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1. Eigene Veranstaltungen
TANGO SI – Tango Nacht zum 25 - jährigen Jubiläum von FUTURO SI mit Nicole Nau und Luis
Pereyra und großer Company
Nach fast einem Jahr Vorbereitungsphase konnten wir am 26. Oktober 2019 wieder eine
grandiose Tango - Veranstaltung in der Düsseldorfer Tonhalle präsentieren.
Schon lange stand fest, dass uns unsere Freunde Nicole Nau und Luis Pereyra zum 25- jährigen
Jubiläum mit einer großartigen Show unterstützen möchten.
Mit ihrem neuen Programm VIDA! begeisterten sie das Publikum. Feurige Tanz- und ShowEinlagen, mitreißende Live- Musik und lateinamerikanische Emotionen pur. Gemeinsam mit den
Tänzern, Sängern und Musikern ihrer Company feierten sie eine Hommage an die Kultur ihres
Landes Argentinien.
Durch den Verzicht auf einen Teil ihrer Gage unterstützten die Künstler die Projektarbeit von
FUTURO SI.
Weitere Unterstützung fanden wir durch den Caterer der Tonhalle, die Stadt Düsseldorf, die
Stadtwerke, die Schmitz Stiftungen, den Biograph sowie durch den Oberbürgermeister Thomas
Geisel mit der Übernahme der Schirmherrschaft.
Private Sponsoren zu finden wird in den letzten Jahren allerdings zunehmend schwieriger.
So mussten wir auf die Besucher setzen, was mit ca. 1.100 Gästen dann doch sehr erfolgreich
wurde.
Letztendlich konnten wir einen Gewinn von ca. 28.000 € für unsere Projektarbeit
erwirtschaften. Dazu gehört aber vor allem die großartige Unterstützung unserer
ehrenamtlichen Helfer, die mit ihrem Einsatz, teilweise bis zur Erschöpfung, dazu beigetragen
haben. Allen ein Herzliches Dankeschön.

Lateinamerikanischer Filmabend
Im Zeitraum Juli 2019 – August 2020 hat zum ersten Mal in 6 Jahren kein Lateinamerikanischer
Filmabend stattgefunden. Die Filmnacht im Herbst hat aufgrund der Tango-Veranstaltung nicht
statt gefunden. Der geplante Termin im März 2020 musste leider wegen der Corona Pandemie
ausfallen. Die nächste Filmnacht ist geplant für den 11. Dezember 2020.
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2. Spenden und Aktionen
Hier eine Übersicht über besondere Spenden-Aktionen oder Einnahmen.
Immer wieder laden Menschen zu Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Gelegenheiten ein.
Die Gäste werden aufgefordert anstelle von Geschenken mitzubringen, lieber für die Kinder Hilfsprojekte von FUTURO SI zu spenden – so sind auch im letzten Jahr wieder viele AnlassSpenden, ganz besonders durch unsere Mitglieder, bei uns eingegangen.
Im Jahr 2019 konnten wir das beste Spendenergebnis in 25 Jahren verzeichnen.
Unsere Tango Freunde der „Milonga de Las Flores“ aus Bern organisieren weiterhin Tango
Abende, bei denen sie zu Spenden für das Projekt Personitas in Argentinien aufrufen.
Tango-Freunde in Düsseldorf unterstützen uns weiterhin, so z.B. Thorsten Zörner bei seinen
Tango Kursen. Er bittet regelmäßig seine Kursteilnehmer FUTURO SI mit einem kleinen Betrag zu
fördern.
Bei unserer Tango Si-Veranstaltung im Oktober 2019 sind Ehrenamtler wieder mit unseren
Spendenboxen herum gelaufen und haben tolle 2.700 € eingesammelt.
Seit Herbst 2016 erhalten wir Spenden von einem Bio-Gemüseanbauer in Hessen. Er verkauft an
Direktkunden krumme Möhren, die nach EU Richtlinien nicht in den Handel gehen dürfen. Diese
Einnahmen der „Solidarmöhre“ sind wieder an FUTURO SI gegangen.
