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Meine Arbeit beim Movimiento de Mujeres
María Elena Cuadra (MEC)

Der Alltag hat sich eingependelt. Meine Ausflüge in
die ärmeren Stadtteile und zu den Freihandelszonen
sind selten geworden und gehen gegen Null. Meine
Arbeit beschränkt sich nun vielmehr auf das Büro,
denn es gibt hier genug zu tun. Nur wenn es wieder
eine größere Veranstaltung gibt, bin ich auch mit
dabei.
Im MEC gibt es immer viel zu tun. Ich arbeite
vor allem im Bildungsbereich. Seit einiger Zeit
bin ich zusammen mit Sabine Broscheit für die
gesamte
Organisation
des
Bildungsbereichs
verantwortlich. Mein Schwerpunkt ist aber vor
allem das ABC Económico. Was das ist? Nun ja,
das ABC Económico ist ein Bildungs- bzw. Sensi
bilisierungsprogramm für Promotorinnen des MEC
zu verschiedenen nationalen und internationalen
Wirtschaftsthemen, das wiederum Bestandteil der
Strategie des MEC zur Einflussnahme in die nationale

Wirtschaftspolitik ist. Ziel ist es, das Interesse der
Frauen an Wirtschaftsthemen zu wecken, und ihnen
zu vermitteln, wie wichtig die organisierte Teilnahme
an politischen Prozessen ist (zum Beispiel Teilnahme
an Veranstaltungen des Bürgermeisteramtes zur
Konsultation bezüglich des munizipalen Haushaltes
etc.), um sich in die wichtigsten Entscheidungen
einmischen zu können und so dafür zu sorgen, dass
ihre Lebensbedingungen verbessert werden.
Das Programm des ABC Económico besteht
aus
drei
Elementen.
Einem
eintätigen
Einführungsseminar,
einem
3-tägigen
Fortbildungskurs und einem 6-monatigen Diplom
für erfahrene Promotorinnen des MEC.
Das eintägige Einführungsseminar - bei uns pared
genannt - ist für die Teilnahme von etwa 25 bis 30
Frauen geschaffen.

La Pared
La Pared bedeutet „die Wand“ und bezieht sich darauf, dass währen des Kurses eine „Wand“ von
den Teilnehmerinnen erarbeitet wird (siehe Foto). Dazu stellt die Kursleiterin verschiedene Fragen,
zum Beispiel, wie haben sich in den letzten 10 Jahren die Lebenskosten, die Art und Weise wie man
sich das Geld verdient und der öffentliche Dienst verändert.
Dann wird die Frage gestellt, wie all das die Bereiche Familie, Organisation, Gemeinde und
Arbeitsplatz beeinflussen. Anschließend gibt es eine Einführung von der Kursleiterin über Wirtschaft,
Globalisierung, Neoliberalismus und Freihandelsabkommen. Es wird eine „Kette der Macht“
gebildet, bei der es darum geht den Teilnehmerinnen bewusst zu machen, dass verschiedene
Akteure verschiedenen Einfluss ausüben können und dass es sinnvoll ist, Allianzen zu bilden, zum
Beispiel mit Organisationen.
Zuletzt werden die Fort- und Rückschritte der Frauen in der Vergangenheit und Gegenwart
erarbeitet und Handlungsmöglichkeiten aufgezählt, die helfen könnten, die negativen Aspekte zu
verbessern.
Die meisten Ergebnisse werden in Gruppenarbeit erarbeitet. Die Antworten auf alle Fragen werden
entweder von der Kursleiterin An die „Wand“ geschrieben, oder von den Teilnehmerinnen auf
Karten, die dann an der Wand angebracht werden.

Gruppenarbeit in einem der La Pared Kurse.
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Teilnehmerin stellt die Ergebnisse
ihrer Gruppe vor

Bildung der Machtkette. Jede Frau hat eine Rolle zugeteilt bekommen. Sie müssen die Reihe danach ordnen, wer in der Gesell-schaft
mehr oder weniger Macht ausüben kann (z.B. Ex Präsi- denin oder
Wasserverkäuferin an der Ampel etc.).

