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Newsletter Specula e.V. 01/2016 
 
 
Liebe Leser: 
 
Wir wünschen Euch ein Frohes neues Jahr und möchten 
mit Euch auf unsere Meilensteine im Jahr 2015 
zurückblicken. Wir möchten uns schon an dieser Stelle 
für die zahlreichen Spenden und Eure Mithilfe bedanken! 
 
 
Viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Euer Specula e.V. 
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                    Geschafft! Gemeinsam konnten wir folgenden Menschen helfen! 

 
Familie Garcia aus Guatemala 

 
Dank unseren Mitgliedern und deren Beiträge und 
verschiedenen Spenden haben wir es geschafft 
Javier und Leonardo sowie deren Eltern 
nachhaltig zu helfen! Javier und Leonardo leiden 
seit ihrem fünften Lebensjahr an einer 
Muskelerkrankung. Sie leben mit ihren Eltern in 
San Pedro las Huertas in Guatemala. Die Eltern 
finanzierten ihren Kindern bereits Rollstühle, da 
sie nicht mehr laufen können. Eine Physiotherapie 
kommt bei ihnen leider nicht mehr in Frage.  
Wir nahmen uns vor der Familie dennoch zu 
helfen. Dank den Mitgliedsbeiträgen und 
zahlreichen Spenden konnten wir der Familie 
Garcia eine Nähmaschine finanzieren. Die Eltern 
besitzen eine Schneiderei und fertigen per Hand 
schöne Hemden und Kleidungsstücke an. Ganz 
nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
unterstützten wir die Familie mit der 
Nähmaschine. Somit kann der Gewinn der 
Schneiderei die Medikamente der Kinder 
finanzieren. 

Claudia Radlmaier, unser Mitglied in Guatemala, 
durfte der Familie die von uns finanzierte neue 
Nähmaschine überreichen! Der Vorstand wollte 
zudem den Kindern etwas Gutes tun und 
spendete an den dreizehnjährigen Javier und dem 
zwölfjährigen Leonardo zwei Tablets, um deren 
Alltag etwas abwechslungsreicher zu gestalten. 
Wir haben es gemeinsam geschafft nachhaltig 
einer Familie zu helfen! 
Die Familie hat sich mit Freuden bei uns bedankt 
und diesen Dank geben wir gerne weiter an all 
unsere Mitglieder! 

 
 Marta Julia Castellanos Lorenzo  

 
Marta ist 30 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter bei 
einen von ihren 7 Brüdern in Santa María de 
Jesús in Guatemala. 
  
Finanziell wird sie und ihre Mutter derzeit von 
ihren Brüdern unterstützt. Leider arbeitet Marta 
derzeit lediglich auf einem Gemüsemarkt und 
bereitet Gemüse zum Verkauf vor. Nebenbei 
kocht und backt Marta und versucht 
Selbstgekochtes zu verkaufen. Sie will sich damit 
selbstständig machen bzw. ihr eigenes Leben 
finanzieren können ohne die Hilfe ihrer Brüder, 
welche sie derzeit finanzieren. Um Marta das 
Leben zu erleichtern wollen wir ihr einen Ofen 
kaufen, in welchem sie ihre Speisen zubereiten 
und zum Verkauf vorbereiten kann! Dies ist 
außerdem eine Chance für uns, um Marta auch 
langfristig zu unterstützen. Wir sind mit ihr 
regelmäßig in Kontakt und möchten ihr in ihre 
Selbstständigkeit helfen. Wir wollen 2016 
versuchen Marta zu helfen und ihr den Ofen zu 
finanzieren. Hierzu benötigen wir weiterhin die 
Hilfe unserer Mitglieder und weitere Spenden. 
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                                                      Vereinsneuigkeiten 
 
 
Unsere Ziele im Jahr 2015 haben wir erreicht! 
 
Neben unserem neuen Logo kann man nun auch auf unserer Webseite per Paypal spenden! 
Das neue Bezahlungssystem vereinfacht uns und unseren Mitgliedern im Ausland die 
Überweisung der Spendengelder!  
Unsere Mitgliedsbeiträge werden nun immer im Januar jeden Jahres abgezogen.  
 
Außerdem nahmen wir am Herbstfest der Lebensgemeinschaft Höhenberg teil! Danke für alle 
die unseren Stand dort besucht haben!  
 

 
 
Wir arbeiten zudem daran, dass die produzierten Kleidungsstücke der Familie Garcia unter 
„Fair Trade“ laufen und die Familie bei „Fair Trade“ Mitglied wird.  
Außerdem sind wir schon fleißig auf der Suche nach neuen Projekten auch in anderen 
Ländern! 
 
Alle Informationen zu unseren bisherigen Erfolgen sind auf unserer Webseite zu finden: 
www.specula-ev.de  
 
Wir freuen uns, wenn wir mit Eurer Hilfe noch vielen weiteren Menschen helfen können und bedanken uns für den bisherigen 
Erfolg! 
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Du möchtest beim Specula e.V. Mitglied werden? So funktioniert´s! 

Natürlich freuen wir uns über jedes neue Mitglied!  
 
Für eine Mitgliedschaft berechnen wir 20 Euro pro JAHR. Somit kannst du nachhaltig und mit 
wenig Mitteln Leben verändern! Was musst du dafür tun? Hier eine kurze Anleitung: 
 

1. Fülle unseren Mitgliedsantrag aus, welchen du hier findest: 
http://www.specula-ev.de/wa_files/Antrag_auf_Vereinsmitgliedschaft.pdf  

2. Schicke den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag per Email an: 
info@specula-ev.de 

3. Versende zusätzlich den Originalantrag per Post an: 
Philipp Mirlach 
Memelstr. 20 
84036 Landshut 

Anschließend bekommst du per Email eine Bestätigung von uns.  

 
Du möchtest an den Specula e.V. spenden?  

 
Selbstverständlich kannst du uns auch mittels einer Spende unterstützen. 

Überweise hierfür den gewünschten Betrag an: 

Kontoinhaber: Specula e.V. 
IBAN: DE45 7435 0000 0020 5128 72 

BIC: BYLADEM1LAH 
Bank: Sparkasse Landshut 

Verwendungszweck: Spende für [PROJEKTNAME] oder [Specula e.V.] 
oder per PAYPAL 

 
VIELEN DANK! 

Fragen/Anliegen? Hier findest du unsere Kontaktdaten: 

Email: info@specula-ev.de 
Homepage: www.specula-ev.de 
Facebook: www.facebook.com/specula.ev  
 

 
 
 
 
                                                                 Mach mit! 
 


