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Viel erreicht im Jahr 2009 … also dann auf ein Neues !!!

Schwester Remedios, die Kinder und das ganze Team sagen Dankeschön.

Ein erfolgreiches Jahr ist für uns kein Grund die Hände in den Schoß zu legen

Der Proyecto Stany Santander 
e.V. kann auf ein recht erfolg-
reiches Jahr zurückblicken. 
Es hat sich wahrlich viel getan im 
Jahr 2009.  Nicht nur, dass wie-
der ein neuer Rekord an der Zu-
nahme von Patenschaften erreicht 
wurde, auch wurde die individu-
elle Hilfe und deren Effektivität 
für unsere Patenfamilien weiter 
ausgebaut. So konnten in diesem 
Jahr Dächer, Fenster, Fußböden, 
ganze Bäder ausgebaut oder re-
pariert werden. Wir haben neue 
Betten und Matratzen bereit ge-

stellt undwichtige Medikamente, 
Kleidung und Schuhe beschafft. 
Auch wurden große und kleine 
Elektrogeräte zur Verfügung ge-
stellt, bis hin zu Kühlschränken 
und Gasherden. Neue Wasser-
leitungen wurden verlegt, Woh-
nungen angemietet, auch gab es 
Unterstützung bei der Suche von 
Arbeitsstellen im Zuge unseres 
Resozialisierungsprogramms für 
alleinstehende Mütter. Möglich 
war all dies nur durch die Hilfs-
bereitschaft unserer Paten und 
der vielen freiwilligen Helfer, die 

uns mit großem persönlichen 
Einsatz ihre Unterstützung ha-
ben zukommen lassen. Der 
Proyecto Stany Santander e.V. 
bedankt sich herzlich für diese 
Hilfe und verspricht auch im 
nächsten Jahr wieder den Mittel-
punkt unserer Hilfsarbeit in die 
Förderung der Kinder zu stellen. 
Daher starten wir ins neue Jahr 
nicht nur mit neuen Patenfami-
lien, sondern auch der Etat für 
unsere KITA in Párraga, „Madre 
Dolores Medina“, wird spürbar 
erhöht werden.

Sa. 24. April 2010

4.
Automobile Basdorf
Alfred-Zingler-Straße 3,  
45881 Gelsenkirchen
Beginn: 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)
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Kuba-Hilfe
Proyecto Stany Santander • Kinder- und Familienhilfe für Kuba e.V.



Mein Betreuungsprogramm für die KITA Madre Dolores Medina und die Paten-
kinder von Párraga richtet sich hauptsächlich an diejenigen Kinder, die in nicht 
intakten Familien aufwachsen. So wenden wir uns den Familien und Kindern 
zu, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen. Diese Kinder sind nicht etwa 
psychisch krank und es liegt auch keine verzögerte geistige Entwicklung vor. Al-
lerdings können wir doch einige psychologische Fehlentwicklungen beobachten, 
die mit dem sozialen Umfeld der Kinder zusammenhängen.  

Besondere Auffälligkeiten sind zum Beispiel:
1. Hyperkinese
2. Aggressivität
3. Schüchternheit

Wobei sich diese Störungen hauptsächlich durch das Ungleichgewicht im 
affektiv-volitiven1 Bereich des Verhaltens zeigen. 
 
In anderen Fällen haben wir Sprachstörungen gefunden, wie zum Beispiel:

1. verzögerte Sprachentwicklung
2. Dyslalie2

 
Unsere Arbeit richtet sich speziell auf die Anwendung psychopädagogischer 
Techniken und Methoden, die eine weitestgehende Behebung dieser Störungen 
ermöglichen, damit unsere Kinder sich gesund und glücklich entwickeln können. 
 
