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LIEBE  
PRIMAVERA 
FREUNDE

In der letzten Ausgabe hatte Sie Stefan Grosch informiert, dass Sie zu-
künftig in jeder neuen Ausgabe des Primavera Newsletters von einem 
anderen Vorstandsmitglied begrüßt werden. 

Seit mehr als acht Jahren begleite ich die Arbeit von Primavera e.V. in ver-
schiedenen Funktionen. Seit 2020 bin ich im Vorstand tätig. Mich begeis-
tert, wie sich unser Verein und seine Mitglieder mit hohem persönlichem 
Engagement für Kinder in Not einsetzen und ihnen durch gezielte Unter-
stützung eine eigenständige und nachhaltige Zukunft ermöglichen. Auch in 
dieser Ausgabe finden Sie wieder wundervolle Beispiele dafür.

Wer einmal ein Projekt vor Ort besucht hat oder den Berichten der loka-
len Projektkoordinatoren folgt, erlebt, wieviel durch den Primavera Einsatz 
bewegt wird. Ich freue mich deshalb umso mehr, Ihnen in der aktuellen 
Ausgabe Einblicke in unsere beiden neuesten Projekte zu geben. In Marok-
ko fördern wir in Casablanca benachteiligte Kinder im Alter zwischen ein 
und sechs Jahren. Das Programm Dar El Ousra (Haus der Familie) schafft 
die Möglichkeiten dafür, dass die Kinder in gewaltfreiem Raum geborgen 
aufwachsen können und Zugang zu Bildung erhalten. In Vietnam unter-
stützen wir Waisenkinder in dem Kinderheim „Thien Binh“, welches sich in 
der Nähe des Bosch- Standorts Long Thanh befindet. Durch den gezielten 
Auf- und Ausbau der dortigen IT-Infrastruktur schaffen wir die Basis dafür, 
dass diese Kinder einen höheren Schulabschluss erreichen können.

Nach zweijähriger Covid-Pause konnten Primavera Mitglieder aus aller 
Welt wieder an den weltweit stattfindenden Veranstaltungen teilnehmen. 
So fand im Juli wieder unser traditionelles Gartenfest im Park des Robert 
Bosch Hauses statt. Im September wurde die farbenfrohe Spendengala 
„Spark of Joy“ im indischen Bangalore durchgeführt. Mit dabei waren die 
Ehrengäste Christoph Kübel und Stefan Grosch vom Primavera-Vorstand. 
Ihr Besuch war ein Zeichen besondere Wertschätzung für die indischen 
Primavera-Unterstützer.  

Das Jahr 2022 hat mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine großes Leid 
über die Bevölkerung in dem Land gebracht. Primavera e.V. hatte darauf 
schnell reagiert und bereits im April mit der Sofortmaßnahme „Ukraine-
Nothilfe“ 50.000 Euro für Flüchtende aus der Ukraine bereitgestellt. Paral-
lel dazu hatten wir Sie um Spenden gebeten. Vielen Dank für Ihre groß-
artige Unterstützung! Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie wir auch weiterhin 
helfen und welche weiteren Maßnahmen wir ergreifen.

Wir bitten Sie herzlichst auch in diesen stürmischen Zeiten und so kurz 
vor Weihnachten um Ihre wertvolle Unterstützung. Nur so können wir wei-
terhin gemeinsam den Kindern in Schwellen- und Entwicklungsländern ein 
Lächeln auf ihre Gesichter zaubern. Das ist und bleibt unser Versprechen!

Vielen Dank,
Ihre Ann-Kathrin Scholl
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IN MEMORIAM

100 JAHRE BOSCH IN INDIEN – AUCH 
FÜR PRIMAVERA EIN MEILENSTEIN Indien

I n diesem Jahr beging Bosch das 
hundertjährige Bestehen in Indi-
en. Grund genug, auch die dorti-

gen Primavera-Projekte hervorzuhe-
ben, die es seit mehr als 20 Jahren 
gibt. Derzeit werden mehr als 2.000 
Kinder in zahlreichen Projekten un-
terstützt, mit Schwerpunkten in Bil-
dung und Ausbildung, aber auch 
gesundheitlichen Bereichen. So wer-
den lebensrettende Operationen für 
Kinder mit einem angeborenen Herz-
fehler finanziert, Kinder mit geistigen 
und körperlichen Einschränkungen 
gefördert oder Kinder mit einer Seh-
behinderung unterrichtet und medi-
zinisch betreut. Sie gehören zu den 
Glücklichen, denn nicht jedem Kind 
in Indien wird derartige Fürsorge zu-

teil. Mit rund 1,4 Milliarden Einwoh-
nern ist Indien auch das Zuhause für 
400 Millionen Kinder. Davon leben 40 
Prozent in Armut und extremer Not. 
Über zehn Millionen indische Kinder 
leben, arbeiten, spielen, schlafen, 
träumen auf den Straßen und Bür-
gersteigen der indischen Großstäd-
te, schutzlos und oft extremer Gewalt 
ausgesetzt. Mädchen sind besonders 
betroffen – fast zwei Drittel von ihnen 
können nicht lesen und schreiben.
Primavera ist seit über 20 Jahren in 
Indien verwurzelt und unterstützt 
mittlerweile zwölf Projekte in der 
Nähe von indischen Bosch-Standor-
ten. Bosch-Mitarbeitende waren und 
sind die Lebensadern dieser ehren-
amtlichen Projekte.

So engagieren sich viele von ihnen ak-
tiv im Rahmen von Primavera für die 
Kinder. Im September dieses Jahres 
fand nach zwei Jahren Corona-Pande-
mie wieder die inzwischen berühmt ge-
wordene Spendengala „Spark of Joy“ 
statt, mit dem Ziel, die Kinder in den 
Projekten von Primavera zu unterstüt-
zen. Die erste Veranstaltung gab es 
bereits 2015. In den folgenden Jah-
ren wurde „Spark of Joy“ immer grö-
ßer und mit ihr wuchs auch der Spen-
denbetrag. Dann kam das Jahr 2020, 
das Jahr der Pandemie, und die Welt 
schloss sich zu Hause ein: zwei Jahre 
lang wurde die Veranstaltung digital 
durchgeführt.
Im September 2022 war es dann wie-
der soweit: Auf der Bühne des New 

In diesem Jahr hat Primavera  
zwei prominente und langjährige  
Unterstützer verloren: Ursula 
Blaich, Mitbegründerin von  
Primavera, und Eberhard Seibold,  
ehemaliger Schatzmeister und  
Vorstands-Mitglied des Vereins.

