
“Willkommen im neuen Haus”
• • •

Am 1. August hat das neue 
EducArte-Haus seine Türen 
geöffnet. Während der ersten 
Führung staunten Kinder und 
Eltern nicht schlecht. So groß 
und so hell. Besonders die 
jüngeren Kinder waren hellauf 
begeistert, so dass ihre 
Pausenbeschäftigung darin 
bestand, die Treppen hoch und 
runter zu stürmen. Andere 
verliefen sich auf den Weg zur 
Toilette...natürlich nur die 
Kleinen, die sich erst einmal 
orientieren mussten. Auch die 
älteren Kinder und Eltern 
fanden viele positive Worte.  

Dank Voluntärin Nina fand sogar 
ein Willkommensfest für die 
Kinder und Mitarbeiter statt. Es 
gab Kuchen und Popcorn und als 
Höhepunkt die Vorstellung eines 
Pantomimes, der Kinder und 
Betreuer in seinen Auftritt 
einbezog und zum Lachen 
brachte.  

Gleichzeitig war dies auch der 
Abschied von Nina, die wir sehr 
vermissen werden. Vielen Dank 
für deine Unterstützung.  

“Kultureller Überfall” 
• • •

In regelmäßigen Abständen 
werden die Kinder bei EducArte 
aus ihren Klassen und damit aus 
ihrer täglichen Routine geholt 
und versammelt. 
Kinder und Mitarbeiter sollen 
sich strecken und Arme und 
Beine ausschütteln. 

Im Anschluss sollen alle 
paarweise  und mit 
geschlossenen Augen tanzen. 
Niemand muss befürchten, dass 
sich jemand lustig macht. Jeder 
kann sich ausleben und bewegen 

wie er will.

Bei der nächsten Übung werden 
die Partner gewechselt. Ein 
Partner schließt die Augen und 
lässt sich von dem anderen 

durch 
den 
Raum 
führen, 
wobei sich 
nur die 
Spitzen des Zeigefingers 
berühren dürfen. 
Später werden zwei Gruppen 
gebildet, die jeweils ein 
Holzstäbchen mit dem Mund 
herumgeben müssen und sich 
danach 
darüber 
austauschen, 
wie sie sich 
dabei gefühlt 
haben. 
Bei der letzten 
Übung geht es darum eine 
“Puppe” zu verkaufen. In vielen 
Kleingruppen wird eine Person 
als Puppe zum Verkauf 
angeboten. Dabei sollen die 
Verkäufer die guten 
Eigenschaften 
dieser Person bzw. 
Puppe anpreisen.  
Am Ende 
umarmen sich 
alle Teilnehmer 
der Reihe nach.

Mithilfe dieser “Überfälle” sollen 
Selbstbewusstsein, 
Gruppengefühl und der 
sprachliche und körperliche 
Ausdruck gefördert werden. 
Außerdem dienen sie dazu, neue 
Energie zu schöpfen und die 
alltägliche Routine zu 
durchbrechen.

DIESEN MONAT BEI EDUCARTE !
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Die Kinder 
warten 
gespannt auf 
den 
Überraschungs-
gast.

Alle sind 
begeistert.

Mit einer 
Entspannungs- 
übung geht es 
weiter.

Voluntärin 
Lena lässt 
sich von 
Héctor 
führen.



GENAUER GEFRAGT 

Stimmen bei EducArte!
• • •

Und was sagt ihr nun? 
Wir haben 
erneut 
nachgefragt 
und einige 
Meinungen 
zum neuen 
Haus eingeholt: 

“Ich bin etwas besorgt, weil sich die Kinder hier viel 
schneller verletzen können, so viele Treppen...”

Doña Violeta, Mutter 

“Es ist viel besser hier, wir 

haben viel mehr Platz.”

Ingrid, Beschleunigte Grundschule 

“Ich komme mir vor, 

als würde ich in die 

Universität gehen.”
Elicka, Conalfa 

“Es ist so viel sauberer 
und die Kinder kommen 
nicht mehr so schmutzig 
nach Hause” 

Doña Amelia, Mutter 

“Von hier aus kann man 

jetzt die Prozessionen 

sehen.”     
Sonia, Beschleunigte 

Grundschule 

“Der Spielplatz im alten Haus war besser, da gab es die Reifen und Bäume.”
Selvin, Vierte Klasse 

“Großartig und sehr weiträumig. 
Das Einzige..., die einzelnen 
Klassenräume sind sehr klein.”

Lety, Lehrerin 

“Wow!!!” 
(in jedem Raum, bei jeder Treppe...)alle Kindergartenkinder am ersten Schultag

Bibliothek

Computerkabinett.

Sekretariat.

Küche und Speisesaal.

Kindergarten 
und Vorschule.

Beschleunigte 
Grundschule.

Hausaufgabenhilfe.

Auch der Balkon wird 
genutzt, um Unterricht 
oder Hausaufgaben im 
Freien zu machen.