Ergebnis eines arbeitsreichen Tages

Gruppenfoto nach dem Kurs. Ich bin da auch irgendwo drauf! :-)
2

Vierter Rundbrief
Sandra Pacheco Osorio - Managua, Nicaragua – Dezember 2005
Aus diesem eintägigen Kurs werden geeignete
Teilnehmerinnen für den dreitätigen Kurs des ABC
Económico eingeladen, der einzelne wirtschaftliche

und wirtschaftspolitische Aspekte behandelt. Hier
dran nehmen in der Regel zwischen 15 und 25
Teilnehmerinnen teil.

Der 3-Tage Kurs
Der 3-Tage Kurs ist nach Themen aufgeteilt:
1 Tag: Was ist Politik, Politikgestaltung, Produktion und Produktivität, Was ist ein Haushaltsplan,
Kategorien des munizipalen Haushalts.
2 Tag: Die wirtschaftliche Geschichte der Teilnehmerinnen (wirtschaftliche Familiengeschichte: wer
fällte Entscheidungen über Ausgaben, wer erbrachte die Einnahmen etc.), die Wirtschaftsgeschichte
Nicaraguas, Was ist Mikro- und Makroökonomie, Die Produkte und Kosten des Warenkorbes
3 Tag: Was sind Freihandelsabkommen? An welchen ist Nicaragua beteiligt? Was wird in Nicaragua
produziert und exportiert? Beispiele von wirtschaftlich erfolgreichen Frauen. Was ist ALCA
(Amerikanische Freihandelszone).

Martha Rosa García, die nikaraguanische
Wirtschaftswissenschaftlerin, mit der ich 6
Monate zusammengearbeitet habe.

Im September fand die erste Reihe des 3-tägigen
Kurses als Pilotprojekt statt. Der Pilot-Kurs wurde
von Martha Rosa García (eine für 6 Monate
eingestellte Wirtschaftswissenschaftlerin mit der ich
zusammengearbeitet habe) durchgeführt. Danach
wurden die Programme der drei Tage an die dabei
gemachten Erfahrungen angepasst. Die Vorbereitung
dieser Kurse war sehr zeitaufwendig und mühevoll,
da man jede einzelne Kleinigkeit beachten muss.
Was sind die wichtigsten Themen? wie können wir
sie den Teilnehmerinnen am besten vermitteln? was
für Material benötigen wir? Etc.
Dann gibt es noch Dinge, die man nicht immer
vorher wissen kann. Die Situation der Frauen, die zu
unseren Kursen kommen, ist sehr unterschiedlich.
Man muss immer damit rechnen, dass entweder
viel mehr, oder viel weniger Leute kommen, als

Ich bei einer Erklärung über die verschiedenen Kategorien in Haushaltsplänen, insbesondere im Haushaltsplan von Managua.
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eingeladen wurden. Sich fest an Termine zu halten
ist für die meisten Frauen sehr schwer, aus einfachen
Gründen wie: ein Familienmitglied ist krank
geworden, man selbst ist krank geworden (in der
Regenzeit kommt das öfter vor, da die meisten unter
den ärmlichsten Bedingungen leben), man muss an
dem Tag unerwartet arbeiten oder eine bestimmte
Erledigung machen etc. Dann kommen noch externe

Einflüsse dazu, wie zum Beispiel der Transportstreik,
Demonstrationen, Stürme etc. Überraschungen gibt
es immer wieder mal. Da kann es schon schwer sein,
alles so perfekt zu planen, wie man gerne möchte.
Flexibilität ist das A und O und eine gute Portion
Geduld ist auch empfehlenswert. Während der Kurse
braucht man vor allem Kreativität und etwas Humor,
um die Teilnehmerinnen nicht zu langweilen.

