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1. Übersicht

Name des Projekts: 
„Patas y Manos – Pfoten und Hände“: Vermeidung von Hundebissen und von durch Hunde 
übertragbaren Krankheiten bei Kindern in Chile

Antragsteller: 
FinnDomingo: Projekte für verantwortungsvolle Tierhaltung e.V.
Kontakt: Dr. Ellen Stähr, Zur Philippsburg 21, 54516 Wittlich, Tel. 06571-9005189,
Cel. 0172-2044989, info@finndomingo.de

Hintergrund:
Die ehemalige chilenische Bergarbeiterstadt Lota im Großraum Concepción gehört zu den 
ärmsten Kommunen des Landes. Seit Schließung der Minen im Jahr 1997 weist die Stadt die 
höchste Arbeitslosenzahl chilenischer Städte auf, mit den entsprechenden sozialen und in-
frastrukturellen Folgen. Ein besonderes Problem für die Öffentliche Gesundheit und Sicher-
heit ebenso wie für den Natur- und Artenschutz sind die unzähligen Hunde, die auf den Stra-
ßen, an den Stränden und in den umliegenden Wäldern der Stadt umherstreifen.

Inhalt und Ziele:
Durchführung von wöchentlichen Kursen des Pädagogischen Programms „Patas y Manos“ an
Kindergärten in Lota und Umgebung. 
Indem die Kinder den richtigen Umgang mit Hunden lernen und unter fachkundiger Anlei-
tung üben, soll die hohe Zahl an Hundebissen und ansteckenden Krankheiten deutlich verrin-
gert werden. Über zusätzliche Lehreinheiten für die Eltern sollen auch diese sich wichtiges 
Wissen über den sicheren und artgerechten Umgang mit Hunden aneignen. Die Erzieher/in-
nen sollen über ihre Teilnahme an den Kursen sowie mittels Multiplikatorenschulungen in 
die Lage versetzt werden, die Kurse nach Abschluss des Projekts selbst weiterzuführen.
Auf Dauer sollen in der Region das Bewusstsein über die negativen Auswirkungen des gängi-
gen Umgangs mit Hunden auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt gestärkt sowie 
Handlungsalternativen i.S.d. verantwortungsvollen Haltung aufgezeigt und etabliert werden.

Zielgruppen: 
Kinder, Eltern und Erzieher*innen in mind. 3 CEPAS-Kindergärten (Centro de Educación y 
Promoción de Acción Solidaria) in der chilenischen Stadt Lota, Großraum Concepción

Geplante Laufzeit: 
3 Jahre

Finanzvolumen und angefragter Förderbetrag:
Gesamtvolumen: 45.500 € (Jahr 1: 18.500 €, Jahr 2: 12.500 €, Jahr 3: 14.500 €)
Benötigte Fördersumme: 41.000 € (Jahr 1: 15.600 €, Jahr 2: 12.500 €, Jahr 3: 12.900 €)
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2. Hintergrundsituation: Chile, seine Millionen Straßenhunde und die
Gefahr für Kinder

In Chile, einem Land mit knapp 18 Millionen Einwohnern, gibt es rund 3,5 bis 10 Millionen 
Straßenhunde. Die Zahlen differieren je nach Quelle, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil 
nach Schätzung von Beobachtern rund zwei Drittel der herumstreifenden Hunde Besitzer ha-
ben oder zumindest eine Zeitlang hatten, weshalb oft nur das verbleibende Drittel der in frei-
er Wildbahn geborenen, verwilderten Hunde als Straßenhunde deklariert wird. Diese Tatsa-
che ist insofern von Bedeutung, als sie Abbild des seit Generationen in der chilenischen Ge-
sellschaft üblichen Aussetzens und Vernachlässigens von Hunden ist, unter deren Ursachen 
die Wichtigste mithilfe des hier vorgestellten Projekts gut und relativ zügig bekämpft werden
kann: Fehlende Kenntnisse über eine artgerechte, verantwortungsvolle (und damit sichere 
und gesunde) Hundehaltung.

