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Vorwort
„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können
das Gesicht der Welt verändern.“
Wir wünschen viel Freude beim Lesen des zehnten
Newsletters und beim Entdecken und Erfahren, wie
Heartbeats versucht, das Gesicht der Welt zu verändern.
Das Heartbeats e.V.-Team
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INTERNES
Mitgliederversammlung von Sonja Beuchert
Am 31. Mai fand die dritte ordentliche Mitgliederversammlung von Heartbeats e.V. statt. In gemütlicher Runde trafen wir uns in den
Räumlichkeiten der EH Ludwigsburg.
Zuerst erhielten alle einen Einblick in die derzeitige Organisation der AG Lubu sowie deren Aktivitäten. Der sonst wöchentliche
Waffelverkauf wurde reduziert und findet nun nur noch im Rahmen verschiedener Veranstaltung oder in Kombination mit spezifischen
Aktionen statt. So beteiligten sich die "Helfenden Hände" der AG Lubu beispielsweise bei der Mentoring-Messe und beim
Hochschulfestival "Campus Libertatis". Durchgeführte Aktionen waren unter anderem der Welt-AIDS-Tag, Red-Hand-Day sowie eine
Interkulturelle Weltreise nach Brasilien und ein Themenabend zu Israel.
Da die verschiedenen Partnerschaften und Projekte einen wichtigen Bestandteil unseres Vereins darstellen, durfte eine Übersicht der
aktuellen Tätigkeitsbereiche nicht fehlen. Wir kamen dabei auf die Grandmother-Support-Group, Seifenprojekt Burkina Faso, UYDEL
Uganda (Frisörinnen-Projekt), verschiedene Postkarten-Projekte und noch einige weitere Aktivitäten zu sprechen. Auch die
Zukunftsplanung kam dabei nicht zu kurz. Wir befassten uns mit sehr vielseitigen Ideen, welche bereits mehr oder weniger
herangereift sind.
Im späteren Verlauf der Versammlung sollten wir uns nun noch mit den
bürokratischen Bestandteilen eines Vereins beschäftigen. Zuerst entlasteten
wir den alten und wählten danach den neuen Vorstand. Mit klarer
Zustimmung wurden Rosa Meyer (1. Vorsitzende), Sara Baumgarten (2.
Vorsitzende), Mona Hein (Finanzwärtin), Arianna Santagati (Schriftführerin)
sowie Theo-Laurin Müller (1. Beisitzer) und Valentin Thoma (2. Beisitzer) in
den Vorstand gewählt.
Der letzte Punkt der Tagesordnung sah die Satzungsänderung vor.
Abschließend ließen wir den Tag bei einem gemeinsamen Abendessen
gemütlich ausklingen. Herzlichen Dank an alle, die an diesem Wochenende
dabei waren!
	
  

INTERNES
Gone but not for good von Carolin Moepedi
Vor nun etwa sieben Jahren habe ich das erste Mal ein Projekt unter dem Namen Heartbeats organisiert. Die Idee war es, Solidarität
zu fördern und internationale Projekte zu unterstützen. Darauf folgten weitere Projekte und im Jahre 2008 habe ich gemeinsam mit
Nancy Schmidt, Luise Bahmann und Jana Legenhausen den Verein Heartbeats e.V. gegründet. Sieben Jahre voller einzigartiger
Erfahrungen, Zusammenarbeit mit genialen Menschen und Entwicklungen, auf die wir stolz sein können. Ich blicke auf die Zeit
zurück und freue mich.
Vorstandstreffen 2010
Gründung 2008
Nach sieben Jahren Heartbeats habe ich entschieden, mein
Amt als erste Vorsitzende niederzulegen. Das heißt aber nicht, dass ich
mich ganz von Heartbeats e.V. verabschiede. Ich werde nur etwas kürzer treten und mich hauptsächlich auf die Partnerschaft mit der
Grandmothers Support Group in Botswana konzentrieren.
Von Herzen hoffe ich, dass sich immer wieder und immer mehr junge motivierte, engagierte und leidenschaftliche Menschen
zusammenfinden, um Heartbeats weiter wachsen zu lassen und unsere Ideen weiter in die Welt zu tragen.
Ein großer Dank geht an alle, die unsere Vision unterstützt und sich eingesetzt haben für unsere Ideen und Visionen.
With LOVE, Caro

