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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessenten,
wir freuen uns, Euch den ersten Newsletter unseres kleinen Vereins zu präsentieren.
Dieser soll ab sofort in lockerer Folge ein wenig ausführlicher über die Aktivitäten und
die Mitglieder des deutsch-venezolanischen Freundschaftskreises in und um
Stuttgart berichten. Für Ideen, Kritik und Anregungen sind wir natürlich
aufgeschlossen und freuen uns auf Euer Feedback! Wir wünschen viel Spaß beim
Lesen!

Eventos pasados – Aktivitäten der letzten Zeit
Elecciones de la junta directiva – Wahlen des Vorstandes
Am 24.05. wurden für die nächsten zwei Jahre folgende Personen in den Vorstand
gewählt.
Roiman Rojas Puccini – 1. Vorsitzender

Theresa Mann – 2. Vorsitzende

Peter Liebmann – Schriftführer

Joachim Kley – Kassenwart

Wir bedanken uns beim ausgeschiedenen Vorstand um Sabrina, Gonzalo und
Aristides für die tolle Arbeit der letzten Jahre und natürlich freuen wir uns, dass
Joachim weiter mit uns arbeitet. Viel Glück und Spaß wünschen wir dem neuen
Vorstand im Amt!
Visita partido VfB Stuttgart – Stadionbesuch VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg
Im April haben wir den VfB Stuttgart im Saisonendspurt unterstützt. Sicherlich hat der
Club vom Wasen einige neue Anhänger gefunden. Bei dem 3:0 Sieg war neben dem
überzeugenden Geschehen auf dem grünen Rasen für jede Menge Spaß auf den
Rängen um uns gesorgt. Wiederholung nicht ausgeschlossen!

Orinoco auf Tour!

Celebración de la Independencia 5 de Julio – Festakt Unabhängigkeitstag
Wir bedanken uns beim venezolanischen Konsulat in Frankfurt für die freundliche
Einladung und Betreuung anlässlich der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag.
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Lean el agradecimiento de nuestra vicepresidente Theresa Mann: „le queremos

agradecer al Consulado Venezolano en Frankfurt por la Invitacion del pasado
Sabado 5 de Julio para la celebracion de nuestra Independencia. La hemos pasado
muy bien, muy agradecidas por la atencion y la amabilidad de los miembros del
cosulado. Hemos representado con gusto y orgullo a nuestro país, esperamos que
sigamos adelante con nuestra meta, que es mostrar la cultura Venezolana en
Alemania atraves de ese tipo de eventos. Gracias muchachas, Maricarmen y Alayde
por la asistencia y el apoyo de ustedes.“
Festival de las Culturas Stuttgart – Festival der Kulturen in Stuttgart 28.06.08
Es ist schon fast Tradition, dass Orinoco e.V. im Juni die gastronomische Seite
Venezuelas beim Sommerfestival der Kulturen in Stuttgart vertritt. Die Besucher
unseres Standes verwöhnten wir mit leckeren Arepas, Fruchtpunsch und Cuba Libre.
Wir bedanken uns bei den Veranstaltern und allen eifrigen HelferInnen unter unseren
Mitgliedern, welche die Beteiligung auch diesmal wieder zu einem tollen Erfolg
werden ließen. Gracias a todos!

Mit vollem Einsatz und jeder Menge Spaß in der „Arepera Orinoco“ auf dem Marktplatz.
Grupo de Danzas – Tanzgruppe
Am Sonntag, den 14.09. nimmt unsere Tanzgruppe von Orinoco e.V. am Festumzug
der Heimattage www.heimattage-ulm.de in Ulm teil. Ob es darüber hinaus einen
Bühnenauftritt am Samstag geben wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Weitere Infos gibt es bei Theresa Mann unter email@orinocoev.de
Unsere Tanzgruppe sucht nach wie vor noch begeisterte TänzerInnen, um die
Folklore Venezuelas in Deutschland zu vertreten. Dafür muss man nicht unbedingt
venezolanisches Blut in den Adern haben, sondern einfach viel Freude am Tanzen
haben. Wir treffen uns für unsere Proben in der Regel Freitag nachmittags im
Bürgerzentrum Stuttgart-West. Für weitere Informationen stehen wir gerne zur
Verfügung: danzas@orinocoev.de Besonders über männlichen Zuwachs würden wir
uns freuen. Vamos muchachas y muchachos!

Las hermosas de Danzas
Orgullo de Orinoco e.V.
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Proyecto Warao – Hilfsprojekt Warao
Unser Mitglied Stefanie Herrmann engagiert sich schon seit längerer Zeit für die
Ureinwohner des Orinoco-Deltas in Venezuela. Orinoco e.V. ist stolz darauf, im
Rahmen unserer Möglichkeiten das außergewöhnliche Engagement von Stefanie auf
finanziellem Weg zu unterstützen. Auf ihrer letzten Reise im Januar 2008 konnte sie
auch wieder diverse Projekte bei den Warao unterstützen und umsetzen. Weitere
Informationen über die Arbeit vor Ort gibt es bei
http://tcl.sfs.uni-tuebingen.de/~herrmann/Projekt/ProjektHaupt.htm
Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal recht herzlich bei allen SpenderInnen
der letzten Jahre bedanken!

Eventos venideros – Nächste Aktivitäten
Im September und Oktober sind unter Anderem folgende Ausflüge und Aktivitäten für
unsere Mitglieder und Freunde geplant: Jahresausflug ins Westerndorf Pullmann City
mit Übernachtung, Fahrt aufs Münchner Oktoberfest, Besichtigung des Mercedes
Werks in Sindelfingen und Bowling. Nähere Informationen zur Anmeldung findet Ihr
wie immer auf unserer website www.orinocoev.de Wir hoffen, für jeden Geschmack
etwas dabei zu haben und freuen uns auf sämtliche Events mit Euch!

Unete al grupo! - Mach mit!
Jeder, der sich Venezuela verbunden fühlt, egal ob Person oder Institution, kann
Mitglied bei Orinoco e.V. werden. Die derzeitigen Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf
15 € für Studenten, 40 € für Einzelpersonen, 55 € für Familien oder Paare und 140 €
für Firmen oder Institutionen. Die Mitgliedsanträge gibt’s zum Download auf unserer
website.
Orinoco e.V. anzugehören stellt die Möglichkeit dar, am sozialen Leben innerhalb
einer herzlichen Gemeinschaft teilzunehmen, in der Alle zusammenhalten. Bei
unseren Aktivitäten geht es uns insbesondere um die Familie und darum, unsere
Verbindung zu Venezuela lebendig zu halten und zu gestalten und ein Stück der
Kultur, Mentalität und Lebensfreude Venezuelas in Deutschland zu repräsentieren.
Wir freuen uns sehr über jedes neue Gesicht bei einer unserer monatlichen Treffen
beim Bowling oder einfach beim gemütlichen Beisammensein.
Informiert Euch über unsere nächsten Treffen auf unserer website oder kontaktiert
uns per e-mail an email@orinocoev.de
Bienvenidos!
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