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Newsletter zu Weihnachten 2016
Liebe Mitglieder und Freunde von CoRazón e.V.,
liebe Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten,
wie die meisten von euch wissen, setzt sich der Name unseres
Vereins aus den beiden spanischen Wörtern „corazón" (Herz) und
„razón" (Verstand) zusammen. Unser Slogan lautet entsprechend:
„Mit Herz und Verstand für Chile".
Wir sind überzeugt, dass es beides braucht und man sich im Guten
wie im Schlechten nicht einseitig vom Herzen oder den Gefühlen
leiten lassen sollte. Dies gilt umso mehr in diesen Tagen nach dem
schrecklichen Anschlag in Berlin.
Viele von uns verspüren Trauer und Zorn, doch wir sind gut beraten, einen kühlen Kopf zu
wahren. Helmut Schmidt sagte vor fast 40 Jahren im Deutschen Herbst ´77: „Der Terrorismus
hat auf Dauer keine Chance. Gegen ihn stehen nicht nur der Wille der staatlichen Organe,
gegen ihn steht der Wille des ganzen Volkes.“ In diesem Sinne halte ich es für wichtig, dem
Terrorismus keinen Platz in unserem Alltag einzuräumen und freue mich umso mehr, den
diesjährigen Weihnachtsnewsletter einleiten zu dürfen.
Euch erwarten spannende Artikel zum derzeitigen Stand unserer Freiwilligenvermittlung und
ein persönlicher Erfahrungsbericht von Miriams Praktikum im Rayito de Luz. Zudem berichten
wir von z.T. noch laufenden Spendenaktionen, die dringend benötigte Bedarfe im Kinder- und
Jugendzentrum in Santiago de Chile decken sollen.
Ich wünsche geruhsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Viel Spaß beim Lesen
und bis 2017,
Tim Hoff
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Freiwilligendienst oder Praktikum: personelle Unterstützung für das
Rayito de Luz in Santiago de Chile
von Dominik
Seit gut einem Jahr schon vermitteln wir Freiwillige und PraktikantInnen nach Chile. Da die
Mehrzahl der CoRazón e.V. Mitglieder selbst als Freiwillige in Chile gearbeitet hat, war es
naheliegend, neben der finanziellen Hilfe für chilenische Projekte auch personelle
Unterstützung zu organisieren und eine solche Freiwilligenvermittlung aufzubauen.
Menschen jeden Alters, die z.B. nach dem Abitur oder dem Ausscheiden aus dem
Arbeitsleben die Welt erkunden möchten, werden als Freiwillige ebenso vermittelt wie
Studierende, die im Rahmen ihres Studiums ein Auslandspraktikum absolvieren wollen. Die
für Letztere genannte fachliche Anleitung kann durch die Sozialarbeiterin Giselle, die
Geschäftsführerin unserer chilenischen Partnerorganisation, sichergestellt werden.
Über ein Bewerbungsformular können Interessierte
Kontakt mit CoRazón e.V. aufnehmen und ihre
Vorstellungen wie dem Zeitrahmen oder wichtige
Informationen wie die sprachlichen Voraussetzungen
mitteilen. In einem persönlichen Gespräch meist per
Telefon lernen wir die BewerberInnen näher kennen
und informieren über die Arbeit im Projekt und das
Leben in Chile. Nach dem Gespräch verfasst der/die
BewerberIn auf Spanisch ein Motivationsschreiben,
das wir von CoRazón e.V. nach Chile weiterleiten.
Gemeinsam mit Angélica, der Leiterin des Rayito de Luz und Giselle entscheiden wir, ob der
Freiwilligendienst bzw. das Praktikum möglich ist. Wenn alle zustimmen, beginnt die Planung
des Aufenthaltes. Auch wenn der/die Freiwillige/PraktikantIn selbst für die Organisation wie
Flug und Unterkunft verantwortlich ist, unterstützen wir mit zahlreichen Tipps und
Informationen. In mehreren Gesprächen klären wir die Einreise, die günstigste Fahrt vom
Flughafen zur Unterkunft sowie Fragen, wie man an Bargeld kommt, wie die öffentlichen
Verkehrsmittel funktionieren, wo man am besten einkauft, wo man sich nachts besser nicht
aufhält oder wie man das Büro von Giselle im Zentrum Santiagos findet. Eine genaue
Wegbeschreibung zum Projekt und Infos zur Tätigkeit vor Ort gibt es natürlich auch und
obendrauf Reisetipps und Empfehlungen, welche kulinarische Köstlichkeit man auf jeden Fall
probieren sollte.
Während des Aufenthalts stehen wir weiterhin mit den Freiwilligen/PraktikantInnen im Kontakt,
auch wenn die ersten Ansprechpartner vor Ort Angélica und Giselle sind.
Wir freuen uns sehr, wenn nach der Rückkehr nach Deutschland bzw. Österreich die
Verbindung nicht abreißt und der/die Freiwillige/PraktikantIn vielleicht sogar für eine Mitarbeit
bei CoRazón e.V. gewonnen werden kann. Zweimal ist uns dies in 2016 bereits gelungen. Im
Frühjahr half Elisabeth mehrere Monate im Rayito mit und im August absolvierte Miriam ein
mehrwöchiges Praktikum im Rahmen ihres Studiums der Sozialen Arbeit. Beide sind nun
aktive Mitglieder und können ihre Erfahrungen an zukünftige Freiwillige weitergeben. Mit
Laura steht bereits die nächste Praktikantin fest, die Mitte Februar 2017 in Chile landen wird.
Wir hoffen, dass wir noch zahlreiche weitere Bewerbungen erhalten Gebt den Link gerne an
Interessierte weiter: http://www.corazon-chile.org/freiwilligenvermittlung). Denn personelle
Unterstützung kann das Centro Abierto Rayito de Luz gut gebrauchen.

