
Kleinstprojekte der Deutschen Botschaft in Buenos Aires - 2013 
 
Die Deutsche Botschaft bezuschusst Projekte zur Verbesserung der Lebens- und 
Umweltbedingungen und zur Ausbildung. Die Träger sind meist Nichtregierungsorganisationen,  
Örtliche Behörden, Kirchen, o.ä.. Es handelt sich umVorhaben, die eine nachhaltige Wirkung 
erzeugen sollen, sowohl Eigenleistungen des Trägers wie die Mitarbeit der Bevölkerung vorsehen, 
und deren Fortführung nach Ende der Förderung gesichert ist.Nachfolgend einige der im Jahr 2013 
geförderten Projekte: 

 
„Einrichtung eines innovativen Systems zur Mülltrennung an öffentlichen Plätzen in der Stadt 

Buenos Aires 
 
Über die Stiftung „Fundación Manos Verdes por una mayor conciencia ambiental“  wurde dank der 
Zuwendung der Botschaft das neue Müllcontainersystem Big Belly Solar zum ersten Mal in 
Südamerka eingeführt und vorgestellt. Das System Big Belly Solar kompaktiert Müll zu 7:1 und ist 
über GPS an eine Kontrolstelle angeschlossen. Solarpanele generieren den notwendigen 
Strombedarf. Durch spezielle Sensoren erkennt der Container, wann Abfälle hineingeworfen werden 
und kann daraufhin Geräusche oder Musik produzieren und informiert, warum Müll getrennt 
werden soll. Die Müllsammler-Kooperative El Ceibo übernimmt die Abholung und Verkauf der 
wieder verwendbaren Wertstoffe. 
Die Mülltonne wurde am 2. Oktober zum Anlaß des Festaktes zum Tag der deutschen Einheit in der 
Plaza Alemana öffentltlichkeitswirksam eingeweiht. Sie erweckte große Aufmerksamkeit der 
teilnehmenden Regierungsvertreter, deutscher Institutionen und Schülern sowie des neugierig 
hinzukommenden Publikums. Das Hamburger Knabenchor und ein Jugendorchester aus Berlin boten 
der Veranstaltung einen ganz besonderen Rahmen. 
 
.  

 

„Erneuerbare Energien in Península Valdez“ 

Die Stiftung Fundación Patagonia Natural aus Puerto Madryn unterstützt die Gemeinde von 
Península Valdez, das als UNESCO-Weltnaturerbe- und Naturschutzgebiet eins der wichtigsten 
Touristenattraktionen des Landes ist, klimaschützende Maßnahmen zu ergreifen In einer ersten 
Phase wurde mit finanzieller Hilfe der Botschaft im Jahre 2012 eine Biogasanlage für die 
Verwertung organischer Abfälle in einer landwirtschaftlich orientierten Schule sowie zwei 
Solaranlagen installiert. Eine davon wurde in einer gemeinschaftlichen Dusche in dem Fischerdorf 
Riacho eingerichtet, wo es keinen Anschluss an Strom und Gas gibt, die andere im „Refugio de 
Vida Silvestre“ mitten im 6.700h-großen Naturschutzgebiet, das sowohl als Forschungsraum wie 
auch als Unterkunft für die dort tätigen Forscher und Volontäre dient. In einer zweiten Phase 
wurden 2013 zwanzig solarenergiebetriebene Kochherde in den abgelegenen Gemeinden Riacho 
und Aldea Chacay Oeste und fünfzig Kompostbehälter in den Grundschulen von Puerto Madryn 
eingerichtet.    
Dieses Pilotvorhaben, welches politisch von der Stadtgemeinde Puerto Madryn und technisch von 
vom INTI unterstützt wurde,  hat nicht nur  eine nachhaltige Energieversorgung in diesen 



abgelegenen Ortschaften sichergestellt und das Umweltbewußtsein gestärkt, sondern auch soziale 
Auswirkungen gehabt: es haben sich zwei neue Arbeitsgemeinschaften gebildet, die sich nun der 
Produktion von Solarkochern widmen. Und die Kompostkästen wurden jetzt dank Einschaltung der 
Stiftung „Juntos Podemos“ von behinderten Jugendlichen und Erwachsenen hergestellt. 
.  

