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Mach Träume von Kindern und Jugendlichen wahrMach Träume von Kindern und Jugendlichen wahr



Ferienprogramm – für mehr KinderFerienprogramm – für mehr Kinder
    
Das Ferienprogramm ist für viele Kinder das Highlight des Jahres. In diesem Jahr hatten Das Ferienprogramm ist für viele Kinder das Highlight des Jahres. In diesem Jahr hatten 
wir  das  Thema  “Umweltschutz”,  welches  mit  den  Kindern  auf  vielfältige  interaktive wir  das  Thema  “Umweltschutz”,  welches  mit  den  Kindern  auf  vielfältige  interaktive 
Weise  bearbeitet  wurde.  Darüber hinaus   kamen   natürlich     auch    spielerische    wie Weise  bearbeitet  wurde.  Darüber hinaus   kamen   natürlich     auch    spielerische    wie 
bastlerische Aktivitäten und Ausflüge nicht zu kurz. Um mehr Kinder im Ferienprogramm bastlerische Aktivitäten und Ausflüge nicht zu kurz. Um mehr Kinder im Ferienprogramm 
aufnehmen zu können und die Gruppengrösse zu verkleinern, wurde das Angebot  um  zwei aufnehmen zu können und die Gruppengrösse zu verkleinern, wurde das Angebot  um  zwei 
Gruppen von 5 auf 7 erweitert. Aber dennoch waren die  insgesamt  140  Plätze  innerhalb Gruppen von 5 auf 7 erweitert. Aber dennoch waren die  insgesamt  140  Plätze  innerhalb 
von wenigen Stunden vergeben, was nach einem Jahrzehnt Arbeit eine grosse Bestätigung von wenigen Stunden vergeben, was nach einem Jahrzehnt Arbeit eine grosse Bestätigung 
dafür war, dass das Ferienprogramm für die Kinder eine Aktivität ist,  wo  sie  keinesfalls dafür war, dass das Ferienprogramm für die Kinder eine Aktivität ist,  wo  sie  keinesfalls 
fehlen dürfen. fehlen dürfen. 
Aufgrund  des  derzeitigen  Erweiterungs-Baus  mussten  Räumlichkeiten  ausserhalb  der Aufgrund  des  derzeitigen  Erweiterungs-Baus  mussten  Räumlichkeiten  ausserhalb  der 
Fundación für die Durchführung des Ferienprogramms gesucht werden. Hierdurch konnte Fundación für die Durchführung des Ferienprogramms gesucht werden. Hierdurch konnte 
zudem die Mitwirkung und                      Kooperation der Nachbarschaft  zudem die Mitwirkung und                      Kooperation der Nachbarschaft  
erreicht werden. erreicht werden. 

Kindertagesstätte           (Kita) Pinitos Kindertagesstätte           (Kita) Pinitos 
                                     - Angebot für die Kleinsten                                     - Angebot für die Kleinsten
Seit diesem Jahr funktioniert die Kita  für 40 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren  in  einem Seit diesem Jahr funktioniert die Kita  für 40 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren  in  einem 
Gemeinschaftshaus. Die Kita ist ein Projekt der  Stadtverwaltung  und  Marco  Nyffeler, Gemeinschaftshaus. Die Kita ist ein Projekt der  Stadtverwaltung  und  Marco  Nyffeler, 
Gründungsmitglied,  ist  für  den  Betrieb  verantwortlich.  Die   Fundación  wirkt   dabei Gründungsmitglied,  ist  für  den  Betrieb  verantwortlich.  Die   Fundación  wirkt   dabei 
insofern  unterstützend,  als  dass  sie  einige  ihrer   Ressourcen   wie   Transportmittel, insofern  unterstützend,  als  dass  sie  einige  ihrer   Ressourcen   wie   Transportmittel, 
Materialien etc.  zur  Verfügung  stellt.  Darüber  hinaus  ist  die  Fundación  bemüht  die Materialien etc.  zur  Verfügung  stellt.  Darüber  hinaus  ist  die  Fundación  bemüht  die 
Infrastruktur der Kita zu verbessern.  Infrastruktur der Kita zu verbessern.  
Der Anfang gestaltete sich schwierig, da viele Familien aufgrund schlechter Erfahrungen Der Anfang gestaltete sich schwierig, da viele Familien aufgrund schlechter Erfahrungen 
mit anderen Kitas misstrauisch waren. Innerhalb eines Jahres aber konnte ihr Vertrauen mit anderen Kitas misstrauisch waren. Innerhalb eines Jahres aber konnte ihr Vertrauen 
gewonnen werden und jetzt bringen sie ihre Kinder mit viel Freude in die Kita.  Auch  von gewonnen werden und jetzt bringen sie ihre Kinder mit viel Freude in die Kita.  Auch  von 
                       Seiten der Viertelbewohner gibt es                   mittlerweile eine  grosse                       Seiten der Viertelbewohner gibt es                   mittlerweile eine  grosse
                         Nachfrage.                          Nachfrage. 