Miriams Erfahrungsbericht
von Miriam
CoRazón e.V.: Weshalb hast du dich für
einen Freiwilligendienst entschieden?
Miriam: Ich studiere Soziale Arbeit in
Dortmund. Ich mag viele der Aufgabengebiete
der Sozialen Arbeit. Aber am liebsten
engagiere ich mich in den Bereichen, die mit
Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Mir
macht es einfach Freude, Menschen aus
schwierigeren Verhältnissen in ihrem Alltag
unterstützen zu können.
Ich war nach dem Abitur bereits für ein Jahr in
Ghana und habe dort als Lehrerin und
Kindergärtnerin an einer Schule gearbeitet.
Eine wundervolle Erfahrung! Mir gefällt es
sehr, neue Länder und neue Kulturen
kennenzulernen, deshalb wollte ich mein
Praktikum .... Weiterlesen...

CoRazón e.V. schließt sich erneut der weltweiten #GivingTuesdayBewegung an
von Susanne
CoRazón e.V. hat sich auch dieses Jahr dem #GivingTuesday angeschlossen – einer
weltweiten Kampagne, die das Thema "Geben" in den Mittelpunkt stellt und jährlich Millionen
Menschen zu sozialem Engagement mobilisiert.
Dienstag, der 29.11.2016, war der Startschuss unserer diesjährigen #GivingTuesday Aktion.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres 2.500 Euro für verschiedene Bedarfe des
Kinder- und Jugendzentrums Rayito de Luz zu sammeln.