Ursula Blaich
Ursula Blaich war eines der zehn Grün-
dungsmitglieder von Primavera im Jah-
re 1990. Die Hilfe für Kinder in Not 
war für sie immer eine Herzensange-
legenheit. Auch etwas anderes zeich-
nete sie aus: Als erste Abteilungsleite-
rin bei Bosch im Jahr 1970, setzte sie 
sich unermüdlich für die Förderung von 
Frauen im Unternehmen ein. Zu einer 
Zeit, in der Frauenförderung noch ein 
Fremdwort war.
Im Juni dieses Jahres ist Ursula Blaich 
im Alter von 92 Jahren nach einem er-
füllten Leben gestorben.

Eberhard Seibold
Auch um Eberhard Seibold, der den 
Verein als Schatzmeister 18 Jahre 
begleitet und geprägt hat, trauert 
Primavera. Als Schatzmeister über-
wachte er alle Zahlungseingänge und 
Ausgänge im Rechnungsjahr, erstell-
te die Jahresabschlüsse und war in 
dieser Funktion ein wichtiges Mit-
glied im Vereinsvorstand. Er beließ 
es aber nicht dabei sondern enga-
gierte sich, meist unterstützt durch 

die ganze Familie, bei der Organisati-
on und Durchführung des Primavera- 
Gartenfests sowie bei Konzerten und 
Veranstaltungen. Seine Primavera-
Kolleginnen und Kollegen kannten 
ihn als immer hilfsbereiten, für alle 
Fragen offenen Unterstützer, dem 
das Wohl der unterstützten Kinder in 
aller Welt am Herzen lag. 
Im Juni 2022 ist Eberhard Seibold 
nach langer Krankheit im Alter von 77 
Jahren gestorben.
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Smart Campus in Bengaluru fand wie-
der eine Präsenzveranstaltung statt, 
mit über 150 Freiwilligen aus Bosch-
Standorten in Jaipur, Nashik und Pune.
Auch Primavera ließ es sich nicht neh- 

men, bei den Feierlichkeiten persön- 
lich dabei zu sein: der Vorsitzende  
von Primavera, Christoph Kübel, und  
der stellvertretende Vorsitzende Stefan  
Grosch gehörten zu den Ehrengästen.  

Das Spendenergebnis der Gala war über- 
wältigend: Insgesamt 35.000 Euro ka-
men bis heute zusammen – ein phäno- 
menaler Erfolg für die Veranstalter, 
und eine große Hilfe für Kinder in Not.  

Foto links: Navkshitij ist eine Wohnwerkstatt, die geistig behinderte Kinder und Jugendliche unterbringt und 
ihnen dabei hilft, ein akzeptierter Teil der Gesellschaft zu sein. 
Foto rechts: : Die Spastics Society of Karnataka ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich dem 
Wohl von Menschen mit Entwicklungs- und neuromuskulären Störungen widmet.

Foto unten: Christoph Kübel und Stefan Grosch als Gäste der Spendengala
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N guyen Thien Phuc ist ein auf-
geweckter und fröhlicher Jun-
ge. Der Neunjährige lebt seit 

seinem dritten Lebenstag im Kinder-
heim Thien Binh in der Nähe des viet-
namesischen Bosch-Standorts Long 
Thanh in der Provinz Dong Nai. Im 
Krankenhaus nach seiner Geburt zu-
rückgelassen, wurde er als Waisen-
kind in das Heim gebracht und ge-
sund gepflegt. Wie er leben weitere 
rund 170 Kinder in dem Kinderheim, 
das seit diesem Jahr von Primavera 
gefördert wird. 
Nach der ersten Covid-19-Welle im 
Jahr 2020 planten Mitarbeitende von 
Bosch in Vietnam, einen PC-Raum 
und virtuelle Schulungskurse für Kin-
der im Kinderheim Thien Binh einzu-
richten. Denn mit begrenzten finanzi-
ellen Mitteln können sich die Kinder 
im Heim keine ausreichende Ausbil-
dung leisten und mangels IT-Kennt-
nissen keinen höheren Abschluss ma-
chen. Seit diesem Jahr nun wird das 
Projekt von Primavera unterstützt. 
Geplant ist, mit dem Spendengeld 14 
PCs zu kaufen und weitere 18 bereits 
vorhandene aufzurüsten, sodass ins-
gesamt 32 PCs für Schulungen zur 
Verfügung stehen werden. Darüber 
hinaus möchten sich die Projektver-
antwortlichen nicht nur auf die Be-
reitstellung von Hardware beschrän-
ken, sondern auch Kurse in Englisch, 
Office-Anwendungen, Berufsbera-
tung und Soft Skills anbieten – größ-
tenteils ehrenamtlich durch Bosch-
Mitarbeitende. Das Kinderheim ist 
den Beschäftigten des CSR-Teams 
am Bosch-Standort Long Thanh seit 
vielen Jahren gut bekannt: Viele von 
ihnen haben bereits in der Vergan-
genheit bei Veranstaltungen in der 
Einrichtung mitgewirkt, beispiels-
weise anlässlich des Kindertags oder 
beim jährlich stattfindenden Mond-
fest. (Mid Autumn Festival).
„Mit der Unterstützung durch Prima- 
vera erhalten junge Waisenkinder in 

Primavera unterstützt ein neues Bildungsprojekt in Vietnam

GUTE BERUFSCHANCEN 
DURCH IT-SCHULUNG

Das Projekt ist in einem ersten Schritt 
bis 2025 geplant, mit einer möglichen 
Verlängerung, abhängig von der Nach-
frage von Thien Binh und der Möglich-
keit von freiwilligen Schulungsstun-
den durch die Bosch-Mitarbeitenden.

der Sekundarschule und im Gym-
nasium durch bessere Bildung gute 
Erfolgschancen für ihre Zukunft“, 
betont Bao Nguyen Phuoc, Bosch-
Mitarbeiter und einer der Unter-
stützer. 

