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Liebe Mitglieder und Paten, liebe Freunde,
nun ist es also so weit – und es ist ein Ereignis, dessen
Geschichte bis in die Jahre 2015 und 2016
zurückreicht: am 20.Februar 2018 wurde unser neues
Schulgebäude eingeweiht. Davon berichtet Eberhard
Nusch als Vereinsvorsitzender:
Im Rückblick und ganz am Anfang meines Berichtes
kann ich nur sagen: Es war ein grandioses Fest, - mit
vielen Beiträgen und Überraschungen, mit Live-Musik
von zwei Marimbas (der 20.Februar ist jährlich der Tag
dieses guatemaltekischen Nationalinstrumentes), mit
Sonnenschein und nicht nur deshalb mit fröhlichen
Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Aber der Reihe nach!
Zu fünft waren wir nach Guatemala geflogen: Birgit Bimmüller, Renate Buchner und ich vom Vorstand, dazu
meine Frau und schließlich Antje Schildbach, die für fünf Monate im Projekt bleibt und dort besonders
Englischunterricht geben wird. In Antigua, der wunderschönen alten Kolonialstadt, hatten wir uns ein paar Tage
touristisch bewegt, ehe wir dann von dort ca. 160 km ins Hochland nach Momostenango gefahren sind. ‚Momo‘
ist die Stadt, zu der das Dorf Chocruz gehört. In einem einfachen Hotel waren wir da einquartiert. Von dort sind
es ca. 8 km zu unserem Projekt; mit dem Bus, mit einem Pickup oder auch zu Fuß kommt man da hoch,
selbstverständlich auf unbefestigten Wegen.

Am Montag, 19. Februar haben wir allen Klassen
einen Besuch abgestattet: vormittags in der Vorschule
und in den 6 Klassen der Grundschule und am
Nachmittag in den drei Klassen der Mittelschule.
Überall wurden wir begeistert aufgenommen. Und fast
in allen Klassen wurden wir mit dem Lied ‚Schalom
chaverim‘ und dem Refrain von ‚Ein Vogel wollte
Hochzeit halten‘ begrüßt. Beide Lieder hatte ich bei
meinem Besuch 2010 den Kindern beigebracht, und bis
heute haben sie diese Lieder bewahrt und
weitergegeben.
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Für mich selbst war es ein besonderes Ereignis, dass
mir als erste Schülerin die zehnjährige Kimberli
begegnete, ein Mädchen, das ich schon bei meinem
Besuch vor 4 Jahren ins Herz geschlossen hatte. Wir
begrüßten uns voller Freude, und sie hatte sogar gleich
ein kleines Geschenk für mich: ein selbstgebasteltes
Armband, das sie mir um das Handgelenk legte. Es war
einfach nur rührend.

……………………Kimberli mit ihrem Bruder

Am Nachmittag dieses Tages war noch genug Zeit, um
mit Juan Pelíco, dem Direktor der Schule, das neue
Schulgebäude zu besichtigen, das ja an einem Hang
gebaut ist. Der herrliche Eingangsbereich mit dem
Vorbau war uns schon gleich aufgefallen. Er war so
nicht vorgesehen, aber nun ist die Eingangstür vor dem
Regen geschützt und die Kinder können trockenen
Fußes in die Schulräume gehen. Hier kommt man in
das obere Stockwerk. Weite, helle Räume mit großen
Fenstern erwarteten uns.

In Eigenarbeit hatten die Lehrer alles frisch gestrichen. Im Augenblick fehlen noch die Innentüren, die aus
Kostengründen erst später eingebaut werden. Die Lichtkuppel in der Mitte des Gebäudes macht alles von oben
her noch einmal besonders hell. Alle Böden sind gefliest. Die Küche ist großzügig angelegt, - schließlich muss da
ja auch täglich Frühstück und Mittagessen für mindestens 200 Schüler zubereitet werden. Eine Durchreiche
verbindet sie mit dem Speise- und Allzweckraum, der sich über die ganze Breite des Gebäudes hinzieht. Alles
macht uns einen sehr robusten und stabilen Eindruck.
Schließlich wurde ja auch viel Stahl verbaut, um das Ganze erdbebensicher zu machen. Die Stahlarmierungen
ragen aus dem Flachdach heraus. Fast sieht es so aus, als wolle man noch ein weiteres Stockwerk draufsetzen,
was natürlich nicht geplant ist und auch weit über unsere derzeitigen finanziellen Möglichkeiten hinaus ginge.

Im Laufe dieses Tages stellten wir fest, dass immer
mehr Frauen und Männer kamen, um vor allem das
Essen für den morgigen Tag vorzubereiten, denn
immerhin sollen 700 – 800 Gäste verköstigt werden.
Gemüse in großen Mengen wurde geputzt, Tausende
von Blättern, in die ein Maisbrei eingewickelt und dann
gedünstet wird, wurden gereinigt. In riesigen Töpfen
wurde alles gesammelt. Man richtete offene
Feuerstellen her und schaffte Brennholz herbei.
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Und dann das FEST!
Um 7 Uhr gab es in der Kirche von ‚Momo‘ eine Messe, in der auch an unsere Schule erinnert und für sie gebetet
wurde. Wir frühstückten noch in einer Markhalle und fuhren dann schließlich um 10 Uhr mit unserem
vereinseigenen Pickup hinauf zum Schulprojekt. Droben erfuhren wir, dass die Eltern der Kinder schon ab 3 Uhr
nachts alles vorbereitet hatten. Der Sportplatz war mit einer riesigen Plane überspannt, für alle Gäste hatte man
Stühle organisiert, - und nun konnte es um 11 Uhr losgehen.