Über die Hälfte der chilenischen Bevölkerung leidet unter der Situation, wie bereits in den 
Jahren 2000 und 2006 zwei Nationale Umfragen des Chilenischen Gesundheitsministeriums 
zur Lebensqualität ergeben haben. Partnerorganisationen des chilenischen Netzwerks von 
FinnDomingo e.V. versichern glaubhaft, dass sich seither wenig geändert hat, sondern dass 
im Gegenteil die Zahl streunender Hunde weiter ansteigt und damit auch die Probleme für 
Mensch, Tier und Umwelt zunehmen.

So sind Bissverletzungen häufig, dies aber nicht nur auf der Straße, sondern oft auch im eige-
nen Haus und zumeist verursacht durch eklatanten Mangel an Wissen über den richtigen 
Umgang mit Hunden in den Familien. Kinder werden nachweislich am häufigsten gebissen, 
und bei ihnen betreffen die Bissverletzungen oft Kopf und Gesicht. Obgleich in Chile keine re-
gelmäßige Hundebiss-Statistik geführt wird, mehren sich seit Jahren die Meldungen über 
entsprechende Zwischenfälle, wobei die Dunkelziffer hoch sein dürfte. Ein weiteres gravie-
rendes Problem ist die Gefahr der Übertragung von Krankheiten vom Hund auf den Men-
schen und andere Tiere, so genannten Zoonosen, da generell die meisten Hunde weder ge-
impft sind noch sonstige tierärztliche Behandlung erfahren oder sachkundig gegen Parasiten 
behandelt werden. Verbreitete Zoonosen sind z.B. Räude, Leptospirose, Band- und Spulwür-
mer, Flohstichallergie. Auch die Tollwut ist in Chile seit 2013 wieder ein Thema. Diese und 
weitere Zoonosen (v.a. Staupe, Parvovirose) bilden darüber hinaus eine ernsthafte Gefahr 
für Chiles einzigartige Tierwelt.

Was nun die Beißunfälle und Erkrankungen beim Menschen angeht, so sind diese häufig Aus-
löser für das Aussetzen der Hunde. Dabei wären sie meist einfach vermeidbar. Denn die Ge-
fahr, die von Hunden als Krankheitsverursacher ausgeht, ist gering, werden grundlegende 
hygienische Regeln befolgt. Und die Wahrscheinlichkeit eines Hundebisses ist drastisch redu-
ziert, wenn der Mensch einige einfache Grundregeln im Umgang dem Hund kennt und die Si-
gnale der Tiere zu lesen weiß. Diese Regeln und Signale können und müssen auch Klein- und 
Vorschulkinder schon lernen, denn gerade sie sind gefährdet, weil sie noch kaum Gefahren- 
und Hygienebewusstsein haben.
Genau hier möchte FinnDomingo e.V. ansetzen. Ziel ist es, durch ein Bildungsprogramm an 
Kindergärten in Chile der Gefahr von Hundebissen und Erkrankungen bereits im Vorschulal-
ter entgegenzuwirken, um so die Kinder besser zu schützen und in den Familien eine artge-
rechte und verantwortungsvolle Hundehaltung zu fördern.
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3. Kurzportrait des deutschen Antragstellers und der chilenischen
Partnerorganisationen

