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Die Courage  
einer Richterin

Bildung für die Zukunft

Wer in diesen Tagen die Situation in der Ostukraine 
medial verfolgt und dort wie zuvor auf der Krim ver-
mummte Soldaten mit russischer Flagge das Kom-
mando übernehmen sieht, der mag sich die Frage 
nach der Rechtsstaatlichkeit im alten Europa stellen. 
Verstärkt durch den Umstand, dass selbst unklar ist, 
wer nun hinter den Maskierten der wahre Befehlsha-
ber ist. Gleichzeitig stellt sich im heutigen Algerien, 
einem Zentrum vorchristlicher Hochkulturen ein 
greiser und nach einem Schlaganfall handlungsun-
fähiger Präsident einer gesicherten Wiederwahl, wo 
von nahezu nordkoreanisch anmutenden Zustim-
mungsraten die Rede ist. 
Verwundert wohl wenig, wenn auch in Guatemala 
der Rechtsstaat mit Füßen  getreten wird. Und umso 
bewundernswerter die Courage einer Richterin, die 
ihren Mut inzwischen mit einem Berufsverbot be-
zahlen muss: Dazu aus dem Portal Amerika21: 
„Das Ehrengericht der guatemaltekischen Anwalts-
kammer hat am 5. April entschieden, der Richterin 
Yasmin Barrios für ein Jahr ihr Mandat zur Berufsaus-
übung zu entziehen und verhängte eine Geldstrafe 
von umgerechnet 500 Euro gegen sie. Barrios war 
die verantwortliche Richterin bei der Verurteilung 
des ehemaligen guatemaltekischen Diktators Ríos 

Montt zu 80 Jahren Haft im Mai 2013. Moisés 
Galindo, der Anwalt von Ríos Montt, hatte Anzeige 
gegen Barrios vor dem Ehrengericht erstattet, da 
er sich von der Richterin am ersten Prozesstag des 
sogenannten Völkermordprozesses „erniedrigt”  
gefühlt habe. Dagegen war es laut Presseberich-
ten der Verteidiger des ehemaligen Diktators, der 
während des Prozesses das Tribunal beschimpfte 
und bedrohte. Der Beschluss der Anwaltskammer 
wurde von verschiedenen Seiten scharf kritisiert. 
So argumentierte die Internationale Juristenkom-
mission, dass die Mandatsentziehung unzulässig 
sei, da das Ehrengericht der Anwaltskammer gar 
keine Entscheidungsbefugnis diesbezüglich habe. 
Zuvor hatte bereits vor einem Jahr die zuständi-
ge Stelle des Justizapparates eine derartige Ent-
scheidung abgelehnt. Yasmin Barrios betonte in 
einem Interview mit der mexikanischen Zeitung 
La Jornada, dass sie nur ihre Funktion als Richterin 
erfüllt habe. Von der US-Regierung wurde ihr im 
März als eine von zehn Frauen der „International 
Women of Courage Award“ verliehen. Neben dem 
Völkermordprozess war sie auch die verantwort-
liche Richterin bei der Verurteilung des Mörders 
von Erzbischof Gerardi. Dieser war nur wenige Tage 
nach der Veröffentlichung des Wahrheitsberich-
tes der katholischen Kirche über den Bürgerkrieg 
ermordet worden. Während dieses Prozesses wurde 
ihr Haus mit einer Handgranate angegriffen. Auch 
während des Völkermordprozesses wurden Richter 
und Staatsanwälte massiv eingeschüchtert und 
bedroht.“ 
Ein Apell mehr an Organisationen wie SoL im Sinne 
einer aktiven Arbeit zur Stärkung der Zivilgesell-
schaft und in Richtung nachhaltiger Bildung, insbe-
sondere von mutigen und selbstbewussten Frauen!
                                                                          Christian SCHREYER
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    BILDuNg SchAffT BEwuSSTSEIN

Hilfe von unten, die beflügelt: Mit dem 
MIRIAM-Projekt „Ein Tor in die Zukunft für 
Gewaltopfer“  und dem Ausbildungszentrum 
in Cajola werden Grundsteine für den Einstieg 
von Menschen in ihre persönliche und beruf-
liche Selbstorganisation gesetzt, auf die SoL 
aufrichtig stolz sein kann.  