Welt Aids Tag 2011 in Wien

Welt Aids Tag 2012 in Wien

PARTNERSCHAFTEN & PROJEKTE
Neues aus den Postkartenprojekten von Sonja Beuchert, Mirjam Kern und Arianna Santagati
Rund um den Globus malen Kinder Bilder und sind damit Teil unseres Postkartenprojekts. Nach dem Erfolg des Projekts in Peru haben
wir uns dazu entschlossen, dieses Projekt in anderen Ländern weiter zu führen. Zwischenzeitlich sind in den Ländern Uganda und
Tschechien neue Motive entstanden.
Das Thema "Freundschaft", worüber die Kinder in Peru bereits ihre Bilder gemalt hatten, wurde auch in Tschechien übernommen. Die
Bilder wurden von Kindern aus dem Freizeitzentrum "Komunitní Centrum" in ČeskýTěšín (eine Stadt im Osten des Landes) gemalt.
Davor hatten sie an einem von Freiwilligen organisierten Workshop zu diesem Thema teilgenommen. Die Kinder, im Alter zwischen 6
und 13 Jahren, haben zu ihren Bildern kurze Aussagen geschrieben. Darin erklärten sie, was Freundschaft für sie bedeutet.
In Uganda wurden die Kinder in einem Projekt für ehemalige Straßenkinder kreativ, das „spend hope“ („Hoffnung spenden“) heißt.
Dort wurde das Postkarten-Projekt zum Thema "Hoffnung" durchgeführt.
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – so auch die entstandenen Bilder mit ihren individuellen Ideen, Emotionen, Geschichten und
Persönlichkeiten.
In den vergangenen Monaten haben wir die Motive für die
Postkarten zusammengestellt, sodass die fertigen Karten in Kürze
gedruckt werden. Da wir nicht alle Bilder als Postkarten drucken
können, werden sie bald auf der Homepage von Heartbeats e.V.
veröffentlicht.
Der Erlös der beiden Projekte soll durch den Kartenverkauf wieder an
die jeweiligen Einrichtungen zurück fließen. Sie sollen damit eine
finanzielle Unterstützung erhalten. Daneben wird den Kindern die
Möglichkeit gegeben, ein besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Sobald die Postkarten gedruckt sind, soll ein Austausch zwischen
den ugandischen und den tschechischen Kindern stattfinden. Sie
werden sich die hergestellten Postkarten zuschicken, um sich und die
Realität der anderen Kinder kennen zu lernen.

PARTNERSCHAFTEN & PROJEKTE
Bericht von den Grannies aus Botswana im Interview mit Franka Huber
Mona: Franka, für welchen Zeitraum warst du in Botswana?
Franka: Ich war vom 13.01. bis zum 14.06. dieses Jahr dort.
Mona: Und was hast du in Botswana gemacht?
Franka: Ich habe an der University of Botswana in Gaborone studiert und mein Projektstudium bei der Grandmothers Support Group
(GSG) gemacht.
Mona: Wie bist du auf die Idee gekommen, dein Projektstudium bei der GSG zu machen?
Franka: Durch Heartbeats habe ich von der Partnerschaft mit der GSG erfahren. Es war eine super Gelegenheit die Grannies und ihre
Arbeit persönlich kennen zu lernen und da die GSG auch in Gaborone war hat das auch gut gepasst.
Mona: Was genau hast du während deines Projektstudiums bei den Grannies
gemacht?
Franka: Zusammen mit den Grannies wollte ich ein neues Projekt starten. Da die
Grannies schon von dem Postkarten-Projekt gehört hatten, das Heartbeats in
Kooperation mit anderen Ländern durchgeführt hat, wollten sie das auch gerne
ausprobieren. Sie haben sich das Thema „Sprichwörter in Botswana“ für die
Gestaltung der Postkarten ausgesucht und sich letztendlich für das Sprichwort
„thari ya sechaba“, was so viel bedeutet wie „mothers are the carrier of the
nation“/„Mütter tragen die Nation“ entschieden. Das Motiv der Postkarte wollten
sie gerne selbst zeichnen und zwar eine Frau mit einem Kind auf dem Rücken.
	
