
Interkultureller Austausch 
und soziale Unterstützung

Wie kann ich helfen?

Mitarbeiten: Aktives Mitglied werden!
Unser Verein lebt von seinen Mitgliedern.   
Engagiere dich aktiv in der Vereinsarbeit.

Vor Ort helfen: Freiwilligenarbeit!  
Wir vermitteln VolontärInnen und PraktikantInnen  
in unsere Projekte. Näheres auf unserer Homepage. 

Spenden: Finanziell helfen!
Wir garantieren dir, dass deine Spende zu  
100% dem Spendenzweck zugeführt wird. 

Fördern: Fördermitglied werden!
Unterstütze unsere Arbeit finanziell durch einen 
regelmäßigen Förderbeitrag.

Informieren: Newsletter bestellen!
Mehrmals im Jahr berichten wir über unsere 
 Aktivitäten, über die Verwendung von 
 Spendengeldern oder über Interessantes aus  
Chile in einem Newsletter.

Vielen Dank  
für deine Unterstützung!

Kontakt

CoRazón e.V.
Kämper Brücke 7
D-34246 Vellmar

Besuche unsere Website: 
www.corazon-chile.org 

Schreibe uns eine E-Mail:  
info@corazon-chile.org 
 
Folge uns auf Facebook und Twitter: 
         www.facebook.com/corazonev 
 
        @CoRazoneV

Spendenkonto:
IBAN: DE85 5306 0180 0000 2239 56
BIC: GENODE51FUL
VR Genossenschaftsbank Fulda



CoRazón e.V. -  
Mit Herz und Verstand 
für Chile

CoRazón e.V. ist ein Verein, der im Juni 2010  
gegründet wurde, um den interkulturellen  Austausch 
zwischen Chile und dem deutsch sprachigen Raum zu 
fördern und sozial  benachteiligte Menschen in Chile  
zu unter stützen.

Der Name des Vereins setzt sich aus den beiden  
spanischen Wörtern „corazón“ (Herz) und „razón“ 
(Verstand) zusammen. Daher lautet unser Slogan:  
„Mit Herz und Verstand für Chile“.

CoRazón e.V. möchte…

• chilenische Kinder und Jugendliche in ihrer 
Entwicklung und Bildung unterstützen und fördern.

• Menschen in Chile helfen, die sich in einer 
 körperlichen oder seelischen Notlage befinden.

• über das Land Chile, die Menschen, ihre Kultur 
und die sozialen Verhältnisse informieren und zum 
Nachdenken über die eigene Kultur anregen.

• Projekte unterstützen, die nach Natur katastrophen 
kurz-, mittel- und langfristige Hilfe leisten. 
 

Was macht CoRazón e.V.?

• Wir organisieren Vorträge und Ausstellungen, um 
über das Land Chile, seine Menschen und ihre  
sozialen Verhältnisse zu informieren.

• Wir organisieren und unterstützen Aktivitäten, die 
zum gegenseitigen Kennenlernen der chilenischen 
und deutschsprachigen Kultur beitragen.

• Wir führen Spendenkampagnen durch, um soziale 
Projekte in Chile finanziell zu fördern.

• Wir tauschen uns regelmäßig mit den Verantwort-
lichen in den sozialen Projekten in Chile aus, um 
diese auch  konzeptionell zu unterstützen.

• Wir suchen und fördern Kontakte zu 
Organisationen und Projekten, die vergleichbare 
Interessen verfolgen.

Dabei sind uns folgende  
Punkte besonders wichtig:

Aktive Beteiligung 
Unsere Aktionen werden vor allem von unseren 
aktiven Mitgliedern durchgeführt. Die Werbung 
für neue Mitgliedschaften ist daher ein wichtiger 
Baustein der Vereinsarbeit. 

Persönlicher Kontakt 
Wir unterstützen soziale Projekte in Chile nicht nur 
durch die Überweisung von Spendengeldern, sondern 
auch durch einen intensiven Austausch und engen 
Kontakt mit den Verantwortlichen in den Projekten 
oder mit unseren KooperationspartnerInnen vor Ort. 

Nachhaltigkeit 
Ob bei einem Austauschprogramm oder der 
Förderung eines sozialen Projektes, wir achten auf 
nachhaltige Konzepte. 

Transparenz 
Wir garantieren einen verantwortungsbewussten  
und transparenten Umgang mit Spendengeldern. 
 
Effizienz 
Ehrenamtliches Engagement aller Beteiligten,  
geringe Verwaltungs- und Werbungskosten und eine 
sorgfältige Prüfung aller Ausgaben sorgen für eine 
ökonomisch sinnvolle Mittelverwendung.