Vietnam

Nguyen Thien Puc (links)

Bosch-Mitarbeitende vom Standort Long Thanh kümmern sich seit Jah-
ren um die Waisenkinder.
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E twas unschlüssig sitzt der klei-
ne Junge am Tisch, vor Mal-
papier und Buntstiften. Das 

kennt er von Zuhause nicht. Andere 
Kinder malen schon ganz fleißig und 
mit Begeisterung. Längst nicht alle 
Kinder in Marokko haben die Mög-
lichkeit, spielerisch zu lernen und 
sich in Ruhe auszuprobieren. Vie-
le wachsen in einem oft gewalttä-
tigen Umfeld auf, ohne Förderung 
und emotionale Bindung an ihre El-
tern. Deswegen hat es sich die Hilfs-
organisation „Al Ikram“ in Marokko 
zum Ziel gesetzt, diesen Kindern die 
Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial 
zu entwickeln und geborgen aufzu-
wachsen. 
„Al Ikram“ wurde 1996 gegründet 
und ist seit 2001 von den nationalen 
Behörden mit einem Sonderstatus 
für seine sozialen Dienstleistungen 
für Kinder, Jugendliche und Frauen 
anerkannt. Mitarbeitende von Bosch 
in Marokko haben die Organisati-
on zur Förderung durch Primavera 
vorgeschlagen. „Wir sind stolz dar-
auf, Primavera als Partner des Pro-
gramms ‚Dar El Ousra‘ (Haus der Fa-
milie) an Bord zu haben. Gemeinsam 
bieten wir 20 Kindern im Alter von 
einem bis sechs Jahren aus benach-
teiligten Stadtteilen in Casablanca 
Zugang zu positiven Bildungsinstru-
menten, um so ihre persönliche Ent-
wicklung zu fördern “, betont Majda 
Essadki, Mitarbeiterin bei Bosch in 
Marokko. 
Erreicht werden soll das in einer ge-
waltfreien Umgebung, durch Förde-
rung der Kreativität der Kinder und 
Zugang zu sozialem Lernen.
„Dar El Ousra“ bietet auch für Eltern 
eine Reihe von Weiterbildungen und 
Workshops an, um sie bei der Erzie-
hung ihrer Kinder zu unterstützen.
Mit dem Spendengeld von Prima-
vera wird in einem ersten Schritt 
die Einrichtung einer kindgerech-
ten Lernumgebung nach dem Erzie-

Primavera fördert seit diesem Jahr ein Bildungsprojekt für Kleinkinder in Marokko

FÜR EINEN GUTEN START  
INS LEBEN

hungskonzept der Pädagogin Maria 
Montessori finanziert. Dazu zählen 
beispielsweise Spielmaterialien, Re-
gale mit Malblättern, Stiften, Kleber 

Marokko

und Schere und ein Lesebereich mit 
Büchern. 
Mitarbeitende von Bosch in Marokko 
werden das Projekt begleiten.
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Ü ber das in Ghana von Prima-
vera und Bosch Rexroth un-
terstützte Waisenhaus „Fat-

her‘s Home Care Ministries“ haben 
wir bereits mehrfach berichtet. In 
dem Haus finden verlassene, vernach-
lässigte und in Armut lebende Kinder 
ein Zuhause. Mittlerweile ist die Zahl 
der betreuten Kinder und Jugendli-
che auf 104 gewachsen. Auch allein-
erziehende Mütter mit einem Kind 
können hier leben und sich sowohl 
um ihr eigenes Kind als auch um an-
dere Heimkinder kümmern. Unter-
stützt werden sie dabei von ausgebil-
deten Betreuern. Bei „Father ś Home 
Care Ministries“ handelt es sich um 
ein privat finanziertes Pflegeheim, 
das ausschließlich auf die finanziel-
le Unterstützung von privaten Spen-
dern und Sponsoren angewiesen ist. 
Zur weiteren Unterstützung und um 
den Kindern eine gute Bildung zu er-
möglichen, wurde bereits vor eini-

Unterstützung für ein Waisenhaus

Barguna Nari 
Jagaron  

Karmasuchi  
( Jago Nari),  
Bangladesh

NEUIGKEITEN AUS  
UNSEREN PROJEKTEN

Ghana

Südafrika

Ghana: Die neue Bibliothek ist bald fertig!

Südafrika: Gehaltsaufbesserung für Lehrerinnen und Lehrer

G ute Nachrichten erreichten 
uns auch von der Pure Hope 
School im südafrikanischen 

Pretoria. Die Grundschule hat in die-
sem Jahr von staatlicher Seite einen 
geringen Zuschuss erhalten, mit dem 
es möglich war, den Lehrerinnen und 
Lehrern eine kleine Gehaltserhöhung 
zu gewähren.  Da die Lebenshaltungs-
kosten in Südafrika aber in der letzten 
Zeit massiv gestiegen sind, kann die 
Gehaltserhöhung nur einen Teil davon 
kompensieren. Die Hilfe durch Prima-
vera ist nach wie vor notwendig und 
essenziell.  „Wir können unsere Arbeit 
nicht leisten, wenn Sie uns nicht wei-
terhin unterstützen“, so die Projekt-
verantwortlichen. 
Derzeit werden in der Schule 88 Vor-
schulkinder sowie 216 Grundschüle-
rinnen und Grundschüler unterrichtet 
und betreut.

ger Zeit mit dem Bau einer Biblio-
thek begonnen. Neben Lernplätzen 
mit Tischen und Stühlen sollen mit 
Spenden Bücher und Computer zur 
Verfügung gestellt werden. Jetzt er-
reichte uns die gute Nachricht: Mit 

der Fertigstellung des Neubaus geht 
es zügig voran! Die Dachstühle sind 
montiert und es wurde mit dem Ver-
putzen begonnen. Das Gebäude soll 
in den nächsten Monaten fertig ge-
stellt werden. 

Seit Ende 2018 unterstützen Bosch Rexroth 
SA und Primavera e.V. die Schule. Sie haben 
sich maßgeblich mit Spendengeldern an den 
Baukosten und der Ausstattung von Klassen-
räumen mit Möbeln und anderem Equipment 
beteiligt. 

