirklichen, manche Skepsis galt 
es zu überwinden. Es war gar nicht 
so einfach, sich im Unternehmen 
bekannt zu machen, denn noch gab 
es nicht die schnellen Kommunika-
tionswege des Internets. Auch die 

„normalen Postwege“ nach Brasi-
lien oder Indien waren lang und 
unzuverlässig und die Telefonver-
bindungen eingeschränkt. 

Dennoch wies die Bilanz am 
Ende des Gründungsjahres schon 
Spendeneinnahmen in Höhe von  

Die Primavera Gründerurkunde vom 05. März 1990

► 9.244 DM auf. Bereits Mitte 1991 
konnten erste Projekte in Brasilien, 
Indien und Mexiko bedacht wer-
den. Die Hilfsinitiative für Mädchen 

„Grupo Primavera“ sowie die Socie-
dade Pestalozzi zur Förderung be-
hinderter Kinder in Campinas. 

Und es gab dort auch schon die 
erste Unterstützung zum Aufbau 
der eigenen Initiative CPTI – heu-
te eine vielfach ausgezeichnete 
Einrichtung, die hunderten von Kin- 
dern eine bessere Zukunft ermög-
licht. Spendenmittel gingen aber 
auch an das Heim der „Missionaries 

of Charity“, Bangalore/Indien, das 
sich um verlassene Kinder küm-
merte und an ein Waisenhaus im 
mexikanischen Toluca. 
 
Die Primavera Dritte-Welt-Hilfe e.V. 
hatte ihre erste Bewährungsprobe 
bestanden und ihr Anliegen ein Echo 
gefunden. Voll Zuversicht sah der 
Verein in die Zukunft – und darf 
dies auch heute noch tun. 

Dafür einen herzlichen Dank an all  
die unzähligen Spender und Helfer,  
die Primavera möglich gemacht und 
ein Vierteljahrhundert begleitet haben. 
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Jährlich kommt die Primavera-Hilfe 
mehreren tausend Kindern zugute: 
Hauptsächlich in den Regionen 
Asien, Südamerika, Südafrika und 
seit 2013 auch in Osteuropa (Ru-
mänien). Dabei werden Kinder und 
Jugendliche in den Bereichen Schu- 
le (einschließlich Vorschule) bis zum
Abitur und Hochschulabschluss ge- 
fördert. Auch Projekte zur Berufsaus- 
bildung von jungen Erwachsenen 
(männlich und weiblich) gehören mit 
dazu. Nicht zu vergessen die Be-
hinderteneinrichtungen, medizini- 
schen Versorgungsstätten und an-
dere Projekte für Straßenkinder. 

Neben vielfältigen Bildungsangebo-

ten bekommen die Kinder, Jugend- 
lichen und deren Familien auch Auf-
klärung über Hygiene, gesunde Er-
nährung, soziales Verhalten und 
den verantwortungsvollen Umgang 
miteinander. 

Das alles mit dem Ziel, ihnen die 
Chance zu geben, später ihren Platz 
in der Gesellschaft für ein selbst-
bestimmtes und eigenverantwort-
liches Leben zu finden.

Wichtig ist, dass alle Kooperatio-
nen (Primavera mit Sozialpartnern 
vor Ort) aus nächster Nähe beglei-
tet und vorangebracht werden. Das 
ist möglich, weil sich alle Projekte 

Primavera heute –
ein besseres Leben dank Primavera

an Bosch-Standorten befinden 
(oder in deren unmittelbarer Nähe) 
und dort von ehrenamtlich tätigen 
Bosch-Mitarbeitern begleitet und 
kontrolliert werden. Alle Aktiven 

– vom Vorstand bis zu den vielen 
Helfern und anderen Unterstüt-
zern – sind ehrenamtlich tätig. Das 
heißt: Das gesamte Spenden- 
aufkommen fließt zu 100 % in die 
Projekte.

In der ersten Ausgabe des Bosch-
Zünders 2015, die Ende März er-
scheinen wird, stellen wir junge 
Menschen vor, die dank der „Hilfe 
für Kinder in Not“ ihren Weg in ein 
besseres Leben gefunden haben. 
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Noch mehr Kindern den Weg in eine 
bessere Zukunft ebnen – 
das Ziel für die Zukunft 

In den vergangenen 25 Jahren 
konnte viel erreicht werden. Das 
darf alle mit einer gewissen Zu-
friedenheit erfüllen. Aber, es gibt 
mehr denn je viel zu tun, um den 
Ärmsten der Armen zu helfen. Das 
ist für Primavera das erklärte Ziel 
und die Herausforderung für die 
Zukunft.

