
 

 

 

An die 

Mitglieder sowie die Unterstützer und Unterstützerinnen von  

HORIZONTE – BILDUNGPROJEKTE DEUTSCHLAND-BRASILIEN 

Rückblick 2017 und Ausblick / Mitgliedsbeitrag  -  Stand  29.11.2017 

 
 
Liebe Freunde und Freundinnen von  
HORIZONTE-BILDUNGSPROJEKTE DEUTSCHLAND-BRASILIEN, 
 
sehr geehrte Damen und Herren, 
  

 

Zum Jahresende 2017 möchte ich mich mit einem Kurzbericht zum abgelaufenen Jahr bei Euch/Ihnen 
-  Mitgliedern, Spendern und Sympathisanten - melden, um den Faden seit der letzten 
Mitgliederversammlung am 30.1.2017 wiederaufzunehmen, zu danken und zu versichern, dass es trotz 
der „Funkpause“ ein aktives Jahr war und wir nun mit Zuversicht auf 2018 schauen. Für einen kleinen 
Verein wie den unseren waren etliche persönliche und berufliche Veränderungen im Vorstand – 
Versetzungen, Umzüge, Gesundheitsprobleme u.a. – beträchtliche Hürden, die nun aber überwunden 
sein dürften. Ich kann daher im Folgenden auch Elemente meines MV-Vorstands-Berichts aufgreifen 
und verweise auch auf das (für Mitglieder und Spender) beigefügte MV-Protokoll. 

Ziele und Erfolge 

Wir unterstützen weiterhin und mit großer Überzeugung den „CIRCO DA LUA“ in Serra 
Grande/Bahia, der kontinuierlich und engagiert seine soziale und pädagogische Arbeit fortsetzt. 
Ferner geben wir weiterhin gelegentliche Hilfestellung für das Projekt „Escola Mathilde Stahli“ von 
RecifEscola in Itapissuma/Pernambuco.  

Der Schulzirkus CIRCO DA LUA entwickelt sich weiter sehr gut und trotzt damit der seit 2-3 Jahren 
krisenhaften Entwicklung Brasiliens: Das Kursangebot für über 100 Kinder und Jugendliche, 
vornehmlich aus dem Armenviertel „BAIRRO NOVO“ ist stabil, die Zahl der Veranstaltungen und 
Partner hat sich erweitert und umfasst auch Angebote in Ilhéus und Umgebung. Das Leitbild der Arbeit 
ist wie bisher, benachteiligte Kindern und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu Selbstständigkeit, 
Bürgersinn und Umweltverantwortung zu fördern. BILDUNG IST DER SCHLÜSSEL ZUR ZUKUNFT.  

Seit vielen Monaten ist das Herzensanliegen des Zirkus der Bau einer „CASA DA MÚSICA“, die der 
Durchführung weiterer Kurse, der Aufbewahrung der Instrumente und der Einrichtung einer kleinen 
Küche zur Versorgung der Kinder dient. Die Finanzierung ist nach wie vor schwierig, die lokale 
Förderung unzureichend – sie hat sich aufgrund der Krise noch verschlechtert. Gerade hat uns ein 
Hilferuf von Ivana und Mateo, den Zirkus-Initiatoren, mit der Bitte um dringende finanzielle Hilfe 
erreicht. Könnten wir, trotz momentan leerer Vereinskasse, noch vor Weihnachten ein Signal senden?  

Die bescheidene, aber wertvolle Hilfe durch Horizonte wird hochgeschätzt und gewürdigt, von den 
Eltern - zumeist alleinerziehenden Mütter - der Stadt-Gemeinde und natürlich den Kindern und 
Jugendlichen. Fast alle Lehrer und Lehrerinnen arbeiten praktisch ohne Bezahlung, also ehrenamtlich.  

Letzter persönlicher Besuch des Vorsitzenden fand im August 2016 statt, der nächste ist für Anfang 
2018 geplant.   