  
Mona: Das war sicherlich gar nicht so einfach, oder?
Franka: Es gestaltete sich schwieriger als gedacht. Zusammen mit Alex, der eine Helfende Hand von Heartbeats in Botswana ist, und
einer Austauschstudentin haben wir zwei Einführungs-Workshop zum Thema „Zeichnen“ durchgeführt. Allerdings stellte sich das
Zeichnen als eine doch größere Herausforderung dar und deswegen haben wir uns dann kurzerhand entschieden, Fotos von den
Grannies zu machen, bei denen sie traditionelle Aufgaben durchführen – wie zum Beispiel Kochen oder ein Kind auf dem Rücken zu
tragen. Das Fotoshooting hat sehr viel Spaß gemacht und es kamen wirklich schöne Bilder dabei heraus.
	
  

PARTNERSCHAFTEN & PROJEKTE
Mona: Bist du zufrieden mit den Postkarten?
Franka: Da die Grannies doch gerne lernen wollten, wie man zeichnet, haben wir uns dazu entschieden, einen letzten ZeichenWorkshop anzubieten, nach dem die Postkarten dann fertig gestellt werden. Dieser wird noch stattfinden und von einer Freiwilligen
aus den USA durchgeführt werden.
Mona: Und wie war die allgemeine Stimmung bei den Grannies?
Franka: Die Stimmung war sehr gelassen. Auch wenn nicht immer alle Grannies bei den Treffen dabei sein konnten (aus
gesundheitlichen, familiären, … Gründen) waren sie insgesamt alle sehr motiviert und es hat super viel Spaß gemacht mit ihnen zu
arbeiten.
Mona: Vielen Dank!
	
  

Die Grannies in Tlokweng, Neuigkeiten und Widersehen von Carolin Moepedi
Im Mai diesen Jahres konnte ich mit viel Freude wieder an einem Treffen der Grandmothers Support Group in Tlokweng teilnehmen.
Es gab viel zu erzählen und es hat sich wieder einiges getan. Davon möchte ich euch erzählen.
Neuer Vorstand
Die Grannies haben sich in diesem Jahr überlegt, dass sie die Besetzung der Vorstandsposten einmal im Jahr wechseln wollen, um
jedem Mitglied die Chance zu geben eine offizielle Stellung einnehmen zu können, feste Aufgaben zu übernehmen und vor allem
Verantwortung zu übernehmen. So wurde Anfang des Jahres ein neuer Vorstand gewählt. Vor allem die neueren Mitglieder sollten
mehr involviert werden und den Vorstand bilden. Tolle Idee, der Vorstand war neu gewählt und die Grannies zufrieden. Während
unseres Treffens im Mai waren bereits sechs Wochen seit den Neuwahlen vergangen und die Mitglieder des neuen Vorstandes sind
seither nicht zu den regelmäßigen Treffen gekommen. Das hat die Grannies sehr enttäuscht. Ihre Abwesenheit trägt dazu bei, dass
viele Entscheidungen und Abstimmungen nicht durchgeführt werden können, weil der Vorstand nicht da ist. Viele Projektideen
stehen im Leerlauf und kommen nicht vorwärts. Die neue ehrenamtliche Helferin Stephanie hat angeboten, mit dem Vorstand in
Kontakt zu treten, um herauszufinden, was der Grund für ihre Abwesenheit ist.