Wir nutzen nicht nur die für jeden besonderen Fall passenden psychologischen 
Instrumente, sondern sind uns auch bei jedem noch so kleinen Fortschritt, den 
wir in unserer täglichen Arbeit erleben, immer bewusst, dass unser Handeln 
bestimmt sein muss von Verständnis, Toleranz, Geduld, Vertrauen und vor allem 
unserer unendlichen Liebe, die wir den Kindern jeden Tag geben.

1.) * vgl. lat.: volitio = Willensakt

2.) * Dyslalie ist ein Sammelbegriff für Störungen der Aussprache bzw. der Artikulation. Die 

frühere, heute nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung lautet Stammeln.

Herr und Frau Bohnert aus 
Haßloch haben ihre diesjährige 
Ferienreise nach Kuba genutzt, 
um Spenden für unser Projekt 
in Párraga mitzunehmen. 
Im August reisten Herr und Frau 
Bohnert, die gemeinsam einen 
Malerbetrieb führen, in den lan-
gersehnten Jahresurlaub nach 
Kuba, mit Station in Havanna. 
Erst wenige Tage zuvor hatte eine 
Freundin das hilfsbereite Ehepaar 
auf den Proyecto Stany Santan-
der e.V. und dessen Hilfsarbeit 
in dem Armenviertel Párraga in 
Havanna aufmerksam gemacht. 
Kurzfristig, aber mit umso mehr 
Enthusiasmus, wurde von Fami-
lie Bohnert ein ganzer Koffer voll 
Sachspenden zusammengetragen. 

Da allerdings der Aufenthalt in 
Havanna nur von kurzer Dauer 
und voll von touristischer  Aktivi-
täten war, wurde die Übernahme 
der Spenden durch unsere So-
zialarbeiterin Katia Dominguez 
praktisch über Nacht in einer 
Blitzaktion in einem Hotel in 
Havanna organisiert. 
Möglich war dies nur durch die 
vorbildliche Kommunikation 
zwischen den Projektstandpunk-
ten Deutschland und Kuba, die in 
den letzten Jahren kontinuierlich 
aufgebaut wurde. Der Proyecto 
Stany Santander e.V. bedankt sich 
auf diesem Wege nochmals herz-
lich bei Familie Bohnert für ihre 
vorbildliche Hilfe.

Mit Beginn des Jahrgangs 2009 werden die 
Kinder der projekteigenen KITA Madre Dolo-
res Medina zusätzlich von Psychologin Madelin 
Delgado betreut. 
Neben ihrer täglichen Arbeit in einem Kranken-
haus verbringt sie viele Stunden in der KITA und 
macht Hausbesuche bei unseren Patenkindern  
und ihren Familien. In einem kurzen Bericht hat 
sie ihre Arbeit im Proyecto Stany Santander e.V. 
zusammengefasst. 

Roger Krefft und LaCubana

Madelin Delgado mit Kindern der KITA

Bereits zum zweiten Mal 
begleitete LaCubana mit Liedern 
aus Kuba und der Arbeiterbewe-
gung die Maikundgebung des 
DGB Gladbeck. 
Die traditionelle Spendensamm-
lung ging dabei an den Proyecto 
Stany Santander e.V.

DGB – Gladbeck
300 Euro Geldspende
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Neue Projektpsychologin in Párraga