Bildung schafft Bewusstsein und Bewusstsein 
schafft wieder Bildung. Garantiert Bildung 
über Generationen hinweg. Und damit ist 
auch jeder in der Casa Hogar investierte Euro 
eine wertvolle Investition in die Zukunft. 
Einmal Zeit, um auch abseits des Schreckens 
des guatemaltekischen Alltags positiv in die 
Zukunft zu sehen.  

Dank Hilfe von unten entwickelt sich ein Land, 
u. a. auch basierend auf den großartigen 
Einsatz von selbstlosen Menschen wie Pad-
re Pedro, der in Guatemala ein Lebenswerk 
hinterlassen hat, welches es nun von seinen 
„Erben“ zu verwalten und auszubauen gilt.

Christian  SCHREYER

EDI
TORIAL
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Padre
Pedro

EIN LEBEN IM DIENSTE  
DER MITMENSCHEN

Unser langjähriger Freund ist am 30.3. in Cabricán/Quet-
zaqltenango/Guatemala nach längerem Leiden im Alter 
von 85 Jahren verstorben; er wurde unter sehr großer 
Anteilnahme der Bevölkerung, seinen vielen Freunden 
und hohen kirchlichen Autoritäten in Cabricán beigesetzt, 
wie es sein Wunsch war. 
Peter Mettenleiter kam 1975 von Deutschland nach 
Guatemala,war in einigen Bergdörfern Pfarrer (u.a. in 
Zunil, wo wir uns kennenlernten) und übernahm bald die 
Pfarre Cabricán. 
Nach dem schrecklichen Erdbeben im Februar 1976 arbei-
teten wir  beim Wiederaufbau vor allem im Raume Tecpán 
sehr eng zusammen und schlossen eine 
nachhaltige Freundschaft. 
Pedro hat viele Projekte initiiert und betreut, u. a. 
Schulen,Krankenstationen, Sanitär u. Wohnbauten land-
wirtschaftliche Projekte; er arbeitete viel mit Sonnenener-
gie (z.B. Cayo Quemado /Rio Dulce ) - bis auf die letzten 
Leidensmonate vor seinem Tode war er immer aktiv. 
Für unser Projekt CHE ASOL hat Padre Pedro sehr viel 
geleistet: er ist Gründungsmitglied unseres Vereins ASOL, 
unsere Kinder wurden von ihm immer spirituell und 
religiös betreut und insbesondere bei unseren äußerst 
schwierigen Anfängen hat er immer wieder auch finanzi-
ell ausgeholfen: Ausbau der Zufahrtsstraße, Stockbetten, 
Baumaterialien,Transporte etc. etc.  
Sein Werrk ist auch unsere Kapelle, die immer wieder 
auch von auswärtigen Gruppen benutzt wird. 
Die vielen Freundschaften, Feste, Verbindungen u. Vernet-
zungen, die wir padre Pedro verdanken sind für uns, die 
Kinder, die Direktion u. die Volontäre der CHE nach wie 
vor von großer Bedeutung und wirken nach. Übrigens: 
Pedro hat uns die ersten ZIVIS aus Deutschlsnd vermittelt, 
noch ehe österrische Zivis kamen. 
Eine seiner herausragenden Eigenschaften war seine 
Bescheidenheit - er war persönlich absolut anspruchslos, 
wenns so kam, gabs halt kein Essen oder Trinken oder 
auch kein Bett, sondern eine dünne Matte am Boden zum 
Schlafen (mehrmals in Ixcán erlebt), daher auch seine 
Glaubwürdigkeit, wenn er den Leuten Sparsamkeit und 
Bescheidenheit predigte. 
A DIOS lieber Freund !!!!! 
                    Werner und Christa
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MIRIAM

Abschließend möchte ich noch mal meinen Dank an 
alle Unterstützer richten, egal ob in Guatemala oder 
Österreich, oder auch in Deutschland: vielen herzlichen 
Dank für Ihre/ eure Hilfe, ohne diese könnte ein solches 
Projekt nicht jahrelang so erfolgreich existieren! 
   Im Namen der CHEA,
   Carina KREINER

Sehr geehrte Mitglieder der Sol-Steiermark!

