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Mexikanische Bauern suchen Partn ers chaften aus Peuerb ach
Bereits einige PeuerbacherInnen haben seit letztem Jahr eine
Partnerschaft mit unserem Mexiko-Projekt übernommen, und
auch Leute aus der umliegenden
Region haben sich großzügig
gezeigt (siehe unter www.edura.org). An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön
an Sie alle!
Sie unterstützen damit den
Aufbau von kleinen Familienbetrieben, die an unsere Kreativschulen angebunden sind. Es
konnte bereits ein kleines
Geschäft, betrieben von einer
Familie, gegründet werden (siehe Foto). Dort werden auch die
lokalen Produkte der Bauern aus
den Dörfern unserer Kreativschulen verkauft Der nächste
Schritt soll auch ein Geschäft in
der Hauptstadt sein, damit mehr
Familien die Chance zum Verkauf ihrer Erzeugnisse haben.

Im “neuen” Geschäft werden
lokale Produkte der Bauern verkauft

Seit 2010 plant die mexikanische Organisation UTA gemeinsam mit EDURA den Aufbau von
Familienbetrieben in Form von
Kooperativen für die Verarbeitung von regionalen Produkten
in den Dörfern, wie Mangos,
Kokosnüsse, Kakao oder Kaffee.

Diese Betriebe sollen den
Familien und auch später den
Kindern und Jugendlichen mit
den erlernten Fähigkeiten aus
den Kreativschulen eine Möglichkeit der Arbeit bieten. Die Kinder und Jugendlichen also, die
vorher in den Kreativschulen
waren, können dann eine
Arbeits- und Einkommensmöglichkeit in einer der Kooperativen
haben.

a

Mag. Sylvia Karl
Verein EDURA
Peuerbach

Diese Familien suchen Peuerbacher und Peuerbacherinnen, die beim Aufbau der kleinen
Betriebe behilflich sein möchten
und eine Partnerschaft mit einer
kleinen monatlichen Summe zwischen 10,- und 30,- Euro übernehmen möchten.
Helfen Sie mit! Denn nur
gemeinsam schaffen wir eine
bessere Zukunft!

Lehrerin in der Kreativschule Atoyac

Wir haben bisher 4 Kreativschulen aufgebaut, die zum Ziel
haben, die Kinder, Jugendlichen,
aber auch die Frauen mit kreativen handwerklichen Fähigkeiten
zu unterstützen, um Einkommensmöglichkeiten für die
Zukunft zu ermöglichen. Die
Region, in der wir arbeiten, ist
aufgrund der Armut eine starke
Abwanderungsregion und viele
Familien, aber auch Kinder, wandern in die Städte ab. Das Projekt der Kreativschulen und der
bäuerlichen Familienbetriebe will
den Familien und den Kindern
jedoch dort eine Möglichkeit
geben, wo sie herkommen - nämlich in ihren Dörfern.

EDURA Flohmarkt mit Blumenund Schmankerlmarkt 2011
im Melodium
Am 14. Mai 2011 findet wieder
unser Flohmarkt für das MexikoProjekt statt. Wiederum werden wir
im Schloss-Innenhof (Melodium) schöne, kuriose, originelle Stücke aus
zweiter Hand verkaufen. Wir freuen
uns, wenn jemand noch gut erhaltene
Stücke dafür abgeben möchte. Infos
bei Eveline Karl. - info@edura.org
Der Flohmarkt wird gemeinsam mit
der Goldhaubengruppe veranstaltet,
die einen vielseitigen und bunten Blumen- und Schmankerlmarkt organisiert.
Wer Interesse hat, kann auch
selbst einen Blumenstand machen.
Infos bei Obfrau Franziska Bernauer.