Sachspenden aus Haßloch in der Pfalz

Ein Bericht von Psychologin Madelin Delgado

Blitzaktion - Familie Bohnert machte Station beim Projekt



Wer ist meine Patin/Pate? 
Wie sieht sie/er aus? 
Wo wohnt sie/er?
Wie alle Kinder auf dieser Welt 
haben unsere Patenkinder mehr 
als tausend Fragen. Und
natürlich besonders dann, wenn 
es um ihre Paten geht. Denn sie 
sehen in ihnen viel mehr als nur 
die finanzielle Hilfe, die ihnen 
zu Gute kommt. Unsere Paten-
kinder haben einen ganz
besonderen Bezug zu ihren Pa-
ten. Sie bedeuten ihnen sehr 
viel, denn sie geben ihnen Halt 
in ihren schwierigen Lebenssitu-
ationen und viel Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft. Eine Pa-
tenschaft ist für die kubanischen 
Kinder und ihre Familien ein 
ganz besonderes Geschenk, des-
sen Thema ständig aktuell ist. So 
hören die Kinder immer wieder 
von ihren Paten, können sich 
aber kein Bild von ihnen ma-
chen, falls sie keinen Besuch vom 
Paten erhalten oder die Paten ih-
nen kein Foto zukommen lassen. 
Aus diesem Grunde wurde die 
Idee des Patenbildes geboren, und 

die Sache ist auch ganz einfach: 
Die Patin oder der Pate schickt 
uns ein Foto von sich und falls 
gewünscht - auch gemeinsam 
mit seinen Liebsten - per Email 
oder auf Papier. Wir erstellen 
eine entsprechende Vorlage mit 
dem Namen der Paten und dem 
Projektlogo. Das Ganze kommt 
in einen unempfindlichen 
Kunststoffrahmen, der überall 
gut aufgestellt werden kann, und 
unsere Sozialarbeiterin übergibt 
das Bild an das Patenkind. Das 
Patenfoto ist eine Aktion, die 
sehr gut ankommt und für den 
Bezug zwischen Pate und Pa-
tenkind von großem Vorteil ist. 
Falls Sie, lieber Pate, noch keinen 
Gebrauch von dieser Möglich-
keit gemacht haben, soll dieser 
Artikel Sie dazu animieren, uns 
entsprechende Fotos zukommen 
zu lassen. 
Angemerkt sei natürlich, dass 
sich niemand verpflichtet fühlen 
soll, denn wichtig ist die Hilfe 
für das Patenkind, und da sind 
sich alle Paten von Beginn ihrer 
Patenschaft an einig.

Elisabeth (3) freut sich über das Foto ihrer Paten. Auch die Zwillinge Melisa und Melani (5) haben bereits ein Patenfoto.

Ausgabe II/2009 Seite 3

Eine tolle Idee - Patenbilder
Patenkinder machen sich ein Bild von ihrem Paten
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Kubanische Impressionen
Ein fotografischer Streifzug über die Insel

Kuba, mit seiner lebendigen 
Kultur und seiner faszinie-
renden Architektur, hat viele 
Gesichter. Die Menschen 
Kubas sind offenherzig und 
verleugnen nicht ihre euro-
päischen und afrikanischen 
Wurzeln, freundlich gehen 
sie auf ihre Besucher zu. Und 
so begegnet uns das Land 
Kuba mit seiner bewegten 
Vergangenheit als spanische 
Kolonie und trotz langan-
dauerndem Kampf um Ei-
genständigkeit und Freiheit,  
zuvorkommend und offen-
herzig. Lassen Sie sich einen 
Moment lang zum Träumen 
einladen, reisen Sie in Ge-
danken auf die größte Insel 
der Antillen. 
Wagen Sie einen Blick in ei-

nen Friseursalon in Morón. 
Schlendern Sie in Kubas 
Hauptstadt am „Capitolio“ 
vorbei, und schauen Sie den 
Kindern beim Baseballspiel 
zu - und lächeln Sie ruhig zu-
rück, wenn man Sie freund-
lich anlächelt. Viel-
leicht steigen Sie 
auch in eines der 
vielen Oldtimer 
oder in ein Co-
cotaxi, um eine 
Runde durch Ha-
vanna zu drehen. 
Öffnen Sie Ihr 
Herz für Kuba, 
zur Begegnung 
und zum Aus-
tausch mit einem 
wunderbaren Land und sei-
nen Menschen.

