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Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,

in den letzten Jahren hat sich unsere Schulgemeinde intensiv um Spenden für Costa Rica gekümmert, etwa durch
den  Sponsorenlauf.  Auch die  47  Schülerinnen  und Schüler,  die  in  den  Sommerferien  2014 am Sprach-  und
Kulturaustausch mit Costa Rica teilgenommen haben, waren ebenfalls fleißig und haben Spenden gesammelt, mit
denen drei verschiedene Projekte in Costa Rica unterstützt werden konnten.

Auch im kommenden Jahr möchten wir diese Arbeit in Costa Rica fortsetzten. Daher stehen die Mitglieder der
Costa Rica AG am Samstag, dem 6. Dezember, sowie am Sonntag dem 7. Dezember , mit einem Stand auf dem
Unnaer Weihnachtsmarkt, wo unter anderem costaricanische Speisen angeboten werden. Sie finden uns auf der
oberen  Bahnhofsstraße  –  die  Mitglieder  der  AG  sowie  sie  Kinder  in  Costa  Rica  würden  sich  über  Ihre
Unterstützung sehr freuen und wären dafür sehr dankbar.

Hier noch einige Informationen zur Verwendung der Gelder:
Ein Großteil des Geldes ist an unsere Partnergrundschule Escuela La Pradera in Santa Rita de Pital, nah an der
Grenze mit Nicaragua geflossen. Die Schüler lernen dort unter sehr schweren Bedingungen: sie haben lediglich
zwei  Klassenzimmer  (eins  davon  wurde  2013  mit  dem Spendengeld  unserer  Schule  fertig  gestellt),  müssen
teilweise einen immens langen Schulweg zurücklegen und haben einen bei Regen kaum nutzbaren  Sportplatz.
Mit  unserem Geld wird das Schulgelände umzäunt werden,  um sowohl Einbrüchen als auch dem Eindringen
wilder  Tiere  (andere  Länder,  andere  Probleme)  vorzubeugen.  Darüber  hinaus  wurde  inzwischen  die  gesamte
Elektrik der Schule erneuert und ein betonierter Fußweg angelegt, um trockenen Fußes vom Klassenraum zur
Kantine  bzw.  zum  Sportplatz  zu  gelangen.  Schließlich  wurde  ein  Stipendienfond  aufgelegt,  der  Kinder
unterstützt, die aufgrund der finanziellen Situation der Familie die Schullaufbahn nicht beenden können. 

Die Schülerinnen und Schüler der Schule haben uns einen Dankesbrief geschrieben, den Sie umseitig abgedruckt
finden.  Außerdem laden  wir  Sie  ein,  sich  Ihr  eigenes  Bild  unserer  Arbeit  zu  machen,  indem Sie  sich  eine
Videodokumentation unter  https://www.youtube.com/channel/UCxJKJ5BTrA4IQOZWofaYSEw (oder unter den
Subegriffen: EBG  Sponsorenprojekt Costa Rica  2014) ansehen. Keine Angst, alles ist deutsch synchronisiert. 

In  San  José,  der  Hauptstadt  Costa  Ricas,  haben  wir  darüber  hinaus  zwei  weitere  Projekte  unterstützt.  
Zunächst  haben wir  einen Scheck in  Höhe von $ 500.- an die  Stiftung  SIFAIS übergeben,  die  plant,  in La
Carpio,  einem  der  schlimmsten  Elendsviertel  San  Josés,  ein  vierstöckiges  Gebäude  für  eine  Musik-  und
Kunstschule zu errichten. So wird Kindern, die ansonsten bestenfalls eine rudimentäre Grundbildung genießen
könnten, nicht nur der Zugang zu den bildenden Künsten ermöglicht, sondern vielmehr vor Augen geführt, was
sie trotz ihrer extrem schwierigen persönlichen Situation unter prekären finanziellen und sozialen Verhältnissen,
zu  leisten  im  Stande  sind.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  empfanden  den  Besuch  in  La  Carpio,  als  sehr
beeindruckend, da sie noch nie Armut in diesem Ausmaß erlebt haben und dennoch ausschließlich fröhliche und
hoffnungsvolle  Kinder  antrafen.  Auch  vom Besuch  in  La  Carpio  finden  Sie  eine  Videodokumentation  auf
unserem youtube Kanal.

Abschließend haben wir  einen  Scheck in  Höhe  von $ 500.- an die  Organisation  Obras  del  Espiritu  Santo
gespendet, die Sozialarbeit in San José betreibt und unter anderem ein Heim für Straßenkinder unterhält. Auch
hier  waren  die  Schülerinnen  und Schüler  zutiefst  erschüttert  von den  Geschichten  der  Kinder,  die  im Heim
untergebracht sind und dort auf ihr weiteres Leben vorbereitet werden. Die zeitintensive und selbstlose Arbeit der
Freiwilligen (die Organisation bestreitet ihre gesamte Arbeit über Geld-, Sach- und Lebensmittelspenden) ließ uns
alle beeindruckt zurück.

https://www.youtube.com/channel/UCxJKJ5BTrA4IQOZWofaYSEw
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, liebe Schulleitung;

Zunächst einmal unsere allerherzlichen Grüße! 

Wir, Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Schulleitung der Grundschule La Pradera in Santa Rita, möchte 
unsere tiefe Dankbarkeit für die Unterstützung für uns, die Ihr in Form einer Geld spende für Bauarbeiten an 
unserer Schule und Sachspenden für den Schulunterricht geleistet habt.
Eure Spenden haben es uns ermöglicht, viel mehr Platz zum Unterrichten zu schaffen, und die Schulstunden in 
einem Maß angenehm zu gestalten, das wir vorher nicht kannten. 
Zu wissen, dass Menschen wie Ihr sich um uns sorgen, erfüllt uns mit großer Freude und ist gleichzeitig ein 
Ansporn für uns, weiter zu lernen und im Leben voranzukommen, damit wir als bessere Menschen eine bessere 
Welt erschaffen können.

In herzlicher ewiger Dankbarkeit,  Marben González Rodríguez, Schulleiter 
 sowie alle unterzeichnenden Schülerinnen und Schüler

Mit besten Wünschen für eine besinnliche Adventszeit
und geruhsame Feiertage!

(Müller-Vorholt)
Schulleiterin