Chris Riley vom Bosch-Rexroth in Südafrika (li.) und Alex Booth von 
Bosch-Rexroth in Ghana (re.) machten sich ein Bild vom Fortschritt des 
Neubaus.
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UNTERSTÜTZUNG FÜR 
GEFLÜCHTETE MENSCHEN AUS DER UKRAINE

W ir hatten Sie bereits im Rahmen der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung sowie in unserem 
ersten Primavera-Newsletter 2022 über unsere 

erste Sofortmaßnahme „Ukraine-Nothilfe“ informiert. Pri-
mavera hat auf den Hilferuf des gemeinnützigen Vereins 
„Drei Musketiere Reutlingen e.V.“  sehr schnell reagiert 
und bereits Anfang April 2022 50.000 Euro für Flüchten-
de aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. Parallel zu die-
ser Sofortmaßnahme hatten wir unsere Mitglieder um 
weitere Spenden für die Ukraine gebeten. Dieser Spen-
denaufruf ist auf große Resonanz gestoßen und hat bis 
Ende April bereits rund 80.000 Euro eingebracht. Ein tol-
les Ergebnis! Herzlichen Dank den zahlreichen Spendern.  
Auch ein Zweitantrag des Vereins „Drei Musketiere Reut-

förderung Freizeitangebote und psychologische Un-
terstützung. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, 
Deutschland besser kennenzulernen und zugleich weiter 
mit ihrer Heimat verbunden bleiben. Das Angebot richtet 
sich an alle ukrainischen Geflüchteten. Bei den jüngeren 
Kindern ab vier Jahren geht es vor allem darum, spiele-
risch Deutsch zu lernen und die Flucht zu verarbeiten. 
Für die schulpflichtigen Kinder (bis ca. 15 Jahre) gibt es 
Nachhilfeangebote und Deutschkurse. Zudem bietet der 
Verein außerschulische Aktivitäten wie beispielsweise 
Schach, Tanz, Sport oder Museumsbesuche und Ausflü-
ge an. Junge Erwachsene können ebenfalls Deutschkur-
se belegen und sich an den außerschulischen Aktivitäten 
beteiligen. 
Alla Tanunina, Bosch-Mitarbeiterin und stellvertretende 
Vorsitzende des Vereins „Internationales Forum für Wis-
senschaft, Bildung und Kultur e.V.“, möchte dieses Ange-
bot gerne ausbauen, beispielsweise Unterricht auch an 
einem weiteren Nachmittag unter der Woche anbieten, 
außerdem Computerkurse. „Dafür benötigen wir Rechner 
und vor allem weitere Räume“, betont sie. Sie ist dank-
bar, dass Primavera das Projekt finanziell fördert. Und 
freut sich über jede weitere Hilfe. Wenn auch Sie das Pro-
jekt unterstützen oder ehrenamtlich mitarbeiten möch-
ten, kontaktieren Sie Alla Tanunina direkt: 
tanunina.alla@gmail.com
 

lingen e.V.“ wurde mittlerweile berücksichtigt und für die 
Beschaffung von Lebensmitteln nochmals 50.000 Euro 
zur Verfügung gestellt. 
Parallel dazu unterstützt Primavera ein soziales Projekt 
für geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Großraum 
Stuttgart. Der Verein „Internationales Forum für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur e.V.“ aus Stuttgart hat eine 
Freizeitschule für ukrainische Kinder, Jugendliche und 
deren Familien ins Leben gerufen. Dort soll den Kindern 
ein gutes Ankommen im deutschen Schulsystem ermög-
licht werden. Im Vordergrund stehen neben der Schul-

In der Freizeitschule können Kinder für ein paar  
Stunden ihre traumatischen Erlebnisse vergessen.

Dringend benötigte Lebensmittel werden für die not-
leidenden Menschen in die Ukraine gebracht.
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Im Mai dieses Jahres besuchten meine Frau und ich 
unser Primavera-Projekt CES Waldorf am Stadtrand 
von Bogota. Es ist eines der ersten von Primavera ge-

förderten Projekte und ging vor 20 Jahren mit vier be-
treuten Kindern an den Start.

Wir fuhren in zwei Fahrzeugen mit zwei Bosch-Kollegen, 
die uns begleiteten, um gegebenenfalls bei einer Panne 
in das andere Auto umsteigen zu können. Je näher wir 
an den Stadtrand kamen, desto nachdenklicher wurde 
ich. Gefühlt hatten sich die Armutsviertel im Vergleich 
zu meinem letzten Besuch vor fünf Jahren deutlich aus-
geweitet und ihr Zustand verschlechtert. Das bestätigte 
uns und auch Maria, die seit zwei Jahrzehnten mit gro-
ßem persönlichem Einsatz das Projekt vor Ort betreut. 
Derzeit werden in der CES Waldorf 300 Familien unter-
stützt, davon 40 Prozent alleinerziehende Mütter und 
die meisten von ihnen ohne Arbeit, ebenso 22 Frauen, 
die wegen häuslicher Gewalt in der Einrichtung leben.
 
60 Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren werden im 
Kindergarten betreut. Sie können dort schlafen und be-
kommen täglich eine warme Mahlzeit. Ebenso werden 
weitere 210 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs 
bis 18 Jahren schulisch begleitet.  Sie haben Zugang 
zu IT-Arbeitsplätzen sowie einem Lesebereich in einer 
Bibliothek. Das Waldorf-Konzept findet dabei intensive  
Anwendung. Holzschnitzarbeiten sind eine wichtige Be-
schäftigung, neben Theater, Musizieren, Malen und plas-
tischen Arbeiten.

70 Jugendliche von 16 bis 18 Jahren werden unterstützt 
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, bei der Ab-
iturvorbereitung, Studienplatzsuche oder bei der Bean-
tragung von Stipendien.

Dabei werden die jungen Menschen nicht nur fachlich 
für die schwierigen Aufnahmeprüfungen vorbereitet, 
sondern auch in Verhalten und Benehmen geschult, da-
mit Aufnahmen letztendlich auch erfolgreich sind. 
Neu eingerichtet wurde in der Einrichtung ein kleiner 
medizinischer Behandlungsraum. Hier finden einmal 
wöchentlich Gesundheitschecks, Corona-Tests oder Be-
handlungen statt, ein Arzt kommt dafür ehrenamtlich in 
die Einrichtung. 

