
“EducArte Negra”
• • •

“In den Wäldern Guatemalas befindet sich 
ein kleines Dorf. Dort leben Zwerge, die 
so wundervoll singen, dass Menschen aus 
ganz Guatemala kommen, um ihnen 
zuzuhören. Man sagt, die Zwerge hätten 
einen speziellen Schatz, doch niemand 
wisse, was es sei. Dennoch haben die 
Piraten der Karibik vor zwei Tagen 
diesen Schatz gestohlen und ihn zu ihrem 
Schiff “EducArte Negra” gebracht. 
Seitdem singen die Zwerge vor lauter 
Trauer nicht mehr. Die armen Kleinen 
brauchen Hilfe, damit sie wieder singen 
können. Dafür müssen die Kinder jeden 
einzelnen Piraten auf dem Schiff finden 
und ein Spiel mit diesem machen. Wenn 
sie das Spiel gewinnen, erhalten sie 
jeweils einen Buchstaben, der ihnen am 
Ende hilft, den Ort herauszufinden, wo 
der Schatz versteckt ist.”   

Vielen, vielen Dank an alle 
Volontäre, die diese tolle 

Aktivität für die Kinder 
organisiert und durchgeführt 
haben. 

Adiós Casita 
• • •

Wir mussten umziehen. Trotz 
aller Versuche, mit dem 
Vermieter zu verhandeln, wollte 
dieser den Mietvertrag leider 
nicht mehr  verlängern. Aus 
diesem Grund haben wir uns in 
einer letzten Veranstaltung von 
unserem geliebten Haus 
verabschiedet. Mehr über das 
Abschiedsfest könnt ihr weiter 
unten lesen.  

Der Umzug
• • •

Wir hatten eine Woche Zeit, um 
zu packen, alle Möbel und 
Kartons ins neue Haus zu 
bringen, das alte Haus sauber 
und gestrichen zu übergeben und 
das neue Haus einzurichten ... 
und... WIR HABEN ES 
GESCHAFFT. Wir sind stolz und 
beeindruckt, dies alles in der Zeit 
und so koordiniert bewerkstelligt 
zu haben. 

Vielen Dank für eure 
Unterstützung und eure Hilfe: 

DIESEN MONAT BEI EDUCARTE !
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Spongo Kinderstiftung
und alle Volontäre

Josué und sein 
Team suchen 
einen Schlüssel 
in einer Schüssel 
voll Mehl.

Man muss die versteckte Botschaft finden.

Wir haben alles 
mitgenommen... sogar 
den Spielplatz.

Außerdem hatten 
wir viel Hilfe von 
Freiwilligen.

Streichen.

Alles gepackt und bereit zur Abfahrt.

Streichen.
Streichen.



GENAUER GEFRAGT 

Stimmen bei EducArte!
• • •

Welche Gefühle und Erwartungen 
habt ihr in Bezug auf den Umzug? 
Wir haben nachgefragt und einige 
Meinungen eingeholt: 

“Ich habe das neue Haus schon 

gesehen ... es hat drei Etagen und 

Treppen ... und jetzt ist es viel näher 

an meinem Zuhause.”

Aníbal, Beschleunigte Grundschule 

“Ich bin aufgeregt, weil Veränderungen 

positiv sind. EducArtes Entwicklung 
bewegt sich vorwärts.” 

Fressy, Direktorin

“Ich bin traurig, weil ich 

nun viel mehr laufen muss.”

Bianca, Kindergarten 

“Ich bin sehr traurig, weil 

ich mich hier sehr wohl 

gefühlt habe.”
Sonia, Beschleunigte Grundschule 

“Wir sind ein wenig traurig. 

Von der neuen Schule 

erwarten wir, dass sie eine 

Kantine hat und Essen... und 

natürlich den Spielplatz.”

Abigail, dritte Klasse

Elian, Vorschule 

Ich fühle mich gut, weil wir eine 

bessere Schule haben werden.”

Luis, Beschleunigte Grundschule 

“Ich bin traurig, weil wir die Schule verlassen 
müssen.”

Darlin, Kindergarten 

“Gut, ich kenne das neue Haus nicht, 
aber ich bin traurig, weil es für mich 
jetzt viel weiter weg ist.” 

Doña Isabel, Mutter 

“Ich freue mich sehr, weil ich das 
neue Haus auch schon gesehen 
habe.” 

Josué, Beschleunigte Grundschule 

“Wie undankbar ... ihr 
werdet mich verlassen.  
Aber ihr wisst ja, wo ihr 
uns findet.”   

Don Neto, Nachbar

“Ich fühle mich traurig, weil mir 

das alte Haus sehr gefallen hat. Ich 

hoffe, das neue Haus ist genauso 

schön.”     
Andery, Beschleunigte Grundschule 



ADIÓS CASITA!

Abschiedsfest im alten Haus
• • •

	
 	
 	


	
 	
 	
    

EDUCARTE	
 	
        
EducArte ist eine guatemaltekische 
Nichtregierungsorganisation, welche sich seit 2002 dem Leitsatz 
“Soziale Gerechtigkeit durch Bildung” verschrieben hat und 
rund 70 Kindern sowie deren Familien aus sozioökonomisch 
schwachen Verhältnissen verschiedene Bildungs-, Ernährungs- 
und Gesundheitsprogramme bietet. 

KONTAKT	
 	
        
Guatemala	
	
 	
 Deutschland 
Eileen Aldana	
 	
 Inge & Peter Höll 
line.mawi@gmail.com	
	
 info@spongo.org

WEBSITES	
 	
        
www.spongo.org
www.educarteguate.org
www.educarteasociacion.blogspot.com 

SPENDENKONTO         

Spongo die Kinderstiftung

Landesbank BaWü 
BLZ: 600 501 01

Kontonummer: 420 88 77

Aquí estamos con mucho que sentir
algunos están tristes, otros no saben que decir.
Queremos despedirnos de un bonito lugar
que nos ha dado mucho que podemos contar 
Estas paredes con dibujos y tanto color 

pintados para todos nosotros con mucho amor.
Cada esquina tiene su propia historia 

y para siempre llevamos esa bonita memoriaLa vida es cambio y así tiene que ser
en estas situaciones hay mucho que aprender

Cada capítulo tiene su final
y el nuevo comienzo nunca es igual
Depende de nosotros hacerlo mejor
con nueva energía, voluntad y amor.

Pero antes de empezar una nueva etapa
Hay que quitar hasta la última grapa.

Estamos aquí para decirte adiós y goodbye
agradeciendo tu cariño, tu paciencia y todo lo que hay.

Oh, casa preciosa, nos tenemos que ir
nos espera algo nuevo que queremos vivir.

Muchas gracias.

Lehrerin Lety begrüßt die 
Kinder im Hof.

Kerzen schaffen ein 
gemütliches Ambiente.

Alles dreht sich um Veränderungen, auch die 
Geschichte und die Übungen mit Fressy.

Jeder bekommt etwas auf die 
Wange gemalt. Mariela und Jesús 
helfen Lehrerin Heidy dabei.

Schöne Erinnerungen werden zu 
Papier gebracht, um sie mit ins neue 
Haus zu nehmen.

Am Lagerfeuer wird gesungen.

Eine reich gedeckte Tafel und hübsch dekoriert ... die letzte Mahlzeit im alten Haus.
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