
 
Junirundmail 
 
Liebe Freunde der Giovane-Elber-Stiftung,  
 
bei zwei Großveranstaltungen in den vergangenen Wochen konnten wir zahlreiche neue 
Sympathisanten gewinnen und bestehende Kontakte pflegen. Zum einen war es der Deutsche 
Stiftungstag in Leipzig, zu welchem ich am 11.5. auf eigene Kosten anreiste. Das ist ja unser 
Prinzip, dass wir Veranstaltungen, die für Verein und Stiftung nützlich sind, auf eigene Kosten 
besuchen. Da wir auch aus Kostengründen nicht Mitglied im Bundesverband Deutscher 
Stiftungen sind, durfte ich leider nur an wenigen Veranstaltungen teilnehmen, doch allein dies 
hatte sich schon gelohnt. Der Austausch mit anderen Stiftungen ist immer schön und fruchtbar. 
Vielleicht finden wir ja mal einen Gönner, der den Mitgliedsbeitrag für uns übernimmt. Das 
Gleiche gilt auch für das Deutsche Spendensiegel, das wir ohne weiteres bekämen.  
 
Ganz besonders fruchtbar in vielen Beziehungen war der Besuch der Fußball-
Europameisterschaft der Winzer vom 25. - 29.5. in Geisenheim, Mainz und Wiesbaden. Ich war 
mit einem weiteren Vereinsmitglied an allen Tagen bei allen Veranstaltungen für den Verein und 
die Stiftung präsent. Drei weitere kamen später hinzu. Das Turnier mit den Mannschaften aus 
Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien, Italien und der Schweiz unter einem Charity-
Gedanken verfolgte auch einen Charity-Gedanken und wir werden noch eine größere Spende 
erhalten, denn die Erlöse aus Wein- und Ticketverkauf sollen direkt an uns gehen. Giovane 
konnte leider nicht anwesend sein, da er kurzfristig für das Allianz Junior Football Camp Asia 
2016 nach Jakarta und Singapur fliegen musste. Ronny Mechnich vom Flair Park Hotel Ilshofen 
(Bild rechts) überreichte uns bei der Siegerehrung am Samstagabend in Mainz in Gegenwart 
unseres Vereinsmitglieds der ersten Stunde, Günther Oettinger, und Organisator Robert Lönarz 
einen Scheck über 500 Euro und überwies später weitere 200 Euro, welche die „Winzer-Euro 
2016 Allstars“ gespendet hatten. Kurz vor der Heimreise erhielten wir außerdem zahlreiche 
Flaschen ausgewählten Weines von Tanja Baumann und ihren Winzerkollegen. Wir werden mit 
diesen mehr als 200 Flaschen im Herbst eine Weinprobe mit Versteigerung in Winterbach 
machen. Rudolf Knoll, Urgestein des Deutschen Weinjournalismus, und die Deutsche 
Weinkönigin Josefine Schlumberger wollen uns dabei tatkräftig unterstützen. Diese 
Veranstaltung soll kurz vor oder kurz nach einem Benefizkonzert in der Residenz in Würzburg, 
das unser Freund Bruno Rath organisiert und zu welchem Giovane seine Anwesenheit auch 
schon zugesagt hat, stattfinden. 
 
Auf der Heimreise von der Winzer-EM besuchten wir auch noch eine Vernissage unseres lieben 
Mitglieds und berühmten Künstlers Thitz, der uns schon jetzt wieder zusagte, dass er uns für die 
Kunstversteigerung am 23.10. im Altenzentrum von Winterbach Bilder spendet. Auf ihn, aber 
auch auf andere Künstler ist immer wieder Verlass, wenn es um unsere Kinder in Londrina geht. 
Verlass war auch wieder auf andere Vereinsmitglieder. So finanzierte z.B. Gila Weir, ein treues 
Mitglied, den Druck unseres neuen Patenschaftsflyers, nachdem zuvor eine Werbeagentur den 



Druck des Vereinsflyers finanzierte. Wir haben nun also zwei neue aktuelle Flyer, die wir bei 
jeder Gelegenheit verteilen können. Gerne können Sie Flyer in einer Anzahl bis zu 100 Stück 
von uns anfordern und in Ihrem Bereich verteilen. Die neuen Patenschaftsflyer haben schon 
jetzt 2 neue Patenschaften gebracht. Patenschaften für 20 Euro im Monat sind uns ganz wichtig, 
da diese Unterstützung für längere Zeit anhält und wir deshalb eine gewisse Planungssicherheit 
erhalten.  
 
Gerne nehmen wir selbstverständlich auch weiterhin Spenden und Zustiftungen entgegen. Für 
den Neubau unserer Schule in Nepal, der ja inzwischen begonnen wurde, brauchen wir 
voraussichtlich noch einige weitere große und kleine Spenden. Ebenso sind wir dankbar für 
Anzeigenschaltung im Kinderkalender und für Anzeigen in einer Sonderveröffentlichung zur 
Kunstversteigerung in einer riesigen Auflage. Außerdem sind wir auch immer dankbar für jede 
Art von Mithilfe und für Mund-zu-Mund-Propaganda für unsere gute Sache.  
 
Zum Schluss noch eine Einladung zu folgenden Veranstaltungen:  
Do., 2.6.: Juni-Stammtisch ab 19:30 Uhr in der Sandwegklause Winterbach-Engelberg  
So., 19.6.: Besuch des Street Food Festivals im Weingut Schloss Affaltrach (siehe 
http://www.schlossaffaltrach.de/home.php) 
8.-10.7.: Besuch des Sambafestivals in Coburg (siehe http://www.samba-festival.de/) 
 
Im Namen von Verein und Stiftung wünsche ich alles Gute und weniger Regen und Unwetter 

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     BIC-Code:GENODES1WBB ,  
Volksbank Stuttgart IBAN:DE12600901001033133000     BIC-Code:VOBADESSXXX,  

Kreissparkasse Waiblingen IBAN:DE06602500100000477774    BIC-Code:SOLADES1WBN, 
BW Bank IBAN:DE17600501010002429988    BIC-Code:SOLADEST600. 
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