Der gemeinnützige Verein FinnDomingo: Projekte für verantwortungsvolle Tierhaltung e.V. mit 
Sitz in Wittlich, Rheinland-Pfalz, wurde im Mai 2018 gegründet und hat derzeit 19 Mitglieder. 
Gemäß dem Motto „Wer den Tieren hilft, hilft auch den Menschen“, leistet FinnDomingo e.V. 
Hilfe zur Selbsthilfe und setzt sich dafür ein, dass Menschen in Deutschland und Chile Wissen 
und Erfahrung in der sachkundigen und verantwortungsvollen Haltung von Tieren erwerben und
weitergeben können. Ziel ist es, das Bewusstsein für die vielfältigen und engen Zusammenhänge
zu stärken, die zwischen dem Tierschutz, der Gesundheit und dem Wohlbefinden des Menschen
sowie dem Natur- und Artenschutz bestehen, und Handlungsalternativen in diesem Spannungs-
feld aufzuzeigen.
FinnDomingo e.V. hat dafür zunächst die Projektreihe „Voneinander lernen: Tierpflege(r) in 
Deutschland und Chile“ initiiert, bei der sich Auszubildende und Tierpfleger/innen deutscher 
Tierheime mit Mitarbeitern/-innen chilenischer Tierschutzstationen austauschen und gegensei-
tig besuchen, um gemeinsam zu arbeiten und zu lernen. Teile des Projekts werden über das För-
derprogramm AusbildungWeltweit des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
finanziert. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieses Projekt allerdings 2020 weitgehend 
ausgesetzt werden.
Umso wichtiger ist es nun, mit „Patas y Manos“ ein Bildungsprogramm vor Ort einzuführen, das 
nach seiner geplanten dreijährigen Einführungs- und Etablierungsphase von den chilenischen 
Partnerorganisationen in Eigenregie umgesetzt werden kann. Parallel läuft im Jahr 2020 auch 
der Aufbau des Netzwerks "Chilenischer Tierschutzbund" zügig weiter, in dem sich bereits zwölf 
chilenische NGOs zusammengeschlossen haben. FinnDomingo e.V. hat diesen Prozess im Okto-
ber 2019 gestartet und fördert, begleitet und moderiert ihn seither intensiv mithilfe seiner in 
Chile lebenden Projektkoordinatorin.
Partnerorganisation für die Umsetzung des Pädagogi-
schen Konzepts „Patas y Manos“ ist die chilenische NGO 
Fundación CEPAS1 mit Sitz in Coronel, einer weiteren
Stadt im Großraum Concepción. CEPAS existiert seit 1990
und betreibt ein Kulturzentrum, einen Bücherbus, eine
Psychosozialstation sowie neun Kindergärten in Coronel,
Lota und den umliegenden Kommunen. Da sämtliche
Kommunen dieser Region, allen voran Lota, geprägt sind
von Armut und Bildungsferne, ist es erklärtes Ziel von CE-
PAS, über Kultur- und Bildungsangebote die Folgen der
Not zu lindern. Zu den teilweise besonders traumatischen
und schwerwiegenden Folgen zählen die vielen Beißunfäl-
le und die Gefahr zoonotischer Erkrankungen, weshalb 
CEPAS ein großes Interesse an der langfristigen Etablie-
rung von „Patas y Manos“ in seinen Einrichtungen hat.
Für das Pilotprojekt 2021 wurde der Kindergarten Caleta
El Blanco in Lota ausgewählt. Dieser existiert seit 2004
und ist Träger des Qualitätssigels „Bildung mit Wert(en)“,
das von den chilenischen Ministerien für Bildung und für

1  Centro de Educación y Promoción de Acción Solidaria (www.cepas.cl)
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Umwelt vergeben wird. In Caleta El Blanco werden derzeit 74 Kinder im Alter zwischen 2 und 5 
Jahren von 16 Erzieher*innen betreut. Die Entscheidung darüber, welche weiteren Kindergärten
in der Etablierungsphase der Folgedurchgänge 2022 und 2023 hinzukommen werden, wird im 
Verlauf des Pilotprojekts getroffen.