Der große Konferenzraum wird für Versammlungen, 
Weiterbildungen, Conalfa und vieles mehr genutzt.

Es gibt aber auch 
einen überdachten 
Bereich.

Auf der Dachterasse 
ist der Spielplatz 
aufgebaut.



NEUES AUS GUATEMALA 

Auf zur Wahl!
• • •

Buntbeklebte Autos mit dröhnen-
den Lautsprechern fahren durch 
die Straßen und brüllen den 
Menschen, ob sie es wollen oder 
nicht, zum Teil widersinnige 
Wahlsprüche entgegen. Orange-
farbene, grüne, rote, gelbe... 
Menschenmassen säumen 
vielbefahrene Straßen und wedeln 
wie wild mit ihren jeweiligen 
Fahnen. Ein Meer aus Plakaten 
macht es fast unmöglich, sich auf 
den Verkehr zu konzentrieren. 
Reizüberflutung ist dabei gar kein 
Ausdruck. 

Am 11. September wird in 
Guatemala gewählt; der oder die 
PräsidentIn, VizepräsidentIn, 158 
Kongressabgeordnete, 20 
Abgeordnete des Zentralameri-
kanischen Parlaments und 333 
BürgermeisterInnen. 

Mit 10 Präsidentschaftskandidaten 
scheinen sich den Guatemalteken 
dennoch wenig ernsthafte Optionen 
zu eröffnen. Allgemein scheint man 
gar nicht mit Verbesserung zu 
rechnen, sondern lediglich zu 
hoffen, dass sich die Situation unter 
dem neuen Staatsoberhaupt nicht 
verschlechtert.

Die Gattin des amtierenden Präsi-
denten, die sich extra scheiden ließ, 
um die guatemaltekische Ver-
fassung zu umgehen, die Bluts-

verwandten  und Eingeheirateten 
die Kandidatur verbietet, scheidet 
nun als eine der Spitzenkandidaten 
aus. Ihre Kandidatur wurde nicht 
zugelassen, was dramatische und 
filmreife Szenen nach sich zog. 
Nach Ende dieser politischen 
Seifenoper mussten sich die 
guatemaltekischen Medien 
zunächst einmal neu orientieren, 
bildete diese Geschichte doch über 
Monate hinweg die spannendste 
und skurrilste politische Farce. 

Wen gibt es da also noch an der 
Spitze der Umfragen? 

Ein Ex-Militär, der mit dem 
Wahlslogan “Harte Hand” wirbt und 
sich selbst als “Kandidat des 
Friedens” bezeichnet, wirkt da 
leider wenig glaubwürdig, vor allem 
wenn man die 
Menschenrechtsverbrechen des 
Militärs in der  guatemaltekischen 
Vergangenheit betrachtet, bei der 
auch dieser Kandidat eine aktive 
Rolle gespielt haben soll.

Aus den Reihen der Großunter-
nehmer präsentiert sich ein junger 
Kandidat, dem, neben all seiner 
Besitztümer (Ländereien, Super-
märkte, Tankstellen, u.v.m.), 
offenbar nur noch die politische 
Macht fehlt und der sich unter 
anderen Aussprüchen damit 
profiliert, die guatemaltekische 
Nationalelf zur Weltmeisterschaft 
zu führen.  

Es wäre schon fast amüsant, wenn 

nicht auch ermordete Kandidat-
Innen oder WahlhelferInnen, 
Verletzte sowie unzählige Mord-
drohungen zur traurigen Realität 
eines Wahlkampfes in Guatemala 
gehörten. 

Anstatt ein gutes Wahlprogramm 
zu erarbeiten, wird mehr Energie 
darauf verwendet, politische 
Gegner zu diffamieren oder eben 
sogar aus dem Weg zu räumen. 
Wenn Kandidaten ihre Anhänger 
gegeneinander aufhetzen und zur 
Revolte aufrufen, verabschiedet 
sich auch der letzte Wähler von der 
Idealvorstellung, den Politikern 
läge wirklich etwas am Volk und 
nicht nur an ihrem persönlichen 
Machtausbau.   

Als dritter Kandidat an der Spitze 
steht ein Intellektueller, der 
zumindest Wert auf Bildung legt, 
allerdings trotzdem elitäre Züge an 
den Tag legt. Obwohl dies schon 
sein dritter Anlauf ist, war er  
bisher politisch wenig aktiv und 
erscheint lediglich für die Wahlen 
alle vier Jahre auf der politischen 
Bildfläche. 

Ginge es nach den Kindern, würde 
die “Harte Hand” gewinnen. 
Warum? Orange ist eben eine 
schöne und auffällige Farbe und 
außerdem ist deren Lied ein 
regelrechter Ohrwurm. Bleibt nur 
zu hoffen, dass der wahlberechtigte 
Bevölkerungsteil Guatemalas 
anderen Kriterien folgt und sich 
nicht entmutigen lässt.
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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. 
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