
Conservación de la Vida
ALIANZA PARA LA



Wer sind wir?

Die Alianza para la Conservación de la Vida besteht aus fünf gemeinnützigen Organisationen
aus Kolumbien, den Vereinigten Staaten und Deutschland, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: 

Die am meisten gefährdeten Menschen in Kolumbien zu stärken und zu befähigen sowie die
Umwelt für zukünftige Generationen zu erhalten und zu schützen. 



Gemeinsam entwickeln wir Lösungen in den Bereichen Gesundheitspflege, Beratung und Bildung,
um die Lebensqualität und die volle Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zu
verbessern und eine soziale Integration zu erreichen. Auf diese Weise wollen wir Ungleichheit in
all ihren Formen abbauen und gleichzeitig die Familieneinheit stärken und die Umwelt erhalten.  

 

Wir konzentrieren uns auf Kinder und
Jugendliche mit körperlichen und geistigen
Behinderungen und schweren Krankheiten 
und wollen dieser Gruppe helfen, die in der
kolumbianischen Gesellschaft immer noch
unsichtbar ist.



Gemeinsam sind wir stark!

In der Allianz verfügt jede Organisation über spezifische Stärken und Fachkenntnisse, die sich
gegenseitig ergänzen und uns bei der Formulierung und Durchführung von Projekten sowie bei der
Schaffung eines starken Netzwerks mit den lokalen Gemeinschaften helfen. Durch die Entwicklung
gemeinsamer Ideen und Strategien, die Bündelung von Kräften und Ressourcen erzielen wir eine
größere Wirkung auf das Leben unserer Zielgruppe.

Was die Zukunft des Bündnisses betrifft, so hoffen wir, in zwei Jahren starke Strategien für das
Fundraising und die Öffentlichkeitsarbeit entwickelt zu haben, die es uns ermöglichen, ein solides
Netzwerk von Spendern und lokalen Partnern aufzubauen, um unsere Projekte voranzutreiben. Auf
diese Weise wollen wir in der Region Sabana Centro als zuverlässiges und starkes Bündnis für die
Entwicklung von Sozialprogrammen und die soziale Integration anerkannt werden.



Unsere 
Zieleschutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen, die die

Zielgruppe unserer Projekte sind.

Wir wollen unsere Zielgruppe stärken und starke lokale Netzwerke mit und für sie
schaffen. Darüber hinaus wollen wir unsere internen Prozesse stärken und
harmonisieren sowie unsere Kooperationen mit anderen Organisationen aufbauen.

als Einzelpersonen und Organisationen durch gegenseitiges Lernen.
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Sichtbar machen

Als Bündnis wollen wir uns mit mehr nationalen und
internationalen Akteuren vernetzen, um Partnerschaften zu
knüpfen und gemeinsame Aktionen zu entwickeln.

Verbinden

Stärken und befähigen

Wachsen04



Die
Partner



Wir sind eine 1999 gegründete gemeinnützige Organisation, die sich für die soziale Inklusion
einsetzt und zwei der am meisten gefährdeten und besonderen Bevölkerungsgruppen wieder
Hoffnung gibt: Kindern mit komplexen Krankheiten und älteren Straßenbewohnern in
Kolumbien.

In den mehr als 20 Jahren unseres Bestehens konnten wir 1.300 Kindern mit schweren
Krankheiten und komplexen Pathologien neue Hoffnung geben, 500 Familien in Bogota zu
medizinischer Behandlung und Unterkunft verhelfen und 200 ältere Menschen, die auf der
Straße leben, ernähren und schützen.

Fundación Proyecto 
Unión
Ein Ort, an dem das Leben neue Hoffnung schöpft



Mission
Wir stehen jeden Tag auf, um die Hoffnung der Menschen 
Menschen in prekären Verhältnissen.

Vision
Wir träumen davon und arbeiten daran, die
Gesundheitsfürsorge für unsere Kinder kontinuierlich, 
zu verbessern, sowie das Leben älterer Straßenbewohner
würdig zu gestalten.

Km 34 Auto Norte Vía Tocancipá
fundacion@proyectounion.org

www.proyectounion.org



Wir sind eine gemeinnützige, zu 100 % kolumbianische Organisation, die sich für den Schutz
der Natur, die Einheit der Familie, das historische Erinnern und das Leben der schwächsten
Bevölkerungsgruppen einsetzt, mit dem einzigen Ziel, der Gemeinschaft zu dienen und das
Wohlergehen der heutigen und künftigen Generationen zu fördern. Wir glauben, dass man nur
mit gutem Beispiel vorangehen kann. Deshalb sind wir zu einem Modell für nachhaltige
Freizeitgestaltung und sinnvollen Tourismus geworden. 

