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Hafenbecken sei eine andere

Deutsche Botschaft unterstützt die Näherinnen in San Miguelito
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Das Problem müsse differen-
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WALTROP. Die Näherinnen
des "Tallercito tipico" in der
nicaraguanischen Partner
stadt Waltrops, San Migueli
to, konnten sich jetzt mit ei
ner Finanzierung aus dem
Kleinstprojektefonds
der
deutschen Botschaft eine in
dustrielle
Stickmaschine
kaufen.
"Mit dieser neuen Maschine
sind sie in der Lage, die Quali
tät ihrer Arbeit wesen tlich zu
verbessern und die steigende
Nachfrage nach ihren Produk
ten zu befriedigen. Außerdem
können jetzt noch mehr Frau
en in der Werkstatt arbeiten
und haben somit eine gesi
cherte Einnahmequelle", teilt
der Waltroper Partnerschafts
verein "Solidaridad" mit.
"Super, wir sind auf der Ti
telseite der Webside der deut
schen Botschaft in Nicaragua!
Letztes Wochenende waren
auch der Mechaniker und der
Programmierer aus San Carlos
da. Jetzt müsste die Maschine
soweit funktionieren, und es
heißt üben, üben, üben." Mit
diesen Worten überraschte
Frida Weiss, Projektpartnerin
und Leiterin des Tallercito Ti
pico in San Miguelito, die Mit
glieder des Partnerschaftsver
eins. "Wir hoffen das Beste
und auch, dass wir bald Ein
künfte mit der neuen Stickerei
erzielen, denn bis jetzt sind ei
ne Menge Ausgaben angefal
len. Aber wir sind sehr stolz
und danken auch allen Wal
tropern, die uns bei der Ein
richtung unserer neuen Pro
duktionseinheit unterstützt
haben." Die Erweiterung der
Nähwerkstatt ist damit abge
schlossen und die bei der
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Die neue Stickmaschine verbessert die Situation in der Werkstatt in San Miguelito ganz
erheblich.
-FOTO : PRIVAT
Weihnachtsplätzchenaktion
des Vereins gesammelten
Spendengelder aus Waltrop
gu tangelegt.

Besuch aus
Managua ge plan t
Nun können mittlerweile
fünfzehn Frauen durch ihre
Arbeit in der Modebranche
den Lebensunterhalt für sich
und ihre Familien bestreiten.
"Somit ist das Frauenprojekt
im Süden Nicaraguas ein Mus
terbeispiel für Eigeninitiative
gepaart mit unternehmeri-

sehern Risiko und erfolgrei
cher Partnerschaftsarbeit ge
worden", schreibt der Partner
schaftsverein . Die nun erfolg
te Förderung der Werkstatt
auch durch Mittel der Bundes
republik zeige, dass diese
Sichtweise auch in der Bot
schaft herrsche.
Die Mitglieder des Partner
schaftsvereins
Solidaridad
werden heute zur Jahres
hauptversammlung Rechen
schaft über alle Aktivitäten
des letzten Jahres ablegen und
einen neuen Vorstand wäh
len. Gleichzeitig wird die Vor
sitzende des Vereins, lnge

Herb-Ogiermann, die Projek
te des Jahres 2011 mit ihren
Vereinsmitgliedern planen.
Für Waltrop steht dabei der
Besuch eines Gastes aus dem
Partnerschaftsprojekt in Ma
nagua an. Der 2S-jährige Ma
ler und Tänzer Henry Lopez
Amador wird Anfang März für
mehrere Wochen nach Wal
trop kommen und dort einige
Projekte und Workshops an
gehen.
@

Weitere
Informationen
über den Besuch und die
Arbeit des Vereins unter
www.solidaridad-ev.de.
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