
 
 
 
 
Liebe Freunde der Giovane-Elber-Stiftung, 
 
mit vielen Eindrücken bin ich aus Nepal zurück gekommen. Meine Magenverstimmung mit 
Durchfall habe ich inzwischen überstanden und mich wieder in der Heimat eingelebt. Am 
Dienstag, 13.12., werde ich im VfL-Vereinsheim „Zum Stelio“, Lerchenstraße 59, Winterbach um 
19:30 Uhr einen Bildervortrag über diese Reise mit dem Besuch bei unseren Partnern in Tupche 
halten. Wir wollen dort ja schon seit langer Zeit eine vom Erdbeben zerstörte Schule 
erdbebensicher aufbauen. Vor Ort haben wir uns umgeschaut, die schlimmen Zustände 
gesehen und Wichtiges mit unseren Partnern besprochen, um gleich nach der Rückkehr in einer 
Vorstandssitzung grünes Licht für wichtige Schritte erteilen zu können. Inzwischen ist in Tupche 
erfreulicherweise einiges geschehen, sodass wir nun weiteres Geld überweisen werden. Ich 
hoffe, dass trotz Vorweihnachtsstress doch einige zu meinem Vortrag kommen und sich für die 
Situation in Nepal und die beeindruckenden Bilder interessieren. Bei Stelio kann man übrigens 
gut und preiswert essen.  
 
Dass unsere Kunstversteigerung viel Arbeit verursachte aber auch sehr erfolgreich war, habe 
ich schon im letzten mail geschrieben und ebenso, dass wir noch einige wenige Werke besitzen, 
die wir zum Mindesgebot von 50, 70, 80, 100, 150, 200, 400 und 1800 Euro abgeben dürfen. 

Außerdem dürfen wir auch das neueste Werk von Thitz, unserem großen Gönner und weltweit 
erfolgreichen Künstler aus unserem kleinen Dorf Winterbach, verkaufen und erhalten 50 % vom 
Erlös. Es ist ein Original mit den Maßen 70 x 50 cm, Acryl, Tüten auf Leinwand mit dem Titel 
"Brasilianischer Weihnachtsbaum", das Thitz speziell als Vorlage für unsere diesjährige 
Weihnachtskarte gemalt hat. Wer als erster 4800 Euro bietet, wird stolzer Besitzer dieses einmaligen 

Kunstwerks. Dieses Motiv (unten abgebildet) gibt es übrigens auch seit gestern auf gefalteten 
Weihnachtskarten zum Preis von je 2 bzw. 3 Euro (bei Abnahme größerer Mengen 
entsprechend mit Rabatt). Wer welche als Weihnachtspost verwenden möchte, komme bitte 
zum Weihnachtsmarkt oder bestelle sie bei mir.   

Viel Aufwand bedeutete das „Erbetteln“ von Anzeigen für unseren neuen Kinderkalender. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Inserenten, die mitgemacht und uns großzügig mit einer Anzeige 
unterstützt haben. Heute erhielt ich die 2100 druckfrischen Kalender angeliefert – wieder in 
bester Druckqualität und mit schönen Bildern auf den Vorder- und Rückseiten der 
Kalenderblätter. Der Kalender ist am kommenden Sonntag an unserem Weihnachtsmarktstand 
oder per Post für 12 Euro zu bekommen. Inserenten erhalten bis zu 20 Exemplare und 
Mitglieder, Paten und Unterstützer je ein Exemplar umsonst. 
 
Nicht nur Kalender und Weihnachtskarten verkaufen wir am Sonntag an unserem Stand auf dem 
Winterbacher Marktplatz sondern auch 1500 Lose mit 500 Gewinnen. Zu den Gewinnen zählen 



Gutscheine für einen Verwöhnabend mit 5-Gänge Menü und Wein und Aperitif für zwei 
Personen im Hebsacker Lamm, weitere Gourmet- und Hotelgutscheine, eine Ballonfahrt, 
vorzügliche Weine, Kinogutscheine und vieles mehr. Es lohnt sich, viele Lose zu 2 Euro das 
Stück zu kaufen, denn der Wert aller Preise zusammen ist weit höher als unsere maximal zu 
erzielenden Einnahmen. Kommen Sie, kaufen Sie Lose, plaudern Sie mit uns über unsere 
Aktivitäten und Projekte und Ihre eventuelle Mithilfe, und trinken Sie mit uns einen kühlen Caipi 
oder einen heißen brasilianischen Punsch.  
 
Letzte Veranstaltungen in 2016 außer meinem Nepalvortrag sind am 1.12. ab 19:30 Uhr unser 
Monatsstammtisch Dezember in Schmiegs Remsbesen, Sudetenstr.4 in Winterbach und einen 
Tag später unser traditionelles Jahresabschluss-Gansessen am 2.12. um 19 Uhr in der 
Winterbacher Kelter, Ritterstraße 3. Für den Stammtisch ist keine Anmeldung erforderlich, für 
das Jahresabschlussessen unbedingt.  
 
Im Namen von Verein und Stiftung wünsche ich alles Gute und eine stressfreie und gesegnete 
Vorweihnachtszeit.  
 
Richard (Schrade)  
Klingenweg 10 
73650 Winterbach 
Telefon: 07181/74047 
schrade@giovane-elber-stiftung.de 
 

  
 

Bankverbindungen: Verein zur Förderung brasilianischer Straßenkinder e.V.  

 
Winterbacher Bank IBAN:DE98600694620017373000 

     Volksbank Stuttgart IBAN:DE12600901001033133000      
       Kreissparkasse Waiblingen IBAN:DE06602500100000477774     

      BW Bank IBAN:DE17600501010002429988 
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