Da in den letzten Monaten die Zahl der Kinder, die das Rayito besuchen, zugenommen hat inzwischen sind 43 Kinder und Jugendliche offiziell gemeldet, von denen allerdings nicht alle
täglich ins Projekt kommen - , werden Möbel wie Stühle oder Tische benötigt. Durch die
höhere Zahl an zu betreuenden Kindern sind zudem die Grundkosten für Wasser, Gas und
Lebensmittel gestiegen. Außerdem gibt es Bedarf an neuen bzw. zusätzlichen Trinkbechern,
einer neuen Mikrowelle, einem neuen Verbandskasten, Gartengeräten und Werkzeugen.
Darüber hinaus ist im Januar 2017 wieder eine Ferienfreizeit für die Kinder, wie sie auch im
Februar 2016 in der Nähe von Valdivia veranstaltet wurde, geplant. Für die Kinder ist die
Ferienfreizeit ein unvergessliches Erlebnis. Du kannst helfen den Kindern diese
Sommerfreizeit zu ermöglichen!
Wenn du das Rayito de Luz mit einer Spende unterstützen möchtest, kannst du das über die
renommierte Spendenplattform betterplace, über unsere Homepage oder mit einer direkten
Überweisung tun (CoRazon e.V., IBAN: DE85 5306 0180 0000 2239 56, BIC:
GENODE51FUL, VR Genossenschaftsbank Fulda). Muchas Gracias!

CHILENUS Charity-Wein-Aktion noch bis zum Jahresende
von Tim
In einer Sonderausgabe des Newsletters im Herbst hatten wir bereits auf das folgende
besondere Charity-Wein-Angebot hingewiesen. 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 noch bis zum Jahresende 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.

Zum Abrazos Carménère 2014 Aktionswein geht es per Klick auf das Bild oder hier entlang.
Sollten nach Weihnachten die Rotweinbestände knapp oder noch nach einem passenden
Getränk zum Silvesteressen gesucht werden, besteht jetzt noch die Chance, diesen guten
Rotwein zu bestellen. Vielen Dank :).

Chilenische Küche für den guten Zweck – kulinarische Spendenaktionen
im Herbst
von Sarah und Dominik
Am 09.10.16 und 06.11.16 waren die „Köche“ von CoRazón e.V. im Küchenstudio Brillant
Küchen in Fuldabrück (bei Kassel) im Einsatz. Gekocht wurde für den guten Zweck und um
den Kunden der beiden verkaufsoffenen Sonntage die chilenische Küche nahe zu bringen. Im
Einsatz waren Dominik und Sarah, die mit viel Engagement Sopaipillas mit Pebre und
Calzones Rotos auf den Tisch brachten.

Die Kunden ließen sich gerne auf eine kulinarische Reise nach Südamerika entführen und
dankten es dem Verein mit einem Spendenerlös von insgesamt 70,74€. Es kamen außerdem
viele interessante Gespräche über das Projekt und den Verein zustande. Sogar eine
waschechte Chilenin fand den Weg zu unserer Kochvorführung und war begeistert in
Deutschland auf richtige chilenische Küche zu treffen. Die Aktionen sind so gut gelaufen, dass
wir sicherlich im kommenden Jahr bei den nächsten verkaufsoffenen Sonntagen wieder mit
dabei sind.

Immer am letzten Sonntag im Oktober findet zudem im osthessischen Burghaun der
Herbstzauber statt – ein Markt mit Verkaufsständen, Kinderrallye und großer Tombola. In
diesem Jahr war CoRazón e.V., vertreten durch Ursula und Dominik, mit einem Stand dabei.
Neben Informationen zum Verein und über das Centro Abierto Rayito de Luz verkauften die
beiden mit tatkräftiger Unterstützung durch Ursulas Ehemann Alois und Julian Damerau, der
bei Dominiks Pflegedienst eine Ausbildung macht, Sopaipillas mit Pebre und Cazuela de Ave.
Die meisten Besucher näherten sich sehr vorsichtig den chilenischen Köstlichkeiten, ließen
sich meist von einer Kostprobe überzeugen und nicht selten verlangten sie nach Nachschlag.
Die erste Aktion dieser Art war ein voller Erfolg. „Wir konnten nicht nur einen Reinerlös in
Höhe von 230 € zugunsten des Kinder- und Jugendzentrums erzielen, wir sind auch um viele
Erfahrungen reicher, wie wir zukünftig ähnliche Veranstaltungen organisieren können,“ zog
Dominik ein positives Fazit.
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