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Mein Name ist Dolly Conto Obregón. Ich bin Leiterin des Haus der 
Kulturen Lateinamerikas und ich habe eine Vision: Ich möchte ein 
EINE-WELT-KINDER-HAUS  gründen, in dem Kinder lernen  sich 
gegenseitig tolerant zu begegnen und die Zukunft unser Welt 
nachhaltig  zu gestalten.

Wir müssen bei den Kindern beginnen, wenn wir es schaffen wollen, 
Verständnis und Frieden in die Welt zu bringen.

Mein ganzes Leben lang arbeite ich mit Kindern,  und habe  Bücher zu
den Themen  Straßenkinder, pädagogische Arbeit  und über globales 
Lernen mit Kindern geschrieben. Dabei habe ich festgestellt, wie 
wichtig es ist, schon früh mit den Grundlagen von gegenseitiger 
Akzeptanz  und Verständnis zu beginnen. 

Besonders die Arbeit mit Straßenkindern in Lateinamerika und Berlin 
hat mein Herz sehr berührt und die Überzeugung in mir wachsen 
lassen, dass wir mehr für die Kinder dieser Welt  tun müssen.

Ich bin selbst Mutter von drei Söhnen, die inzwischen erwachsen 
sind. Und nun es ist an der Zeit die Vision von einem Eine Welt Kinder
Haus mit euch umzusetzen.

Dafür suche ich Mitstreiter*innen und Unterstützer*innen, also dich! 
Bitte hilf uns mit deiner  Spende für das EINE-WELT-KINDER-HAUS" 
ein geeignetes Haus zu kaufen und kindgerecht auszubauen.

Unser Projekt soll den Aufbau von solidarischem Verhalten unter 
Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen fördern und die Entstehung 
von ausgrenzendem Verhalten verhindern. 

Wir wollen mit einer bilingualen Kindergartengruppe  von 0 – 6 
Jahren beginnen, und nachmittags Schulkinder von der 1 bis zur  
betreuen. 

Natürlich möchte ich auch besonders in Not geratenen Kinder ein 
offenes Haus bieten - mit Schlafplätzen und einer 24 Std.- Betreuung. 



Ich habe bereits ein Team von wunderbaren deutsche und 
Lateinamerikanischen PädagogInnen. Für jede Gruppe von  17 
Kindern werden zwei BetreuerInnen zuständig sein. 

Weiterhin steht uns ein qualifiziertes ehrenamtliches Team von 
Müttern und Vätern zur Seite. 

Für deine Spende erhältst du einen Stern an der Decke unseres Eine 
Welt-Kinder-Haus  , Jeder Stern wird mit dem Land und dem Namen 
des Spenders beschriftet. Ergattere dir einen Platz an unserem 
Sternenhimmel! 

Mit deiner Spende können wir gemeinsam eine nachhaltige Welt 
erschaffen!


