
 

 

 

 

 

Es ist fast so als ob es gestern gewesen sei, als wir die Elephant Minds Foundation, 

gegründet haben, mit dem Ziel, diejenigen zu unterstützen, die keinen oder nur begrenzten 

Zugang zu Bildung haben, aber wir sind seit 2013 aktiv! Fünf wundervolle Jahre, in denen 

uns die Unterstützung unserer Studenten, Freunde, Mitglieder und vieler Unterstützer 

ermöglicht hat, uns mit einigen unglaublichen Projekten auf der ganzen Welt zu 

beschäftigen. Wir waren in den letzten zwei Jahren mit besonderem Fokus auf unsere 

Arbeit in Argentinien, Indien und Tansania aktiv. 

 

Museo Evocativo y de Bellas Artes Osvaldo Gasparini, Argentina 

Die Elephant Minds Foundation arbeitet seit 2016 eng mit dem Museo Evocativo y de 

Bellas Artes Osvaldo Gasparini in San Antonio de Areco, Argentinien, zusammen, nachdem 

das Museum uns um Hilfe bei der Renovierung der Haupt- und Nebengebäude gebeten 

hatte. Wir waren erfreut uns daran zu beteiligen, weil das Engagement für die Erhaltung der 

Künste und Traditionen der Pampas und der ikonischen Gauchos, zusammen mit den 

Bildungsprogrammen, die das Museum leiten möchte, genau die Arten von Projekten sind, 

die Elephant Minds Foundation unterstützen möchte. In Zusammenarbeit mit der 

liebevollen und talentierten Familie Gasparini, die das Museum vor mehr als 50 Jahren 

gegründet hat, haben wir schnell einen ehrgeizigen Restaurierungsplan erstellt: 

• Die Malerei der Ausstellungsräume im Haupthaus und der Künstlerwerkstatt 

• Erneutes Katalogisieren und Ändern der Art, wie das Kunstwerk angezeigt wird  

• Restaurierung des Ausstellungsgebäudes, La Recova, und Hinzufügen eines neuen 

Dach- und Sitzbereiches  

• Die alte Kapelle bemalen 

• Bau neuer Toiletten 

• Erwerben eines neuen Bildschirms, PC, Bücherregale und Stühle 

• Pflanzgarten und Terrasse neu pflanzen  

Dies ist keineswegs abgeschlossen. Ja, solche Restaurierungspläne brauchen eine lange 

Zeit und wir brauchen Sie immer noch. Wir freuen uns jedoch, dass die Arbeit gut 

vorangekommen ist. Dies wäre ohne die Hilfe unserer treuen Unterstützer nicht möglich 

gewesen und die Elephant Minds Foundation möchte sich bei allen bedanken, die eine 

Spende geleistet haben oder sich an dem Projekt beteiligt haben. Wir würden diesen 

Traum gerne weiter unterstützen, also wenn Sie glauben, dass Sie dem Museum helfen 

können, kontaktieren Sie uns oder kontaktieren Sie die Familie des Museo Evocativo und 

Bellas Artes Osvaldo Gasparini oder La Recova in San Antionio de Areco. Wir haben uns 

auch mit der wunderbaren Juliana Zolecio zusammengetan, die Mitglied der Stiftung 

geworden ist und uns bei unserer Arbeit ‘Museen und Bildung’ hilft, wo wir die kulturellen 

Verbindungen zwischen den oben genannten Themen erforschen.  
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Latin American House, London 

Unsere Gründerin und Direktorin, Patricia C. Prada Jiménez, hat auch im Jahre 2017 

kostenlose Englischkurse im Latin American House, in London, gelehrt. Sie unterrichtete 

und unterstützte diejenigen, die gerade in Großbritannien angekommen sind, damit diese 

die Fähigkeiten besitzen um späterhin einen Job zu finden oder sich in einem Bildungskurs 

einzuschreiben. Wir verstehen, wie schwierig es für viele ist, in ein anderes Land zu ziehen 

und ein neues Leben zu beginnen. Wir möchten weiterhin alles dafür tun, um denen 

Menschen zu helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren und wertvolle Mitglieder ihrer 

Gemeinschaften zu werden. 