Beim Häuslebauen geht es darum, die Bedeutung von Produktion und Produktivität zu verstehen
und die Faktoren zu identifizieren,die diese negativ oder positiv beeinflussen.

Das Häuslebauen

Die Produktion in Nicaragua

Bei dieser Aktivität geht es darum, den Frauen
bewußt zu machen, was alles für die Produktion
und Produktivität wichtig ist. Die Arbeitsgruppen
bekommen dafür verschiedene Materialien (z.B.
eine Gruppe bekommt Klebeband und eine
Schere, die andere Gruppe Nadel und Faden
und eine Rasierklinge, um das Haus zu bauen).
Außerdem bekommen sie keine Maße des Hauses gesagt, sondern nur ein Beispielhäußchen.
Alles andere müssen sie sich selbst erarbeiten.
Ihnen wird die Aufgabe gestellt, die Probleme
festzuhalten, um sie anschließend allen vorzustellen. Das Ergebnis zu dem sie kommen ist,
dass die Qualität der Ressourcen sowohl die
Produktion, als auch die Produktivität beeinflussen. Außerdem ist die Fähigkeit jedes einzelnen
wichtig, das unter anderem auf Wissen beruht.
Im nachhinein werden mit allen gemeinsam
weitere Faktoren erarbeitet, die sowohl für die
Produktion , als auch für die Produktivität eines
Lande oder jedes einzelnen wichtig sind, wie
z.B. Gesundheit, Bildung, Zugang zu Ressourcen etc.

Das Land wird in sieben Regionen unterteilt.
Es werden Gruppen gebildet, die 1-2 Regionen
zugeteilt bekommen, und auf Karten schreiben
müssen, was in dieser Region produziert wird.
Schließlich stellen 1-2 Gruppenmitglieder die
Ergebnisse vor. Zuvor müssen sie jedoch die
Region in das Nicaragua-Puzzle einbringen.
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Die Frauen mögen es auch, wenn nach jeder
Aktivität ein ablenkendes oder witziges Spielchen
kommt. Die Langeweile kommt auf, wenn die
Themen zu kompliziert sind für das Niveau mancher
Teilnehmerinnen. Denn die Kurse sind sehr bunt
gemischt, sei es bezüglich des Alters (zwischen 13
und 65), oder bezüglich Bildungsstand (zwischen

Analphabetinnen
und
Universitätsabgängerinnen). Die Interessen all dieser Unterschiedlichen
Frauen unter einen Hut zu bringen ist nicht leicht.
Ein angepasstes Bildungskonzept für die jeweiligen
Gruppen zu erarbeiten, ist aufgrund der mangelnden
Mittel ebenfalls unrealistisch. Man tut also was man
kann.

La Piñata
Bei diesem Spiel werden einer Frau die Augen verbunden. Sie muß versuchen die mit Süßigkeiten
gefüllte Figur aus Pappe zu zerschlagen. Die Figur ist an einem Seil befestigt und wird geschwenkt.
Wenn sie kaputt ist, sammeln alle die Süßigkeiten auf. Dieses Spiel wird normalerweise auf
Kindergeburtstagen von den Kindern gespielt. Aber auch unseren Frauen macht es viel Spaß!

Auch die Nachbereitung jedes Kurses gibt einem noch
mal Arbeit, denn schließlich müssen die Ergebnisse
der Kurse festgehalten werden und bewertet
werden, ob die Teilnehmerinnen was gelernt haben.

Zur Nachbereitung gehören jeweils die Erstellung
eines Protokolls und die Zusammenfassung und
Auswertung der Evaluierungen. Es ist also auch
einiges an Schreibarbeit zu tun.

Zum ABC Económico gehört auch ein 6 monatiges
Diplomado en „Género y Desarrollo Humano“
(ein Diplom in „Gender und Menschliche
Entwicklung“)
an
der
UCA
(Universidad
Centroamericana), das vom MEC eigens für die
Promotorinnen mit der Universität ausgehandelt
wurde und bereits seit dem 20 August läuft.
An diesem Diplomado nehmen nur ausgewählte und
erfahrene Promotorinnen des MEC teil. Im Februar
bekommen die ersten 30 Promotorinnen ihr Diplom.