Eindrucksvoll, überraschend und immer wieder neu

Kuba in Bildern
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Seit August 2006 ist Micha-
el Drelmann Pate der kleinen 
Madelin, und damit finanziert 
er seinem Patenkind wichtige 
Grundbedürfnisse wie z.B. Le-
bensmittel, Kleidung und, falls 
einmal von Nöten, auch die 
notwendige Medizin. 
Bei seiner Patenfamilie ist er 
längst kein Unbekannter mehr, 
denn er hat Madelin im Jahr 
2007 in Kuba besucht. Er will 
aber nicht nur sein Patenkind 
unterstützen, sondern auch mit-
helfen, den Verein Proyecto Sta-
ny Santander e.V. bekannter zu 
machen. Und unterstützt wird 

er dabei tatkräftig von seiner 
langjährigen Lebenspartnerin 
Carlyn Dorna. So starteten die 
Beiden im Jahr 2008 die Aktion 
„Students for Kids“. Beide ließen 
sich am Berufskolleg in Datteln 
zum Betriebswirt ausbilden und 
konnten so privates und beruf-
liches Engagement verbinden. 
Anlässlich einer Projektarbeit 
wurde eine Marketingkampa-
gne zugunsten des Proyecto Sta-
ny Santander e.V. verwirklicht. 
Der Friseursalon Pawlowski in 
Castrop-Rauxel Habinghorst 
half mit. Mit Spielen, frischen 
Waffeln und „Haare schneiden 

für den guten Zweck“, wurde ein 
Reinerlös von 750 EUR erzielt. 
Aber auch ansonsten sind Mi-
chael Drelmann und Carlyn 
Dorna im Projekt recht aktiv. 
Immer wenn es um Manpow-
er zugunsten der guten Sache 
geht, sind sie dabei und unter-
stützen unter anderem mit viel 
persönlichem Einsatz die Aktion 
„Coole Cocktails - fair gemixt“. 
Hier helfen sie bei den Vorbe-
reitungen und stehen selbst als 
Barkeeper hinter der Theke. Mit 
auf das Pluskonto  des starken 
„Engagements“  gehen auch zwei 
neue Patenschaften, die von Mi-

chael Drelmann bisher vermit-
telt wurden. Natürlich wollen 
sich die beiden fleißigen Helfer 
auch im Jahr 2010 wieder für 
den Proyecto Stany Santander 
e.V. einsetzen. Bei Aktionen, 
wie z.B. der „Fiesta de Cuba“, 
die am 24. April zum vierten 
Mal im Automobile Basdorf in 
Gelsenkirchen stattfindet, sind 
sie bereits wieder als Helfer ein-
geplant. Die erneute Reise nach 
Kuba muss allerdings noch bis 
2011 warten, im bevorstehenden 
Jahr zieht es das reiselustige Paar 
erst einmal nach Afrika.

Stark engagiert: Pate Michael Drelmann aus Recklinghausen
Patenschaft und viel persönliches Engagement

Scheckübergabe: „Students for Kids 2008“  

Patenbesuch: Michael Drelmann, Carlyn Dorna und Madelin

Cocktails mixen für den guten Zweck (www.coolecocktails.de)

Anlässlich der Ausstellung 
„Unaufdringlichkeit in Bild 
und Wort“ des Künstlers und 
Literaten Wolfgang Stern-
kopf in den Räumen der 
Sparkassentochter SPK - Gel-

s e n k i r c h e n 
Ve r m ö g e n s -
management 
in Gelsenkir-
chen-Buer am 
0 8 . 0 5 . 2 0 0 9 
hieß es mal 
wieder „Coole 
Cocktails - fair 
gemixt“. 
Das Proyecto 
Stany Santan-
der e.V. stell-

te Personal und Cocktailbar, 
so dass ein Erlös von 725,50 
EUR in den Aufbau und den 
Erhalt der KITA`s in Kuba 
fließen konnte.

Sparkasse GE Vermögensmanagement
Kühle Cocktails für die gute Sache

Scheckübergabe mit Herrn Korte.