 

Wariobaschule und Tagesstätte, Afrika 

Die Elephant Minds Foundation arbeitet auch eng mit der Schule und Kindertagesstätte in 

Tansania zusammen, deren unglaublicher Lehrer und Mentor, Warioba, ein Modell für 

Lehrer an anderen Orten ist. Er nutzt sein Zuhause als Kindertagesstätte für seine 

Studenten und unternimmt unermüdlich den Versuch, finanzielle Mittel und Materialien aus 

allen verfügbaren Quellen zu beschaffen, um diesen Kindern die besten Mittel zu bieten, 

um eine gute Ausbildung zu erhalten. Von dem Moment an, als die Elephant Minds 

Foundation mit Warioba in Kontakt kam, waren wir entschlossen, ihm zu helfen und wir 

begannen sofort eine Spendenaktion für die Schule. Dank Ihrer Hilfe war dieses Projekt 

sofort erfolgreich und neue Klassenzimmer und Toiletten wurden in weniger als einem 

Monat in der Schule gebaut! Wir haben seither eine weitere großzügige Spende erhalten, 

die es uns ermöglichte, einen dringend benötigten Wassertank zu kaufen. Wir hoffen, 

Wariobas Schule in Zukunft weiterhin unterstützen zu können und unser Ziel, Kindern auf 

der ganzen Welt bereichernde Bildungserfahrungen zu vermitteln, weiter voranzutreiben. 

 

Los Museos Vamos, Goya, Corrientes, Argentinien 

Die Elephant Minds Foundation unterstützt auch das Museo Guachesco Curuzú und das 

Museo de Mitos y Leyendas Guaraníes aus Goya, Corrientes, Argentinien, das unter 

anderem mit den Los Museos Vamos (Museen GO), eine Kooperation mit anerkannten 

Künstler und Schriftsteller forsetzt, die ländliche Schulen besuchen und bereichernde 

Bildungserfahrungen mit Hilfe von regulären Schullehrer und Schuladministratoren mit auf 

dem Wege geben. Dank der großzügigen Arbeit ihrer Direktorin, Gladys Mercedes 

Acevedo, reist die Elephant Minds Foundation oft mit und unterstützt diese Arbeit. 

 

Bücher für Indien  

Wir kauften auch Bücher für die wachsende Minibibliothek in Uttar Pradesh, Indien, und 

bieten benachteiligten Menschen aus der Region die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, 

ihre Fähigkeiten zu entwickeln und sich besser auf Arbeits- und Bildungslaufbahnen 

vorzubereiten. Wir planen, dieses Projekt bald auf Afrika und Südamerika auszudehnen, 

damit die  Elephant Minds Foundation Bücher in die ärmsten Länder der Welt bringen 

kann. 
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Es gibt so viele weitere Orte, an denen wir glauben, dass die Elephant Minds Foundation 

etwas bewegen kann, und wir sind zuversichtlich, dass wir mit Ihrer kontinuierlichen 

Unterstützung benachteiligten Menschen auf der ganzen Welt Bildungschancen bieten 

können. Wir verstehen dass es viele Möglichkeiten gibt, um zu helfen, und Sie können 

reichlich einer jener Möglichkeiten auswählen. Wir sind dankbar dafür, weil wir aus erster 

Hand wissen, welchen Unterschied dies im Leben der Menschen machen kann. Wir bitten 

Sie jedoch, mit uns in Verbindung zu bleiben (link) und Sie können uns in jeder Art und 

Weise helfen unsere liebevolle Arbeit voranzutreiben. Sie können eines unserer Projekte 

finanzieren, uns Bücher und Schreibwaren für die Schulen verschicken, mit denen wir 

arbeiten, eine kleine Spende einzahlen oder uns dabei helfen, unsere Arbeit zu fördern 

und, weltweit, Unterstützer zu finden. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns Ihre Zeit 

zur Verfügung stellen könnten, um uns zu helfen: Vielleicht besuchen Sie eine dieser 

Schulen oder Museen? Wenn Sie mit uns reisen möchten, kontaktieren Sie bitte das Team 

und sehen Sie, welche freien Plätze und Unterkünfte zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu guterLetzt, danken wir allen, die sich für die Elephant Minds Foundation engagieren, 

aus tiefstem Herzen: Sie sind unsere Stärke und wir schätzen alles, was Sie für uns und die 

Menschen, denen wir helfen, tun.  

 

• Bücher 

• Schreibwaren 

• Ihre Zeit 

• Kinderkleidung 

• Kleine Spenden 

• Ideen 
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