Das Diplom
Das Diplom besteht aus 5 Modulen:
1. Unterdrückungssysteme,
2. Wirtschaftsmodelle und Menschliche
Entwicklung,
3. Soziale und wirtschaftliche Situation der
Frauen,
4. Globalisierung, Kooperation und
wirtschaftliche Verhandlungsprozesse,
5. Verhandlung, Konfliktlösung und
Genderbeziehungen
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Was ist Gender?
Gender hat nicht nur etwas mir Frauen zu tun und kann nicht mit Feminismus gleichgestellt werden.
Vielmehr geht es um die Erwartung der Gesellschaft an Männer und Frauen, das heißt, was von
ihnen erwartet wird, weil sie Mann oder Frau sind. Zum Beispiel wird von Frauen oft Sensibilität und
Verantwortungsbewußtsein für die Familie erwartet, während der Mann immer stark zu sein hat und
keine Schwächen zeigen darf. Jede Gesellschaft schafft typische Männer- und Frauenrollen, die
fest verankert sind. Diese Vorstellungen und Erwartungen wie Männer und Frauen zu sein haben,
werden von der Familie, der Kirche, den Medien, am Arbeitsplatz etc. vermittelt und haben einen
großen Einfluß auf die soziale Situation und die wirschaftliche und politische Macht von Frauen und
Männern in einer Gesellschaft. In der Regel werden Frauen dadurch wirtschaftlich und politisch
benachteiligt.

ANDERE AUFGABENBEREICHE
Für den Bildungs- und Organisationsbereich habe
ich mit dem Programm Access eine Datenbank
eingerichtet, damit man immer weiß wer an
welchen Kursen schon teilgenommen hat, wann
sie stattgefunden haben, wie viele TeilnehmerInnen
dabei waren, wie viele Promotorinnen oder Mitglieder
das MEC in welcher Fabrik oder in welchem Stadtteil
hat etc. Für diese Datenbank musste ich dann ein
Handbuch schreiben, um nicht die einzige zu sein,
die sie versteht. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen darin
geschult, Daten in die Datenbank einzugeben. Die
Datenbank ist seit Mai in Benutzung, aber da muss
noch viel eingetragen werden, bevor man anständige
Informationen daraus gewinnen kann.
Auch noch zu meiner Büroarbeit gehörte die
Verfassung eines Wirtschaftswörterbuchs, die

Überarbeitung eines Handbuchs für Teilnehmerinnen
und eines Handbuchs für KursleiterInnen des 3-Tage
Kurses in ABC-Económico.
Meine Arbeit geht also von der Verfassung von
Texten, über die Planung und Durchführung von
Kursen zu Wirtschaftsthemen bis hin zur Erstellung
und Pflege der Datenbank und der Sicherstellung der
Einträge. Ich verbringe praktisch die ganze Zeit im
Büro und lerne nur die Leute kennen, die kommen,
um an einem Kurs teilzunehmen. Diese Situation
verdanke ich zum großen Teil mir selbst, und auch
der vielen Arbeit, die es im Büro zu tun gibt. Aber ich
habe mir für das neue Jahr vorgenommen wieder
mehr mit den Promotorinnen unterwegs zu sein
und mir die Arbeit in den verschiedenen Stadtteilen
anzusehen. Hoffentlich klappt es…