Fundación Parque Jaime
Duque
Ein Vermächtnis erhalten und mit Liebe pflegen



KM 34 Autopista Tocancipá Cundinamarca
PBX: 6200681

info@parquejaimeduque.com
www.parquejaimeduque.com

Vision

Bis 2030 wird sich der Jaime Duque Park als einzigartige
kulturelle, ökologische und soziale Institution etablieren, die
auf individueller, familiärer, geschäftlicher und staatlicher
Ebene Veränderungen bewirkt.

Mission

Wir sind eine zu 100 % kolumbianische Non-Profit-
Organisation, die sich für die Erhaltung der Einheit der Familie,
der Natur, des Lebens der am stärksten gefährdeten
Bevölkerung und der historischen Erinnerung einsetzt, und
zwar durch Bildung, Freizeitgestaltung und Kooperationen mit
anderen Einrichtungen.



Wir sind eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Berlin, Deutschland, gegründet 2021. Mit
sozialen Projekten im Bereich Gesundheit und Pflege wollen wir den Zugang zu und die Qualität
der professionellen medizinischen Versorgung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderungen und schweren Erkrankungen in Lateinamerika verbessern und so ihre
Lebensqualität und ihre Chancen auf ein Leben in einer fürsorglichen Gesellschaft erhöhen. 

Unsere Projekte werden stets in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen durchgeführt, um
die Eigenverantwortung, den Aufbau von Kapazitäten und die Autonomie der Prozesse vor Ort zu
fördern und so die langfristige Nachhaltigkeit der Projekte zu gewährleisten.

Friends of Angels Germany



Friends of Angels Germany e.V. (c/o Sarah Grünewald)
Bugenhagenstr. 11,10551 Berlin

info@friendsofangels.de
www.friendsofangels.de

Vision
 

Eine unterstützende und integrative Gemeinschaft erreichen, 
in der Menschen mit Behinderungen und schweren Krankheiten
Zugang zu professioneller Gesundheitsversorgung und
hochwertiger Bildung haben.

Mission
 

Verbesserung des Zugangs zu und der Qualität der
professionellen medizinischen Versorgung und Unterstützung
für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und schweren
Krankheiten in Lateinamerika, um so ihre Lebensqualität und
ihre Chancen auf ein Leben in einer fürsorglichen Gesellschaft
zu erhöhen.



Wir sind eine soziale Organisation, die sich für den Aufbau einer Gesellschaft einsetzt, die Kinder und ihre
Erziehung unterstützt, indem sie engagierte Aktionen für ihre Betreuung und Entwicklung durchführt.  

Zweck: Die Entwicklung von Kindern zu erforschen, indem wir die täglichen Strategien ihrer Betreuer
sichtbar machen, um ganzheitliche Prozesse bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.  
 
Zielsetzung:  Aufbau von Betreuungsgemeinschaften, die die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen durch ihre transdisziplinäre Begleitung und die Stärkung ihrer Betreuungspersonen
fördern.  

Fundación Un Lugar
Seguro
Das Unsichtbare sichtbar machen



Betreuung von schwangeren Müttern, Kleinkindern,
Kindern und Heranwachsenden. 
Ausbildung und Unterstützung der Betreuungspersonen
und Stärkung der Betreuungsgemeinschaften.
Forschung

Mission

Förderung der ganzheitlichen Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen durch ihre Betreuung und transdisziplinäre
Intervention, die Stärkung ihrer Bezugspersonen und der
Betreuungsgemeinschaften, in die sie eingebettet sind, wobei
nach drei Leitlinien gearbeitet wird: 

Fundación Un Lugar Seguro
Daniela Duque C. 

Cel. +57 312 413 3269
fundacion@unlugarseguro.org



Wir sind eine in den Vereinigten Staaten eingetragene gemeinnützige Einrichtung, die sich der
finanziellen Unterstützung und allgemeinen Beratung der sozialen Projekte der Fundación Proyecto
Unión widmet.

Alle unsere Maßnahmen wirken sich direkt auf das Leben der bedürftigen Bevölkerung in Kolumbien
aus, und zwar im Zusammenhang mit ihren unmittelbaren Grundbedürfnissen und medizinischen
Bedürfnissen. Derzeit liegt unser Schwerpunkt auf Kolumbien, aber wir hoffen, dass wir unsere
Reichweite weiter ausbauen können, um eine weltweite Unterstützung zu erreichen.