Ausgabe II/2009 Seite 6



Ob während den „Jazztagen“ 
in der Gelsenkirchener City 
oder bei Veranstaltungen wie 
„Rock in der Garage“ auf dem 
Gelände des Polizeipräsidiums 
in Gelsenkirchen-Buer, die fair 
gemixten Cocktails kommen 
einfach gut an. 
Auf der Angebotsliste findet man 
exotische Namen wie Mojito, 
Cuba Libre und Piña Colada. 
Guter Geschmack und hervor-
ragende Qualität überzeugen 
eben und sind der Garant für 
den großen Erfolg dieser Akti-
on. So war unser Cocktailteam 
in den letzten Jahren vielfach 
auf öffentlichen Veranstaltungen 
zu finden, aber auch Privatleu-
te nutzten die fairen Preise und 
genossen mit ihren Gästen bei 
ihren Feierlichkeiten leckere 
Cocktails für den guten Zweck. 
Mittlerweile gibt es bereits eine 
lange  Referenzliste von Veran-
staltungsorten, wie z.B. Revier-
park Nienhausen, VW Basdorf, 
Golfclub Leithe und Sparkassen  
Vermögensmanagement.

Ins Jahr 2010 startet diese er-
folgreiche Aktion nun mit neu-
em Logo und eigenem Interne-
tauftritt: www.coolecocktails.de

Unterstützen auch Sie diese Ak-
tion, und genießen Sie fair ge-
mixte Cocktails wie Cuba Libre, 
Mojito und Caipirinha. Das be-
deutet: Sie feiern, während wir 
Sie mit coolen Drinks verwöh-
nen, und so helfen wir gemein-
sam. Dank des sozialen Engage-
ments unserer Barkeeper ist es 

möglich, Cocktails von höchster 
Qualität weit unter den üb-
lichen Preisen anzubieten. Ganz 
gleich zu welchem Anlass, ob 

kleine Party oder Großevent, 
ob privat oder geschäftlich - mit 
den „Coolen Cocktails“ liegen 
Sie immer richtig.

www.coolecocktails.de

Patin Birgit Kloss – 
Im Einsatz für die gute Sache

Cocktailpause - Besucher der Jazztage 2009 in Gelsenkirchen

Kühle Drinks bei den Sicherheitstagen in Gelsenkirchen

Caipirinha 

Zutaten:
5 cl Cachaça ( Pitû )
1 Stueck Limette
brauner Zucker

Zubereitung:
Limette vierteln und in 
einen Tumbler geben. Die 
Limettenviertel mit Zucker 
bestreuen und im Glas mit 
einem Stössel auspressen. 
Dabei ist es wichtig, daß 
der Zucker über die Schale 
der Limette gerieben wird, 
da diese dann ätherische 
Öle freisetzt, die u.a. den 
typischen Geschmack 
dieses Cocktails ausma-
chen. Nun den Cachaça 
zufügen, umrühren, mit 
gestoßenem Eis auffüllen, 
und schließlich nochmals 
umrühren. 
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Coole Cocktails - fair gemixt
Cocktails für den guten Zweck



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Wir sind berechtigt, steuerwirksame Spenden-Bescheinigungen auszustellen.

Name, Vorname

Ort, Datum, Unterschrift

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich das Proyecto 
Stany Santander e.V. bis auf Wider-
ruf den Beitrag bei Fälligkeit von 
meinem Konto abzubuchen.

Ort, Datum, Unterschrift

Name des Kontoinhabers

Konto-Nr.

Kreditinstitut mit BLZ

Ja, ich möchte mit einem regelmäßigen Beitrag die 
Förderprojekte des Vereins Proyecto Stany Santander 
e.V. unterstützen. 
Der monatliche Beitrag ist frei wählbar. Ich kann die monatli-
che Zahlung jederzeit ohne Angabe von Gründen einstellen. 
Ich setze meinen Jahresbeitrag widerruflich auf _______ € fest.