Die Vision, die Lebensumstände 
von Kindern und Jugendlichen in 
den Armutsregionen der Welt, nach-
haltig zu verbessern, ist und bleibt 
Grundlage für das Engagement 
von Primavera. Hilfsprojekte in 

Schwellen- und Entwicklungslän-
dern, nahe Bosch-Standorten ste-
hen dabei im Vordergrund. 

Wir, von Primavera, engagieren 
uns mehr denn je, um die Hilfe für 
Kinder in Not voranzubringen. So 
ist die Unterstützung neuer Pro-
jekte in 2015 vorgesehen.

Dies ist allerdings nur möglich, 
wenn dafür die notwendigen Mit-
tel zur Verfügung stehen. So wur-
de und wird die Kommunikation 
verstärkt, um die Bekanntheit für 
Primavera zu steigern, die Anzahl 

der Mitglieder und Spenden zu er-
höhen und neue Impulse zur Unter-
stützung zu geben. Über die neuen 
elektronischen Medien wird auch 
verstärkt die jüngere Generation 
angesprochen und in die Aktivi-
täten einbezogen. 

Aber, nur mit einem stetig wach-
senden Spendenaufkommen kön-
nen die bestehenden und mögliche 
neue Projekte nachhaltig unter-
stützt werden.

Wir setzen auch weiterhin auf Ihre 
Hilfe.
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Termine 2015
Mo. 23. März 
Benefizkonzert
Bosch Jazz Orchestra
Stuttgart Bosch Haus Heidehof

Fr. 27. März 
Benefizkonzert
Bosch Jazz Orchestra
Stuttgart Bosch Haus Heidehof

Sa. 04. Juli 
Gartenfest zum 25-sten Jubiläum
Stuttgart Bosch Haus Heidehof 

Fr. 09. Oktober
Offizielle Primavera-Geburtstags-
party mit hochrangigen Vertretern 
der Robert Bosch GmbH, Prima-
vera-Mitgliedern und Freunden
Stuttgart Theaterhaus, Großer Saal

Primavera 
Mitgliederversammlung 2015

Do. 23. April 2015
17.00 – 19.00 Uhr
Bosch Gerlingen,  
Schillerhöhe EG/Audi 1

Wir laden Sie herzlich zur Teil-
nahme ein. Die Tagesordnung 
wird rechtzeitig verschickt. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

’13

633

654

Spenden in
Tausend Euro

Schon nach dem ersten Jahr des 
Bestehens konnte Primavera ei-
nen Spendeneingang von mehr 
als 9.000 DM verbuchen und konti-
nuierlich steigerte sich das Spen-
denaufkommen Jahr für Jahr. Im-
mer mehr Hilfsprojekte konnten 
unterstützt werden und Kindern in 
ihrer Not geholfen werden.

Das Spendenaufkommen der letz-
ten Jahre lag bei mehr als 600.000 
Euro pro Jahr und auch im vergan-
genen Jahr konnte ein Spenden-
eingang von 654.278 Euro (ein Plus 
von 4 % gegenüber Vorjahr) ver-
bucht werden. Dazu haben Sie alle 
in großzügiger Weise beigetragen.

Damit ist sichergestellt, dass 2015 
bestehende und neue Projekte von 
Primavera tatkräftig unterstützt 
und gefördert werden können und 
noch mehr bedürftige Kinder und 
Jugendliche die Chance für eine 
bessere Zukunft erhalten.

Stetiges Spenden-Wachstum

Primavera Spendenbilanz

Inzwischen ist die Anzahl der Pri-
mavera-Mitglieder auf erfreuliche 
880 angestiegen.

Wenn jemand aus Ihrem Freundes-
kreis Mitglied werden möchte, 
wenden Sie sich bitte an:
Gabriele.Geisbauer@t-online.de
Wir freuen uns auf jedes Mitglied 
und dessen Hilfe.

Mitglieder-
entwicklung

Nicht nur den Einzelspendern gilt 
unser Dank, sondern auch den 
vielen, die bei Feiern aus privaten 
und beruflichen Anlässen – Ge-
burtstagen, Hochzeiten, Jubiläen, 
Verabschiedungen und Weihnachts- 
feiern – fleißig gesammelt haben.

Auch die zahlreichen Veranstal-
tungen – so auch das Gartenfest 
im Park des Robert-Bosch-Hau-
ses – haben zu diesem großar-
tigen Ergebnis mit 5.000 Euro bei-
getragen.

Nicht zu vergessen, die zahl-
reichen Aktiven und Sponsoren –
innerhalb und außerhalb der 
Bosch-Gruppe, die großen Anteil 
daran haben, dass alle Veranstal-
tungen für die Gäste angenehm 
ausgestaltet werden konnten.

Herzlichen Dank!

Bitte helfen Sie auch weiterhin, dass die Arbeit von Primavera effizient fortgesetzt werden kann.
Wir wünschen allen Mitglieder / Innen und Freunden alles Gute für das Jahr 2015