Ende 2019 erhielten wir vom Reiseunternehmen Papaya Tours wieder eine großzügige Spende
über 10.000 €.
Der renommierte Golflehrer in Düsseldorf Grafenberg, Lucas Iturbide, der uns nun schon länger
hin und wieder unterstützt, verkaufte im Juni 2020 wieder selbstgemalte Bilder und spendete
die Hälfte des Erlöses an FUTURO SI. 1000 € kamen dabei für das Kinderprojekt in Argentinien
zusammen.
Thomas Borzim, der uns vor Jahren auf einem unserer Straßenfeste unterstützt hat, hat
geheiratet und um Spenden gebeten. Es sind tolle 2.500 € für FUTURO SI zusammen gekommen.
Das Gymnasium Schloss Buldern in Dülmen hat mit einer Projektarbeit zum Thema
Straßenkinder in Lateinamerika Spenden für FUTURO SI gesammelt. Bei einer offiziellen
Übergabe war Vorstandsmitglied Gerhard Kropp vor Ort, sogar die Dülmener Presse hat
berichtet.
Bei dem Nachbarschaftsfest der Leostraße in Oberkassel sind 450 € für FUTURO SI gesammelt
worden.
Der Großhändler Succos do Brasil hat in der Weihnachtszeit eine Spendenaktion zu Gunsten von
FUTURO SI ins Leben gerufen und 1.000 € gespendet.
Auch das Rückert-Gymnasium, das uns schon seit vielen Jahren unterstützt, hat uns im
Dezember 2019 1.000 € für das Peru-Projekt gespendet.
Bei der Trauerkollekte von Fridhelms Mutter sind 700 € für FUTURO SI gesammelt worden.
Die Software Firma ALBIS, die in der Praxis von Michaela Rieke für die IT zuständig ist,
hat 1.500 € gespendet.
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Auch die Internationale Schule in Düsseldorf unterstützt uns regelmäßig. Sie organisieren immer
mal wieder einen Kuchenverkauf, einen kleinen Anlass, bei dem unsere Weine ausgeschenkt
werden, einen größeren, von dem der gesamte Eintritt an uns geht oder einen Spendenlauf. Das
alles zugunsten von FUTURO SI. Ohne den stetigen Kontakt zur Schule, bzw. zu der engagierten
Lehrerin, den Doro Leander pflegt, wäre das vermutlich über den langen Zeitraum nicht möglich.
Auch in 2019 durften wir uns wieder über eine tolle Spende freuen.
Aus der Aktion „Düsseldorfer helfen Kindern“ erhielten wir für 2020 einen Zuschuss
von 4.600 € für unsere Lehrwerkstatt in Brasilien. Seit 2017 muss auf die Gelder der „Spenden
statt Gripschen“ Aktion verzichtet werden, da sie von der Stadt nicht mehr durchgeführt wird.
Für unseren jährlich erscheinenden Infobrief und für die Lateinamerikanische Filmnacht, die nun
auf Dezember verschoben wurde, erhielten wir einen Zuschuss zu unseren Kosten vom EineWelt-Beirat der Stadt Düsseldorf.
Auch unser 3. Förderantrag 2019 bei der Stadtsparkasse Düsseldorf wurde bewilligt. Wir werden
erneut mit der Summe von 2.000 € unterstützt. Es sind Mittel aus der Sparkassenlotterie „PSSparen und Gewinnen“.
FUTURO SI hat 2018 eine Fundraisingagentur für die Akquise von Geldauflagen beauftragt.
Diese Geldbußen zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen werden von Gerichten für Straftaten
verhängt. Anfang 2020 wurde die Zusammenarbeit von unserer Seite gekündigt und wird nun in
Eigenregie von uns weiter geführt. Bisher sind uns durch diese Aktion Geldbußen in Höhe von
4.500 € zugewiesen worden.
Bei Amazon Smile ist FUTURO SI seit einiger Zeit gelistet und erhält regelmäßig Lizenzgebühren.
Alle Förderer von FUTURO SI können bei ihren Amazon-Einkäufen ihren generierten
Transaktionsbeitrag FUTURO SI zugute kommen lassen.