Die betreuten Kinder und Jugendlichen sind für die Un-
terstützung durch Primavera sehr dankbar. Das drück-
ten sie mit einer kleinen Theateraufführung aus, und die 
Musik-Gruppe von CES Waldorf hinterließ bei uns schö-
ne musikalische Eindrücke. 
Auf der Rückfahrt nach Bogota Zentrum waren meine 
Frau und ich uns einig, dass die zur Verfügung gestellten 
Mittel von Primavera nachhaltig und mit viel Umsicht für 
Kinder in Not eingesetzt werden und dass diese nicht 
nur betreut werden, sondern auch darauf vorbereitet 
werden, um später als Erwachsene auf eigenen Füßen 
stehen zu können. Das zeigt beispielhaft die nachfolgen-
de Lebensgeschichte des 23-jähirgen José Ángulo Ortiz, 
der vor vielen Jahren die Einrichtung der CES Waldorf 
besucht hat.  Wolfram Anders

MEHR ALS NUR BETREUUNG 

Im Mai 2022 besuchte Vorstandsmitglied Wolfram Anders das Primavera- 
Projekt CES Waldorf in Kolumbien. Hier seine Eindrücke von der Reise.

Wolfram Anders und seine Frau (re.) mit den Projektverantwortlichen vor Ort. Bild rechts: Ein Selfie mit dem 
Schlagzeuger der Musikband
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BU bitte noch ergänzen

LEBENSGESCHICHTE JOSÉ ÁNGULO ORTIZ

„Ich habe gelernt, dass jeder Traum mit harter Arbeit in Erfüllung geht“

Der heute dreiundzwanzigjährige 
José Ángulo Ortiz aus Kolumbien hat 
dank der Förderung durch Primavera 
den Weg aus der Armut in eine besse-
re Zukunft geschafft.

Als er zwei Jahre alt war, muss-
te José Ángulo Ortiz mit sei-
nen Eltern aus seinem Heimat-

dorf Barbacoas im Bundestaat Nariño 
vor bewaffneten illegalen Milizen flie-
hen. Mit nur einem Koffer und ein 
paar Kleidern kam die Familie zuerst 
nach Cali, aber sie fühlte sich dort im-
mer noch nicht sicher und fuhr weiter 
nach Bogotá. „Die Kälte in der Haupt-
stadt drang uns in die Knochen, der 
Hunger wurde von Minute zu Minute 
unerträglicher, aber wir hielten durch, 
denn das Leben musste irgendwie 
weitergehen“, erzählt José. Nachdem 
sie zwei Tage lang durch die Straßen 
Bogotás geirrt waren, gelang es ih-
nen, bei einem Verwandten für kurze 
Zeit unterzukommen, bis der Vater Ar-
beit fand. 
Die Zeit verging, und wie durch Zufall 
kam José in den Kindergarten der CES 

Waldorf, der sich in der Nähe des El-
ternhauses befand. „Ich erinnere mich 
nicht wirklich an viel aus der Zeit“, so 
José. „Aber ich erinnere mich daran, 
dass das Essen sehr lecker schmeck-
te und die Lehrer immer an meiner 
Seite waren.“ Auch dass er gerne in 
den Garten ging, um dort mit Freun-
den zu spielen. Dass am Samstag  
kein Unterricht stattfand, machte ihn 
traurig.
Nachdem José den Kindergarten ver-
ließ, ging er in eine öffentliche Schule. 
Morgens besuchte er den Unterricht 
und nachmittags nahm ihn seine Mut-
ter mit in die Workshops der CES Wal-
dorf. Dort lernte er zum Beispiel stri-
cken. „Den Schal, den ich für meine 
Mutter gemacht habe, trägt sie heute 
noch“, erzählt er stolz.
Besonders mochte José die Musik-, 
Kunst- und Theaterkurse.  Obwohl 
Theaterspielen für ihn schwierig war, 
weil er sich scheute, vor vielen Men-
schen aufzutreten, hat er es dennoch 
gerne gemacht: „Ich habe die glück-
lichen Gesichter meiner Eltern gese-
hen, und das hat mich beruhigt“. 

Während seiner Schulzeit unterstütz-
te ihn die CES Waldorf auch bei seinen 
Hausaufgaben, denn seine Mutter, die 
nur ein paar Jahre die Grundschule be-
sucht hatte, konnte ihm nicht helfen.
José meldete sich von der CES Wal-
dorf ab der zehnten Klasse ab, weil 
er als begeisterter Fußballer in einen 
Fußballclub ging. „Morgens in der 
Schule, nachmittags beim Fußball-
training und abends noch Hausauf-
gaben machen, das war nicht einfach 
für mich, aber Fußball war schon 
immer mein großer Traum.“ Diesen 
Traum konnte er sich erfüllen. „Jetzt 
bin ich in den unteren Ligen einer 
anerkannten Fußballschule und ich 
weiß, dass ich irgendwann in  einer 
großen Mannschaft ein großartiger 
Spieler sein werde.“
In den Jahren, die er in der CES Wal-
dorf verbracht hat, habe er gelernt, 
dass jeder Traum mit harter Arbeit, 
Leidenschaft und Hingabe erreicht 
werden kann. „Heute habe ich einem 
Punkt in meinem Leben erreicht, an 
dem ich bestätigen kann, dass ich es 
geschafft habe.“ 

José Ángulo Ortiz, 23 Jahre Als kleiner Junge mit seinen Eltern und der Schwester
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FREUDE, SCHÖNER GÖTTERFUNKE!

Ein großartiges und unvergessliches Musikerlebnis – Beethovens 9. Sinfonie in der 
Liederhalle in Stuttgart 

D ie Aufführung von Ludwig van 
Beethovens Sinfonie Nr. 9 vor 
rund 2.000 Gästen in der Stutt-

garter Liederhalle war ein unvergess-
liches Musikerlebnis. Die Darbietung 
war ursprünglich vor zwei Jahren als 
Festkonzert zum 30jährigen Jubilä-
um von Primavera vorgesehen. Aber 
aufgrund der damals geltenden Co-
rona-Verordnung war ein Konzert die-
ser Größenordnung mit dem Bosch 
Sinfonieorchester, dem Bosch Chor 
und dem Freiburger Bachchor leider 
nicht möglich. 