Jugendprojekt              Zona Adolescente Jugendprojekt              Zona Adolescente 
                              - eine neue Generation wird aktiv                               - eine neue Generation wird aktiv 
          
Mit einer neuen Gruppe von  jugendlichen  Leitern  für  das  Ferienprogramm  wurde  die Mit einer neuen Gruppe von  jugendlichen  Leitern  für  das  Ferienprogramm  wurde  die 
neue Generation für das Jugendprojekt – Zona Adolescente geboren.  Sie  selber  waren neue Generation für das Jugendprojekt – Zona Adolescente geboren.  Sie  selber  waren 
als Kinder jahrelang in der  Hausaufgabenhilfe  sowie  beim  Ferienprogramm  dabei  und als Kinder jahrelang in der  Hausaufgabenhilfe  sowie  beim  Ferienprogramm  dabei  und 
haben  von  dieser  wertvollen  Erfahrung  profitiert.  Daher  sind  sie  jetzt   besonders haben  von  dieser  wertvollen  Erfahrung  profitiert.  Daher  sind  sie  jetzt   besonders 
motiviert etwas zurückgeben zu können, indem sie ihre Zeit mit den Kindern  verbringen.  motiviert etwas zurückgeben zu können, indem sie ihre Zeit mit den Kindern  verbringen.  
Für das Jugendprojekt wurde eine Jahresplanung  erarbeitet,  wobei  erste  Aktivitäten Für das Jugendprojekt wurde eine Jahresplanung  erarbeitet,  wobei  erste  Aktivitäten 
wie Ausflüge, Kurse und Workshops  bereits  durchgeführt  wurden.  Als  naheliegendes wie Ausflüge, Kurse und Workshops  bereits  durchgeführt  wurden.  Als  naheliegendes 
Ziel  soll  den  Jugendlichen  ein  eigener  Raum  geboten   werden,   wo   sie   vielfältige Ziel  soll  den  Jugendlichen  ein  eigener  Raum  geboten   werden,   wo   sie   vielfältige 
Erfahrungen machen  können  und  so  ihre  Persönlichkeit  auf  positive  Weise  geprägt Erfahrungen machen  können  und  so  ihre  Persönlichkeit  auf  positive  Weise  geprägt 
                     wird.                      wird. 

