
„Zukunft – JA“
für Kinder 
in Lateinamerika

Am liebsten wäre uns, wenn Sie aktives Mit-
glied bei FUTURO SI werden. Aber wir freuen 
uns natürlich auch über jeden Spender. (Fast) 
egal, ob Sie nur einmal spenden oder sich als 
Dauerspender engagieren.

Sehr willkommen sind uns auch ehrenamtli-
che Helfer, ohne deren Unterstützung viele 
Aktivitäten gar nicht möglich wären. Falls Sie 
sich für unsere Arbeit interessieren, schauen 
Sie doch mal ganz unverbindlich bei unserem 
nächsten Jour Fixe vorbei (jeden 1. Montag im 
Monat um 19 Uhr). Oder besuchen Sie unse-
re Seite im Internet www.futuro-si.de. Jeder 
kann sich mit seinen individuellen Fähigkei-
ten und zeitlichen Möglichkeiten bei uns ein-
bringen.

Gerne begrüßen wir Sie als Kunden in un-
serem Südamerika-Laden im Innenhof der 
Corneliusstr. 50 in Düsseldorf. Oder als Teil-
nehmer an einer unserer Weinproben mit 
köstlichen Tapas. Sie werden überrascht fest-
stellen: „Wohltätig genießen!“ ist tatsächlich 
möglich.

Kontakt
FUTURO SI 
Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V.
Corneliusstraße 50 · Innenhof · 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 99 44 70 50
info@futuro-si.de · www.futuro-si.de

Öffnungszeiten FUTURO SI Weinhandel
Mo.-Fr. 10 – 18 Uhr · Sa. 11 – 15 Uhr

Spendenkonto
GLS Bank · IBAN: DE10 4306 0967 4068 4179 00

Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE24 3005 0110 0015 0913 33

Anfahrt

Mit dem Auto
stadteinwärts zwischen Fürstenwall und Herzog-
straße gelegen, Parkplätze im Innenhof

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Linie 701 bis ·Corneliusstraße·
Linie 704, 705 oder 707 bis ·Helmholtzstraße·
Bus 725 bis ·Corneliusstraße·
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Wir sind eine Privatinitiative, getragen von 
ehrenamtlichen Helfern, die sich für Kinder-
projekte in Lateinamerika engagieren. 

Der Vorsitzende Fridhelm Griepentrog hat 
1994 bei einer Reise nach Brasilien das Elend 
in den Armenvierteln von Nova Iguaçu erlebt. 
Nach der Rückkehr beschloss er: Wir müssen 
etwas tun! So gründete er mit einigen Freun-
den FUTURO SI. 

Was klein begann, hat sich über die Jahre er-
freulich entwickelt. So erfreulich, dass wir in-
zwischen Projekte in verschiedenen Ländern 
Lateinamerikas mit ca. 200.000 Euro pro Jahr 
unterstützen können. 

Und weil wir seriös arbei-
ten, erhalten wir seit 1997 
regelmäßig das begehrte 
Spendensiegel des an-
spruchsvollen DZI (Deut-
sches Zentralinstitut für 
Soziale Fragen).
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silien, Ecuador, Guatemala und Peru. Kleine 
Projekte, die von Einheimischen gegründet 
und geleitet werden. Engagierte Projekte, 
die uns überzeugt haben und von unseren 
Projektverantwortlichen regelmäßig besucht 
werden. 

Wir fördern dabei Gesundheitsarbeit, Erzie-
hung, Ausbildung, Behindertenarbeit und 
Straßenkinder-Projekte. Wir wollen benach-
teiligten Kindern, die aus Armut, Elend und 
zerrütteten Familien kommen, mehr Gebor-
genheit, Zuwendung, Verlässlichkeit geben. 
Ein JA zur Zukunft eben.

U
ns

er
e 

Pr
o
je

kt
e Wo andere Organisationen lediglich um Spen-

den werben, setzen wir auf ein Geben und 
Nehmen: „Genießen für den guten Zweck!“ 
So organisieren wir regelmäßig kulturelle 
Veranstaltungen wie die lateinamerikanische 
Filmnacht, Latin-Jazz-Abende oder unsere le-
gendären Tango-Konzerte in der Düsseldorfer 
Tonhalle. 

In unserem Südamerika-Laden bieten wir 
eine große Auswahl hervorragender Weine, 
Spirituosen und anderer Leckereien aus La-
teinamerika an. Im Rahmen von geführten 
Weinproben, bei Weinmessen oder an unse-
rem Tag der Offenen Tür können die Weine 
verkostet werden. 

Wir bieten auch einen Präsent-Service mit de-
korativen Geschenkkörben, der insbesondere 
in der Vorweihnachtszeit gerne genutzt wird. 
Mit den Verkaufserlösen und den Einnahmen 
aus den kulturellen Veranstaltungen können 
wir einen großen Teil der Kosten des Vereins 
finanzieren.
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