Zu Beginn der Veranstaltung wurden 
die Gäste von Markus Forschner, Mit-
glied der Geschäftsführung der Ro-
bert Bosch GmbH, und Christoph 
Kübel, dem Vorsitzenden von Pri-
mavera, begrüßt und auf dieses be-
sondere Musikerlebnis eingestimmt. 
Auch ihnen war die Freude auf den 
bevorstehenden Musikabend anzu-
merken.

Überraschend war dann der Auf-
tritt von fünf Schülerinnen und ei-
nem Schüler der Klasse 10 des Max-
Planck-Gymnasiums Schorndorf. Im 

Rahmen einer   Projektarbeit „Dates 
mit Ludwig“ stellten sie aus unter-
schiedlichen Perspektiven die Ent-
stehung und Entwicklung von Beet-
hovens 9. Sinfonie dar. 

Eine weitere Überraschung folgte: 
Warum sollte die „Ode an die Freu-
de“, die Hoffnung geben und zeigen 
soll, dass durch Zusammenhalt Kri-
sen überwunden werden können, 
nicht vor Beginn des Konzerts von al-
len im Saal gesungen werden? So ge-
schehen, und sowohl mitreißend als 
auch einzigartig für alle an diesem 
Ort und Abend. 

Mit großer Leidenschaft dirigier-
te Hannes Reich das Orchester, die 
Chöre und Solisten und führte mit 
großer Empathie durch das große 
Konzertwerk in vier Sätzen.
 
Im fünften Teil des vierten Satzes 
mit den einsetzenden Gesangsso-
listen, dem Quartett von Elisabeth 
Jehle, Sopran – Julia Werner, Alt – 
Philipp Nicklaus, Tenor und Christi-
an Henneberg, Bass und den Chören 
klangen die Strophen des Gedichts 

„An die Freude“ von Friedrich Schil-
ler an und wurden später musika-
lisch gleichberechtigt von den Chö-
ren und dem Orchester fortgesetzt. 
Es folgte das bewegende musikali-
sche Ende des Satzes, bei dem alle 
Stimmen und Instrumente zusam-
menkommen und schließlich das 
Orchester das „lieto fine“ klangge-
waltig beendete. Die grandiose Auf-
führung von Beethovens 9. Sinfonie 
mit dem fulminanten Finalsatz wur-
de von den Besuchern mit freneti-
schem Beifall und stehenden Ovati-
onen gefeiert.

Sehr erfreulich war auch das Spenden- 
und Einnahmeergebnis an diesem un-
vergesslichen Abend: 22.145 Euro  
zugunsten von „Primavera – Hilfe für 
Kinder in Not“ kamen zusammen.

Ein herzliches Dankeschön sagen wir 
allen Primavera-Freunden und Gäs-
ten für ihre großzügigen Spenden, 
dem Orchester, den Chören und So-
listen sowie dem Dirigenten Hannes 
Reich, und allen Organisatoren und 
Helfern, die dieses Musik-Event mög-
lich gemacht haben.

 2005  2010
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Am 26.Juni 2022 fand in der Reutlin-
ger St. Wolfgangkirche ein erstklas-
siges Konzert mit dem Bosch Swing 
and Dance Orchestra, dem Bosch 
Chor, der Sopranistin Christine 
Reiber und dem Stepptänzer Klaus 
Bleis statt. Die Einnahmen in Höhe 
von 3.141,68 Euro wurden an Pri-
mavera gespendet. Herzlichen Dank 
an die Organisatoren und Spende-
rinnen und Spender!
Nach der coronabedingten Pause 
konnten sich Jazzfreundinnen und 
Jazzfreunde auch wieder auf  Kon-
zerte des Bosch Jazz Orchesters 
(BoJO) freuen. Am 15. Und 16. Sep-
tember 2022 wurden die traditionel-

len Weihnachtskonzerte des BoJO 
in diesem Jahr als vorgezogene 
„Herbstkonzerte“ aufgeführt. Die 
beiden großartigen Veranstaltungen 
unter der Leitung von Sepp Herzog 
im Bosch Haus Heidehof begeister-
ten das Publikum. Der Gesamter-
lös aus den beiden Konzerten für 
Primavera beträgt 7.481,77 Euro. 
Ein hervorragendes Ergebnis dank 
der großartigen Unterstützung un-
serer Kolleginnen und Kollegen aus 
dem „Junior Managers Program“ so-
wie dem „Graduate Specialist Pro-
gram“, des Bosch Jazz Orchestra 
und unseren Kolleginnen und Kolle-
gen des Bosch Haus Heidehof! 

Nicht zuletzt fand am 26. Septem-
ber 2022 nach fast drei Jahren wie-
der ein Benefizkonzert für Primavera 
auf dem Bosch-Campus in Rennin-
gen statt. Die Bosch Streichersolis-
ten begeisterten die Besucherinnen 
und Besucher mit Werken von Wolf-
gang Amadeus Mozart, Claude De-
bussy, Miroslav Hlaváč und Gaeta-
no Donizetti. Auch hier konnte sich  
Primavera über eine Spende von 
1.355 Euro freuen. Ein herzliches 
Dankeschön an die Streichersolisten 
mit ihrem Dirigenten Robert Wieland 
sowie an die Kolleginnen und Kolle-
gen in Renningen, die dieses großarti-
ge Konzert ermöglicht haben.

NOCH MEHR MUSIKALISCHE LECKERBISSEN

Das Benefizkonzert mit Beethovens 9. Sinfonie war nicht der einzige musikalische Höhepunkt in diesem Jahr. 

Im kommenden Jahr können sich Musikbegeisterte jetzt schon einen Termin  
vormerken und sich wieder auf ein großes Konzert der Extraklasse freuen:

Wir laden Sie jetzt schon herzlich 
ein zum Benefizkonzert der Bosch 
Streichersolisten am Samstag, den 
01.04.2023 um 20 Uhr in den Mozart-
saal (Liederhalle Stuttgart).
Die Bosch Streichersolisten begehen 

2023 ihr 15-jähriges Jubiläum und 
präsentieren in Kooperation mit dem 
Stuttgarter Kammerorchester ein 
buntes und abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Werken von Mozart, Jana-
cek, Rossini, Hummel und Svendsen.

Der Eintritt ist frei. Wir bitten um 
Spenden zugunsten Primavera –  
Hilfe für Kinder in Not e.V.
Eintrittskarten können über Easy- 
Ticket voraussichtlich ab dem 
01.03.2023 gebucht werden.

