Liebe Kolleginnen im Vorstand und Rechnungsprüferinnen! Lieber Peter!
Unsere Reise nach Brasilien rückt näher, sie soll uns wichtige Entscheidungsgrundlagen liefern, ob
wir das Projekt auch über 2014 hinaus fördern wollen oder nicht. Es ist mir wichtig, die Reise als
Prozess zu verstehen, bei dem alle, die Zeit und Geld und Interesse investieren, sich einbringen
können. Die Entscheidung über die Zukunft soll auf einer guten Grundlage mit möglichst breitem
Konsens gefunden werden.
Daher findest du hier einen Überblick über den Stand der Vorbereitungen und eine Einladung, wie
du mitwirken kannst:
Im August setzten wir uns im Vorstand zusammen und erarbeiteten eine erste Fragen- und
Gedankensammlung zur Reise. Meine Tochter Heidrun hat sich bereit erklärt, mit ihrem Kollegen
Jürgen die Website neu zu gestalten, auch daraus sind Fragen zur Reise entstanden. Dann kamen
noch hilfreiche Fragen in Mails dazu, bisher nur vom Vorstand.
Am 11.9. hatte ich Gelegenheit ausführlich mit Robert zu skypen/telefonieren. Wir haben
vereinbart, dass Peter und ich voraussichtlich vom 8. – 15.12.13 in Sao Miguel sein werden. Einen
großen Teil unserer Fragen habe ich damals mit Robert am Telefon besprochen, die ad-hocMitschrift des Telefonats findest du in der Anlage. Achtung, ich habe nicht redigiert, es war mir
wichtig, möglichst viel O-Ton zu erfassen, nicht richtig zu schreiben.
Am Ende des Dokuments stehen noch verschiedene offen gebliebene Fragen aus verschiedenen
Quellen.
Mit dem Wechsel der Leitung verändert sich auch meine Beziehung zum Projekt in Sao Miguel.
Vorher ging es mir eher darum, Robert und sein Team zu unterstützen. Wir haben Geld und
regelmäßige Gespräche zur Verfügung gestellt und dafür das gute Gefühl bekommen, dass Robert
dort was Modellhaftes und Nachhaltiges bewegt. Die Finanzen wurden über die Stichting in
Holland abgewickelt, da sich die in Zukunft auch zurückziehen wollen, kommt ein
Unsicherheitsfaktor dazu.
Ich habe den Eindruck, wir können und sollen die Zusammenarbeit mit der Fundacao jetzt
professionalisieren, sodass wir das Projekt gerne noch eine Periode unterstützen.
Die betrifft hauptsächlich die Bereiche Kommunikation mit uns (Input für unsere PR) und
Finanzen.
Peter und ich haben jetzt ein erstes Konzept für unseren Besuch in Sao Miguel gemacht – s.
Attachment.
Gerne würde ich es auch mit anderen FreundInnen des Projekts besprechen und habe an zwei
Schritte gedacht:
1.

Das Konzept an die Mitglieder aussenden mit Einladung zur Rückmeldung

2.
Ein persönliches Treffen ermöglichen, z.B. in Kombination mit einem brasilianischen
Abendessen
An dich zwei Bitten: Bitte gib Bescheid ob du an dem Treffen teilnehmen magst. Zur
Terminfindung hier eine doodle-Abfrage: http://www.doodle.com/9mv658dywhh3nvdw.
Bitte gib Rückmeldung zu unserem Konzept, falls dir noch was auffällt, was dir wichtig ist für die
Zukunft der Zusammenarbeit.

Ich hoffe es geht dir gut. Zur Inspiration noch ein Link – cool hier einmal mit App:
http://schirn.de/STREET-ART_BRAZIL_3.html
Habt es fein, bis bald
Reingard