Dank Ihrer zahlreichen Rückmeldungen der persönlichen 
E-Mail Adressen, sind wir heuer erstmalig dazu übergegan-
gen, Ihnen das Schreiben mit der Bitte um Einzahlung Ihres 
Jahresbeitrags elektronisch zu übermitteln. Das betrifft 
mehr als die Hälfte unserer Mitglieder. 
Alle anderen Personen haben dieses Schreiben, wie 
gewohnt, per Post erhalten. Sollten Sie eine diesbezügliche 
Änderung haben oder wünschen, bitten wir Sie, uns dies 
unter office@sol-steiermark.org bekannt zu geben. 
Sie helfen uns damit, unsere Portokosten erheblich zu 
senken. Die zwei Mal jährlich erscheinende Sol-Zeitung 
erhalten Sie weiterhin, wie gewohnt, mit der Post. 
 

Wir danken für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!

Die Kinder der Casa Hogar wurden zu einem Ausflug in den Zoo eingeladen
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Dieses Schuljahr bekamen weitere sieben Kinder, mit 
Unterstützung von Patenschaften eine Unterkunft in der 
Casa Hogar und eine solide Schulausbildung in Guate-
mala Stadt ermöglicht.
Die ersten Monate dieses Schuljahres haben die Kinder 
der Casa Hogar bereits erfolgreich hinter sich gebracht.

Abgesehen vom alltäglichen Leben in der Casa, sind wir 
im April in den Genuss gekommen den Zoo Aurora zu 
besuchen.  Eine guatemaltekische Familie hatte uns über 
Kontakte die Eintritte organisiert und lud die Kinder im 
anliegenden Park zum Essen ein. 

Eine weitere, weniger erfreuliche Nachricht ist der Tod 
von Peter Mettenleiter, besser bekannt als „Padre Pedro“. 
Er ist am 30. März dieses Jahres seiner Krankheit erlegen 
und von uns gegangen.
Eine Woche später fand eine rührende, aber gleichzeitig 
traurige Verabschiedung, in der von ihm erbauten Ka-
pelle der Casa, statt.  Padre Noé, Pfarrer aus Santa Rosita, 
hielt für die Kinder und eingeladene Freunde von Padre 
Pedro die Gedenkfeier mit anschließendem gemeinsa-
men Essen. Viele Kinder kannten Pedro sehr gut, da er 
immer wieder Messen an der Casa abgehalten hatte und 
nicht nur der Pate eines der Kinder war, sondern auch 
der spirituelle Ausgleich der Casa, wodurch er den Kin-
dern in vielerlei Hinsicht seelsorgerisch geholfen hat. 

Seit Jänner haben wir uns als Projektziel gesetzt, die 
schon in die Jahre gekommene Küche neu zu gestalten 
und sie sinnvoll zu erneuern. 
Mit großem Erfolg liefen hierfür diverse Spendenaktio-
nen in Österreich, sowie in Guatemala. 
Ana Menéndez, eine guatemaltekische Architektin und 
gleichzeitig Ex-Schülerin der Österreichischen Schule in 
Guatemala, stellt uns ihre Arbeit zur Verfügung, damit 
wir gemeinsam das Beste für die Casa erreichen können. 
Durch den großartigen Erfolg der Spendenaktionen 
kann auch die Erneuerung der Fensteranlagen in Be-
tracht gezogen werden, vor allem in den Schlafräumen 
der Kinder. Im Moment besteht das Problem, dass zu 
wenig Ventilation vorherrscht, da die Fensterchen ein-
fach zu klein sind, um eine gute Belüftung gewährleisten 
zu können. Derzeit werden noch Kostenvoranschläge 
eingeholt. Eine weitere Überlegung ist eine Erneuerung 
des Daches, da es teilweise schon undicht ist und vor al-
lem über dem Aufenthaltsraum nicht mehr ausreichend 
lichtdurchlässig ist.

Wie man vielleicht schon erkennen kann, werden in den 
nächsten Monaten viele Erneuerungen und Umbauar-
beiten durchgeführt werden. Es wird sicherlich keine 
leichte Zeit für uns alle werden, trotz der Umbauarbeiten 
den vorlaufenden Casa-Betrieb aufrecht zu erhalten. 
Wir freuen uns auf die Ergebnisse und werden natürlich 
darüber berichten.

cASA hOgAR
Estudiantil Asol

Im Name aller möchte ich mich nicht nur bei 
den Spendern und Unterstützern der momen-
tanen Projekte bedanken, sondern auch bei all 
jenen, die uns schon seit Jahren treu unterstüt-
zen.  
Danke für Ihre Solidarität und für Ihren Einsatz!