4. Detaillierte Projektbeschreibung

4.1 Projektidee 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Situation von Straßenhunden in Chile mit den skiz-
zierten hygienisch-gesundheitlichen Auswirkungen und der Folge häufiger Hundebisse vor al-
lem bei Kindern, entstand die Idee, in chilenischen Kindergärten Präventionskurse anzubie-
ten. Primäres Ziel ist es, die Kinder für die Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Hunden zu 
sensibilisieren und mit ihnen den gefahrlosen und hygienischen Umgang mit den Tieren zu 
trainieren, um so traumatische Erfahrungen und gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Da-
durch wird gleichzeitig indirekt, sowie auch mittels direkter Einbeziehung der Eltern und Er-
zieher*innen, Einfluss auf die Erwachsenen genommen und dem mittelfristigen Ziel Rech-
nung getragen, dass eingefahrene Verhaltensweisen geändert und in der Region weniger 
Hunde misshandelt und ausgesetzt werden. 

Mit „Patas y Manos“ greift FinnDomingo e.V. auf das seit 2004 bewährte pädagogische Kon-
zept „Der Blaue Hund“ zurück. Der Blaue Hund steht für ein interdisziplinäres Programm aus 
der Hundebiss-Prävention mit dem Ziel, Bissverletzungen bei Kindern zwischen 3 und 6 Jah-
ren zu verhindern. Es wurde in einem Team aus praktischen Tierärzten, Kinderärzten, Etholo-
gen, Psychologen, Pädagogen und Mitarbeitern der Kunstakademie Gent entwickelt und 
kommt mittlerweile in England, Belgien, Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Ein-
satz. In Deutschland ist „Der Blaue Hund“ im Angebot der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung gelistet und wird von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V.
(DVG)2 angeboten. Die DVG hat FinnDomingo e.V. erlaubt, die spanischsprachige Version der
Arbeitsmaterialien für die Adaptation an die chilenischen Lebenssituation zu verwenden. 

2 www.dvg.net/index.php?id=1287   
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Für Chile muss das bestehende Konzept unbedingt sprachlich und kulturell an die Gegeben-
heiten des Landes angepasst werden. Dies gilt für den Kurs mit seinen Inhalten ebenso wie 
für das Material in Bild und Text. Beides muss die Alltagsbegegnungen der chilenischen Kin-
der mit Hunden wiedergeben. Der erste Schritt hierzu ist bereits erfolgt: Anfang 2020 hat 
eine chilenische Studentin der Tiermedizin im Rahmen eines von FinnDomingo e.V. geförder-
ten und betreuten Praktikums analysiert, wo und in welchem Ausmaß landesspezifische An-
passungen, Änderungen oder Ergänzungen nötig sind. Die Ergebnisse bilden die Grundlage 
für das zu erstellende Kursprogramm von „Patas y Manos“ sowie die darauf basierende Mul-
tiplikatorenschulung.

Der Kurs wird von einer ausgebildeten und erfahrenen deutschen Pädagogin durchgeführt, 
die in Chile lebt und das Land in Kultur und Sprache sehr gut kennt. Sie begleitet vor Ort das 
Projekt in allen inhaltlichen und logistischen Belangen und steht darüber hinaus im engen 
Kontakt mit dem Netzwerk „Chilenischer Tierschutzbund“. FinnDomingo e.V. wird sie als Ho-
norarkraft mit Jahresverträgen in Teilzeit (50% einer Vollzeitstelle) beschäftigen.

4.2 Projektziel und Zielgruppen

Ziel des Projektes ist es, Kindern in der chilenischen Stadt Lota und umgebenden Kommunen
einen sicheren Umgang mit Hunden zu vermitteln und sie so besser vor Hundebissen und 
möglichen hygienebedingten Krankheiten zu schützen. Darüber hinaus besteht mittelfristig 
das Ziel, die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass Hunde wegen aggressiven Verhaltens ausge-
setzt werden, und damit zur Verbesserung der Situation bei Public Health sowie Tier- und Ar-
tenschutz in der Region beizutragen.

Zielgruppen sind insgesamt rund 140 Kinder im Alter von 3-5 Jahren, die CEPAS-Kindergärten
in Lota und Umgebung besuchen, sowie deren Erzieher*innen und Eltern. 

