10 bunt bewegte Jahre

Bunte Röcke schwingen bei
südamerikanischen Tänzen der Gruppe
Acatún, die Rhytmen der Band Atolé
erklingen im Stadtgarten Freiburg.
Trommel- und Tanzworkshops,
verschiedene Stände vom Verein und
unseren Kooperationspartner*innen Eine
Welt Forum, Infostelle Peru, Fachstelle
Internationale Freiwilligendienste und
dem Peru Laden Mary Linda aus
Bötzingen, Essen und Trinken unter
Anderem mit Empanadas, Arepas und
Inkakola, sowie das Kaffeewägelchen
vom Café Auszeit füllen den festlichen
Tag.

Das für Südamerika typische Bingo-Spiel sowie der
Bauchladen dürfen natürlich nicht fehlen und in der
Bastel- und Schminkecke können auch die kleinen
Gäste kreativ mitgestalten.
1,5Jahre Vorbereitung, Ideen sammeln, Planen und
Basteln haben sich gelohnt und so entsteht durch
viele helfende Hände ein schönes Fest mit dem
Thema „10 bunt bewegte Jahre“, bei dem wir, Color
Esperanza e.V., unser 10-jähriges Jubiläum feiern.
Unsere Festschrift erzählt die Vereinsgeschichte und
berichtet von früheren sowie aktuellen Schritten im
Austausch Peru-Deutschland.
Bei Sonnenschein und bester Laune feiern rund 70
Vereinsmitglieder mit vielen Freund*innen und
interessierten Gästen ein buntes Fest den ganzen
Nachmittag lang. Es wird gelacht, getanzt, gesungen,
geplaudert und den Tag genossen.
Nach dem Abbau im Stadtgarten machen wir uns auf den Weg ins CS-Wohnheim der KHG, wo
wir köstlich von 6 Freund*innen bekocht werden. Ausgelassen feiern wir unsere jahrelange

ehrenamtliche Arbeit, alle Projekte und Erfolge und genießen das Zusammentreffen von 12
Jahrgängen der ehemaligen Peru-Freiwilligen, sowie 8 peruanischen Voluntarios. Auch die
inzwischen 35 in Peru vernetzen ehemaligen VAMOS-Freiwilligen sind über den Ozean hinweg
mit uns verbunden und schicken uns eine Videobotschaft mit den besten Wünschen.
Wir freuen uns auf viele weitere bunt bewegte Jahre und danken allen, die zum Gelingen
dieses Tagen beigetragen haben!
Gerne erinnern wir uns an 10 Jahre Vereinsarbeit und freuen uns über 146 Mitglieder.

Wir möchten Danke sagen an alle, die uns auf unserem Vereinsweg begleiten, unterstützen
und inspirieren und freuen uns auf weitere Jahrzehnte.
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