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Newsletter Sonderausgabe Herbst 2016
Liebe Mitglieder und Freunde von CoRazón e.V.,
liebe Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten,
sicherlich werden die meisten von euch von dieser Email etwas überrascht
sein – zu Recht, denn der nächste CoRazón e.V. Newsletter ist eigentlich
erst zu Weihnachten geplant. In jüngster Zeit haben sich die Ereignisse für
uns jedoch in so positiver Weise überschlagen, dass es ein guter Anlass
scheint, eine Sonderausgabe des Newsletters einzustreuen. Wir wollen
euch insbesondere zwei tolle neue Kooperationen vorstellen, mit Europas
größtem Chile-Weinhandel CHILENUS sowie dem Verein für deutsche
Kulturbeziehungen im Ausland VDA e.V.; so ist es hoffentlich ein kurzes,
interessantes Lesevergnügen, bis im Dezember wieder der CoRazón e.V.
Newsletter in gewohnter Form erscheint.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Tim Hoff
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Abrazos para Chile - Wein kaufen und Gutes tun
Europas größter Chile-Weinhandel CHILENUS und CoRazón e.V. haben sich für eine ganz
besondere Spendenaktion zusammengetan. Der von CHILENUS eigens vertriebene Rotwein
„Abrazos Carménère 2014“ wird ab sofort in einer „Charity Aktion“ angeboten, mit der pro verkaufter
Flasche 2,00 € für die Kinder und Jugendlichen des Centro Abierto Rayito de Luz in Santiago de
Chile gespendet werden.
Zur Entstehung dieser Kooperation schreibt CHILENUS Geschäftsführer Frank Eschenbeck, der
selbst fünf Jahre in Chile lebte, auf seiner Homepage: „Im September diesen Jahres haben wir uns
dazu entschlossen, noch einmal eine Spenden-Aktion zu starten. Eine Woche später trat der
gemeinnützige Verein CoRazón e.V. aus Vellmar (im Landkreis Kassel) an uns heran, um uns das
Projekt Centro Abierto Rayito de Luz vorzustellen. Das Projekt dieses offenen Kinder- und
Jugendzentrums in einem der ärmsten Stadtteile von Santiago de Chile gefiel uns auf Anhieb sehr
gut. Inzwischen haben wir auch Freunde zu dieser Einrichtung geschickt, die sich persönlich vor Ort
umgeschaut haben. Dieser Besuch war sehr beeindruckend und das Personal seriös, so dass wir
gemeinsam mit CoRazón e.V. die folgende Spenden-Aktion bis Ende des Jahres aufgelegt haben“

Zum Abrazos Carménère 2014 Aktionswein geht es per Klick auf das Bild oder hier entlang. Die
Aktion läuft noch bis zum Ende des Jahres.
Wir finden, dass das Grund genug ist, bei CHILENUS die eigenen Weinvorräte aufzufüllen und auch
die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen: Wein kaufen und Gutes tun :).

Wir suchen Gastfamilien für chilenische Schülerinnen und Schüler
Unser Partner Verein für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland e.V. (VDA) sucht derzeit
Gastfamilien für chilenische Schülerinnen und Schüler hier in Deutschland. VDA e.V. führt jedes Jahr
einen Jugendaustausch durch und das schon seit über 40 Jahren. Sie suchen deutschlandweit
freundliche und weltoffene Gastfamilien, die einen der Austauschschüler aus Südamerika für diese
Saison im Winter 2016/17 bei sich aufnehmen und somit wichtige Eindrücke des Alltags in
Deutschland aus erster Hand vermitteln können.
VDAs Grundphilosophie ist die interkulturelle Freundschaft und die Horizonterweiterung, und zwar in
jede Richtung. Die südamerikanischen Schülerinnen lernen das Leben in Deutschland kennen, das
sich teilweise sehr von ihrem Alltag zu Hause unterscheidet. Die Gastfamilien erleben Neues und
gewinnen neue Eindrücke, die sie wiederum für ihr Leben neu interpretieren.
Am Ende dieses Absatz sind 18 Mini-Steckbriefe junger Chileninnen und Chilenen, die gerne für
einige Monate einen Austausch über VDA in Deutschland machen würden (einfach auf das Bild
unten klicken). Wir freuen uns über jede nette Gastfamilie, mit und ohne Kinder, die sich für das
Programm interessieren und sich vorstellen können, eine/n der chilenischen Schülerinnen oder
Schüler bei sich zu Hause aufzunehmen.

Bei Interesse oder Fragen meldet euch gerne direkt bei VDA e.V. oder bei CoRazón e.V.. Bitte leitet
diesen Aufruf auch gerne weiter.

Freiwillige für 2017 im Centro Abierto Rayito de Luz gesucht
Seit diesem Jahr läuft unsere Freiwilligenvermittlung sehr erfolgreich. Erste Erfahrungsberichte
unserer vermittelten Freiwilligen wollen wir in den kommenden Wochen auf unserer Homepage
veröffentlichen. Für das nächste Jahr haben sich bereits einige Interessentinnen und Interessenten
gemeldet, aber es ist noch reichlich Platz für weitere Freiwillige sowie Praktikantinnen und
Praktikanten vorhanden. Falls ihr jemanden kennt, für den oder die der folgende Aufruf interessant
sein könnte, leitet ihn gerne weiter:
Du bist offen für neue Erfahrungen, interessierst dich für die chilenische Kultur und möchtest dich im
sozialen Bereich engagieren? Dann ist ein Freiwilligendienst oder ein soziales Praktikum in Chile
genau das Richtige für dich. Du studierst Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Psychologie oder
ähnliches und möchtest ein Praktikum im Ausland im Rahmen deines Studiums absolvieren? Auch
das ist möglich.

Wir bieten dir die Möglichkeit über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten (kürzere Einsätze
nach Absprache) in dem von uns unterstützten Kinder- und Jugendzentrum Centro Abierto Rayito de
Luz mitzuarbeiten. In dem Zentrum werden Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigen
Verhältnissen nachmittags nach der Schule oder dem Kindergarten betreut. Im Rahmen des
Freiwilligendienstes oder des Praktikums unterstützt du die Leiterin Angélica und die anderen
ErzieherInnen bei ihrer täglichen Arbeit im Centro Abierto Rayito de Luz mit der Betreuung der Kinder
und Jugendlichen, z.B. durch Teilnahme und Leitung von verschiedenen Spielangeboten oder
Workshops. Spanischkenntnisse werden vorausgesetzt.
Weitere Informationen, Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie die Möglichkeit zur Bewerbung
findest du hier. Bewirb' dich jetzt!
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CoRazón e.V. - Mit Herz und Verstand für Chile - www.corazon-chile.org
Der Verein fördert den interkulturellen Austausch zwischen Chile und Deutschland (bzw. dem
deutschsprachigen Raum) und unterstützt sozial benachteiligte Menschen in Chile.
Bei Kritik, Fragen oder Anregungen zu dem Newsletter schreib uns eine Email:
pr@corazon-chile.org
Für aktuelle Informationen und Neuigkeiten aus dem Verein folge uns auf:

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

CoRazón e.V.
Kämper Brücke 7
34246 Vellmar
Deutschland

pr@corazon-chile.org