Stefan Holubar

Stefan ist seit August 
2013 als Sozialdienst-
leistender in der Casa 
tätig und wie im vor-
angegangen Bericht 
zu lesen, sehr enga-
giert einige Erneue-
rungen am und im 
Gebäude des Schüler-
heims zu organisieren 
und zu koordinieren. 
Unterstützt wird er 
von der Freiwilligen  
Astrid Lackinger, die 
trotz ausbildungs-
bedingter Unterbre-
chung ihren Einsatz in 
Guatemala verlängert. 
Herzlichen Dank euch 
beiden!

Gratulieren und danken möchte ich außerdem 
allen Organisatoren und Unterstützern rund 
um die Spendenaktion „Vision for Kitchen“, die 
von Stefans Eltern ins Leben gerufen wurde. 
Es wurde ein unglaublicher Gesamtbetrag von 
rund 16.000€ gesammelt.

Neuigkeiten gibt es außerdem von der Gruppe 
der CHEA- Ehrenamtlichen in Österreich. Zur 
ersten Sitzung des Quartals 2014 fand wieder 
wie gehabt in Wien statt und fand viel Interesse 
und Anklang, sowohl bei meinen KollegInnen, 
als auch bei zukünftigen Volontären und Inter-
essierten. 
Auch heuer gibt es wieder Neuzuwachs in der 
Gruppe, unter anderem durch kürzlich zurück-
gekommene Freiwillige.
Neu ist außerdem die Kooperation mit „Woman-
go“, einer Organisation, die Frauen im Alter von 
50+ dabei unterstützt freiwillige Einsätze im 
Ausland zu tätigen.

Falls Sie selbst Interesse haben bei der nächs-
ten Sitzung dabei zu sein und/ oder sich für 
die CHEA einsetzten wollen, egal ob in Form 
eines Freiwilligeneinsatzes in Guatemala, einer 
Spende, einer Patenschaft oder ehrenamtlicher 
organisatorischer Tätigkeit in Österreich können 
Sie sich unter folgenden Kontaktdaten melden:
Carina Kreiner, info@casaasol.net, 0664/ 
4962461
Oder auf unserer Homepage unter:  
www.casaasol.net
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         Nach dem erfolgreichen Beginn des MIRIAM Projek-
tes „ Ein Tor in die Zukunft für Gewaltopfer“ im Jahr 2010 
beginnt nun die zweite Projektphase. Mit dem Projekt soll 
Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalttaten wurden 
geholfen werden. Diese Hilfe erfolgt durch Stipendien 
für einen Grundschul- beziehungsweise Sekundarschul-
abschluss sowie berufsbildende Kurse, Workshops und 
fachliche psychosoziale Gruppenbegleitung durch die 
Stiftung Sobrevivientes und Ärzte ohne Grenzen. Durch 
die Ausbildung werden die Mädchen und Frauen dabei 
unterstützt, persönliche und ökonomische Unabhängig-
keit zu erlangen um somit den Kreislauf von Armut und 
Gewalt zu durchbrechen. Die psychosoziale Begleitung 
soll den Frauen und Mädchen helfen, ihre Traumata zu 
bewältigen und sie bei einem Neuanfang zu unterstüt-
zen.

Diese Art von Projekten ist besonders in Guatemala sehr 
wichtig, da hier Gewalt an Frauen ein großes Problem 
darstellt. Von 2008 bis 2012 wurden jährlich bis zu 700 
Frauen ermordet und auch die innerfamiliäre Gewalt 
stellt mit 238.914 betroffenen Frauen und Mädchen in 
den Jahren ein großes Problem dar. Dies wird unterstri-
chen von einer Umfrage der Panamerikanischen Gesund-
heitsorganisation aus dem Jahr 2012, laut welcher 24.5% 
aller befragten Frauen physischen Gewaltakten ihrer Part-
ner ausgesetzt sind, 17.7% sogar extremer körperlicher 
Gewalt. Jedoch werden die meisten Straftaten nicht oder 
höchst ineffizient verfolgt, sodass von 20.389 registrier-
ten Fällen nur 2.9% auch mit einer Verurteilung enden. 
Besonders gefährdet sind vor allem indigene Frauen und 
Mädchen vom Land oder Bewohnerinnen der Elends-
viertel, bedingt durch Armut, des sozialen Ausschlusses 
und des Rassismus. Aus diesen Gründen wurde 2010 das 
Projekt „Ein Tor in die Zukunft für Gewaltopfer“ ins Leben 
gerufen. Zwischen 2010 und 2011 wurden im Rahmen 
des Projektes 30 Frauen und Mädchen unterstützt, 