Bau des 2. Gebäudes - die Grundstruktur stehtBau des 2. Gebäudes - die Grundstruktur steht
Seit  2013  steht  der  Bau  aufgrund  fehlender  finanzieller  Mittel  still    und    damit Seit  2013  steht  der  Bau  aufgrund  fehlender  finanzieller  Mittel  still    und    damit 
einhergehend auch die Weiterentwicklung einiger Projekte. Nach dem Treffen mit Rosa einhergehend auch die Weiterentwicklung einiger Projekte. Nach dem Treffen mit Rosa 
Frei der Vereinigung “La Rosa” in der  Schweiz  änderte  sich  jedoch  alles.  Durch  ihre Frei der Vereinigung “La Rosa” in der  Schweiz  änderte  sich  jedoch  alles.  Durch  ihre 
wertvolle finanzielle Unterstützung war es möglich im Mai mit dem Bau des 2. Gebäudes wertvolle finanzielle Unterstützung war es möglich im Mai mit dem Bau des 2. Gebäudes 
zu  beginnen.  Zusätzliche  Gelder  konnten  Dank  treuer  Unterstützer,   welche   beim zu  beginnen.  Zusätzliche  Gelder  konnten  Dank  treuer  Unterstützer,   welche   beim 
Spendenaufruf “1 Stein für 1 CHF” geholfen haben, generiert werden. Spendenaufruf “1 Stein für 1 CHF” geholfen haben, generiert werden. 
Die strukturelle Bauphase konnte bereits beendet werden, sodass  nun die Arbeiten am Die strukturelle Bauphase konnte bereits beendet werden, sodass  nun die Arbeiten am 
Mauerwerk  vollrichtet  werden.  Das  Gebäude  entspricht   den   neuesten   Erdbeben-Mauerwerk  vollrichtet  werden.  Das  Gebäude  entspricht   den   neuesten   Erdbeben-
Baunormen und garantiert somit die Sicherheit der Kinder. Baunormen und garantiert somit die Sicherheit der Kinder. 
Mit den neuen Räumlichkeiten können auch die ergänzenden Projekte beginnen,  um  ein Mit den neuen Räumlichkeiten können auch die ergänzenden Projekte beginnen,  um  ein 
angemessenes Angebot für alle Altersklassen zu schaffen und die Anzahl  begünstigter angemessenes Angebot für alle Altersklassen zu schaffen und die Anzahl  begünstigter 
Kinder und Jugendlicher                     zu steigern. Kinder und Jugendlicher                     zu steigern. 