NOCH EIN BISSCHEN REFLEKTION
Ein Jahr ist nun vergangen, seit ich meine Arbeit
im MEC aufgenommen habe. Am Anfang ging es
darum alles kennen zu lernen. Die Mitarbeiterinnen,
die Arbeit der Promotorinnen, das ABC Económico.
Dann habe ich mir Aufgaben ausgesucht, einfach
angefangen zu arbeiten, denn zu tun gibt es genug.
Es hat viel Zeit gebraucht, bis ich einen gewissen
Überblick bekommen habe. Auch heute noch
lerne ich Dinge dazu, lerne mit ungewohnten
Situationen umzugehen, sowohl im privaten, als
auch im Arbeitsbereich. Aber es gibt natürlich immer
wieder Dinge, die ich nicht verstehe, und vielleicht
auch niemals verstehen werde. Die ich auch nicht
verstehen muss.
Ich habe mich am Anfang aufgeregt, dass mir
willkürlich Aufgaben zugeteilt wurden, die gleichzeitig
noch jemand anderem aufgetragen wurden. Meine

Arbeit wurde dann als die Arbeit von jemand anderem
vorgestellt, was aber daran lag, dass das tatsächlich
der Arbeitsbereich dieser Person war, und diese
sich auch nicht die Mühe machte die Sachlage zu
korrigieren. Dann wurde ich in einer Woche als
Verantwortliche für einen Bereich nominiert und
war zwei Wochen später Verantwortliche für etwas
ganz anderes. Mal ganz abgesehen davon, dass oft
Aufgaben verteilt wurden, ohne die tatsächlichen
Fähigkeiten der betroffenen Person zu beachten. In
meinen damaligen Augen fand ich das katastrophal
und unproduktiv. Aber jetzt sehe ich alles ein bißchen
lockerer. Man wird dadurch gefordert ein bißchen
von allem zu können und kommt erst gar nicht dazu
in einem Bereich zu stagnieren. Wie wäre ich sonst
dazu gekommen, mir selbst das Programm Access
beizubringen, um diese Datenbank zu machen?
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Perfektionismus steht nicht an erster Stelle. Es
geht um’s Tun. Und es funktioniert erstaunlich gut,
auch wenn hier und da mal Pannen sind. Aber mal
ehrlich, ist bei uns wirklich alles immer so perfekt?
Ich glaube kaum. Letztendlich habe ich gelernt, dass
man nicht immer alles so ernst nehmen muß. Es läuft
so oder so, wenn auch nicht so ordentlich definiert
und abgesteckt, wie man es in Deutschland vielleicht
erwarten würde.
Das Leben und die Arbeit in Nicaragua haben eine
besondere Eigendynamik. Wenn man das nicht
begreift, kann man schnell frustriert sein und in
Versuchung kommen das Handtuch zu werfen.
Letztendlich ist man selbst der Verlierer oder die
Verliererin, denn es gibt sehr viel zu lernen. Vor allem
über sich selbst, seinen Charakter, seine Identität und
seine Grenzen. Aber man muss die Bereitschaft dazu
haben und sich und sein eigenes Verhalten immer
wieder kritisch unter die Lupe nehmen. Das kann
sehr schwer sein, denn schließlich tendiert man eher
dazu, die Ursachen von Problemen außerhalb von
einem selbst zu suchen. Aber man muss einsehen,
dass man, wenn man ins Ausland geht, einen Koffer
voller kultureller Eigenschaften und Vorstellungen
mitbringt, die im Gastland nicht unbedingt Gang und
Gebe sind. Man ist nun mal anders, nicht besser,
nicht schlechter. Nur anders.
Eingefahrene Gewohnheiten oder Prozesse, ändert
man nicht von einem Tag auf den anderen, weder
die eigenen, noch die des Anderen. Auch muss
man bedenken, dass alles seinen Existenzgrund
hat. Geduld ist bei allem angebracht. Manchmal
Engelsgeduld, nicht nur mit den Anderen,
wohlgemerkt, auch mit sich selbst.
Ich habe gelernt, dass es in Nicaragua oft die
unmittelbare Notwendigkeit ist, die Veränderungen
erzeugt, nicht Worte, oder logische Darstellungen
nach dem Motto: „wenn wir das so machen würden,
hätten wir nach so und so viel Zeit, den und den
Nutzen“ etc. Voraussehendes Denken, wie wir