Ja,ich will eine Patenschaft für ein Kind in Kuba über-
nehmen und es mit einer monatlichen Spende in Höhe 
von 30 Euro unterstützen. 

Ich kann die Zahlung für die Patenschaft jederzeit ohne Anga-
be von Gründen einstellen. 

Ernest Hemmingway -
Auf den Spuren des 
legendären Schriftsstellers

20 Jahre lebte der berühmte 
Schriftsteller und Reporter auf 
seiner Finca La Vigia in San 
Francisco de Paula südöstlich 
von Havanna. Grund genug 
einmal den zahlreichen 
Spuren zu folgen, die der 
Nobelpreisträger für Literatur 
in Kuba hinterlassen hat.

Ein gutes Team
Schwester Remedios und 
Sozialarbeiterin Katia Dominguez

Vor mehr als einem Jahr erhielt Schwe-
ster Remedios dauerhafte Unterstüt-
zung durch die Pädagogin Katia Domin-
guez. Seither setzen sie sich gemeinsam 
für die Belange unserer Patenkinder 
und ihrer Familien in Páraga ein. Wir 
ziehen Resümee und werfen einen 
Rückblick auf ihre bisherige überaus 
fruchtbare Zusammenarbeit.

Am 07.09.2009 begann in un-
serer KITA Madre Dolores Me-
dina in Párraga der Jahrgang 
2009. Nachdem wieder einige 
Kinder in die Vorschule wechsel-
ten konnten gleich sieben Kin-

der aus unseren Patenfamilien 
übernommen werden. Einge-
weiht wurde die KITA übrigens 
am 02.02.2002 und feiert damit 
im kommenden Jahr schon ihren 
achten Geburtstag.

Päckchen bis 2 kg = 13,90 EUR + Luftpost 13,90  (nicht versichert)
 
Paket bis 5 kg   = 40,00 EUR + Luftpost 22,00 EUR  
Paket bis 10 kg = 55,00 EUR + Luftpost 44,00 EUR
Paket bis 20 kg = 85,00 EUR + Luftpost 88,00 EUR  

Aus aktuellem Grund soll hier 
noch einmal auf das Thema: 
„Pakete für Patenkinder“ ein-
gegangen werden. 
Denn leider lassen die mitt-
lerweile sehr strikten Bestim-
mungen der Fluggesellschaften 
für Übergepäck nur noch das 
Versenden entsprechender Pa-
kete auf dem normalen Postweg 
zu. Die wenigen Kilo an Freige-
päck sollen verständlicherweise 
dem Transport von notwendigen 
Medikamenten, Vitaminen und 
ähnlichen wichtigen Dingen 

dienen. Eine Geldspende - das 
Geschenk wird dann in  Kuba 
gekauft - ist natürlich weiter-
hin möglich und die einfachste, 
schnellste und sicherste Art, Ih-
rer Patenfamilie zusätzlich etwas 
zukommen zu lassen. 
Wie bereits per Email gesche-
hen, möchten wir hier nochmals 
über Versandmöglichkeiten von 
Päckchen und Paketen für  Ihre 
Patenfamilien nach Kuba  in-
formieren. Folgende Versand-
formen sind auf dem normalen 
Postweg möglich:

Postpakete nach Kuba
Tipps und Versandkosten

KITA  Madre Dolores Medina
Neuzugänge 2009

Die Patenkinder freuen sich über Pakete von ihren Paten Viele Patenkinder besuchen auch unseren Kindergarten

Pakete müssen eine versiegelte Kordel tragen. 
(Siegellack im Schreibwarenhandel) 
Weitere Infos bitte direkt beim Postamt erfragen. Aktuelle Zoll-
bestimmungen liegen dem Postamt ebenfalls vor.

von links oben: 
Lázara, Liam, Melisa Roxana, Niuman, Kevin, Leovis und Elisabeth
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