Tres Soles - Spendenkonto

Mit den Spenden ist es so eine Sache, liebe Spenderin, lieber Spender, nicht wahr?

Ist es Ihnen bei Projekten auch schon so ergangen, dass Sie sich gefragt haben, ob diese oder
jene Anschaffung wirklich notwendig ist, wenn angeblich die Armut oder die Missstände so groß
sind?

Zweifel kommen auf....In diesem Falle ist es sehr wichtig nachzufragen. So habe ich z.B. bei
diesem Projekt erstaunliche und überzeugende Antworten erhalten und musste feststellen, dass
ich trotz Auslandserfahrung bis jetzt auch nicht nur annähernd eine Ahnung von den
Umständen und Zwängen hatte, denen dieses Projekt unterliegt. Es gibt für alles eine sinnvolle
Begründung, darauf legt der Projektleiter Stefan Gurtner großen Wert.

Wenn Sie sich der richtigen Verwendung Ihrer Spende absolut sicher sein wollen, dann können
Sie das bei diesem Projekt sein!

Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Team von Tres Soles info
@tres-soles.de
.Nachfragen sind erwünscht - nur so kann man überzeugen!

Übrigens gibt es auch sachbezogene Spenden wie z.B. die Überdachung des Sportplatzes! Ja,
Sie haben ganz richtig gelesen...! Wozu eine Überdachung?

In Tres Soles dient der „Sportplatz" nicht nur als Sportplatz, er stellt auch mangels ausreichend
vorhandener Zimmer eine vielfach genutzte Räumlichkeit dar z.B. für die Theaterarbeit (s.
Pädagogisches Theater als alternative Erziehungsmethode). Bei plötzlich einsetzendem Regen
wurden früher die mit viel Mühe selbst gemachten und somit kostbaren Requisiten und
Bühnenbilder zerstört, wichtige Theaterproben mussten abgebrochen werden. Ein weiterer
Grund ist die starke Sonneneinstrahlung bei einer Höhe von 2700 m, die bei längerem
Aufenthalt unter freiem Himmel unweigerlich zu Strahlenschäden führt!
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