4. von links Teodoro Xiloj

Die ganze Feier war natürlich gut durchorganisiert.
Selbstverständlich gab es einen feierlichen Einzug der
deutschen und der guatemaltekischen Flagge, die
Nationalhymnen wurden gesungen. Verschiedene
Redner traten auf, u.a. auch eine Schülerin, die in ganz
lieben Worten sich bei uns und den deutschen
Spendern bedankte. Besonders beeindruckend waren
die Worte von Teodoro Xiloj, der heute Bürgermeister
ist. Vor über 20 Jahren hatte er dieses Projekt in seinen
Heimatort Chocruz gebracht und
war ganz
entscheidend an der weiteren Entwicklung beteiligt.
Renate Buchner und ich haben unsere Rede im
Wechsel vorgetragen.

Und dann durfte ich die Türe zu unserer Schule öffnen. Zunächst galt es noch eine Schriftrolle zu entrollen, auf
der Dank und Anerkennung für unsere Unterstützung aus Deutschland zum Ausdruck kamen. Beifall brandete
auf, und jeder war gespannt, das Gebäude nun - gleichsam offiziell – betreten zu können. Alle Zimmer waren mit
bunten Decken und farbigen Kleidungsstücken an den Wänden geschmückt. Ein besonderer Höhepunkt war es,
dass von allen Vorstandsmitgliedern des deutschen Muttervereins Portraits in Ölfarbe gemalt waren, die – eines
nach dem anderen – enthüllt wurden. Und wir waren davon angetan, wie gut wir alle getroffen waren.

Die Schule war nun zur Besichtigung frei gegeben. Herrlich, dass die Schüler nun ein neues Zuhause haben! Ich
selbst war nur begeistert und es ist schade, dass ich die Gefühle dieses Tages nicht in die entsprechenden Worte
fassen kann, um ein wenig vermitteln zu können, wie bewegt ich war und wie stolz ich auch war, dass wir das
alles in Deutschland von unserem Verein aus finanzieren konnten. Es gibt ja keinerlei Zuschüsse von irgendeiner
Organisation, und so sind wir allein auf private Spender angewiesen. Immerhin mussten wir bisher mehr als
240.000,- Euro aufbringen.
Anschließend gab es ein großes Festessen, untermalt mit ganz viel Marimba-Musik. Alle konnten satt werden,
und es ist sogar einiges übriggeblieben.
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4In diesem Zusammenhang muss ich
unbedingt das große Engagement unseres
Direktors, Juan Pelíco, hervorheben, der im
Grund über die ganze Zeit hinweg die
Bauleitung
hatte.
Vieles
musste
er
organisieren und erledigen. Jeden Monat
haben wir eine exakte Abrechnung mit
detaillierten Belegen bekommen. Ohne ihn
wäre dieser Neubau nicht möglich gewesen,
und wir sind sehr froh, mit ihm einen absolut
zuverlässigen und verantwortungsbewussten
Partner zu haben. Im Übrigen wies er selber
immer wieder darauf hin, dass er das Ganze
auch nur auf Grund der Mitarbeit seiner
Kollegen leisten konnte.

Alle Lehrer, ganz links Juan Pelíco, der Direktor

Bereits am nächsten Tag haben die Schüler die neuen
Räumlichkeiten in Besitz genommen und sind mit ihren (bis
jetzt leider noch) alten Schulmöbeln in die neue Schule
umgezogen.
Die letzten Tage unseres Aufenthaltes waren ausgefüllt mit
verschiedenen Besprechungen zwischen uns und dem
guatemaltekischen Partnerverein. In die Häuser von drei
Lehrerfamilien wurden wir eingeladen und konnten sehen, wie
bescheiden die Menschen dort leben müssen. Ganz viele
Kontakte gab es mit den Kindern, die uns gar nicht mehr
loslassen wollten. Dankesschreiben hatten sie verfasst, und
wir merkten, wie glücklich sie sind, diese unsere neue Schule
besuchen zu können. Zu guter Letzt wurden wir noch mit
Tanzvorführungen der einzelnen Klassen verabschiedet.

Ich war überwältigt von der Herzlichkeit und
Freundlichkeit der Menschen! Und ich freue mich,
hoffentlich bald wieder unsere Schule mit ihren
Kindern und Lehrern besuchen zu können.
Übrigens: Dieser Neubau ist natürlich eine ganz
große finanzielle Anstrengung. Hinzu kommen ja die
laufenden Kosten, die jährlich ca. 100.000,- Euro
ausmachen. Wir sind also weiter auf ihre finanzielle
Unterstützung angewiesen, und vielleicht ist es Ihnen ja möglich, den einen oder anderen für dieses Projekt zu
begeistern.
In großer Dankbarkeit bin ich Ihr

(Papier- und Druckkosten wurden von einem unserer Mitglieder finanziert)
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