MIRIAM wovon sechs die Volksschule, sechs den ersten Zyklus 
der Mittelschule und sieben die Schule mit der Matura 
abgeschlossen haben. Vier Stipendiatinnen wurden 
mehrmals für ihre exzellenten akademischen Leistun-
gen ausgezeichnet und nur fünf haben ihre Schulausbil-
dung aus verschiedenen Gründen wie Schwangerschaft, 
Umzug oder Drohungen abgebrochen. Von den sieben 
Stipendiatinnen mit Maturaabschlüssen, haben vier die 
Zugangsprüfungen zur Universität bestanden und drei 
studieren derzeit. Acht haben permanente Anstellun-
gen gefunden, die ihre Lebensbedingungen verbessern 
konnten. Wegen des großen Erfolges und der Wich-
tigkeit des Projektes für die Frauen und Mädchen soll 
das Projekt nun weitergeführt werden. In der zweiten 
Projektphase möchte MIRIAM die individuelle psycholo-
gische Beratung verstärken und gruppentherapeutische 
Betreuung nach der Mayakosmovision anbieten. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, wie 
wichtig es ist, diese Betreuungsmaßnahmen durch 
MIRIAM anzubieten, denn die Organisationen, die 
Frauen und Mädchen an MIRIAM verweisen bieten nur 
eine Notfalls- und Basisunterstützung für einige Monate 
an. Des weiteren soll das Angebot an berufsbildenden 
Kursen und der einkommensschaffenden Aktivitäten 
verstärkt werden, damit es den Frauen und Mädchen 
gelingt, innerhalb relativ kurzer  Zeit ein eigenes Ein-
kommen zu haben, um damit eine Basis für die langfris-
tige Verbesserung ihrer Lebenssituationen zu schaffen. 

    Katrin KALTENEGGER 
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Das Projekt zur Einrichtung und Betrieb eines  
Ausbildungszentrums in Cajola läuft sehr erfreulich.  
Es findet großen Anklang in der Bevölkerung und somit 
fanden im Zeitraum März bis Dezember 2013 schon die 
folgenden zehn Kurse mit großer Teilnehmerzahl statt. 

Durch die Unterstützung der SoL Steiermark und Ober-
österreich, sowie durch die Unterstützung des Landes 
Steiermark wurden bisher unter anderem Stipendien für 
insgesamt 545 Personen für verschiedene Ausbildungen 
sowie die technische Ausstattung für die Erweiterung 
des Computerraumes finanziert.
Die Gemeinde Cajolá stellt die Räumlichkeiten des  
Ausbildungszentrums sowie das Geld für deren Reini-
gung zur Verfügung und kommt für das Gehalt des  
Rektors auf. INTECAP, ein renommiertes Ausbildungs-
institut, bezahlt die Kursleiter und stellt einen Teil der 
Kursmaterialien zur Verfügung.
Da in der Gemeinde Cajola 81,6% der Bevölkerung als 
arm, und 25,4 % der Bevölkerung als extrem arm gelten 
und es durch fehlende Ressourcen nicht möglich war 
eine formale Ausbildung zu machen, ist diese Unter-
stützung besonders wichtig. Sie stellt einen möglichen 
Ausweg aus der Armut für die Bewohner der Gemeinde 
dar. Aus diesem Grund hoffen wir, dass das Projekt auch 
weiterhin gut angenommen wird und möglichst viele 
Leute erreicht, um ihnen eine bessere Zukunft zu  
ermöglichen.                                             Katrin KALTENEGGER

