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t-iebe Paten, Spender und Freunde der Beca Konder-Stiftung (BKS),

erst am 22. September 2020 haben wir lhnen die traurige Nachricht von dem Tode
unserer geschätzten Helferin Emilia Navarro bei den San Camilos in Barranquilla
übermittelt. Nachdem uns Schwester Maria Poulisse per E-Mail am 10.08.202A
informierte, dass das ehemalige Schüler-Hilfsprogramm ,,Lidias Kinder" in der
gewohnten Weise nicht weitergeführt werden kann, haben wir uns Gedanken
gemacht bezüglich einer zukünftigen Hilfe für Barranquilla.

Unsere großartigen Beca Konder-Teammitglieder hier n Deutschland - Andr6s
Vargas und Marcel Herrnlann - hatten dann dem Vorr;chlag unterbreitet, künftig
krebskranken Kindern einen Teil unserer Hilfe zukommerr zu lassen und zwar aus
clem Programm der Andrea-Stiftung.

Da wir nach der Stiftungssatzung an den Stiftungszweck gebunden sind, können wir
leider diese ursprünglich angedachte ldee, den Eltern krehskranker Kinder zu heifen,
damit deren Kinder bald wieder ihre schulische Weiterbildung fortsetzen können, auf
diese Weise nicht realisieren.

So leid es uns tut: es besteht daher für die BKS keine Möglichkeit, der Andrea-
Stiftung unterstützend beizirstehen.

Nachdem das Schüler-Hilfsprograrnm bei den San Camilos ausgelaufen ist, werden
wir uns verstärkt auf den Kernbereich unserer Stiftung, nämlich der Vergabe von
Berufsschul-undHochschr:lstipendienkonzentrieren.,

Da satzungsgemäß eine finanzielle Unterstützung von bedürftigen und begabten
Jugendlichen in Kolumbien, z. B. durch die Vergabe von Stipendien an
Schulabgänger der vom Deutsch-Kolumbianischerr Freurrdeskreis e.V. errichteten
Schule in L6rida vorgesehcln ist, können wir natürlich auch die Jugendlichen aus denr
San Camilo-Projekt mit unserem Stipendienprogramm unterstützen.

Wir würden uns daher freuen, wenn Sie uns auch in Zukunft bei der Vergabe von
Berufsschul- und Hochschulstipendien unterstützen würden. Anbei haben wir lhnen
einen entsprechenden Antrag beigelegt. Ganz besonderti würden wir uns darüber
freuen, wenn wir Sie aui:h im komrnenden iahr zu unseren Förderern zählen
könnten.

Mit freundlichen Grüßen

,/F."--,-

Karl Kästle iinruin Hilb Gerald Gaßmann
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