Im Mai 2020 haben wir auf Grund der Corona Pandemie eine große Spendenaktion gestartet.
Wir haben eine Brief - Aussendung an die gesamte Datenbank (ca 4.000 Adressen) gemacht und
zum Spenden aufgerufen. Wir freuen uns riesig über das tolle Ergebnis von knapp 10.000 €.

3. Verein
Die letzte Jahreshauptversammlung 2019 hat zum ersten Mal in den eigenen Räumen von
FUTURO SI in der Corneliusstraße statt gefunden. Zum 25-jährigen Jubiläum gab es sogar eine
leckere Torte. Für 2020 war es wieder so geplant, doch aufgrund der Corona Pandemie haben
wir uns dazu entschieden, doch wieder den Bürgersaal in Bilk anzumieten, da dort mehr Platz ist.
Im September 2019 hat uns Carmen Barrios, Projektleiterin bei ADECI in Guatemala, in
Düsseldorf besucht. Unsere Projektverantwortliche Steffi Büttner hat sich als Gastgeberin um
Carmen gekümmert. Zunächst sind die beiden zu der Kirchengemeinde nach Meinersen, die das
Projekt nun schon seit einigen Jahren unterstützt, gereist. Im Anschluss gab es einen kurzen
Besuch und Kennenlernen bei FUTURO SI. Für den Abend hat Vorstandsmitglied Dr. Michaela
Rieke zu sich nach Hause eingeladen und sich mit Hilfe einiger Ehrenamtler um das leibliche
Wohl gekümmert. In schöner Atmosphäre und geselliger Runde hatten die Mitglieder und
Aktiven des Vereins die Gelegenheit, die Arbeit im Projekt ganz persönlich näher
kennenzulernen - ein überaus gelungener Austausch.
Seit Anfang des Jahres gibt es unseren Flyer über FUTURO SI auch auf Spanisch übersetzt.
Beiratsmitglied Andrea Steinforth hat sich die Mühe gemacht, den kompletten Flyer zu
übersetzen. Zu finden ist er als pdf Dokument auf unserer homepage.
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Im Vorfeld unserer Tango-Veranstaltung im Oktober 2019 konnten wir uns über einige gute,
teilweise auch groß aufgemachte Presseartikel u.a. in der Rheinischen Post, der Westdeutschen
Zeitung und im Express freuen. Auch viele Zeitschriften und online Portale haben berichtet.
Im Juni 2020 erschien FUTURO SI noch einmal mit einem großen Artikel zur CoronaSpendenaktion in der NRZ.
Ende Januar ist Barbara Gronau wieder aus Bremen angereist um sich um die Datenbank,
den Jahresabschluss und den Ausdruck der Spendenbescheinigungen zu kümmern.
Der Vorstand traf sich regelmäßig 2 x im Monat, einmal davon gemeinsam mit den Beiratsmitgliedern. Im März 2020 gab es zudem eine außerplanmäßige ganztägige Klausurtagung.
Unser Jour Fixe fand regelmäßig 1x im Monat statt und die Protokolle sind alle per
Mail versendet worden. In der Zeit April - Mitte Juni 2020 haben aufgrund der CoronaRegelungen alle Treffen per Videokonferenz stattgefunden.
Der Verein hat z.Zt. 202 Fördermitglieder und 59 Mitglieder.
FUTURO SI hat wieder das DZI Spendensiegel erhalten.

4. Wein und Laden
Das letzte Jahr war in unserem Weinladen aufgrund der Corona Pandemie sehr zwei geteilt. Wie
fast alle, war auch FUTURO SI sehr stark betroffen. So mussten wir unseren Weinladen von
Mitte März bis Mai 2020 schließen. Auch alle Veranstaltungen, auf denen wir unsere Weine
ausschenken konnten, sind ausgefallen.
Ebenfalls waren alle Gastrobetriebe geschlossen, sodass auch hier die Bestellungen gleich null
waren.
Um trotz allem etwas Umsatz zu generieren, haben wir eine Mailaussendung an die gesamte
Datenbank verschickt und unseren Online-Shop mit tollen Sonderangeboten beworben. Die
Sonderaktion wurde sehr gut angenommen und wir konnten trotz geschlossenen Ladens recht
gute Umsätze verzeichnen.
