Liebe Brüder und Schwester,
wir möchten uns im Rückblick nochmals für die gute und erfolgreiche Projektreise bei unseren Partnern in
Deutschland bedanken. Wir konnten viel von unserer Kultur weitergeben und haben sehr von der
brüderlichen Zusammenarbeit mit unseren deutschen Partnern profitiert. Mit Eurer Hilfe können wir an
unserem Hauptanliegen weiter arbeiten: Den kommenden Generationen durch die Vermittlung von andinen
Werten mit Hilfe der Musik bessere Voraussetzungen für ihre Ausbildung und ihre sozioökonomische
Zukunft zu geben.
Für Los Masis war es eine Tournee voller guter Erfahrungen.
In vielen Orten haben wir die große Freundlichkeit und das
hohe Engagement der Gastgeber und Organisatoren gespürt.
Dafür möchten wir uns noch einmal bei euch allen bedanken,
sowie insbesondere auch für den Einsatz und die Freundschaft unserer deutschen Masis, des Vorbereitungsteams von
der Bolivien-Brücke, die unsere Reise sehr gut vorbereitet und
begleitet haben.
Auf unserer Projektreise "Ch'allarikuna - Lasst uns gemeinsam
feiern" haben wir 12.100 km zurückgelegt und dabei 58 Orte in
Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Italien besucht.
Wir durften unsere Musik in 44 Konzerten, 33 Schulkonzerten
und Workshops sowie 24 Gottesdiensten spielen. Außerdem
gab es diverse musikalische Begegnungen u.a. mit einer
Barrockmusikgruppe, einem Schul-Blasorchester oder einer
Rapper-Band sowie viermal die gemeinsam mit deutschen
Chören gestaltete „Misa de Solidaridad“.
Ende September konnten wir endlich nach vielen bürokratischen Hürden die letzte Spendensumme in
Bolivien von der Bank abholen. Nach Abzug der Ausgaben für die Flüge, die Fahrtkosten (Bus und Benzin),
Visakosten, Invenstitionen in Trachten und Instrumente sowie der Anteile von 60% für die sechs Musiker
haben wir insgesamt 18.470,- Euro für unser Projekt, das Centro Cultural Masis von Euch erhalten.
Wir sind uns des großen Einsatzes und der Mühe bewusst, mit der jeder von Euch zum Erfolg der Tournee
beigetragen hat. Dies alles motiviert uns mit unserer für Bolivien wichtigen Arbeit hier im Centro Cultural
Masis fortzufahren. Wir sind offen und bereit auch weiterhin gemeinsam mit euch auf Augenhöhe zu
arbeiten und uns so weiter zu entwickeln, um auch zukünftig gute Erfolge zu erreichen.
Für uns ist es sehr wichtig, dass Ihr an unserer
Jubiläumsfeier zum 50 jähigen Bestehen teilnehmt,
denn einer der bedeutensten Bestandteile unserer
Arbeit ist seit mehr als 40 Jahren der interkulturelle
Austausch.
In diesem Sinne möchten wir euch erneut unseren
Dank ausdrücken und euch herzlich einladen an den
Feierlichkeiten zum Jubiläum teilzunehmen, die in der
Woche vom 20. bis 27. April 2019 in Sucre stattfinden
werden.
Herzlichst Eure Masis

