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Stefan Wolfenstetter

Von: Stefan Wolfenstetter <stefan@wolfenstetter.de>

Gesendet: Donnerstag, 17. Dezember 2020 08:27

An: 'stefan@gugma.org'

Betreff: Gugma: Buchvorstellung / Nachlese zum Online treffen /  Danke !

Liebe Freunde von Gugma Street Kids, 

 

weil wir in diesen Newsletter gleich drei Themen packen, hier schon mal eine Übersicht: 

1) Einladung zur Vorstellung von Amelie Geiger’s Buch „The Voyage“ 

2) Nachlese zum Online-Treffen am 12. Dezember 

3) Danke !  

 

Amelie Geiger, damals noch Studentin für Foto-

Journalismus,  hat im Jahr 2019 zusammen mit ihrem Vater 

einige Wochen bei unserem Projekt auf den Philippinen 

verbracht. Aus den zahlreichen Fotos, die sie dort und im 

Umfeld geschossen hat, ist das bemerkenswerte, 150-Seiten 
schwere Bildband „The Voyage“ entstanden. Dieses Buch 

war die Bachelor-Arbeitet von Amelie.  

Und es hat beim Deutschen Fotobuchpreis den silbernen 

Preis erhalten !  

Amelie, inzwischen selbstständige Fotodesignerin mit 

Schwerpunkt Fotojournalismus, lädt uns in Rahmen eines 

Online-Meetings zu einer Vorstellung ihres Buches ein.   

Diese Vorstellung findet statt am   Samstag, den 2. 

Januar um 17 Uhr. 

Über den folgenden Link könnt ihr daran teilnehmen und 

euch dabei natürlich auch mit Amelie austauchen: 

https://zoom.us/j/94590408312?pwd=ZGlZTGl5WllmQU91L0NrenljSEp6dz09 

(Den Ton kann man alternativ zum Computer auch über das Telefon empfangen und senden. Hierfür wählt man eine der folgenden 

Nummern an 069 7104 9922, 030 5679 5800, 069 3807 9883, 095 050 2596 und tippt nach Aufforderung die Meeting-ID: 

945 9040 8312 und ggf. den  Kenncode: 988761 ein.) 

Wer schon mal ein wenig in dieses Buch hinein schnupper will, kann das über den folgenden Link machen: 

THE VOYAGE - geigerfilmandphotographys Webseite! 

Wir freuen uns darauf, euch hierzu im neuen Jahr begrüßen dürften ! 
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Das erste Online-Treffen zwischen den Freunden und 

Unterstützern des Projekts in Europa und unseren Partnern auf 

den Philippinen am letzten Samstag kam allerseits bestens an.  

Hier sind ein sind paar Reaktionen von den Teilnehmern aus dem 

Live-Chat: 
(alles original, auch die Tippfehler ) 

- Thank you for the great presentation! I especially loved the „food 

truck“, your bicycle with delivered goods.  

- Salamat sa imong trabaho ug pasalig. 

Malipayong Pasko sa tanan. Magkita ta dayon  

- thank you soooooo mutch to all of you! 

- It was a pleasure to see all 

- Thanks to everyone at Gugma!!!!! Maybe you could tell us 

afterwards what les you would as technical equipment for the 

virtual school of the kids. Then we can tell people here: „give xx 

euro and one chid can follow the distance learning with it’s one 

headphone for example. Kind regards 

- Thanks to all! Let's do this again!!  

- Thank you also from us. It was great to see you and all the best for 

you. 

- I’m glad to see all the people, I didn’t see all the time before 

- Hello, i am really happy to be part of the meeting and in special be 

part of Gugma. It was a pleasure to meet you online, but hope we 

will see us in reality. This meeting feels to me back at the center. 

Say hello to the kids and to everyone a merry christmas  

- This was wonderful! Thank you so much! :) 

- Well done! Perfect first live-Impression of what you are doing, 

inspecially in that difficult times. I'am realy impressed too, and 

wish all better and very happy times after that special pandemic 

times.  

Wer dieses interessante, unterhaltsame und auch berührende 

Online-Treffen verpasst hat,  kann sich die wichtigsten Passagen 

auf Youtube nochmal ansehen:  

https://youtu.be/xfQiMie7dvY  

Der Zusammenschnitt beinhaltet den interessanten Bericht von unserem Leiter Jonah, insbesondere 
hinsichtlich der Verhältnisse unter Covid-19,  ein paar nahe gehende Beiträge von betreuten Jugendlichen 

(ab Minute 15) und von zwei Müttern (ab 16:20) und zuletzt noch einen mitreißenden Weihnachtstanz (ab 

21).  

 

Mit Sicherheit werden wir weitere Veranstaltungen dieser Art wieder anbieten, die nächste vermutlich in 

einigen Monaten. 
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Viele von euch haben Gugma schon mit einer Weihnachts- bzw. Jahresendspende bedacht. Dafür möchten 

wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken ! Genau so gilt unser Dank auch all denen, die uns 

regelmäßig bzw. während des Jahres unterstützen. Nur mit dieser finanziellen Stützte ist diese wertvolle 

Arbeit möglich, wie sie unser Leiter Jonah in seinem oben erwähnten Beitrag sehr anschaulich schildert.  

 

Auch wenn wir damit nicht die Welt verändern:  

Für jedes Kind, das wir von der Straße holen und dem wir eine Chance für eine bessere Zukunft geben hat 

sich seine Welt verändert ! 

Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2021 !  

Stefan Wolfenstetter                         Agnes Keil                                 Renata Castellanos 

Die Vorstandschaft von Gugma Street Kids e.V. 
www.gugma.org 

 

 

 

 