 

 

 

Gemeinnützigkeit 

Im September forderte uns das Finanzamt Mannheim-Stadt auf, eine Dokumentation zu den letzten 
Jahren 2014-16 einzureichen, um die Steuerbefreiung/Gemeinnützigkeit weiterhin zu gewähren. Wir 
freuen uns, dass mit Bescheid vom 15.11.2017 diese Zusage erteilt wurde. Sie gilt bis auf weiteres.  

Planung und Werbung für HORIZONTE 

Aus den erwähnten Gründen hat der Vorstand nur anlässlich des MV-Termin getagt, sich aber 
ansonsten medial verständigt. Neben dem kleinen Nucleus in Mannheim ist gegenwärtig ein kleiner 
Berlin-Kreis im Aufbau.  

Als Werbeträger unterhalten wir nach wie vor die Webseite www.horizonte-bildungsprojekte.de.  Seit 
Oktober haben wir einen Facebook-Auftritt www.facebook.de/horizonte.bildungsprojekte gestartet, 
um neue Interessenten ansprechen zu können. Ferner sind ein neues Faltblatt, ein Infoblatt/Plakat in 
Arbeit. Der Vorsitzende war zu verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen, u.a. beim „Festival 
Latino“ des Eine-Welt-Forums-Mannheim und beim Klimaschutz-Verbund COB1 in Berlin aktiv.  

Die weiteren zu Jahresanfang angesprochenen Aktivitäten (Nationalpark, Praktikantenaustausch u.a.) 
waren aus den erwähnten Gründen in diesem Jahr nicht zu leisten und daher „auf Eis gelegt“, sollen 
aber künftig wieder aufgegriffen werden.  

Mitgliedsbeiträge und Spenden 

Zu danken haben wir einigen Spenderinnen und Spendern, die spontan (und ohne Mitglieder zu sein!) 
die Arbeit von HORIZONTE und dem CIRCO DA LUA unterstützt haben! Mit unserem herzlichen Dank 
verbinden wir die Hoffnung, dass Sie uns die Treue halten!  

Gleichzeitig erkennen wir an und bitten um Nachsicht, dass wir bei der Kontrolle der Mitgliedsbeiträge 
zu lasch waren. Daher sind sowohl für 2016 und 2017 in vielen Fällen die vereinbarten Jahresbeiträge 
nicht eingegangen. Wir bitten um Verständnis, dass wir die betreffenden Mitglieder daran erinnern, 
uns die ausstehenden Beträge baldmöglichst zu überweisen, möglichst bis 15.12.! Auf dem  
beigefügten Blatt informieren wir individuell, ob und wieviel Rückstand zu begleichen ist. Vielen Dank! 

Wir sind dabei, unsere Mitgliederliste zu konsolidieren. Wenn Sie eine Unstimmigkeit entdecken, 
geben Sie uns bitte kurz Bescheid.  > mail:  info@horizonte-bildungsprojekte.de 

Wir möchten gern alle Mitglieder „bei der Stange halten“ und möglichst neue hinzugewinnen. Auch 
hierfür bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.  

Ausblick 

Im neuen Jahr werden wir uns bemühen, die Aktivitäten von HORIZONTE zu stärken, die Verbindung 
mit Euch/Ihnen zu verbessern und, soweit möglich, die Werbung für die gute Idee in der Öffentlichkeit 
zu steigern, nun auch – neben der Rhein-Neckar-Region – in Berlin und andernorts. Weitere Ziele sind: 
Die Werbung für unsere Arbeit auch in Brasilien zu aktivieren (u.a. brasilianische Webseite/Facebook 
etc.) und eine Studienreise nach Bahia zu organisieren. Bitte geben Sie uns kurz Nachricht, wenn Sie 
daran Interesse haben.  

Ich bitte Sie/Euch, HORIZONTE weiterhin zu unterstützen, unsere Sympathie und Zuversicht für ein 
gutes, junges und neues Brasilien lebt! Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstands schöne Festtage 
und ein gutes NEUES JAHR! 

Ihr/Euer 

Günter Kipfmüller (1. Vorsitzender) 

http://www.horizonte-bildungsprojekte.de/
http://www.facebook.de/horizonte.bildungsprojekte

