Liebe Mitglieder im Eine-Welt-Verein Oberursel,
mein Name ist Laura Camila Gonzalez, ich komme aus Kolumbien und bin 19 Jahre alt.
Vor einem Jahr kam ich nach Deutschland als Aupair, und ich möchte wirklich in
Deutschland bleiben, studieren, die Kultur kennenlernen, und weiter Deutsch lernen, und
meine Ideen, mein Wissen und meine Kultur teilen.
Im Moment bin ich sehr dankbar für das Vertrauen des Teams von Weltladen Oberursel, dass es mir die
Möglichkeit gibt, meine Freiwilligenarbeit (Freiwilliges Ökologisches Jahr, FÖJ) mit euch zu machen und dieses
Projekt, diese Ideen zu teilen und sie gemeinsam größer und stärker zu machen.
Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, eine gute Kommunikation zu haben und mehr Menschen zu erreichen, und
dass es uns gelingen wird, der Welt weiterhin zu helfen und eine bessere Zukunft für alle mit Chancengleichheit
zu unterstützen. Seit ein paar Tagen bin ich nun schon im Weltladen aktiv und habe festgestellt, dass es viel Arbeit
und Unterstützung für Dritte-Welt-Länder und darunter auch Kolumbien gibt, daher werde ich Ihnen erzählen,
was für mich mein Land ist.
Kolumbien ist ein Land mit viel Naturreichtum, hat verschiedene Klimazonen, wir haben zwei Ozeane, den
Atlantik und den Pazifik, wir haben einen Teil des Amazonas, wir haben die Gebirgszüge der Anden. Man kann
das Auto nehmen und in zwei Stunden ein anderes Klima, Leute, Tiere, Natur, Traditionen finden. Man wird auch
schöne, fröhliche und hilfsbereite Menschen finden, die Ihnen immer und immer ein Lächeln schenken. Wir
Kolumbianer haben als Land, als Patrioten viel zu lernen, wir haben viele Herausforderungen zu bewältigen, um
voranzukommen, und alles beginnt bei der Bildung.
Ich möchte mein Land unterstützen und deshalb bin ich hier, um mich zu bilden, um zu lernen. Weil ich glaube,
dass so wie ich die Möglichkeit habe zu studieren, zu reisen, zu träumen oder einfach nur zu essen und einen Platz
zum Schlafen zu haben, sollten alle in Kolumbien und auf der ganzen Welt diese Möglichkeit haben. Deshalb
finde ich es bewundernswert, die Arbeit, die Sie selbstlos leisten, und ich möchte so viel wie möglich lernen und
arbeiten.
Dabei brauche ich auch Ihre Unterstützung! Mein Freiwilligendienst wird vom Verein und vom Weltladen
finanziert mit einem kleinen Zuschuss vom Land Hessen. Ich möchte zusammen mit Ihnen und Elisabeth Bentrup
und Christiane Becker einen Unterstützerkreis gründen. Sie können Teil dieses Unterstützerkreises werden. Durch
eine kleine, mittlere oder große Spende an den Eine-Welt-Verein Oberursel e.V. ermöglichen Sie mir meinen
Freiwilligendienst (FÖJ) in Ihrem Verein und Weltladen.
Was erhalten Sie als Unterstützer*innen? Alle meine Förder*innen werden regelmäßig einen Rundbrief erhalten,
hier werde ich von meinen Erfahrungen vor Ort im Alltagsgeschäft des Weltladens und in der Bildungsarbeit des
Vereins berichten. Ich hoffe sehr, dass diese Einblicke auch Sie bereichern werden und würde mich über Ihre
Unterstützung sehr freuen!
Sie möchten mich gerne mit einer Spende unterstützen? Dann finden Sie weiter unten die Kontodaten des Vereins.
Bitte vermerken Sie auf Ihrer Spende den Verwendungszweck „FÖJ-Projekt“. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weiter gegeben. Der Verein benötigt aber ihre Postdresse, um Ihnen eine Spendenquittung zukommen zu lassen
und ich benötige Ihre Email-Adresse, um Ihnen meinen Rundbrief zuzusenden.
Vielen herzlichen Dank! Mit freundlichen Grüßen, Laura Camila Gonzalez
Hier die Kontodaten des Eine-Welt-Verein Oberursel e.V.

Taunus Sparkasse
IBAN DE 58 5125 0000 0019 0000 36
BIC HELADEF1TSK
Verwendungszweck „FÖJ-Projekt“

