Großes Fest zur Einweihung unseres neuen Schulgebäudes
Wir (Birgit Bimmüller, Renate Buchner, Eberhard Nusch als Vorstandsmitglieder und Hannelore
Nusch) sind von unserer Reise zu unserem Schulprojekt in Guatemala wieder zurück. Die
Kosten, die wir privat dafür aufgewendet haben, sind bei weitem durch das aufgewogen, was wir
dort erlebt haben. Wir waren überwältigt von der Freundlichkeit der in wirklich armen
Verhältnissen lebenden Menschen, vom Engagement der Lehrer und Eltern, von den Kindern,
die so interessiert und aufmerksam dem Unterricht folgen und natürlich von einem grandiosen
Einweihungsfest unseres neuen Schulgebäudes am 20. Februar. Mit 700 bis 800 Gästen haben
wir gefeiert. Begleitet wurden wir von zwei Marimbas (guatemaltekisches Nationalinstrument;
der 20. Febr. ist auch der „Tag der Marimba“), ein festliches Mahl hat es für alle gegeben und
viele gute Worte haben bestätigt, wie wichtig unser Engagement dort oben im Hochland ist. Vor
allem sind wir natürlich stolz, dass wir mit der Hilfe unserer Mitglieder, Paten und vieler Freunde
diesen Neubau fertig stellen konnten. Freilich hat er hohe Kosten verursacht, aber er ist so gut
gelungen und äußerst stabil (Erdbebengefahr!) erstellt.
Ein paar Fotos können einen kleinen Eindruck vermitteln.
Manches ist noch nicht ganz fertig. Dessen Finanzierung wird uns weiter beschäftigen. Und wir
hoffen und wünschen natürlich, dass wir viele gewinnen, die uns und unseren Kindern helfen,
alles, was die Kosten betrifft, unter Dach und Fach zu bringen. Auch der laufende Schulbetrieb
muss ja monatlich (ca.7500,- € brauchen wir da!) weiter finanziert werden.
Mit uns gereist ist Antje Schildbach, die wir im Projekt zurückgelassen haben, da sie in ihrem
Sabbatjahr bis einschließlich Juli in allen Klassen Englischunterricht gibt. Sie tut das völlig
unentgeltlich und finanziert alles aus eigener Tasche. Im Blog www.antjeschildbach.jimbo.com;
(auch hier auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ abzurufen) berichtet sie laufend von ihren
Erfahrungen.
Wir hoffen, dass es demnächst einen größeren Reisebericht geben wird. Und wer das Ganze im
Video sehen will, kann es unter unserer Email-Adresse bestellen.
Seien Sie herzlich gegrüßt von
Birgit Bimmüller, Renate Buchner, Eberhard und Hannelore Nusch

