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Liebe Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins Nürnberg San Carlos, 

 
wir melden uns mal wieder bei Euch und informieren über unsere 

Aktivitäten, die wir unter den schwierigen Bedingungen der aktuellen 

Coronazeiten meistens in Zoom-Sitzungen erarbeiten. 
Die ausgefallene, bzw. verschobene Jahreshauptversammlung 2020 

werden wir im Herbst diesen Jahres zusammen mit der 
Jahreshauptversammlung 2021 stattfinden lassen, - wenn möglich als 

Präsenzveranstaltung im KUNO. 
Dazu versenden wir termingerecht eine Einladung. 

 
In den letzten Monaten ist die Idee gereift, eine Liste zu erstellen, die die 

Aktiven und Aktivitäten in unserer Region aufzeigt. Sie ist nun fertig und 
will Euch, sowie unseren PartnerInnen in San Carlos und in den anderen 

Partnerstädten von San Carlos einen Überblick verschaffen. Zu lesen ist 
diese Zusammenstellung im Anhang, - gerne beantworten wir auch Fragen 

dazu. Bitte nutzt unsere E-Mail-Adresse info@nica-nuernberg.de 
 

 ARETE - das Projekt zur Unterstützung von Frauen und Mädchen, die 

Opfer sexueller Gewalt wurden -, macht Fortschritte. Die 
Frauenkooperativen sind gegründet, die Arbeit auf den  

Kakaoanpflanzungen und die Subsistenzlandwirtschaft laufen. 
 Der Zwischenbericht an Engagement Global ist fertiggestellt und der 

Antrag auf Anerkennung als „ausländischen Agenten“ gestellt. Beides war 
mit sehr hohem Arbeitsaufwand verbunden und ist unter großem Einsatz 

gelungen. 
Über diese Anerkennung freuen wir uns sehr, es macht die Weiterarbeit 

erst möglich. 
In der Tertulia finden weiterhin Tanz- und Kreativkurse statt, -  der Leiter 

und sein kleines Team versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten in 
Kleingruppen die bisherige Kulturarbeit fortzusetzen. 

 
In diesem Sinne werden wir weitermachen, und hoffen, dass im Sommer 

Präsenzsitzungen möglich werden. Bleibt alle gesund und munter, genießt 

die schönen Tage draußen und bleibt uns gewogen bis in den Herbst zur 
JHV.  

 
Solidarische Grüße von Sabine Lachner und allen Aktiven des 

Städtepartnerschaftsvereins Nürnberg- San Carlos   
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