PARTNERSCHAFTEN & PROJEKTE
Finanzielles
Durch den Verkauf der Produkte, den Verkauf von BonkukuBa Rona und
Spendengelder konnten wir den Grannies einen Betrag von etwa 17.000
Pula überreichen. Das Konto der Grannies füllte sich wieder und neue
Projekte können gestartet werden.
BonkukuBa Rona Part 2
Stephanie von der US amerikanischen Entsendeorganisation ‚Peace Corps‘
war begeistert von unserem BonkukuBa Rona Projekt und hatte die Idee,
einen zweiten Teil zu starten. Geschichten, diesmal von Großvätern
erzählt. Wir sind gespannt und warten auf weitere Ideen und
Umsetzungspläne.
Dies und Das
Neben den offiziellen Themen haben wir vor allem viel gelacht. Die Sensation war, dass Mma Dube, die mittlerweile fast 70 Jahre alt
ist, nun auch ein Smartphone besitzt und über WhatsApp zu erreichen ist.
Mma Sebeo, das älteste Mitglied der Gruppe, ist im Mai 95 Jahre alt geworden. Sie ist guter Dinge und ausgesprochen fidel und setzt
sich weiterhin für die Grandmothers Support Group ein.

PARTNERSCHAFTEN & PROJEKTE
Mögliche Partnerschaft mit Burundi von Sara Baumgarten
Burundi ist ein kleines Land, so groß wie Belgien, und wird umrundet von Ruanda, Tansania und DR Kongo sowie dem Tanganyikasee.
Es ist ein für viele unbekanntes Land. Eher bekannt ist Ruanda, doch dass sich in Burundi eine ähnliche Geschichte abgespielt hat, das
wissen die wenigsten. Vor ungefähr 30 Jahren entstanden partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Regierungen in BadenWürttemberg und Burundi, welche am 16.5.2014 in eine offizielle Partnerschaft gemündet sind. Ich hatte die Möglichkeit, mich zur
Vorbereitung des Partnerschaftsvertrags an einer Akteurskonferenz zu beteiligen, die vom Land Baden-Württemberg und der Stiftung
Entwicklungs-Zusammenarbeit (SEZ) organisiert wurde. Zudem konnte ich in dieser Konferenz Meinungen von jungen Menschen aus
Burundi einbringen, da ich im März selbst fast vier Wochen in Burundi verbracht habe. Der Hauptgrund meiner Reise war, Freunde
wieder zu treffen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Doch nebenbei habe ich verschiedene Projekte durchgeführt – ich bin mit (jungen)
Menschen über diese Partnerschaft ins Gespräch gekommen, habe Hintergründe erklärt und Meinungen und Ideen miteinander
geteilt. Eine spannende Frage war „Was bedeutet eigentlich Partnerschaft?“, welche auch für Heartbeats e.V. interessant ist, weil wir
selbst verschiedene Partnerschaften weltweit haben. So habe ich Statements gesammelt, vor allem von jungen Barundi sowie
Deutschen, die einen Bezug zu Burundi haben. Diese Statements sollen in Zusammenarbeit mit der SEZ in einem Booklet gesammelt
und gedruckt werden. Desweiteren konnte ich verschiedene Projekte anschauen, unter anderem von Augustin Mbonyumwitsa,
Mitarbeiter von World Vision und Visionär für seine eigene Organisation. Was ich gesehen habe, hat mich tief beeindruckt. I.A.E.D.
(Initiative dʼAssistance pour les Enfants en Difficulté) ist eine kleine Organisation, die keine neuen Kinderheime bauen möchte,
sondern Waisenkinder und ihre erweiterten Familien so unterstützen möchte, dass ein selbstständiges Leben möglich ist und Kinder
nicht aus dem gewohnten Umfeld gerissen werden. Es ist eine Organisation, die ausschließlich von Barundi geleitet und umgesetzt
wird – weil man zeigen möchte, dass nicht nur internationale Organisationen Veränderungen bringen können. Die Arbeitsweise und
Vision von I.A.E.D. passt zu Heartbeats e.V. Wir sind gespannt, was für Beziehungen und Projekte in Zukunft daraus entstehen werden.
Gerade durch die Partnerschaft zwischen Burundi und Baden-Württemberg gibt es einige offene Türen.

