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Sehr geehrte liebe Mitglieder und PatenInnen, liebe FreundInnen und Förderer von Aldea Laura! 

 

Zwischen Begeisterung und Erschütterung 

Acht Tage waren wir, Ernst Bimmüller (Ehemann des Vorstandsmitgliedes Birgit Bimmüller) und Eberhard Nusch, 
im Februar in unserem Schulprojekt im Hochland von Guatemala (2500 m NHN [= über Meeresspiegel]). Vor und 
nach unserem Besuch dort verbrachten wir jeweils ein paar Tage in der alten kolonialen Stadt Antigua (1500 m 
NHN). Von dieser herrlichen Stadt wollen wir jetzt nichts weiter berichten, sondern unsere Erfahrungen und 
Eindrücke von unserem Aufenthalt im Schulprojekt schildern. 
 

„Land des ewigen Frühlings“, so nennt sich 
Guatemala selbst, - und tatsächlich: Sowohl in 
Antigua wie auch im Hochland hatten wir tagsüber 
Sonnenschein bei ca. 25° C. 

Sonne über diesem Land, aber wie sieht es im 

Land selber aus, vor allem in unserem Schulprojekt 
in Chocruz, einem Dorf, dessen „Häuser“ (besser 
wohl „Hütten“) versprengt über einem größeren 
Gebiet liegen? Und mitten drin unsere Schule, ein 
kleiner Leuchtturm in einem tristen Umfeld! 

 

Womit sollen wir beginnen – mit dem, was uns begeistert oder mit dem, was uns erschüttert hat? 

 

Fangen wir mit dem Positiven an. 

� Begeistert hat uns nicht nur die Schönheit der Kinder, sondern vor allem ihre Fröhlichkeit und Herzlichkeit, ihr 
Lachen aus den großen dunklen Augen heraus und ihre Anhänglichkeit. Ständig waren wir umringt von 
Trauben von Kindern. 

   

 
In der Ferne unsere Schule 

  



� Begeistert hat uns das Engagement der 
Lehrerinnen und Lehrer. Sie sind mit ganzem 
Herzen bei den ihnen anvertrauten Kindern, 
sie wissen um ihre Situation, weil sie selbst 
alle aus prekären Verhältnissen stammen. Im 
Unterschied zu den staatlichen Schulen gibt 
es hier keinerlei Unterrichtsausfall (dort ohne 
weiteres 30 Tage im Jahr), manches an 
benötigten Schulmaterialien bezahlen sie aus 
ihrem eigenen Portemonnaie, - und das bei 
einem monatlichen Gehalt von 3.000 
Quetzales (Q; ca. 330 €), während staatliche 
Lehrer je nach geleisteten Dienstjahren 
zwischen 4.000 und 7.500 Q (ca. 440,- bis 
825,-€) monatlich bekommen. Unsere Lehrer  
beklagen sich in keiner Weise darüber. 
Freilich würden wir gerne mehr als das vom 
Staat geforderte Mindestgehalt zahlen, aber 
es fehlt uns das Geld. 

 

� Begeistert hat uns die Vielfalt der Natur mit 
ihren zerklüfteten Formen, mit ihren Blumen 
und ihren kleinen Wäldern, in denen sich die 
„Häuser“ verstecken. Andererseits ist diese 
Natur gleichzeitig der große Abfalleimer, – 
unvorstellbar, was da an Müll und Plastik 
herumliegt! 

 
� Voller Bewunderung waren wir, wie die 

Menschen trotz ihrer Armut in Würde leben, 
wie sie bei Begegnungen den Blickkontakt 
suchen und ganz selbstverständlich ein  
Lächeln über ihr Gesicht huscht, verbunden mit dem Gruß „Hola“, „Buenos dias“ oder „Buenas tardes“. 

 

Und damit sind wir bei dem, was uns erschüttert und zutiefst in unseren Herzen bewegt hat: 

� Die Einkommensschere zwischen Arm und Reich geht in Guatemala noch weiter auseinander als in unserer 
westlichen Welt. 
 

� Alle Familien im Gebiet des Schulprojektes leben weit unter dem Niveau eines menschenwürdigen Lebens. 
 

� Besonders die indigene Bevölkerung, die Mayas gehören zu den Ärmsten der Armen. Ihr Einkommen und 
Besitz ist so gering, dass sie ums tägliche Brot und Überleben kämpfen müssen. 
 

� Leben in Würde und sozialer Sicherheit ist nicht gegeben. Der Lebensstandard ist so niedrig, dass Gesundheit 
und Wohlergehen nicht annähernd gewährleitstet sind.  
 

� Das Bildungsniveau liegt weit unter dem weltweit geforderten Standard; vor allem Frauen sind Analphabeten. 
 
 

 
 
Für uns hier in Deutschland sind die Lebensverhältnisse der Menschen dort unvorstellbar. Eigentlich muss man es 
mit eigenen Augen gesehen haben, um es nachvollziehen zu können: 

 
 

Aufmerksame Schüler 

 
 

Eine herrliche Landschaft 

 
 

So wohnt man in Chocruz! 

 
 

 



 
 

 

� Wäschewaschen nur am Bach; Sauberkeit 
spielt für die Mayas eine ganz wichtige Rolle, 
und so fällt sehr viel Wäsche an. 

 
 
 
 
 

 

� Lohn für Näharbeiten von 10 -20 Stunden: 50 Q (ca. 5,50 €). 
 