Purer Musikgenuss - ob Klassik oder Jazz - auf dem Bosch-Campus in Renningen und im Bosch  
Haus Heidehof.
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ENDLICH WIEDER SO WEIT:  
DAS PRIMAVERA-GARTENFEST!

H ierauf haben wir alle lan-
ge warten müssen: Endlich 
durften wir in diesem Som-

mer wieder unser traditionelles Pri-
mavera-Gartenfest feiern! Nach der 
pandemiebedingten Absage im ver-
gangenen Jahr war es in diesem 
Sommer endlich wieder so weit: 
Alle Mitglieder, Spender und Spon-
soren von Primavera waren wieder 
mit ihren Familien, Partnern und 
Freunden eingeladen, im Park der 
Bosch-Villa in Stuttgart einen schö-

nen Nachmittag zu verbringen. Und 
wie auch in vergangenen Jahren 
war wieder ein buntes Programm 
geboten: Das Bosch Jazz Orchest-
ra sorgte bei herrlichem Wetter mit 
schwungvollen Melodien für gute 
Stimmung, und auch die Vorfüh-
rungen der Trommlergruppe fanden 
wie immer großen Anklang. Auf die 
kleinen Gäste warteten wieder Kin-
dermalen, Luftballontiere und viele 
spannenden Spiele. Und selbstver-
ständlich war auch für das leibli-

che Wohl bestens gesorgt. Alles in 
allem war es wieder eine gelunge-
ne Veranstaltung und ein Ausdruck 
der Wertschätzung für Mitglieder, 
Spender und Sponsoren, mit vielen 
Möglichkeiten für Gespräche und 
gegenseitiges Kennenlernen. Sehr 
erfreulich war auch das finanzielle 
Ergebnis dieses Tages: Bei Gesamt-
einnahmen von mehr als 12.000 
Euro konnten rund 5.200 Euro als 
Reinerlös an Primavera überwiesen 
werden. 2005
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FREUDE SCHENKEN MIT DEM  
PRIMAVERA-KALENDER 2023 
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Es-Salam School
Manta Children Nutri�on & Educa�on Support 
Deepa Academy
Pestalozzi
Takoradi Orphanage
CECyTE Aguascalientes
Founda�on Kolping Paraguay
Yellow Boat Founda�on
3Muske�ere
Navkshi�j
Opera�on An�freeze
CONALEP Scholarships
Skills for Life Founda�on
CES Waldorf
Bersinar Orphanage
Grupo Primavera
Public Development Concern Centre Kathmandu
Sri Jinaratna Child care center
SRGVVK Trust
Corazones para
CPTI - Centro Promocional Tia Lleide
Hand to Hand Founda�on
Recrea�onal school for Ukraine refugees
Pure Hope School

To learn more about these projects, feel free to scan 
the QR code or check out our homepage at h�p://ww-
w.primavera-ev.de/de/projekte/projekte_neu.html. 
Here you will find more photos and descrip�ons of 
each of the projects.

You will find the folowing projects in the calendar

Neu in diesem Jahr: Adventskalender 2022

Es ist wieder soweit!  Der neue Primavera-Kalender 2023 
wurde auch in diesem Jahr wieder von einem hoch mo-
tivierten und engagierten Team von von Kolleginnen 

und Kollegen aus dem „Junior Managers Program“ zusam-
mengestellt und kann bestellt werden. Wie in jedem Jahr 
beinhaltet der Kalender eine Auswahl aus unseren weltwei-
ten Projekten für Kinder in Not. In jedem Monat wird jeweils 
ein Projekt anhand von ausgewählten Bildern und einer kur-
zen Projektbeschreibung vorgestellt. Und wie immer kommt 
der Netto-Verkaufserlös zu 100 Prozent den aktuell 54 Bil-
dungs- und Gesundheits-Projekten in 21 Ländern zugute.  
Preis: 10 Euro zzgl. Versandkosten

Neben dem klassischen Jahres-Tischkalender gibt es 
in diesem Jahr zum ersten Mal auch einen Primave-
ra-Adventskalender, ganz nach dem Motto: „Jeden 

Tag eine gute Tat“. Dieser Kalender kann zu einem Preis 
von zwölf Euro bestellt werden. Da auch hier der gesamte 
Netto-Verkaufserlös den Projekten zugutekommt, spenden 
die Käuferinnen und Käufer somit täglich 50 Cent. Durch 
das Öffnen eines Türchens kann jeden Tag eines der Pro-
jekte kennengelernt werden, für das durch den Kauf des 
Adventskalenders gespendet wurde. Neben dem Advents-
kalender in Papierform gibt es außerdem eine digitale Ver-
sion des Kalenders kostenlos dazu.
Preis: 12 Euro zzgl. Versandkosten

Wir freuen uns ebenso, Ihnen auch in diesem Jahr 
rechtzeitig vor Weihnachten und dem Jahres-
wechsel wieder unsere Primavera-Weihnachtskar-

ten anbieten zu können.
Die Karten sind in zwei unterschiedlichen Motiven erhält-
lich:
Motiv 1: Merry Christmas and a happy new year
Motiv 2: Season’s greetings and a happy new year
Sie erhalten die Karten inkl. Umschlag zu einem 
Preis von 1,50 Euro.

Neu in diesem Jahr ist der Primavera-Webshop:
https://www.primavera-ev-shop.de/
Über diesen Link können Sie die beiden Kalender bestellen 
und per PayPal oder Vorkasse bezahlen. Kalender bzw. Weih-
nachtskarten werden dann zu Ihnen nach Hause geliefert. 
Alternativ kann der Kalender selbstverständlich wie bisher 
auch bei einem der Standort-Verkäufe oder bei Veranstaltun-
gen am Primavera-Infostand vor Ort gekauft werden. 
Bei weiteren Fragen senden Sie bitte eine Mail an 
primavera.calendar@de.bosch.com.
An dieser Stelle möchten wir dem Primavera-Kalenderteam 
für die hervorragende Arbeit ganz herzlich danken!
Bitte leiten Sie diese Information gerne an Freunde, Ver-
wandte und Kollegen weiter. Wir freuen uns auf zahlrei-
che Bestellungen und wünschen Ihnen und Ihren Familien 
schon jetzt viel Freude mit den neuen Kalendern und den 
Primavera-Weihnachtskarten!
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DAS PRIMAVERA 
KINDERBUCH  
WURDE NACHGEDRUCKT

