
 
 
 
Septemberrundmail 
 
Liebe Freunde der Giovane-Elber-Stiftung, 
 
nur noch wenige Minuten trennen uns von unserer diesjährigen Gruppenreise zu Giovane Elber 
und unseren Sozialprojekten in Londrina. Nach dem Aufenthalt am Montag und Dienstag in 
Londrina werden wir die gigantischen Iguazu-Wasserfälle mit dem sehenswerten Vogelpark und 
dem Dreiländereck Brasilien-Argentinien-Paraguay besuchen. Weitere Ziele sind die Hauptstadt 
Brasilia, das UNESCO-Welterbe Pantanal mit seiner reichhaltigen Tierwelt und die Olympiastadt 
Rio de Janeiro, deren Schönheit mit traumhaft schönen Ausblicken vom Corcovado (mit seiner 
Christusstatue) und vom Zuckerhut in den letzten Wochen immer wieder im Fernsehen zu sehen 
war. Letzte Station ist dann das verträumte Kolonialstädtchen Paraty mit herrlichen Stränden 
und einsamen Inseln – geradezu ideal als Abschluss einer erlebnisreichen Traumreise und zur 
Entspannung, bevor wir am 5.9. wieder zurückkommen.   
Ich beabsichtige, jeden Tag in facebook mit Bildern von den einzelnen Stationen zu berichten. 
Am Samstag, 1.10. veranstalten die Mitreisenden außerdem ab 19:30 Uhr in der Winterbacher 
Kelter einen Brasilienabend mit Feijaoada, Caipis und Bildern von dieser Reise. Falls auch für 
die nächstjährige Reise gleich viel Interesse wie an der diesjährigen besteht, werden wir auch 
noch eine elfte Reise (im nächsten Sommer) veranstalten.  
 
Am 23. Oktober findet im AWO Pflegeheim Winterbach unsere traditionelle Kunstausstellung mit 
Versteigerung statt. Die Resonanz bei vielen mit uns sympathisierenden Künstlern ist wieder 
sehr groß. Sie haben zugesagt, viele schöne Werke zu spenden. Auch ein wertvolles 
farbenprächtiges Bild von Romero Britto (siehe unten), dem bekanntesten brasilianischen Neo-
Pop-Art Künstler, im Wert von 2400 Euro kann ersteigert werden. Ich bekam es vor wenigen 
Tagen. Gebote können jetzt schon unter info@giovane-elber-stiftung.de abgegeben werden. 
Mindestgebot ist 1500 Euro. Es gibt auch zahlreiche Werke zu niedrigeren aber auch zu 
höheren Preisen. Fast alle Werke werden zu 100 % an uns gespendet, manche zu 50 %. Damit 
unterstützt man dann auch die Künstler zusätzlich zu unseren Kindern.  
Unterstützung unserer Kinder ist außerdem durch Anzeigenwerbung in einer Sonderbeilage des 
Wochenblatts mit riesiger Auflage möglich. Für 200 Euro kann man sein Logo auf der Seite mit 
den zu versteigernden Werken abdrucken lassen. Für 300 Euro wird es zusätzlich auch noch im 
nächsten Kinderkalender 2017 abgedruckt. Diese Möglichkeit besteht nicht nur für Firmen, 
Kanzleien, Praxen und andere Selbstständige, sondern auch für Privatpersonen.  
 
Am 14.9. hatten wir einen workshop im wunderschönen Garten eines Mitglieds. Wir tagten bei 
Kaffee und Kuchen und entwickelten Ideen und Strategien für die Zukunft unseres Vereins und 
 



unserer Stiftung. Was uns weiterhin auf den Nägeln brennt, ist das Problem der 
Nachwuchsgewinnung. Hier geht es uns wie anderen Vereinen. Deshalb auch hier wieder mein 
Appell, sich bei uns und unseren Veranstaltungen zu engagieren und bei Gefallen ein kleines 
Projekt oder kleinere Aufgaben zu übernehmen. Es ist für eine wirklich gute Sache, und es 
macht außerdem auch Spaß und bringt Erfüllung und Befriedigung.  
 
Erneut wurden wieder Patenschaften übernommen sowie kleinere und größere Spenden. Nach 
unserem Besuch in der Schule und im Kinderhort, werden wir ausführlich über das Engagement 
der Verantwortlichen berichten.  
 
Für jede Hilfe und Unterstützung möchten wir uns auch diesmal wieder an dieser Stelle 
bedanken. Wir zählen weiterhin auf Sie.  
 

Termine bis zum nächsten Monatsrundmail „Oktober“:  

1.9.: Monatsstammtisch September ab 19:30 Uhr im Hotel Restaurant Lamm, 
Winterbacher Str.1, 73630 Remshalden 
 
Im Namen von Verein und Stiftung wünsche ich weiterhin schöne Ferien  
 
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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