� Völlig unzuverlässige oder gar keine Wasserversorgung in den „Häusern“ (glücklich, wer neben seinem 
„Haus“ oder wenigstens in einer Entfernung von ca. 200 m einen Brunnen hat!). 
 

� Elektrische Energie steht nicht jederzeit zur Verfügung oder kann nicht bezahlt werden (Maria, eine unserer 
Köchinnen, hat nur drei Monate im Jahr Strom). 

 

� Notwendige Mitarbeit der Kinder im „Haus“ oder bei einem Job am Wochenende, um vielleicht 30 – 40 Q zu 
verdienen. 

 

Schluss mit der Aufzählung der Not der Menschen dort! 

Was auf jeden Fall gilt: Unsere Schule bringt für 216 
Kinder in Vor- und Grundschule und für ihre Familien 
ein Stück Erleichterung: tägliches Frühstück, 
Mittagessen, je einmal pro Woche in der Pause ein 
Obst und ein Salatteller und das gesamte Schulmaterial 
sind frei. Hinzukommt tägliche Zahnpflege. Außerdem 
brauchen die Eltern keine Schulkleidung zu finanzieren. 
Und selbstverständlich zahlen wir die Gehälter und die 
Sozialversicherung für die Lehrkräfte (monatlich etwa 
44.000 Q; ~ ca. 5.000 €). 

In der 7 – 9. Klasse haben wir im Augenblick 74 
Schüler, von denen auch einige ein Mittagessen 
bekommen. Hier bitten wir um ein geringes Schulgeld. 
Denen, die es nicht zahlen können und gleichzeitig 
förderungswürdig sind, erlassen wir es. 
 

Dass das alles gelingt, liegt an Ihnen und Ihrer finanziellen Unterstützung. Und dafür sind wir Ihnen sehr 
dankbar!!!  

Unser neues Schulgebäude ist wirklich ein Leuchtturm, zumal wir einige andere Schulen kennengelernt haben, die 
in einem wirklich schlechten Zustand sind. 

Aber im Schulgebäude fehlt immer noch ganz viel:  

� kindgerechte Schultische und Stühle für die 1. bis 3.Klassen, 
 

� insgesamt neues Schülermobiliar, Regale und Abstellmöglichkeiten  
 

� und vor allem die Möblierung unseres großen und tollen Speiseraumes, in dem die Kinder z.Zt. ihr Essen 
sitzend am Boden einnehmen. 

 

� 3 - 4 neue Computer wären für die 7. - 9. Klasse unbedingt notwendig. 

� Dunkle, fensterlose Küchen mit wenigen Koch-
utensilien; Kochen meist über offenem Feuer.   

� Schlaf- und Wohnzimmer und häufig zugleich 
Küche auf gestampftem Boden in einem Raum, 
wobei in einem Bett durchaus vier Personen 
schlafen. 

 

 
 

Schlaf-, Wohn- und Arbeitsplatz in einem  
 

 

Küche 

 
 

Beim täglichen Zähneputzen 



 
Hinzu kommt natürlich noch vieles andere, was wichtig wäre. Besondere Sorgen machen uns immer wieder die 
sanitäre Situation und die Wasserversorgung. 
Leider wurde unser Antrag beim Deutschen Konsulat in Guatemala, die Möblierung der Schule mit zu finanzieren, 
abgelehnt.  

Ernst, der das erste Mal vor Ort war, zeigte sich zutiefst bewegt von dem Elend und der Not der Menschen dort.  Er 
hatte nicht damit gerechnet, Armut in dieser krassen Form zu begegnen, und versprach, das Projekt auch in 
Zukunft noch mehr zu fördern. Eberhard wird sich verstärkt bemühen, Freunde und Freundinnen zu finden, die uns 
helfen, dass dieser Leuchtturm weiterhin hell brennen kann. 

 

 

Unser Projekt ist jedoch auch weiterhin ganz und 
gar auf Ihre Mithilfe angewiesen.  
 

Ob wir Sie einfach bitten dürfen, uns gerade jetzt 

über das hinaus, was Sie uns schon immer 

zukommen lassen, zu unterstützen?  

 
Wir tun es, weil  
 

� wir überzeugt sind, dass unser Schulprojekt im 
Hochland von Guatemala einmalig ist. 

 

� wir begeistert sind von der Arbeit, die dort geleistet 
wird. 

 

� wir der Meinung sind, dass das Projekt unsere Förderung verdient. 
 

� Sie sicher sein dürfen, dass 100% der Spenden direkt in das Projekt gehen. 

 
Vielleicht ist es Ihnen auch möglich, in ihrem 
Bekanntenkreis neue Aldea Laura - Freunde 
zu finden. Unser neuer Flyer, den Sie 
jederzeit anfordern können, hilft Ihnen dabei.  
Für jede Unterstützung sind wir unheimlich 
dankbar. 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Auch dieser Bericht kann dort abgerufen werden. 

 

Es grüßen Sie  
 

Eberhard Nusch und Ernst Bimmüller 

 

 

 (Papier- und Druckkosten wurden von einem unserer Mitglieder finanziert) 
 
Bankverbindung:  Evangelische Bank Nürnberg,  IBAN: DE84 5206 0410 0007 8190 21,  BIC: GENODEF1EK1

    Commerzbank AG Nürnberg,  IBAN: DE46 7604 0061 0512 3138 00,  BIC: COBADEFFXXX 

 
 

Kinder beim Essen 
 

 

 

 
 

Neues und altes Schulgebäude 

 

Gracias – Danke! 