es teilweise gewohnt sind, wird hier nicht wirklich
angewandt. Wenn man Vorschläge dieser Ant
macht, können diese entweder höflich dankend
angenommen, oder forsch und manchmal ziemlich
hart abgewehrt werden. Das erste heißt noch
lange nicht, dass von diesen Vorschlägen etwas
umgesetzt wird. Und das letztere ist auch noch lange
keine Niederlage, denn es kann schon mal aus
heiterem Himmel vorkommen, dass man plötzlich
einen seiner Vorschläge unerwarteter Weise in
Anwendung findet, ohne dass weiter erwähnt wird,
woher diese Veränderung kam. Nichtsdestotrotz hat
es vorher einen Reifungsprozess gegeben, den man
als Außenstehende(r) kaum oder überhaupt nicht
mitbekommt. Die Notwendigkeit, bzw. der Nutzen
musste erst unmittelbar erkannt werden, auch wenn
es in letzter Minute war. Man lernt schließlich aus
Erfahrung am besten.
Die Vorstellung, dass man alles besser weiß,
weil man schließlich aus einem „entwickelten“
Land kommt, sollte man schnellsten ablegen. Das
würde bedeuten zu meinen, dass man gerade
durch eine Wüste geht, obwohl man mitten in einer
wunderbaren Oase steht. Man verwehrt sich somit
selbst das Schöne zu sehen. Die Spielregeln sind an
das Spielfeld angepasst, das muss man einsehen,
um richtig mitspielen zu können.
Manchmal kam ich mir vor, wie in einem Labyrinth
mit einigen versteckten Tretminen. Ich tappte so vor
mich hin und plötzlich, ohne irgendeine Vorahnung,
trat ich rein. Einfach so. Aber aus Fehlern habe
ich gelernt und das Labyrinth hat sich für mich mit
reichlich Mühe in einen einigermaßen normalen
Weg verwandelt, denn nun weiß ich, wo die meisten
Tretminen sich befinden. Ich lebe und lerne in
Nicaragua. Und ich lasse, abgesehen von meiner
konkreten Arbeit, einen Teil von meiner Lebensart
und Denkweise zurück. geben und nehmen, darum
geht es schließlich…

Zum Schluß noch ein Foto von mir, da sich
einige beschwert hatten, dass in meinem letzten Rundbrief kein Foto von mir dabei war.
Diesmal bin ich mindestens 3 mal zu sehen!
Diese Foto wurde vor 1 Woche, also noch
in meinen Weihnachtsferien, in den Hervideros von San Jacinto gemacht. Das sind
heiße Schlammquellen, die dem dahinter
liegenden Vulkan als Ventil dienen. Sonst
wäre dieser schon längst ausgebrochen. Der
Schlamm soll übrigens gut sein für die Haut.
Aber so viel wollte ich mir dann doch nicht ins
Gesicht schmieren.
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LIEBE UNTERSTÜTZERINNEN UND UNTERSTÜTZER
Mein Dienst ist voraussichtlich Mitte Mai diesen
Jahre zuende. Allerdings fehlen noch Mittel, um
die Kosten meines Aufenthalts in Nicaragua
gänzlich zu decken. Ich währe Euch/Ihnen
deshalb sehr dankbar, wenn Ihr/Sie nochmal für
meinen Dienst spenden könntet, oder jemanden
ansprechen würdet, der dazu eventuell bereit
wäre. Jeder „Groschen“ zählt.
Wer noch spenden möchte, kann dies tun indem
er oder sie die beiliegende Einzugsermächtigung
ausfüllt und an meine Adresse in Deutschland
zurückschickt (meine Adresse finden Sie auf dem
folgenden Blatt). Wer sich für eine Überweisung

Was ist

entscheidet, beachte bitte, dass mein Name und
Projekt unbedingt als Verwendungszweck
angegeben werden müssen, damit Deine/Ihre
Spende entsprechend verbucht werden kann.
Da EIRENE als gemeinnützige Körperschaft
anerkannt ist, erhälst Du / erhalten Sie am
Jahresende eine Spendenbescheinigung und
kannst deine / können Ihre Spende(n) somit
von der Steuer absetzen. Falls Sie noch Fragen
haben, oder Anregungen, erreichen Sie mich
per E-Mail: sandypacos@yahoo.com. Auch bei
EIRENE steht man ihnen gerne für Fragen zur
verfügung. Vielen Dank!

