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Betreff: WG: Neues von Gugma Street Kids

 

Von: stefan@wolfenstetter.de <stefan@wolfenstetter.de>  
Gesendet: Sonntag, 12. Februar 2023 15:21 
An: 'stefan@gugma.org' <stefan@gugma.org> 
Betreff: Neues von Gugma Street Kids 
 
Liebe Freunde des Straßenkinderprojekts, 
 
das neue Jahr ist nun gar nicht mehr neu, und es hat sich schon Einiges getan. Gugma hat mit einer neuen 
Webseite ein neues Gesicht: Mit einem Großen Tusch steht die neue Homepage nun online. Mit allem, 
was ein transparenter Verein so braucht. Und vor allem mit vielen Bildern aus dem Center in Cagayan de 
Oro. Die Webseite ist jetzt auch auf mobilen Geräten lesbar. Klicken Sie sich durch viele Menüpunkte (das 
Menü öffnet sich mit Klick auf das Striche-Symbol ganz oben, ganz rechts): 
 

www.gugma.org 
 
Unter der Federführung von Agnes Keil haben Thomas Bruckmaier und Dina Saleem die Webseite 
kostenlos eingerichtet, die wir mit aktuellen Bildern und Texten füllen können. Unser großer Dank geht an 
die Webdesigner für Ihre Unterstützung, dieses große Geschenk! Und auch an alle weiteren Beteiligten, 
die Texte beigetragen und korrigiert haben. Klappt alles, klickt alles? Wir freuen uns auch über 
Rückmeldungen, Ideen, Kommentare. Haben Sie schon alles entdeckt? 
 
Was o  angefragt wurde, kann man jetzt auch online herunterladen: den Flyer zum Projekt, zwei Seiten 
DINA4. Den kann man ausdrucken, weitergeben, oder ganz pragma sch verlinken. Sehr schön fanden wir 
die Einladung zu einem Geburtstagsfest, in der lakonisch mit einem Link vermerkt war: „Apropos 
Geschenke, ich habe alles, was ich brauche – beschenkt lieber hier jemanden.“ 
 

www.gugma.org/weitere-informa onen/flyer 
 
Was hat sich noch getan im Januar: Auf der Jahreshauptversammlung von Gugma Street Kids e.V. wurde 
Samantha Moll von den Mitgliedern neu in den Vorstand gewählt. Sie kennt das Projekt vor Ort, 
absolvierte ihr Freiwilliges Soziales Jahr 2009/10 bei Gugma sa Kabataan. Stefan Wolfenste er und Amelie 
Geiger blieben im Amt als Vorstandsmitglieder. Wer sich ein Bild von allen machen möchte: 

www.gugma.org/wer-wir-sind/gugma-street-kids-e-v 
 
Agnes Keil scheidet nach 12 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Sie bleibt dem Verein als 
Kassenprüferin erhalten. Wir danken herzlich für ihren langjährigen Einsatz! Im Jahresbericht für das Jahr 
2022 können Sie noch mehr nachlesen, was auf der Jahreshauptversammlung berichtet wurde: 

www.gugma.org/aktuelles 
 

Zum Jahresbericht auch ein paar kurze Zahlen und Fakten: Momentan betreut Gugma im Center 42 
Kinder, das sind vier mehr als im letzten Jahr, 24 Mädchen und 18 Buben, es kamen einige jüngere Kinder 
dazu. 12 gehen in die Grundschule (+2), 12 in die Junior High School (+3), 9 in die Senior High School (-2), 9 
Jugendliche sind im College (+1). In einem weiteren Standbein unterstützt Gugma aktuell auch mit 
„supplemental feeding“, einem Zuschuss zur Ernährung, weitere Kinder und Familien in einer Gegend, in 
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der nach einer Flut umgesiedelte Familien unter schwierigen Bedingungen wohnen. Das sind häufig auch 
Geschwisterkinder aus dem Projekt, sodass insgesamt zwischen 80 und 100 Kindern unterstützt werden. 
 
Und was steht demnächst an? Bald ist schon wieder „Weihnachten“, für uns diesmal im Sommer. Das in 
den letzten Jahren erprobte Format des gemeinsamen Treffens, das Feiern in der Online-Runde, die 
vergnügliche Weihnachtsfeier, soll nach Möglichkeit dieses Jahr im Sommer sta inden. Und auch ein 
Summer Camp für die Kinder ist wieder geplant. Dazu bald mehr, wir halten Sie auf dem Laufenden.  
 
Wer sich die Arbeit im Center vor Ort selbst einmal ansehen und mitmachen möchte: Wir suchen 
Volunteers, die als Freiwillige vor Ort die Arbeit unterstützen. Wie geht das, was macht man da? Auch 
dazu gibt es weitere Infos auf der Webseite, mit einigen Erfahrungsberichten ehemaliger Volunteers. Auch 
Samantha und Amelie können berichten und stehen für Nachfragen gerne zur Verfügung. 
 

www.gugma.org/wie-kann-ich-helfen/mitarbeit 
 
Eine weitere gute Nachricht ist: Das Finanzamt München hat nach Prüfung dem Verein Gugma Street Kids 
e.V. für weitere drei Jahre die Gemeinnützigkeit anerkannt. Damit sind Spenden weiter steuerlich 
absetzbar. 
 
Und nach vielen Links als knapper Abschluss ein großer Dank an alle Unterstützer! Mit einem kleinen Zitat 
aus der Jahreshauptversammlung bringt es Stefan Wolfenste er auf den Punkt:  
 

„Mit unserem Einsatz sorgen wir dafür,  
dass aus verarmten, verunsicherten und o  schlecht ernährten Kindern  
gesunde, selbstbewusste und ausgebildete junge Erwachsene werden.“ 

„Wir“: Erst mit den vielen großen und kleinen Spenden, der ehrenamtlichen Arbeit und sons ger 
Unterstützung ist die Arbeit vor Ort möglich. Danke dafür! 

Mit herzlichen Grüßen 

Stefan Wolfenstetter                        Samantha Moll                              Amelie Geiger 

Die Vorstandschaft von Gugma Street Kids e.V. 

www.gugma.org  

 

 