Was für ein Erfolg! Nur anderthalb Monate nach  
Verkaufsbeginn war die erste Auflage des  
Primavera Kinderbuchs, das wir in den News 

1/2022 vorgestellt hatten, vergriffen! Pünktlich vor Weih-
nachten wird die zweite Auflage des Primavera Kinder-
buchs ab Mitte Novemaber zur Verfügung stehen. Ein 
tolles Weihnachtsgeschenk für Kinder, Enkelkinder und 
auch Erwachsene! 
Der Verkaufspreis beträgt wie bisher 20.– Euro zzgl. Ver-
sandkosten.
Über diesen Link können Sie das Buch bestellen und per 
PayPal oder Vorkasse bezahlen.
https://www.primavera-ev-shop.de/

 Alternativ kann das Buch selbstverständlich wie bisher 
auch bei einem der Standort-Verkäufe oder bei Veranstal-
tungen am Primavera-Infostand vor Ort gekauft werden.

Weihnachten steht vor der Tür, und wir wollen unsere 
Familien und Freunde wieder mit schönen Geschenken 
überraschen. Unser Tipp: Beim Einkaufen im Internet 
können Sie mit Ihren Geschenken doppelt Freude be-
reiten und das Angenehme mit dem Guten verbinden. 
Charity-Shopping bei AmazonSmile bietet Ihnen die 
Möglichkeit, auf einfache Weise mit jedem Einkauf 0,5% 
der Kaufsumme für Primavera zu spenden. Mittlerwei-
le konnten auf diesem Weg bereits über 5.000 Euro an 
Spenden für unsere Projekte generiert werden.

Der Einkauf verläuft prinzipiell genau wie bei Amazon. 
Weder für den Käufer, noch für Primavera entstehen da-
bei 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 Or-
ganisation „Primavera“ eingeben und aufrufen. „Prima-
vera-Hilfe für Kinder in Not e.V.“ erscheint dann als ein-
ziger Treffer, diesen bitte auswählen.

Somit freuen sich nicht nur Ihre Lieben über die Weih-
nachtsgaben, sondern Sie tragen mit Ihren Geschen-
ken auch dazu bei, dass den Kindern in Not in den  

Primavera-Projekten durch Ihre Spenden geholfen und 
ihnen wieder ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert 
wird. 

Bitte geben Sie diese Information gerne auch in Ihrem 
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis weiter.

BEIM WEIHNACHTS-SHOPPING MIT 
AMAZONSMILE GUTES TUN UND HELFEN
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EIN HERZLICHES DANKESCHÖN ALLEN 
UNTERSTÜTZERINNEN UND UNTERSTÜTZERN!

D as Spendenaufkommen bis 
einschließlich September 2022 
liegt mit 521.319 Euro unter 

anderem wegen vieler Spenden für 
die Ukraine-Hilfe deutlich über Vor-
jahr. Ein hervorragendes Ergebnis, 
zu dem Sie alle wesentlich beige-
tragen haben! Dank Ihrer Spenden 
konnten wir die Not für viele Kinder 
weltweit lindern. Für dieses Vertrau-
en in unsere Arbeit möchten wir uns 
zum Jahresende herzlichst bei Ih-
nen bedanken! Und bitten Sie gleich-
zeitig, weiterhin zu helfen. Denn die 
vielen Kinder und Jugendlichen aus 
unseren Projekten benötigen gera-
de jetzt, in Zeiten der Unsicherheit, 
mehr denn je unsere Unterstützung. 
Die Corona-Pandemie in den vergan-
genen drei Jahren, die sich zuspit-
zende Klimakrise und seit diesem 
Jahr auch noch der Krieg in der Uk-
raine mit seinen wirtschaftlichen Fol-
gen, stellen die Welt vor ungeahnte 
Herausforderungen und zeigen, im 
welchem Krisenmodus unsere Ge-
sellschaft sich derzeit befindet. 
Drei Mitglieder und Unterstützer von 
Primavera haben uns geschrieben, 
warum es für sie gerade jetzt umso 
wichtiger ist, auch weiterhin den Kin-
dern zu helfen.

Adriana Legaspi 
Robert Bosch GmbH, 
S/4 Gain (CI/SXB2)

„In turbulenten Zeiten wie heute macht 
es mehr denn je Sinn, Kindern in armen 
Ländern zu helfen, da ihre Situation je-
den Tag schwieriger und gefährlicher 
wird. Auf der anderen Seite macht mich 
das Lächeln eines Kindes glücklich.“

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

Tilmann Röhrborn 
Robert Bosch GmbH, 
Category Management 
Logistics Services (GS/PUI1)

„Gerade jetzt, wo wir alle Unsicherheit 
und Ängste spüren, ist es besonders 
wichtig, weiterhin auch an Primavera 
und die Kinder in Not zu denken. Zu-
letzt hatte ich anlässlich meines 40-jäh-
rigen Bosch-Jubiläums und meiner Ver-
abschiedung auf Geschenke verzichtet 
und Spenden für Primavera gesammelt. 
Ich hoffe, dass ich viele Nachahmer ha-
ben werde.“

Dr. Andreas Dürr
Berater bei Capgemini Invent 
Stuttgart und Primavera-Mitglied

„Gerne spende ich auch in den aktu-
ellen Zeiten an Primavera, denn jeder 
Euro hilft dabei Kindern- und Jugendli-
chen in Schwellenländern, ein nachhal-
tiges und eigenständiges Leben zu er-
möglichen. Bei Primavera kann ich mich 
darauf verlassen, dass das Geld auch 
wirklich in den Projekten ankommt und 
Großartiges für die Kinder und Jugend-
lichen bewirkt.“

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

2022

2023

17

VERANSTALTUNGEN 2022/2023

*

14.
Dezember

Traditionelles Quempas-Singen mit dem Bosch Sinfonie-Orchester 
und dem Bosch Chor

Stiftskirche
Stuttgart

*

01. Großes Benefizkonzert der Bosch Streichersolisten und des  
Stuttgarter Kammerorchesters mit Werken von Mozart, Janacek, 
Rossini, Hummel und Svendsen

Liederhalle
Stuttgart

April
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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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