?

EIRENE ist ein griechisches Wort und bedeutet Frieden. Der Internationale Christliche
Friedensdienst EIRENE e.V. wurde 1957 von Christen verschiedener Konfessionen
gegründet, um ein Zeichen für die gewaltlose Lösung von Konflikten und ein
friedliches Zusammenleben zu setzen. Seitdem haben über 1000 Freiwillige und
EntwicklungshelferInnen einen Friedensdienst mit EIRENE geleistet.
Sie ist eine der sechs staatlich anerkannten Entwicklungsorganisationen Deutschlands.
Gemeinsam mit Partnerorganisationen im Norden und Süden setzt sich EIRENE weltweit
für eine Kultur der Gewaltlosigkeit, für soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung der
Schöpfung ein.
Das Südprogramm von EIRENE unterstützt nachhaltige Entwicklungsprojekte in
Lateinamerika und Afrika. Im Zentrum der Arbeit stehen Menschenrechtsinitiativen,
Selbsthilfegruppen und ländliche Entwicklungsprojekte.
EIRENE ist meine Entsendeorganisation unterstützt die Partnerorganisation MEC
zusammen mit der Christlichen Initiative Romero und mit Mitteln des Bundesministeriums
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
------------------------------------------------------------------Postfach 1322, 56503 Neuwied
Tel: 02631/83790, www.eirene.org
Überweisungen
bitte an:

EIRENE e.V.
Bank für Kirche und Diakonie Duisburg
Kontonummer:
10 11 380 014
Bankleitzahl:
350 601 90
IBAN:
DE16 3506 0190 1011 3800 14
BIC:
GENODED1DKD
(IBAN und BIC werden nur für Überweisungen aus dem Ausland
benötigt)
Verwendungszw.: Sandra Osorio / MEC

Einzugsermächtigung
Hiermit erteile ich EIRENE e.V., Neuwied folgende Einzugsermächtigung für den Freiwilligendienst
von Sandra Osorio zu Lasten meines Kontos:
Kontonummer:___________________________
Bank:

___________________________

Bankleitzahl:

___________________________

Abbuchung:
�
�
�

Monatlich
Einmalig
Vierteljährlich

Betrag: ____________________
Diese Einzugsermächtigung gilt für folgenden Zeitraum: (Bitte unbedingt eine Möglichkeit
ankreuzen!)
�
�
�
�

Für die Dienstdauer (inkl. Vorbereitung: 19 Monate)
Für _____ Monate
Bis auf Widerruf
Einmalig

Diesen Abschnitt bitte auch ausfüllen, wenn Sie per Überweisung spenden, damit Ihnen
die Spendenbescheinigung und meine Rundbriefe zugeschickt werden können.
�
�

Ich bitte um eine Spendenquittung zum Jahresende, da die Spenden steuerlich absetzbar
sind.
Ich möchte die Rundbriefe von Sandra Osorio zugesandt bekommen
�
Per Post
�
Per E-Mail

Mein Spende ist:

� per Einzugsermächtigung

� per Überweisung

Name:

_________________________________

Anschrift:

_________________________________

Ort:

_________________________________

Bitte senden sie dieses Blatt an:

Telefon:

_________________________________

E-Mail:

_________________________________

Sandra Osorio/Camilo Osorio
Ernststrasse 4
58135 Hagen
Deutschland

Unterschrift:________________________________

ICH DANKE DIR / IHNEN VIELMALS FÜR DEINE / IHRE UNTERSTÜTZUNG!