AG LUBU
Semesterrückblick von Sara Baumgarten
Auch im letzten halben Jahr war die AG Lubu wieder aktiv und hat vor allem an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg Aktivitäten
durchgeführt, seien es die Interkulturelle Weltreisen (Brasilien, Kongo), Multi-Kulti-Abend, bei Campus Libertatis oder HandySammelaktion in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsgruppe WELT.BESTIMMT. Details gibt es in den einzelnen Berichten.
Zum Sommersemester hat es nochmals Veränderungen in der AG Lubu gegeben: zum einen kamen neue engagierte Studierende
hinzu, die sich von Anfang an eingebracht haben, zum anderen wurde der wöchentliche Waffelverkauf in diesem Semester ausgesetzt,
um mehr Energie in andere Projekte, vor allem Bildungs- und Aufklärungsarbeit, zu stecken. Dieses Konzept hat sich bewährt und wir
können gespannt sein, was im nächsten halben Jahr noch geschieht – Ideen gibt es viele!

INTERKULTURELLER AUSTAUSCH
Interkulturelle Weltreise nach Brasilien von Jessica Schukraft
Am 15.01.14 machten wir uns gemeinsam auf den Weg nach Brasilien. Die sechste interkulturelle Weltreise führte uns in ein Land der
Vielfalt, des Sambas, der Freude, der Fußballweltmeisterschaft und auch der Widersprüche.
In einem dicht gefülltem Raum konnten wir verschiedene Gäste begrüßen, die uns Einblicke in das Land geben konnte.
	
  	
  
Besonders wichtig war uns, dass wir durch die Veranstaltung einen Beitrag
dazu leisten konnten, dass Vorurteile abgebaut werden und die Vielfalt des
Landes dargestellt wird. Durch die lebhaften Vorträge unserer Referentinnen
gab es die Möglichkeit für einen interkulturellen Austausch.
Katharina Ockert, ehemalige Studentin der EH, die nicht nur ein FSJ und ein
Auslandssemester in Brasilien gemacht hat, sondern ihre erste Arbeitsstelle
als Sozialarbeiterin in einem Projekt mit Kindern zur Fußball-WM hatte,
berichtete von ihren Erfahrungen. Damaris Lehner erzählte von ihrem FSJ in
Brasilien, das sie bei CENA in Sao Paulo gemacht hat.
In der Pause gab es dann noch eine Einführung in die Zubereitungskunst des
Mate-Tees von Stefanie Jost, Studentin an der EH, die ursprünglich aus
Brasilien kommt.
Soraia Teodora da Silva, Brasilianerin, die selbst auch ein Semester an der EH
studiert hat, berichtete über die aktuelle politische Lage in Brasilien.
Schwerpunktthema waren die Proteste zur Fußball WM und die Wahlen
2014. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir an diesem Abend
gemeinsam in ein Land der Vielfalt gereist sind, viele neue Facetten sowie
Eindrücke kennenlernen durften und einen Eindruck zu den Protesten zur
Fußball WM gewinnen konnten.
Wir bedanken und herzlich bei allen Leuten, die geholfen haben, die
interkulturelle Weltreise Brasilien im Vorfeld zu organisieren, ein besonderer
Dank geht an unsere Referentinnen, die in besonderer Weise zum Gelingen
des Abends beigetragen haben. Obrigado!

