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Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,				 	 	 																							Pfullingen,	den	23.10.2017	
	
Im	Frühjahr	des	laufenden	Kalenderjahres	haben	wir	an	unserer	Schule	ein	sozial	geprägtes	
Austauschprojekt	 mit	 Schulen	 in	 Bolivien	 initiiert	 und	 wir	 freuen	 uns	 sehr,	 bereits	 im	
kommenden	 Jahr,	 im	 Juli	 2018,	 das	 erste	 Mal	 mit	 einer	 20-köpfigen	 Schülergruppe	 in	 die	
2800m	hoch	gelegene	Stadt	Sucre	zu	reisen.		
Im	 gegenseitigen	Austausch	 besuchen	 unsere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 ihre	 bolivianischen	
Partner	 in	 Sucre	 und	 gehen	 mit	 ihnen	 gemeinsam	 zwei	 Wochen	 lang	 auf	 die	 beiden	
Privatschulen	Colegio	Pestalozzi	und	Colegio	Simón	Rodriguez.		
	
Besuch	und	Unterstützung	der	staatlichen	Grundschule	Yotalilla	
30	 Autominuten	 von	 der	 im	 andinischen	 Hochland	 gelegenen	
Hauptstadt	entfernt,	finden	wir	die	staatliche	Grundschule	Escuela	
Yotalilla	 –	 den	 Mittelpunkt	 unseres	 Aufenthaltes	 in	 den	 ersten	
beiden	 Wochen.	 Gemeinsam	 mit	 den	 Grundschulkindern,	 ihren	
Lehrerinnen	 und	 Lehrern	 und	 engagierten	 Eltern	 der	 Gemeinde	
gestalten	 wir	 Workshops	 und	 kleinere	 Projekte	 zur	 vielfältigen	
Begegnung	bei	Spiel	und	Sport,	Musik	und	Sprache	und	natürlich	
beim	 gemeinsamen	 Essen	 und	 Feiern.	 Im	 Rahmen	 dieser	
Zusammenarbeit	 möchten	 wir	 die	 Grundschule	 auch	 mit	
Sachspenden	 unterstützen.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	
Unterrichtsmaterialien	 für	 die	 Kinder	 und	 die	 Erweiterung	 der	
sanitären	 Anlagen.	 Diese	 Erweiterung	 wurde	 uns	 von	 den	
Verantwortlichen	der	Schule	als	großer	Wunsch	genannt.		
	
Um	Geld	einzunehmen,	führen	wir	mit	unserer	deutschen	Gruppe	unterschiedliche	Aktionen	

durch:	 Auf	 dem	 Pfullinger	 Weihnachtsmarkt	 wird	 es	
einen	 Verkaufsstand	 mit	 bolivianischen	 Spezialitäten	
geben,	 in	 der	 Schule	 nutzen	 wir	 die	 Pausen	 für	
Essensverkäufe	 und	 darüber	 hinaus	 haben	 unsere	
Schülerinnen	und	Schüler	noch	viele	weitere	tolle	Ideen.		
Alle	 Einnahmen	 fließen	 	 komplett	 in	 die	 Schulhaus-
sanierungen	 und	 den	 Kauf	 von	 Schulinventar	 der	
Grundschule.		

Um	 die	 genannten	 Mängel	 der	 Grundschule	 beheben	 zu	 können,	 sind	 wir	 neben	 unseren	
Aktionen	 auf	 Spenden	 von	 Firmen	 und	 Privatpersonen	 angewiesen.	 Nach	 Berücksichtigung	
der	 Wünsche	 der	 Grundschule	 und	 diverser	 Kostenvoranschläge	 sind	 6000€	 unser	 Ziel.	

 

Kinder	an	der	Grundschule	Yotalilla	

bisherige	Toiletten	der	Grundschule		
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Allerdings	 sind	 natürlich	 auch	 kleine	 Beträge	 willkommen:	 Mit	 5€	 können	 beispielweise	
einem	Schüler	Hefte	und	diverse	Stifte	gekauft	werden.	
Für	 Ihre	 Spende	 kann	 Ihnen	 eine	 Spendenbescheinigung	 des	
PFIFF,	Förderverein	des	FSG	Pfullingen,	ausgestellt	werden.	
	
Spätestens	 nach	 unserem	Bolivienaufenthalt	wird	 ausführlich	
auf	 der	 FSG-Homepage	 (www.fsg-pfullingen.de)	 über	 das	
Projekt	 und	 die	 realisierten	 Spenden	 berichtet.	 Geplant	 ist	
zudem	ein	Blog,	welcher	aktuelle	Berichte	über	die	Erlebnisse	
und	weitere	Informationen	bieten	wird.	
	
Wir	stehen	Ihnen	gerne	für	Rückfragen	zur	Verfügung:	
jochenrohn@yahoo.de	
celo.rauscher@gmail.com	
	
	
Spendenkonto:	
PFIFF	e.V.,	Klostergarten	1,	72793	Pfullingen	
Bankverbindung:	Volksbank	Reutlingen	
IBAN:	DE21	6409	0100	0334	8000	05	
BIC:	VBRTDE6R	
Stichwort:	„Bolivien“	
	
	
	
Über	Ihre	Unterstützung	würden	wir	uns	sehr	freuen	und	verbleiben	mit	freundlichen	Grüßen	
	
Jochen	Rohn	 	 	 Marcelo	Rauscher	
	
	
	
	

Im	Schulhof	während	einer	Pause		