Aussichten - Angebot für alle AltersklassenAussichten - Angebot für alle Altersklassen
Das Ziel für 2017 ist es die neuen Räumlichkeiten nutzen zu können.  Es  ist  vorgesehen Das Ziel für 2017 ist es die neuen Räumlichkeiten nutzen zu können.  Es  ist  vorgesehen 
den Bau bis Mitte 2017 fertigzustellen, um im folgenden Schuljahr mit dem erweiterten den Bau bis Mitte 2017 fertigzustellen, um im folgenden Schuljahr mit dem erweiterten 
Angebot beginnen zu können. Angebot beginnen zu können. 
Für das Jugendprojekt “Zona Adolescente” wird  es  einen  eigenen  Raum  geben,  damit Für das Jugendprojekt “Zona Adolescente” wird  es  einen  eigenen  Raum  geben,  damit 
die Jugendlichen ihre Freizeit auf persönliche Weise gestalten  können.  Der  Raum  soll die Jugendlichen ihre Freizeit auf persönliche Weise gestalten  können.  Der  Raum  soll 
den Jugendlichen einerseits die  Möglichkeit  bieten  ihre  Zeit  auf  eine  sinnvolle  und den Jugendlichen einerseits die  Möglichkeit  bieten  ihre  Zeit  auf  eine  sinnvolle  und 
gesunde  Art und Weise zu verbringen. Andererseits haben sie so einen Ort, wo sie ihre gesunde  Art und Weise zu verbringen. Andererseits haben sie so einen Ort, wo sie ihre 
Hausaufgaben in Ruhe und  mit  allen  notwendigen  Hilfsmitteln  erledigen  können.  Das  Hausaufgaben in Ruhe und  mit  allen  notwendigen  Hilfsmitteln  erledigen  können.  Das  
Projekt  der  Hausaufgabenbetreuung  wird  eine  weitere  Räumlichkeit erhalten, damit Projekt  der  Hausaufgabenbetreuung  wird  eine  weitere  Räumlichkeit erhalten, damit 
künfitg auch mehr Kinder am Morgen betreut werden können. künfitg auch mehr Kinder am Morgen betreut werden können. 
Darüber hinaus möchten wir ausserdem eine neue Gruppe für Kinder  zwischen 3  und  4 Darüber hinaus möchten wir ausserdem eine neue Gruppe für Kinder  zwischen 3  und  4 
Jahren anbieten.  Diese   Kinder   gehen   bereits   in   die   Vorschule   und   sind   nach Jahren anbieten.  Diese   Kinder   gehen   bereits   in   die   Vorschule   und   sind   nach 
Schulschluss oft alleine. Mit der Eröffnung dieser neuen Gruppe wird  den Kindern eine Schulschluss oft alleine. Mit der Eröffnung dieser neuen Gruppe wird  den Kindern eine 
gesunde Ernährung  durch  unseren  Mittagstisch  und  eine  altersgerechte  Förderung gesunde Ernährung  durch  unseren  Mittagstisch  und  eine  altersgerechte  Förderung 
ermöglicht. Zudem erhalten sie  so  einen  Raum  des  gemeinsamen  Spielens  mit  ihren ermöglicht. Zudem erhalten sie  so  einen  Raum  des  gemeinsamen  Spielens  mit  ihren 
Freunden. Freunden. 
Mit dieser Angebots-Erweiterung wird schliesslich  eine  komplette  und  ganzheitliche Mit dieser Angebots-Erweiterung wird schliesslich  eine  komplette  und  ganzheitliche 
Betreuung der Kinder aus dem Viertel Rancho los Pinos ermöglicht.  Damit  erfüllt  sich Betreuung der Kinder aus dem Viertel Rancho los Pinos ermöglicht.  Damit  erfüllt  sich 
ein                   weiterer grosser Traum für uns, weil               so das Leben vieler Kinder ein                   weiterer grosser Traum für uns, weil               so das Leben vieler Kinder 
                        grundlegend   verbessert   werden                   kann.                         grundlegend   verbessert   werden                   kann. 

Herzlichen Dank an alle, die das Projekt Herzlichen Dank an alle, die das Projekt 
„Minadores de Sueños“ unterstützen  „Minadores de Sueños“ unterstützen  

                                  
Kontakt in der SchweizKontakt in der Schweiz

Verein „Pro Minadores de Sueños”Verein „Pro Minadores de Sueños”
Rösli Nyffeler, PräsidentinRösli Nyffeler, Präsidentin

roesli.nyffeler@prominadoresdesuenos.orgroesli.nyffeler@prominadoresdesuenos.org
Telefon 062 723 56 37Telefon 062 723 56 37

Kontakt in EcuadorKontakt in Ecuador
Fundación „Minadores de Sueños“Fundación „Minadores de Sueños“

Marco Nyffeler, ProjektleiterMarco Nyffeler, Projektleiter
fundacion@minadoresdesuenos.orgfundacion@minadoresdesuenos.org

SpendenSpenden
Hypothekarbank LenzburgHypothekarbank Lenzburg
5102 Rupperswil, Schweiz5102 Rupperswil, Schweiz

Verein „Pro Minadores de Sueños“Verein „Pro Minadores de Sueños“
BC 8307, BIC/SWIFT: HYPLCH2251ABC 8307, BIC/SWIFT: HYPLCH2251A

Spendenkonto in Schweizer FrankenSpendenkonto in Schweizer Franken
IBAN: CH70 0830 7000 2301 7001 3IBAN: CH70 0830 7000 2301 7001 3

Kontonummer: 230.170.013Kontonummer: 230.170.013

Spendenkonto in EuroSpendenkonto in Euro
IBAN: CH86 0830 7000 2301 7030 7IBAN: CH86 0830 7000 2301 7030 7

Kontonummer: 230.170.307Kontonummer: 230.170.307
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