INTERKULTURELLER AUSTAUSCH
Interkulturelle Weltreise in die DR Kongo von Mona Hein
Ein Leben ohne Handy – das ist für viele kaum noch vorstellbar. Es dient nicht nur zum Telefonieren, sondern auch als Wecker, zur
Unterhaltung durch Spiele, Apps, …, zum Surfen im Internet und ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. 2011 benutzte mehr
als die Hälfte der Menschheit ein Handy. Doch auch wenn man täglich viele Blicke auf sein Handy wirft, wird oft vergessen, was
eigentlich dahinter steckt. Um dieses Thema und vieles Weitere ging es bei der Interkulturellen Weltreise, die uns am 2. Juli
in die Demokratische Republik Kongo führte.
Durch einen interessanten Vortrag von Tom Nagel vom Entwicklungspädagogischen Informationszentrum wurde der Coltan-Abbau,
der elementar für die Herstellung von Handys ist, und seine Auswirkungen erläutert. 80 Prozent der Coltan-Reserven befinden sich im
Kongo. Doch der Coltan-Abbau führt in einen Teufelskreis: durch den Kauf von Coltan können Waffen für die Rebellen finanziert
werden, die die Minen verwalten und die MinenarbeiterInnen (oftmals Kinder) durch Gewalt unterdrücken und für einen Hungerlohn
arbeiten lassen. Durch die Verbreitung von Angst und Schrecken wird weiterhin Coltan abgebaut, welches wiederum verkauft wird
und somit neues Geld für Waffenlieferungen etc. bringt. (Weitere Informationen hierzu findet man unter den Links, die am Ende der
Seite aufgeführt werden).
Dieser Vortrag wurde durch lebendige Erzählungen von Sonja und Pappy, der selbst aus dem Kongo stammt, persönlich ergänzt. Durch
Bilder aus seiner Heimat und das Erzählen seiner Geschichte wurde das Leben im Kongo sehr deutlich veranschaulicht.
Wir sind sehr dankbar für all die Informationen, Berichte, Geschichten und Bilder, die ihr mit uns geteilt habt!

.
	
  	
  

Weitere Informationen unter
Rohstoffe: Vom Fluch zum Segen (Kurzfilm zu fair.liebt.transparent.)
http://www.youtube.com/watch?v=w_nUFrffZrU&feature=youtu.be&list=UUcDDOKM7lCiNxE39eQaTmYg
Handyseite der Deutschen Umweltstiftung: http://www.handysfuerdieumwelt.de/home/
EPIZ: http://www.epiz.de/

INTERKULTURELLER AUSTAUSCH
Multi-Kulti-Abend von Senja Brütting
Am 4. Juni 2014 fand der äußerst bunte und exotische Multi-Kulti-Abend statt. Mit afrikanischen Rhythmen und leckeren
Essenshäppchen aus verschiedenen Kulturräumen und Regionen lud das Multi-Kulti-Team alle Interessierten ein, sich über
Auslandserfahrung- & tipps auszutauschen und neue Projekte zu starten. So wurden die Gäste im exotisch-bunt dekorierten
Andachtsraum des Paulusweg 4 in entspannter Atmosphäre willkommen geheißen.
Zum Kennenlernen gab es ein Speed-Dating, das mit Fragen bezüglich Auslandserfahrungen gestaltet wurde. Mit afrikanischen
Trommeleinlagen wurde jede Runde mit einer neuen Frage eingeleitet. Nach dem sehr diskussionsfreudigen Kennenlernspiel wurde
sich noch mehr mit dem Ausland auseinandergesetzt. Mit den Fragen „Wohin soll meine nächste Reise gehen ?“ und „Wo war ich
wirklich mal längere Zeit?“ wurden kleine Namenszettel beschrieben und auf eine große Heartbeats-Weltkarte geklebt. Das war gut,
um zu sehen, wo es Übereinstimmung und Unterschiede in Auslandserfahrungen- und aufenthalten gab.
Nach dem regen Austausch über Erfahrungen und Wünsche wurde das leckere „bring&share-buffet“ eröffnet. Um die Gemeinschaft
zu fördern und die Kasse des Organisationsteams nicht ganz zu leeren, brachte jede(r) eine Köstlichkeit mit, die mit allen
freundschaftlich geteilt wurde. Um gemeinsame Interessen nicht zu vergessen, haben sich Gruppen zusammengefunden, die
gemeinsam afrikanisch Kochen oder Spanischkurse anbieten wollen.
Insgesamt war es ein sehr schöner und gelungener Abend, der die Ein oder Anderen an Vergangenes und Erlebtes denken ließ und
gemeinsame Ideen und Vorstellungen wieder aufleben ließ.
Multi-Kulti-Abend, wir wollen dich in Zukunft nicht mehr missen!

