Das Leben unserer Mitarbeiter nach Feierabend
Connect hat sich vorgenommen, einen Blick hinter die „Feierabendkulissen“
der SEB Mitarbeiter zu werfen. In loser Folge berichten wir, was einzelne
Mitarbeiter außerhalb der Bank, eben nach Feierabend, so alles „auf die
Beine stellen“, ob in sozialer, sportlicher, gesellschaftlicher oder sonstiger –
vorausgesetzt interessanter – Hinsicht. Vielleicht kennen Sie auch einen
Mitarbeiter, dessen Freizeitengagement für alle lesenswert wäre. Die
Redaktion freut sich über gute Tipps …

Tob’anik
bedeutet helfen
„Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung“, heißt es in Artikel 26 der
Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen. Der Besuch einer Schule
ist für uns selbstverständlich, für viele Kinder in der Dritten Welt bekanntermaßen ein Luxus. Wie man da als Einzelner helfen kann, haben sich
sicher schon einige gefragt. Christine Huemer ist überzeugt, dass auch kleine
Initiativen viel bewirken, und hat einen Verein ins Leben gerufen, der
Kindern in Guatemala den Schulbesuch ermöglicht.

o Christine Huemer
engagiert sich mit
viel Enthusiasmus in
Guatemala.
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Bevölkerungsgruppe Guatemalas und
im Umland von Quetzaltenango beheimatet. Die Stadt liegt im Hochland Guatemalas auf ca. 2.300 Meter Höhe. Mit
rund 150.000 Einwohnern ist es die
zweitgrößte Stadt des Landes.
In den Städten sprechen die meisten
Eltern spanisch mit ihren Kindern. Schulsprache ist ebenfalls Spanisch. Inzwischen findet jedoch auch eine Gegenbewegung statt, da die Bevölkerung
ihre „Indigenas“ als Tourismusmagnet
erkennen. Auch in der Sprachschule
Juan Sisay werden Quiché-Unterricht
und Kurse zu traditionellem Handwerk
angeboten.
o Mittendrin: Chrstine Huemer und ihr Mann
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Tob’anik e.V. in den ersten Monaten
nach Vereinsgründung bereits gewinnen. Jetzt geht es ans Marketing. „Am
Anfang und auch jetzt noch läuft fast
alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber wir überlegen uns gegenwärtig verschiedene Wege, potenzielle
Spender und Paten zu gewinnen.
Unser Ziel ist es, kontinuierlich zu
wachsen“, sagt sie. Mittlerweile gibt es
auch einen Internetauftritt und einen
Flyer auf Deutsch, Englisch und Französisch. Weitere Maßnahmen wie
Vorträge an Volkshochschulen oder
o Die unterstützten Familien treffen sich alle zwei Monate in der Sprachschule zu einem großen Fest
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Die Auswahl der Kinder, die gefördert

Potenzielle Spender
gewinnen

werden, obliegt ebenfalls den Mitar-

Gegenwärtig sind in das Projekt 10

beitern der Sprachschule. Antragstel-

Familien und 25 Kinder integriert.

ler gibt es genug. Im letzten halben

Auch Christine Huemer und ihr Mann

Jahr ist die Nachfrage stark gestiegen,

haben die Patenschaft für ein Zwil-

da sich die wirtschaftliche Lage ver-

lingspaar übernommen. Zwei weitere

schlechtert hat. Fast jede Woche mel-
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Tob’anik e.V.
Postadresse: Basaltstraße 41,
60487 Frankfurt
Spendenkonto:
1710 687 500
bei der SEB AG Frankfurt
BLZ 50010111
E-Mail: info@tobanik.de
Für die Ausstellung einer Spendenquittung bitte die vollständige
Adresse im Verwendungszweck des
Überweisungsbeleges angeben!
Weitere Informationen zum Verein
unter www.tobanik.de
Informationen zur
„Escuela de Español Juan Sisay“:
www.juansisay.de
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