Um das Konzept zunächst in einer Pilotphase zu testen, soll der Kurs 2021 mit insgesamt 40 
Kindern in zwei Gruppen von Caleta EL Blanco stattfinden, eines CEPAS-Kindergartens, mit 
dem die o.g. Pädagogin bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet hat. 

In der auf die Pilotphase folgenden zweijährigen Etablierungsphase wird die Pädagogin den 
Kurs in insgesamt fünf weiteren Kindergruppen von CEPAS-Kindergärten durchführen, dies 
aber zunehmend unter aktiver Lehrbeteilung der zuständigen Erzieher*innen, für die jeweils 
zu Beginn des Kindergartenjahres eine Multiplikatorenschulung stattfindet. Somit wird der 
Fokus im Etablierungsjahr 2023 darauf liegen, die Multiplikatorenschulungen zu intensivie-
ren und die bislang geschulten Erzieher*innen in der nun beginnenden eigenständigen 
Durchführung der Kurse an ihren jeweiligen Einrichtungen zu beraten und zu begleiten.

Für die Erzieher*innen wird bei erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat ausgestellt, dass ihre 
Befähigung bescheinigt den Kurs durchzuführen, um so langfristig die Akzeptanz bei Eltern 
und Kindern zu sichern.

Für die Eltern wird es in jedem Projektjahr ein einleitendes und ein abschließendes Treffen 
geben, sowie im Verlauf jedes Kurses drei Veranstaltungen mit theoretischen und prakti-
schen Anteilen. Außerdem ist jährlich zum „Tag des Hundes“ ein Informationstand geplant, 
den FinnDomingo e.V. gemeinsam mit den Eltern und Kindern ausrichtet und bei dem die 
Öffentlichkeit zu Themen von „Patas y Manos“ informiert werden soll.
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4.2.1 Spezifische Ziele für die Pilotphase

1. Drei Monate nach Beginn des Projekts liegen die ausgearbeiteten Details zum Kurs 
„Patos y Manos“ sowie die dazugehörigen Arbeitsmaterialien in einer für chilenische 
Kinder geeignen Form vor.

2. Nach Abschluss des Pilotkurses beobachten die Mitarbeiter*innen des Kindergartens 
ein verändertes Verhalten der Kinder im Umgang mit Hunden sowie bei der eigenen 
Hygiene.

3. Nach Abschluss des Pilotkurses geben mindestens 80% der rund 40 Kinder, die daran 
teilgenommen haben, an, dass sie sich im Umgang mit Hunden sicherer und angst-
freier fühlen. Sie können hierfür eigenständig Beispiele benennen. Ihre Einschätzung 
wird von den Eltern geteilt.

4. Bei Ende des Pilotkurses sind bereits mindestens zwei weitere CEPAS-Kindergärten 
benannt, die den Kurs im Jahr 2022 durchführen wollen, so dass 2022 für mindestens
drei Kindergärten bzw. rund 60 Kinder der Kurs angeboten wird.

4.2.2 Spezifische Ziele für die Etablierungsphase

1. Bei Ende des Etablierungskurses 2022 haben sich mindestens zwei weitere CEPAS-
Kindergärten für die Teilnahme angemeldet, so dass der Kurs 2023 an mindestens 
fünf Kindergärten für insgesamt rund 140 Kinder angeboten wird.

2. Mit Abschluss der Etablierungsphase Ende 2023 haben mindestens fünf Kindergärten 
das Präventionsprogramm „Patas y Manos“ in ihr Curriculum aufgenommen und je-
weils mindestens drei Erzieher*innen in der Durchführung der Kurse geschult.

3. Zwei Monate nach Ende des dritten Kurses liegt das Arbeitsbuch „Der Blaue Hund“ in 
seiner endgültigen Chile-Version vor, sämtliche Erfahrungen sind eingearbeitet und 
Buch und App können produziert und für künftige Kurse angeboten werden.

