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Newsletter Juli 2022 
 

 

Liebe Mitglieder, Paten und Freunde von Sonflora Deutschland, 

 

nach längerer Zeit der Stille informieren wir Euch heute über den aktuellen Stand des Vereins 

und des Projekts, das wir mit ihm unterstützen. Wir wissen, dass einige von Euch sich gefragt 

haben, was mit Sonflora los ist und hoffen, dass wir mit diesem Newsletter viele Fragen be-

antworten können.  

 

Vorab: Das Projekt arbeitet in Nicaragua noch immer erfolgreich, wenn auch unter erschwer-

ten politischen und wirtschaftlichen Bedingungen; der deutsche Förderverein und die Paten 

können noch immer in der prekären Situation der Kinder dort helfen. Wir wollen an dieser 

Stelle – auch im Namen der Projektverantwortlichen in Nicaragua - allen Paten und Mitgliedern 

danken, dass sie trotz der Situation bei der Stange geblieben sind und die Kinder dort weiter 

unterstützen. Die Pandemie und die angespannte geopolitische Situation treffen die Ärmsten 

der Welt am härtesten, und deren Kinder noch schlimmer. Sie sind daher auf unsere Hilfe 

angewiesen. 

 

Aber eins nach dem anderen: 
 

 

Aktuelles aus dem Verein Sonflora Deutschland 

 

Im Juni 2019 war ein neuer Vorstand für den Verein gewählt worden. Leider hat dieser seine Aufgabe nur unzu-

reichend wahrgenommen, sodass wesentlich administrative Dinge liegen blieben und die Kommunikation sowohl 

innerhalb des Vorstands als auch mit den Mitgliedern mangelhaft war. Die besonderen Umstände der Pandemie 

erschwerten die Lage in den zwei Folgejahren zusätzlich. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Natascha Gi-

adone konnte aber die Kommunikation mit den Paten aufrechterhalten und die zweckgerichtete Verwendung der 

zugewendeten Mittel stets sichergestellt werden. 

 

Am 2.06.2022 konnten wir nun schließlich eine Mitgliederversammlung durchführen und einen neuen Vorstand 

wählen. Dieser besteht nun aus Andreas Grauer, Natascha Giadone und Marlene Buritz. Einzelheiten entnehmt 

bitte dem Protokoll der Mitgliederversammlung, das mit gleicher Mail verschickt wurde. 

 

Die neuen Vorstände: 

 

Die vordringlichsten Aufgaben des neuen Vorstands werden nun sein, die internen Abläufe neu und nachvollzieh-

bar zu organisieren, die Kontaktlücken zu schließen und den Verein und damit die Förderung für die Kinder in 

Nicaragua zukunftsfest zu machen. Wir werden Euch hierüber selbstverständlich auf dem Laufenden halten. 

Andreas Grauer 

Andreas ist Rechtsanwalt in Konstanz und 

war in vielen sozialen Einrichtungen enga-

giert. Zu Sonflora kam er über private Kon-

takte zu Sonflora Schweiz. Seine Tochter 

arbeitete vor einigen Jahren als Freiwillige 

im Projekt, wo er sie auch besuchte. 

grauer@grauer-anwaelte.de 

Natascha Giadone 

Natascha ist Gründungsmitglied von Son-

flora Deutschland und war seit Beginn im 

Vorstand engagiert. Von 2017 bis 2019 

war sie selbst in Nicaragua und arbeitete 

im Projekt. Sowohl Die Kinder als auch das 

Projekt sind ihr eine Herzensangelegen-

heit. 

giadonenatascha@hotmail.de 

Marlene Buritz 

Marlene war 2010 eine der ersten Freiwil-

ligen im Projekt und ist Gründungsmitglied 

von Sonflora Deutschland. Sie hat lange in 

Lateinamerika (Mexico, Nicaragua, Ecua-

dor) gelebt. Marlene lebt und arbeitet 

heute in Berlin. 