Friends of Angels 
Foundation



Friends of Angels Foundation Inc.
Lyda Ortega, CEO

ceo@friendsofangels.foundation
www.friendsofangels.foundation

Vision
 

Wir wollen eine einfühlsame und
fürsorgliche Gemeinschaft bilden, die dafür
sorgt, dass kein Kind auf der Welt
vernachlässigt wird oder von einer
lebensbedrohlichen Krankheit gefährdet ist,
weil es keine rechtzeitige, hochwertige
medizinische Versorgung und optimale
emotionale Betreuung erhält.



Projekt Hogar Amparo de Ángeles



Hogar Amparo de Angeles ist eine
Einrichtung, die mehr als 100
Kinder mit komplexen und schwer
behandelbaren Krankheiten
aufnimmt, weil ihre Familien aus
Mangel an Ressourcen oder aus
anderen Gründen nicht für sie
sorgen können. So beenden viele
dieser Kinder ihr Leben in Zentren
für chronisch Kranke und werden
in Krankenhäusern ausgesetzt.



Dieses Heim wird vielen Familien in der Region Sabana de Bogotá die Möglichkeit bieten, ihre
Kinder tagsüber zu betreuen, während ihre Eltern arbeiten. 

Dieses Megaprojekt erfordert eine Investition von 3,8 Millionen Pesos, die dafür sorgen wird,
dass in unserem Land kein Kind mehr allein und krank in einem Krankenhaus liegt.



Dieses Heim wird über ein
multidisziplinäres Team aus den
Bereichen Medizin, Psychologie,
Sozialarbeit, Sonderpädagogik,
Physio-, Atem- und
Beschäftigungstherapie sowie über
ein großes Pflegeteam verfügen, das
sich 365 Tage im Jahr um die Kinder
kümmern wird. Es ist vorgesehen,
dass die Kinder, die derzeit im Hogar
Santa Rita de Cascia betreut
werden, im Jahr 2023 in ihr neues
Zuhause, das Hogar "Amparo de
Angeles", umziehen werden.



Hogar
Amparo de

Ángeles

Nachhaltigkeit



Der Hogar befindet sich auf
dem Gelände des Parks Jaime
Duque, in dessen
Naturschutzgebiet Ecoparque
Sabana, das für seine große
Artenvielfalt bekannt ist,
darunter 125 Vogelarten und
eine Fläche von 116.598 m2
Feuchtgebiet/Sumpflandschaft
und 476.179 m2 Wald.
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Wir wollen ein nachhaltiges
Bauwerk schaffen, das ökologische
und soziale Kriterien integriert, die
sich positiv auf die
Bewohner*innen und ihre Umwelt
auswirken, den Verbrauch von
natürlichen Ressourcen und/oder
Rohstoffen reduziert und alle
Ressourcen effizient nutzt, die für
den Bau des Gebäudes verwendet
werden.
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Der Hogar soll über ein modernes
System zur Bewirtschaftung der
Wasserressourcen verfügen,
einschließlich eines speziellen
Duschsystems, mit dem bis zu 30
Liter Wasser pro Dusche
wiederverwendet und eingespart
werden können, was einer
jährlichen Einsparung von rund
1,2 Millionen Litern entspricht.
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Was die Energiequellen betrifft, so
wollen wir erneuerbare Energien
nutzen und auf dem Dach des
Hauses Solarzellen mit einer
Kapazität von 630 kWh installieren,
die zwischen 11 % und 22 % des
Stromverbrauchs des Hauses
decken können.
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Die Abfallbewirtschaftung ist im
Zusammenhang mit dem Ökopark
und der Erhaltung der Umwelt
wichtig. Daher werden die im Hogar
anfallenden Abfälle in das
Abfallmanagementsystem des
Ecoparks integriert und auf
verantwortungsvolle Weise
entsorgt. Das Abfallmanagement
wird mit Unterstützung unseres
Partners Prodensa durchgeführt.
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Unterstütze
uns!01 Werde Spender*in!

Hier findest du alle Spendenmöglichkeiten und
weitere Informationen.

Schließe dich unserer Sache an!
Erfahre mehr über die Möglichkeiten, wie dein Unternehmen unser Projekt 
unterstützen kann. Schreibe uns eine Nachricht an verwaltung@friendsofangels.de
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Erzähle deiner Familie und deinen Freunden 
von uns!03

https://www.proyectounion.org/de/spende-jetzt/


Kolumbien
Mauricio Quintero
Fundación Proyecto Unión
desarrollo@proyectounion.org

Vereinigte Staaten
Lyda Ortega
Friends of Angels Foundation
ceo@friendsofangels.foundation

Deutschland
Sarah Gruenewald
Friends of Angels Germany e.V.
s.gruenewald@friendsofangels.de

Kontakt

Kolumbien
María Alejandra Cuadrado
Fundación Parque Jaime Duque
gestiondeproyectos@parquejaimeduque.com.co
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