4. Nach Abschluss des Gesamtprojekts hat sich die Zahl der Hundebisse in den Familien 
der teilnehmenden Kindergärten um mindestens 50% reduziert. Mindestens 80% die-
ser Familien geben an, sich nun sicherer und zufriedener im generellen Umgang mit 
Hunden sowie besonders im Zusammenleben mit dem eigenen Hund zu fühlen.

4.3 Projektdurchführung

Inhaltlich besteht der Kurs aus sieben Modulen und wird mit einer Doppelstunde pro Woche 
für je ein Jahr durchgeführt. Die Module behandeln die Themen 

• Bedeutung von Haustieren/Hunden für den Menschen, Bedürfnisse 1 (Wasser, Futter,
Haus, Bett), Bedürfnisse 2 (Bewegung, Spiel), Gesundheit & Hygiene, Erkennen von 
Emotionen und Warnzeichen, Kommunikation & Erziehung, Bedürfnisse 3 (junger 
Hund, alter Hund), Alltag in Chile (ausgesetzter, verunfallter, kranker Hund).

In ihrer Gesamtheit vermitteln sämtliche Module altersgerecht aufbereitetes Wissen, das 
zum Erkennen potentiell gefährlicher Situationen sowie deren Vermeidung beiträgt bzw. den
sicheren Umgang damit trainiert. Hauptfigur und Sympathieträger ist der blaue Comic-Hund 
„Blu“, mit dem die Kinder gemeinsam lernen. Er ist immer dabei, mal als Plüschtier, mal in di-
gitaler Form oder auch als verkleidetes Kind. Zum Vermitteln der Inhalte werden vielfältige 
pädagogische Methoden und Instrumente genutzt, z.B. Rollenspiele, Stuhlkreis, Musik, Vide-
os, Vorlesen, Vervollständigen und Reflexion von Geschichten (u.a. Legenden der Ureinwoh-
ner), Puzzle, Ausmalen/eigene Zeichnungen, kompetetive Spiele. Dabei wird prinzipiell von 
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den eigenen Erfahrungen der Kinder ausgegangen und der Bezug auf ihren Alltag hergestellt.
Über spielerische Wiederholungen am Anfang sowie Visualisierung der zentralen Aussagen 
auf Bildtafeln und Postern am Ende jeder Doppelstunde wird der Lernerfolg gesichert.

Vorgesehen sind außerdem mehrere Einheiten mit Experten (Hundetrainer, Therapiehund 
samt Besitzer, deutsche Tierpfleger/innen3) sowie zwei Exkursionen, bei denen die Kinder 
eine regionale Tierklinik sowie das Tierheim einer chilenischen Partnerorganisationen des 
Netzwerks „Chilenischer Tierschutzbund“ besuchen werden. 

Im Verlauf der Pilotphase wird der Kurserfolg fortlaufend evaluiert, so dass bereits während 
der Durchführung, aber vor allem auch für die Folgekurse, notwendige Anpassungen vorge-
nommen werden können. Nach der gemeinsamen Auswertung am Ende des ersten Jahres 
wird das Präventionsprogramm „Patas y Manos“ entsprechend vervollständigt und das Lehr- 
und Arbeitsbuch dazu produziert. Die Produktion einer interaktiven App mit zusätzlichen Ar-
beitsmaterialien ist für Ende des dritten Projektjahrs geplant.

Die Evaluierung des Kurserfolges im Verlauf der Etablierungsphase dient der Optimierung 
der Kurse und v.a. der Multiplikatorenschulung. Eine Umfrage zu Beginn und am Ende des 
gesamten Projekts wird die Entwicklung zu „Hundebissen und Hygienesituation“ darstellen.