VERANSTALTUNGEN & AKTIONEN
Heartbeats bei Campus Libertatis von Anne Simmler
In dem fröhlichen Trubel der drei Tage des Campus Libertatis an der Hochschule war auch Heartbeats jeden Tag mit dabei. Es gab
einen Stand mit allerlei Schönem zu kaufen, wie die selbstgemachten Laptoptaschen, Buttons oder leckere getrocknete Mango. Alle
Produkte stammen aus Projekten, die Heartbeats unterstützt.
Außerdem gab es noch eine Menge interessanten Input zu dem Thema „Fairtrade“ und Nachhaltigkeit zum Lesen, Mitnehmen und
Ausprobieren.
In dem „Siegeldschungel“ konnte man Wissen über die Kriterien der verschiedenen Bio-Siegel gewinnen und herausfinden, wie
„streng“ die Richtlinien sind.
Zum Überblick für den Alltag und zum genaueren Nachlesen konnte man sich den „nachhaltigen Warenkorb“ mitnehmen, der von
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung zusammengestellt wurde und der ein wunderbares Werk zum Nachschlagen bei alltäglichen
Einkäufen wie auch bei Lebensmitteln oder Kleidern darstellt .
Aktiv konnte man bei dem kleinen „Preise- Zuordnungs“- Spiel werden. Hier ging es darum, verschiedene Preise bestimmten
Produkten zuzuordnen, wobei es von jedem Produkt zwei Ausführungen gab, einmal ein „normales Markenprodukt“ und einmal ein
Fairtradeprodukt, beides jeweils im Kaufland vorhanden. Bei einigen Vergleichen gab es große Überraschung, denn man konnte mit
Staunen feststellen, dass die Preise von „Fairtrade“ gegenüber „nicht-Fairtrade“ oft gar nicht so viel teurer sind, bzw. manchmal sogar
billiger. Das heißt „Augen auf beim nächsten Einkauf“.
Die vorzüglichen Heartbeats- Waffeln durften natürlich auch nicht fehlen und so war der ganze Stand von einem köstlichen Duft
umgeben, der so manchen aus dem Gebäude zu uns gelockt hat.
Es war schön, durch den Stand mit Interessierten und Neugierigen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

SHOP / AUSBLICK / DANKSAGUNGEN
Shop

Danksagungen

Auch weiterhin verkaufen wir neben unseren Produkten aus
Botwana und Burkina Faso unsere Bücher aus eigener Produktion:
Geschichten aus aller Welt. Botswana und Bonkuku Barona. Neben
dem Direktverkauf an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg
können die Bücher auch online bei uns bestellt werden unter
info@heartbeats-ev.de

Herzlich Bedanken möchten wir uns bei denjenigen, die Artikel zu
diesem Newsletter beigesteuert haben; denjenigen, die fleißig
Waffeln und andere Produkte an der Evangelischen Hochschule
verkaufen; denjenigen, die Aktionen und Veranstaltungen auf die
Beine stellen und all denjenigen, die Heartbeats in irgendeiner
Weise unterstützen. Vielen Dank!
Das Heartbeats-Team

Gratulation

	
  
Herzlich gratulieren möchten wir Carolin und Alex Moepedi sowie
Martin und Irina Horn zu Ihrer Hochzeit.
Im Namen von Heartbeats e.V. möchte ich Euch DANKE sagen, für
die gemeinsame Zeit, das Erreichte und insbesondere Eure tollen
Ideen, euer Engagement und die Visionen, die Ihr für Heartbeats
entwickelt habt.
Wir freuen uns, dass Ihr Heartbeats auch weiter verbunden bleibt!
Ein besonderer Dank geht an Carolin Moepedi für die langjährige
Zeit als 1. Vorsitzende, welche sie im Mai 2014 abschloss.
Rosa Meyer, im Auftrag des Heartbeats-Teams

	
  

KONTAKT

