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LIEBE UNTERSTÜTZER UND FÖRDERER

NOVEDADES
Neuigkeiten aus Karlsruhe, wo
am ersten Novemberwochenende das mittlerweile 19.
„Bolivien-Verbindet“ Treffen
stattfand. Dabei stand neben
dem interaktiven Input von
René Liceras Escalante und
Saron Cabero zu den Themen
Globales Lernen und Fairer
Handel auch die Planung der
Vereinsaktivitäten im kommenden Jahr an. Denn 2019
ist für das Bolivien-Netz ein
ganz besonderes Jahr: unser
Verein wird 10 Jahre alt – ein
Jubiläum, das wir natürlich
entsprechend feiern möchten.

DES BOLIVIEN-NETZES,
nach einer längeren Sommerpause gibt es wieder Neuigkeiten vom
Bolivien-Netz. Vergangenes Wochenende fand vom 2. bis 4.
November unser 19. „Bolivien.Verbindet“-Treffen in den
Räumlichkeiten der KHG in Karlsruhe statt, das dieses Mal ganz
im Zeichen „bolivianischer“ Spontanität stand. Wir freuten uns
sehr, dass unsere relativ kurzfristigen Einladung ca. 15 BolivienInteressierte
und
-Begeisterte
aus
ganz
Deutschland
nachgekommen sind. Noch am Freitagabend konnte, trotz der
krankheitsbedingten Absage der geplanten Referentin wenige Tage
zuvor, ein Ersatz gefunden werden. Somit startete der Samstag mit
einem interaktivem Vortrag zu Globalem Lernen und Fairem
Handel am Beispiel der Kakaobohne, angeleitet von René Liceras
Escalante und Saron Cabero, beide Referenten des Forums
„Bildung trifft Entwicklung“ Baden-Württemberg. In dem
Workshop wurde nicht nur deutlich, wie groβ die geografischen
Differenzen zwischen Produzenten und Konsumenten von
Kakaoprodukten in Wahrheit sind, wir lernten auch, wie sich der
Preis einer klassischen „Supermarktschokolade“ zusammensetzt.
Am Beispiel der Kooperative Kallari wurde die Bedeutung von
fairen Alternativen in diesem Bereich aufgezeigt.
Im Anschluss stellte Pamela Rothaupt mit ihrem „Pique a lo
macho“ wie bei so vielen Treffen zuvor wieder ihre exzellenten
Kochkünste unter Beweis. Statt Siesta brachen wir nach dem
Mittagessen zu einer Stadtrally auf, bei der wir Bilder aus Bolivien
zu Orten in Karlsruhe in Verbindung setzten und diese
anschlieβend aufsuchen sollten. Als Beweis diente dabei ein
kreatives Gruppenbild an den jeweiligen Orten. Die schönsten
Fotos, die dabei entstanden, sind auf der nächsten Seite zu finden.
JUBILÄUMSPLANUNG
Der Rest des Wochenendes war der Jubiläumsplanung für 2019
gewidmet. Denn im kommenden Jahr wird das Bolivien-Netz
bereits 10 Jahre alt, was natürlich Anlass zum Feiern ist. Das erste
Planungsskype hierzu findet am 28. November statt. Wer Lust hat,
sich mit Ideen und seinem Organisationstalent einzubringen, ist
natürlich herzlich willkommen und kann sich unter
vorstand@bolivien-netz.org mit uns inVerbindung setzten. Zudem
gibt es für das groβe Jubiläumswochenende eine erste Doodle-

Umfrage zur Terminfindung, wozu wir jeden – ob aktives oder
Altmitglied – einladen, sich bei Interesse unverbindlich bis zum
20. November unter folgendem Link in die Liste einzutragen:
http://doodle.com/poll/cpscidtsx6ur4u59.
BOLIVIEN-NETZ KALENDER 2019
Natürlich wird es auch 2019 wieder einen Bolivien-Netz Kalender
geben, der – ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres – das BolivienNetz und dessen aktuelle und vergangene Projekte vorstellt. Am
Wochenende fand dafür die Bilderauswahl statt, so dass die
Kalender nun reif für den Druck sind und bald erworben werden
können. Erste Bestellungen könnt ihr bereits unter
kalender@bolivien-netz.org oder vorstand@bolivien-netz.org
aufgeben.
Darüber hinaus war an dem Wochenende natürlich auch Zeit für
gemütliches Beisammensein mit schönen Gesprächen und einer
kleinen Fiesta am Samstagabend.
GRACIAS!
Ein groβer Dank für das Wochenende geht an dieser Stelle an die
Vorstandsmitglieder Johannes Schurr und Pamela Rothaupt,
denen
die
Hauptverantwortung
für
das
gelungene
„Bolivien.Verbindet“ Treffen zukam. Insbesondere Pamela
möchten wir für ihre wieder ein Mal herausragenden Kochkünste
an diesem Wochenende danken.

So viel vom 19. Bolivien-Netz Treffen....
Mehr Informationen findet ihr auch auf unserer
Homepage www.bolivien-netz.org.
Wir blicken gespannt auf das kommende Jubiläumsjahr
2019!
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