Seit Mai bestellt auch die Gastronomie nun wieder.
Eine gute Nachricht: Casita Mexicana hat zwei neue Läden eröffnet, in Düsseldorf Golzheim und
in Köln, die nun regelmäßig unsere Weine beziehen.
Seit Juli ist auch die neue MwSt-Regelung in Kraft getreten, von der wir natürlich auch betroffen
sind. Seit dem 01.07.2020 beträgt die MwSt 16%, bzw. 5%. Unsere Endverbraucherpreise haben
sich allerdings nicht verändert.
Seit Jahren Tradition, finden im Herbst und im Frühling unsere „Offenen Samstage“ statt.
Kunden und Interessierte haben dann die Möglichkeit, bei leckeren Tapas viele unserer Weine
zu verkosten. Der offene Samstag Ende November 2019 verlief dieses Mal relativ ruhig.
Trotzdem war es ein gelungener Tag in schöner Atmosphäre, der uns einen zufriedenstellenden
Umsatz von 2.200 € eingebracht hat.
Als besonderes Angebot gab es zum offenen Samstag und in der Vorweihnachtszeit unsere
Edeltropfen aus der Schatztruhe zu besonders günstigen Preisen. Die Sonderaktion wurde gut
angenommen und fast alle teuren Weine konnten verkauft werden.
Der offene Samstag im Frühjahr 2020 war dann leider auch von den Corona bedingten Ausfällen
betroffen und musste abgesagt werden.
Auch unser jährlicher Besuch auf der Pro Wein Messe im März musste ausfallen. Leider wurde
die Messe nicht verschoben, sondern ganz abgesagt, sodass die nächste Messe erst im März
2021 wieder stattfindet. So war es dieses Jahr nicht möglich, neue Weine für unser Sortiment zu
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verkosten. Dennoch gibt es eine Neuigkeit: Seit Kurzem gibt es einen hervorragenden
chilenischen Gin bei uns zu kaufen, einen peruanischen Pisco sowie einen italienischen Primitivo.
Die „Weinfrühling Düsseldorf“ in der Rheinterrasse im März 2020 hat nach langem Bangen kurz
vor dem Lock down doch noch stattgefunden. FUTURO SI hat wieder mit einem eigenen Stand
an der Messe teilgenommen. Auch wenn ca. 25 % weniger Besucher als im Vorjahr gezählt
wurden, war die Messe an beiden Tagen gut besucht. Am Ende freuten wir uns über einen
Umsatz von 1.600 €.
Natürlich durften im vergangen Jahr auch unsere beliebten Weinproben nicht fehlen. Im
Februar 2020 war die Weinprobe komplett ausgebucht und hat uns einen tollen Umsatz von
knapp 1.800€ gebracht. Immer wieder sind die Teilnehmer begeistert von der tollen
Atmosphäre, unseren leckeren Weinen, die verkostet werden und den dazu selbst gemachten
Tapas.
Für September dieses Jahres ist eine geschlossene Weinprobe geplant, die aufgrund der Corona
Regeln allerdings unter etwas anderen Bedingungen stattfinden muss.
Immer wieder werden wir von Unterstützern angefragt, zu bestimmten Gelegenheiten unseren
Wein auszuschenken. Sie geben uns damit die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit Werbung für
unsere Projekt-Arbeit zu machen und durch die Erlöse beim Weinverkauf zusätzliche Einnahmen
zu erzielen. So durften wir im letzten Jahr mit einem Stand bei einer Ausstellungseröffnung mit
Tango Gemälden mit einem kleinen Weinstand dabei sein.
Das letzte Weihnachtsgeschäft verlief ähnlich den Vorjahren nicht ganz zufriedenstellend.
Leider wird es immer schwerer Unternehmen als Großkunden für Präsente zu gewinnen.
Deshalb freuen wir uns sehr, dass uns ganz aktuell eine Firma beauftragt hat, knapp 60
Geschenkpakete an ihre Kunden zu versenden.
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