marlene.buritz@gmail.com 
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Aktuelles aus dem Projekt in Nicaragua (Bericht von Mary Amrein): 

In den letzten fünf Jahren haben wir bei Sonflora Zeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien gelebt, erlebt 

und geteilt, sowohl in der Form der Betreuung als auch in den Veränderungen ihrer Lebensphasen. Wir haben 

neue Bildungsmöglichkeiten geschaffen und das persönliche Wachstum weiterentwickelt und so an der ganzheit-

lichen Entwicklung jedes Kindes und jedes Jugendlichen mitgewirkt. 

In diesen fünf Jahren wurden wir mit besonders herausfordernden Umständen konfrontiert, die sich unserer Kon-

trolle entzogen, wie bspw. der soziopolitischen Situation im Jahr 2018 und der Pandemie (Covid-19).  

Nichtsdestotrotz haben wir zu jeder Zeit den Prozess der umfassenden Betreuung von Kindern, Jugendlichen und 

ihren Familien fortgesetzt und neue Betreuungsmethoden eingeführt: 

- individuelle und familiäre Betreuung,  

- Hausbesuche,  

- therapeutische Gruppen mit Kindern 

Im erzieherischen Bereich bieten wir angesichts der oben genannten Heraus-

forderungen, insbesondere in Zeiten der Pandemie, eine individuelle schuli-

sche Förderung in den Wohnungen der Familien an.  

In Bezug auf gesundheitliche Aspekte bieten wir Entwurmung, Vitamine, Mul-

tivitamine und Obst an.   

Im Jahr 2019 haben wir ein neues Haus in der Stadt León eröffnet. Hier sind Kinder mit hohem Risiko unterge-

bracht, um ihnen eine bessere schulische, persönliche, körperliche und emotionale Entwicklung ermöglichen zu 

können. Ein Schutzort, an dem sie von einer verantwortlichen Person sechs Tage in der Woche betreut und be-

gleitet werden. 

Im Rahmen der Freizeitgestaltung hatten die Kinder, Jugendlichen 

und Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, Erfahrungen, Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Gastronomie in verschiedenen Regionen des 

Landes kennenzulernen und sich auszutauschen. 

Sonflora Nicaragua ist stolz darauf, an der Verwirklichung der 

Träume von 5 jungen Menschen der ersten Generation mitgewirkt 

zu haben. Diese Kinder arbeiten derzeit und sind unabhängig und 

frei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und können so zu ei-

nem besseren Lebensstil für sich selbst, ihre Familien und der Gesellschaft beitragen. Ein anderer Teil dieser 

Kinder befindet sich in einer akademischen Ausbildung und wiederum andere unterstützen freiwillig die verschie-

denen Aktivitäten des Projekts mit den anderen Kindern, die sich in der ersten Ausbildungsphase befinden. 

Gegenwärtig haben verschiedene junge Menschen, die wenig Interesse an der Inan-

spruchnahme der Unterstützung hatten das Projekt verlassen, jedoch sind im Gegen-

zug einige neue Kinder hinzugekommen.  

Sonflora kümmert sich um die Gesundheit der Begünstigten und unterstützt sie bei 

Arztterminen, Untersuchungen, medizinischer Behandlung, Nachsorge und psycholo-

gischer Betreuung. 

Im Rahmen des Projekts wurde auch die Infrastruktur verbessert, die Ranch wurde 

umgebaut, das Büro der Psychologen wurde umgestaltet, der Küchenbereich wurde 

renoviert und auch für die Hunde wurde ein geeigneter Raum eingerichtet. 

 

Liebe Freunde und Mitglieder, soweit die letzten Informationen aus dem Verein. Wir werden nun mit unserer Arbeit 

beginnen und Euch wieder unterrichten, sobald es etwas Neues gibt. 

 

Bis dahin grüßen wir Euch herzlich! 

Andreas, Natascha, Marlene 

 

 

 


