Liebe Bolivienfreunde!
Unser Bolivienweihnachtsmarkt am 21. Und 22. November war ein voller Erfolg: wir haben knapp 5 000
Euro eingenommen und hatten zahlreiche herzliche Menschen zu Besuch mit denen wir bereichernde
Gespräche führten. Der Auftritt der Band „Winay“ war eines unserer persönlichen Highlights, beim
ausgelassenen gemeinsamen Tanzen fühlten wir uns wie in Bolivien und spürten, dass sich die Arbeit der
letzten Monate gelohnt hat.
Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung! Ganz besonders bedanken wir uns bei allen fleißigen
Helfern und Bäckern, ohne Euch wäre der Weihnachtsmarkt nicht zu diesem schönen Erlebnis geworden.
Zum ersten Mal hatten wir auf dem Markt das Gefühl uns in Ruhe mit unseren Gästen unterhalten zu
können und uns auch mal einen Moment hinzusetzen, weil ihr alles so gut im Griff hattet und auch spontan
eingesprungen seid, wenn es gerade irgendwo „brannte“.
Zusätzlich zu unserem eigenen Weihnachtsmarkt haben wir noch zwei weitere Weihnachtsaktionen: das
Sebastian-Münster-Gymnasium unterstützte uns mit seinem Adventsbasar am letzten Wochenende. Auch
hier möchten wir ein großes Dankeschön aussprechen. Darüber hinaus werden einige unserer Produkte am
Stand der Fairtrade-Initiative Ingelheim auf dem Weihnachtsmarkt an der Burgkirche dieses und auch noch
nächstes Wochenende angeboten. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen mal an dem Stand
vorbeizuschauen, am nächsten Samstag (12.12) haben wir auch wieder persönlich eine Schicht dort. An
dem Stand an der Burgkirche werden ausschließlich fair gehandelte Produkte aus Bolivien, Nepal, Indien
und von der Gepa angeboten.
Mit unseren Weihnachtsaktionen unterstützen wir in diesem Jahr folgende Projekte:
-

Fingerpuppenprojekt „Amparampi“ in La Paz
Musikschule & Instrumentenwerkstatt „Canto Sur“ in Sucre
siehe: http://www.cantosur-bolivia.com/index.php
Straßenkinderheim „tres soles“ in Cochabamba
Siehe: http://www.tres-soles.de/
Schulobstprojekt in & um Alcalá
Zahnprophylaxe & -behandlung von Annette Schoof-Hosemann
Tierschutzprojekt AFASI außerhalb von Santa Cruz
Siehe: https://www.facebook.com/FundacionAFASI
Therapiezentrum „Yanapasayku/sol en casa“ in Sucre
Siehe: http://www.yanapasayku.de/

Sobald unsere Weihnachtsaktionen abgeschlossen sind schreiben wir Euch noch eine umfassende E-Mail
wofür wir die Einnahmen konkret einsetzen werden. Über die einzelnen Projekte könnt Ihr Euch auch
jederzeit auf unserer Homepage www.marikolas.de intensiver informieren.

Wir wünschen Euch eine angenehme & entspannte Adventszeit!
Nikolas & Marieke

Ein paar kurze Impressionen, wenn Ihr noch Fotos von unserem Weihnachtsmarkt habt,
könnt Ihr uns diese sehr gerne zukommen lassen (Wir hatten dieses Jahr leider unsere
Kamera vergessen )