Aufgrund der weiterhin stabilen Finanzlage des Vereins, 
konnten im abgelaufenen Jahr insgesamt € 72.540,00 
für Projektförderungen ausgegeben werden. Für das 
neue Technische Ausbildungsprojekt in CAJOLA in 
Guatemala, wurden vom Vorstand der SOL mit Beschluss 
vom 04.10.2013 € 30.000,-- genehmigt. Davon wurden 
€ 15.000,-- beim Entwicklungshilfefond des Landes 
Steiermark angesucht, welche auch genehmigt und am 
16.12.2013 an die SOL überwiesen wurden. Weiters hat 
sich die SOL OÖ an diesem Projekt mit € 6.000,00 betei-
ligt. Die Überweisungen erfolgen in drei Teilen, € 6.000,-- 
wurden 2013 überwiesen, € 15.000,-- sind für 2014 
und € 9.000,-- für 2015, jeweils nach Projektfortschritt, 
vorgesehen. Die beiden MEDES-Projekte für die Aus- und 
Weiterbildung von Hebammen und Heilärzten wurden 
2013 abgeschlossen, die Unterstützung dieser Projekte 
wird 2014 ausgesetzt. Ebenfalls abgeschlossen wurden 
2013 das Frauenprojekt der CODECA, das TILAPIA Fisch-
zuchtprojekt in Genova und die Unterstützung für die 
Schwestern der Oblaten für ehemalige Prostituierte, in 
der Hauptstadt Guatemala City. Das MIRIAM Stipendien-
projekt wird noch bis 2015 weitergeführt.  

cAJOLA
Ausbildungszentrum

Ein weiterer Fixpunkt ist die Unterstützung des Schü-
lerheims Casa Hogar Estudiantil in Guatemala City, das 
immer größeren Zulauf von Schülerinnen und Schü-
lern aus verschiedensten Regionen des Landes erhält. 
Leider ist die Aufnahmekapazität aber beschränkt, so 
dass nicht alle BewerberInnen aufgenommen werden 
können. Derzeit sind dort 29 Kinder dauerhaft unterge-
bracht, bei permanent steigenden Lebenserhaltungs-
kosten.
Des Weiteren ist für 2014 noch ein neues Schulprojekt 
in Guatemala, in der Region Buenos Aires, geplant, 
allerdings unter der Voraussetzung einer Förderung 
durch das Land Steiermark. 
Einige Mitglieder des SOL-Vorstandes haben im Vorjahr 
wieder eine Reise zur Besichtigung bzw. Kontrolle der 
laufenden Projekte unternommen. Die Reise erfolgte, 
wie immer, auf eigene Kosten. Unabhängig davon, hat 
sich unser Vorstandsmitglied Werner Römich auch im 
Vorjahr zwei Mal persönlich vor Ort von der ordnungs-
gemäßen Verwendung der Spendengelder überzeugt. 
                Eva UHL

Tätigkeits
Bericht 2013

EINNAHMEN
Aktionen:
Benefizkonzert u. Aktion VS Lieboch    €      3.191,00
Förderungsbeiträge f. CHE Guatemala City   €      8.866,66
öffentl. Förderungen Land Stmk. FA1E – f. Proj. CAJOLA €    15.000,00
Projektreise 2013      €      6.200,00
Spenden:       €    31.188,44
Sonstige Einnahmen: Bankzinsen    €         204,21
Summe Einnahmen          €     88.289,45

AUSGABEN
Entwicklungshilfe-Projekte:
Schülerheim Casa Hogar Estiduantil, Guatemala City €   28.100,00
MIRIAM Projekt f. Gewaltopfer    €   12.760,00
MIRIAM Stipendien       €     3.324,00
MEDES Heilärzte, Weiterführung     €   11.459,00
Fischzuchtprojekt Genova     €     4.000,00
CODECA Frauenprojekt      €     2.397,00
Projekt f. ehem. Prostituierte     €     2.500,00
Technisches Ausbildungszentrum CAJOLA   €     6.000,00
Summe Projektausgaben         €    72.540,00

Direkte Unterstützungen im Rahmen der Projektreise    €      6.200,00 
Öffentlichkeitsarbeit: SOL – Zeitung, Internet     €      2.394,74
Büroausgaben, Bankgebühren       €      1.124,05
Sonstige Ausgaben: 
Behörden, Wirtschaftsprüfer, Spendengütesiegel, Spendenabsetzbarkeit  €      1.640,80
Summe Ausgaben gesamt        €    83.899,59
 
Übertrag per 01.01.2013        €   79.499,47
Einnahmen 2013         €   88.289,45   
           € 167.788,92
Ausgaben 2013         €   83.899,59
Saldo per 31.12.2013           €   83.889,33
         

fINANZ
     bericht 1.1. – 31.12.2013

Stipendiatinnen des Projektes Miriam Kinder der Casa Hogar im Zoo


