
 
 

Februarrundmail 

Liebe Freunde der Giovane-Elber-Stiftung,  

das neue Jahr ist inzwischen schon einen Monat alt. Wir haben es mit unserem 
Januarstammtisch am 5.1. und einer gemeinschaftlichen Veranstaltung mit dem 
Winterbacher Kulturring am 19.1. gut und stressfrei begonnen. Viele Freunde waren zur 
Eröffnung der Bilderausstellung „Brasilianische Impressionen von Fritz Steisslinger“ ins 
Winterbacher Rathaus gekommen und bildeten einen schönen Rahmen für diese 
gelungene Veranstaltung.  
 
Nun folgen diese Woche gleich zwei Veranstaltungen am 2.2. und 3.2. kurz 
nacheinander.  
 
Wie immer am ersten Donnerstag im Monat halten wir unseren Monats-Stammtisch ab. 
Interessierte sind am 2.2. ab 19:30 Uhr in das Restaurant "Himmelreich", Stuttgarter Str. 
77 in Schorndorf herzlich eingeladen. Themenschwerpunkt ist unsere Brasilienreise 
2017. Bis heute haben wir nur wenige Anmeldungen. Für diese wiederum erlebnis- und 
begegnungsreiche Reise wollen wir u.a. mit einem großformatigen Fotobuch (mit 
eindrucksvollen Fotos von den bisherigen 10 Gruppenreisen) werben. Ich bringe es mit.  
 
Auch zum Konzert mit der brasilianischen Sängerin Cristina Marques am 3.2. um 19:30 
Uhr in der Winterbacher Kelter, Ritterstr.3, werde ich das Buch mitbringen und für die 
Reise werben. Cristina Marques verzauberte schon in 2009 mit ihrer Familie und in 2012 
mit ihrem Chor Encanto das Publikum in der Kelter mit traditionellen Klängen und 
modernen Melodien der Musica Pobular Brasileira. Sie ist keine Unbekannte in 
Winterbach und hat viele Fans – ich erinnere auch an das tolle Weihnachtskonzert mit 
Encanto und Joyful Voice im letzten Jahr in der vollbesetzten Winterbacher 
Michaelskirche. Am 3.2. wird sie nicht nur alleine singen und spielen, sondern auch 
noch Überraschungsgäste mitbringen. Wir sind überzeugt, dass es ein stimmungsvoller 
und kommunikativer Abend wird. Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht, für genügend 
Caipis und andere Getränke und kleine Speisen ist gesorgt. Vor dem Konzert ist noch 
für einige Stunden die Steisslinger-Ausstellung im Winterbacher Rathaus geöffnet, 
sodass man auch einen Besuch dort mit dem Begleitkonzert zu dieser Ausstellung in der 
Kelter verbinden kann.  
 



Eine weitere Veranstaltung, die wir Ihnen empfehlen, ist der brasilianische Karneval 
unserer Freunde von „tigre vermelhoe e.V.“ mit „Sil Samba Show und Band“ am 25.2. ab 
20 Uhr im Cannstatter Römerkastell (siehe https://www.tigre.de/). Eintrittskarten sollten 
baldmöglichst im Vorverkauf bestellt werden, da die Veranstaltung vermutlich auch 
dieses Jahr wieder früh ausverkauft ist.  
 
Über unser Schulaufbauprojekt in Tupche in Nepal habe ich im letzten Rundmail 
berichtet. Es geht weiterhin zügig voran, doch nicht so zügig wie auf den Baustellen bei 
uns in Deutschland.  
 
Zum Schluss des mails noch eine kurze Nachricht zu Giovane Elber: Er ist vom FC 
Bayern zum offiziellen Markenbotschafter ernannt worden, sodass er zukünftig 
vermutlich öfters in Deutschland sein wird.  
 
Noch keine Nachricht habe ich bis heute als Antwort auf meinen Aufruf im letzten mail, 
in welchem ich um aktive Mithilfe bei unserer Vereinsarbeit gebeten hatte.  
 
Herzliche Grüße im Namen von Verein und Stiftung 
Richard (Schrade) 
Klingenweg 10 
73650 Winterbach 
Telefon: 07181/74047 
schrade@giovane-elber-stiftung.de 
www.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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