4.4 Laufzeit

Geplanter Projektzeitraum: 01. Januar 2021 – 31. März 2022

Die Pilotphase des Projekts umfasst das erste Projektjahr, die Etablierungsphase die beiden 
folgenden Jahre. Die ersten drei Monate sollen der Anpassung des Konzepts im Detail, der 
Erstellung und Zusammenstellung des Materials sowie der Vorbereitung aller Beteiligten die-
nen. Die Kurse im Kindergarten beginnen Anfang April 2021 und enden Anfang Dezember 
2021. Für die abschließende Evaluation und die Produktion des Lehr- und Arbeitsbuches ist 
die Zeit von Mitte Dezember 2021 bis Ende Februar 2022 vorgessen. Die Multiplikatoren-
schulungen beginnen mit dem zweiten Projektjahr. Mit Abschluss des Projekts wird noch ein-
mal eine Gesamtevaluation durchgeführt, um das Ausmaß der Zielerreichung zu erfassen, 
notwendige Anpassungen vorzunehmen und das Material abschließend zu überarbeiten, da-
mit es neuen interessierten Kindergärten zur Verfügung gestellt werden kann.

4.5 Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland

Für die Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland werden bereits existierende Kontakte und Kanä-
le genutzt, u.a. die Tierschutzvereine in Essen und Hannover, deren Auszubildende und Tier-
pfleger*innen an den „Voneinander lernen“-Austauschen teilnehmen. FinnDomingo e.V. 
wird auf der eigenen Internetseite und den sozialen Medien über das Projekt berichten und 
darüber hinaus Kontakte zur lokalen Presse und zu Fach- und Publikumszeitschriften nutzen, 
um Berichte zu platzieren. Darüber hinaus wird die DVG informiert, dass der Blaue Hund den
Weg nach Chile gefunden hat, um auch von dieser Seite die Berichterstattung zu sichern. 

3 im Rahmen des Projekts „Voneinander lernen: Tierpflege(r) in Deutschland und Chile“
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4.6 Kosten- und Finanzierungsplan

Das Projekt hat ein finanzielles Gesamtvolumen von 45.965 Euro. Von den entstehenden 
Kosten kann FinnDomingo e.V. 4775 Euro in Eigenleistung erbringen. Für die fehlenden 
41.190 Euro wird mit diesem Antrag eine Förderung angefragt.

Tabellarische Übersicht

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3
Pädagogin & Koordinatorin (Teilzeit; 36 Monate) 9000,00 € 9000,00 € 9000,00 €
Erstellung & Produktion Buch/App „Patas y Manos“ 4150,00 € 0,00 € 1250,00 €
Materialkosten und technische Ausstattung 1650,00 € 460,00 € 460,00 €
Logistik 2284,00 € 2634,00 € 2630,00 €
Sonstiges 1333,00 € 874,00 € 1236,00 €
Gesamt 18.417,00 € 12.968,00 € 14.580,00 €

Ein detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan befindet sich im Anhang.

4.7 Langfristige Finanzierung

Da es sich bei „Patas y Manos“ um ein in Chile bisher unbekanntes Konzept handelt, werden 
der Pilotkurs und die beiden Folgekurse der Etablierungsphase für die teilnehmenden Kin-
dergärten kostenfrei angeboten.

In den teilnehmenden Kindergärten wird durch die durchgeführten Multiplikatorenschulun-
gen sichergestellt, dass die Kurse nach Projektende eigenständig weiter durchgeführt wer-
den können. Zudem ist dann bereits ein Pool an ausgebildeten Erzieher*innen in der Region 
entstanden, die wiederum als Trainer*innen in anderen Kindergärten tätig werden können.

Für die langfristige Sicherung der Finanzierung der Folgekurse in späteren Jahren wird 
FinnDomingo e.V. versuchen, „Patas y Manos“ in Chile beim chilenischen Bildungs- und/oder
Umweltminiterium zu registrieren. 

Diese Anerkennung eröffnet nicht nur die Möglichkeit einer Kostenübernahme für zukünftige
Kurse und Multiplikatorenschulungen bei nationalen Fördermittelgebern, sie könnte mittel-
fristig sogar dazu führen, dass der Kurs „Patas y Manos“ zum festen Bestandteil des nationa-
len Curriculums wird.
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