  

 

„Bau und Ausstattung einer Werkhalle für die Sammlung, Auswertung und Vorbereitung für 
die Wiederverarbeitung der trockenen Müllabfälle in der Gemeinde Colonia Alpina, Prov. 
Santiago del Estero““ 
 

Colonia Alpina ist eine kleine ländliche Gemeinde, die verantwortungsvoll und umweltfreundlich 
verwaltet wird..  Seit 2009 führt sie das Projekt "Respiremos Buen Aire" durch und ist sodurch zu 
einer der wenigen Gemeinden geworden, die den Müll im Haushalt trennen. Die organischen 
Abfälle gehen einer Biogasanlage in der Schule des Dorfes zu, Flaschen, Altpapier und Blech 
werden an die Wiederverarbeitungsindustrie weitergegeben. Mit der Zuwendung wurde eine Papier- 
und Plastikpresse, desweiteren die Stromleitung, die Wasserzufuhr und der Abflusstank der 
Werkhalle finanziert. Hiermit wurde der Prozess des Abfallmanagements vervollständigt. 
Bürgermeister René Meshler erzählte uns stolz, dass seine fortschrittlichen Projekte sowohl von der 
Provinzregierung wie von der Presse mehrmals gelobt worden sind.  
 
 

  

 

 
„Fertigbau und Grundausrüstung einer Produktionsstätte für die Arbeitskooperative Timbo 

Norte, Avellaneda, Prov. Santa Fe“ 
 
Botschaft besuchte am 05.11. die neue Produktionsstätte der Arbeitskooperative Timbo Norte in 
Avellaneda, im Norden der Provinz Santa Fe. DasGebäude war im Rohbau von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt worden,  mit der Zuwendung konnte die Inneneinrichtung  (Fenster, Boden, 
sowie die (Solar-) Strom und Wasserleitung) finanziert werden. 
Diese aus sozial benachteiligte Jugendlichen gegründete Arbeitsgemeinde baut seit 2010 
industrielle Teile zusammen und beliefert einige wichtige Unternehmen (Agrarmaschinenhersteller). 



Bislang nutzen sie angemietete Räume, nun können sie in eigenen Räumlichkeiten sicherer, 
bequemer und hygienischer arbeiten. Schon in kurzer Zeit konnten sie auch ihr Auftragsvolumen 
erhöhen. Sie zeigten sich äußerst motiviert. Diese jungen Familienväter und –mütter hängen nicht 
mehr von Sozialplänen ab und können selbstständig ihren Lebensunterhalt erwerben. Sie erklärten 
stolz, das dieses einige ihrer Mitbürger beeindruckt und anregt hat, sich der Gruppe anzuschließen 
oder änliche Arbeitsgruppen zu bilden.  
 

 

Kauf eine Petflaschenpresse für das Umweltschutzprogramm für Jugendliche in der 
Nordzone von Buenos Aires“ 
 
Die Stiftung RECIDUCA unterstützt seit 2004 marginale Jugendliche vor ihrem Schulabschluss 
beim Lernen und Vermitteltung technischer Kenntnisse, mit dem Ziel, sie auf den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt vorzubereiten. So hat sie beslang ca. 1000 Schülern Entwicklungsmöglichkeiten 
geboten. Das seit einigen Jahren laufende Mülltrennungsprojekt ist in ihr Ausbildungsprogramm 
fest eingegliedert. Dieses Recycling-Program läuft schon seit mehreren Jahren und wird von den 
Jugendlichen eigenständig durchgeführt. Es sieht die Sammlung, Auswertung und Weitergabe von 
Plastik an die Industrie  vor. Die Jugendlichen kümmern sich nicht nur um die praktische 
Entsorgung der Petflaschen, sondern werben auch aktiv bei den Kunden des Supermarkts für das 
Recycling-Programm. Seit Einführung hat sich die Petflaschensammlung jährlich um ca. 10% 
erhöht.  
Dank der Unterstützung der Botschaft konnte eine Petflaschenpresse erworben werden, die es 
erlaubt, die Logistik von Sammlung und Lagerung zu verbessern. Sie wurde im COTO Vicente 
Lopez, einem der wichtigsten Supermarkts der Nordzone installiert.  
 

 

 

 


