
“Kindertag” 
  • • •

Kindertag wird in Guatemala am 
1. Oktober gefeiert, ein Samstag in 
diesem Jahr. Durch die mit 
Luftballons geschmückte Tür 
hindurch finden sich die Kinder 
bei EducArte ein. 

Zu Beginn werden verschiedene 
Bewegungsspiele durchgeführt, 
um die Kinder zu entspannen und 
auf den eigentlichen Höhepunkt 
vorzubereiten.   

Wir sehen uns einen Film an. 
Oben im Konferenz- und 
Gruppenraum machen es sich alle 
auf dem Boden bequem. Die 
Fenster sind verhangen und im 
Dunkel ist nur noch leises 
Kichern und das Knuspern von 
Popcorn zu hören.  

Wir sehen uns die Neuverfilmung 
der Schlümpfe an und auch wenn 
die Aufmerksamkeit der Kinder 

zum Ende des Films hin etwas 
nachlässt, genießen doch alle 
einen schönen Nachmittag. 

Festival bei “Los Patojos”
• • •

Jedes Jahr veranstaltet die 
Organsation “Los Patojos” ein 
Kunstfestival, zu dem auch 
Kinder von anderen 
Einrichtungen eingeladen 
werden. 

Neun Jungs und Mädchen von 
EducArte sind 
auch dabei. An 
drei Tagen 
nehmen die 
Kinder an 
verschiedenen 
Workshops 
teil und 
präsentieren 
am vierten Tag ihre 
Ergebnisse vor Publikum.
Am ersten Tag stellen sich die 
Leiter der jeweiligen 
Arbeitsgruppen vor. Dazu 
gehören: Break Dance, Fotografie, 
Jonglieren, Grafik Design, Musik 
und Theater. 
Die Kinder sollten sich bereits 
vorab für eine Gruppe 
entscheiden. Allerdings hätte 
man wohl, vor allem den Mädels, 
vorher die Übungsleiter 
vorstellen sollen. Nachdem die 

Workshops mit den 
Verantwortlichen präsentiert 
worden waren, änderte dann doch 
die eine oder andere ihre 
Meinung. 

Der Großteil versuchte sich daher 
in Break Dance und die anderen 
lernten Jonglieren.

“Letzter Schultag”
• • •

Das Schuljahr ist vorüber und 
stolz nehmen die Kinder ihre 
Zeugnisse entgegen.

Auf in die Ferien! 

Dazu gehört auch das 
Ferienprogramm bei EducArte, 
welches im November startet. 
Erst Mitte Januar beginnt wieder 
der Schulbetrieb.

DIESEN MONAT BEI EDUCARTE !
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des Fotografie-
Workshops.



 “Rebellische Nacht”
• • •

“Eine rebellische Nacht 
guatemaltekischen und 
lateinamerikanischen Gesangs 
und Poesie, mit Worten und 
Gefühlen, die des Traums und der 
Aussicht auf ein anderes 
Guatemala entstammen.” 

So wurde die 
Veranstaltung 
bei EducArte 
angekündigt und 
durchgeführt. 

Die Anwesenden erlebten einen 
wundervollen und 
nachdenklichen Abend. 

“Halloween” 
• • •

Auch Guatemala feiert Halloween, 
zumindest tut das EducArte Jahr 
für Jahr. Dieses Mal ist das Fest 

auch gleichzeitig Abschied 
von der Schule und Einstieg 
ins Ferienprogramm. Die 
Kinder von EducArte und 
auch neu hinzugekommene 
verbringen gemeinsam und 

kostümiert einen Nachmittag 
voller Spaß und  Spiele.

GENAUER GEFRAGT 

Interview mit Doña Ángela
• • •

María Ángela Reyes Galindo ist 
um die 50 Jahre alt und Mutter 
von neun Kindern, wobei die 
Älteren bereits selbst Familien 
haben. Seit ungefähr fünf Jahren 

ist sie 
verwitwet und 
lebt seither 
allein mit den 
sechs 
jüngsten 
Kindern, die 
zwischen 9 

und 30 Jahre alt 
sind. Sie arbeitet als 
Haushaltshilfe bei wechselnden 
Familien. Die älteren Kinder 
tragen allerdings durch kleine 
Nebentätigkeiten ein wenig zum 
Familieneinkommen bei. Die vier 
jüngsten Kinder waren bei 
EducArte eingeschrieben. Jetzt 
sind es noch zwei, da die beiden 
älteren die Grundschule bereits 
abgeschlossen haben.

Eileen: Seit wann kennen Sie 
EducArte?

Doña Ángela: Die Leute haben 
davon gesprochen, dass es ein 
Projekt gibt. Aber es war viel zu 
weit weg. Später sind sie in unsere 
Straße gezogen. Da hat mein 
Mann die Kinder dort 
eingeschieben. Das war vor 
ungefähr sechs Jahren oder so.

Eileen: Was mögen Sie an 
EducArte und was gefällt Ihnen 
weniger?

Doña Ángela: Meine Kinder 
wussten gar nichts, hatten keine 
Bildung. Bei EducArte haben sie 
viel gelernt. Mir erscheint alles 
gut bei EducArte.

Eileen: Sie waren immer sehr 
vorbildlich, doch in letzter Zeit 
habe ich Sie bei den 
Versammlungen vermisst?

Doña Ángela: Manchmal arbeite 
ich einen ganzen Monat am Stück 
in einem Haushalt, da erlauben 

sie mir nicht, dass ich gehe bis die 
Arbeit getan ist.

Eileen: Was wünschen Sie sich für 
Ihre Kinder?

Doña Ángela: Dass sie auch 
weiterhin zur Schule gehen und 
lernen.

Eileen: Was tun Sie, um sich zu 
entspannen?

Doña Ángela: Draußen im Freien 
spazieren gehen und frische Luft 
atmen.

Eileen: Wenn Sie einen Wunsch 
frei hätten, was würden Sie sich 
wünschen?

Doña Ángela: Einen freien Tag 
zum Spaß haben.

Luis und Azucena kommen seit 
Jahren zu EducArte. 



NEUES AUS GUATEMALA 

Wer den Regen fürchtet
• • •

Fast vorüber schien die Regenzeit 
und glücklicherweise war sie gar 
nicht so schlimm wie im letzten 
Jahr. Doch das tropische 
Tiefdruckgebiet, welches sich 
beharrlich über der Pazifikküste 
Mittelamerikas hielt, belehrte 
uns eines Besseren. Tagelang 
regnete es ohne Pause durch. 
Viele fühlten sich an 
Tropensturm Agatha erinnert, 
der das Land im letzten Jahr 
schwer verwüstete und 
tausenden Guatemalteken ihr 
Zuhause nahm.

Und wieder sind dieselben 
Gegenden betroffen und wieder 
stürzen dieselben Brücken ein, 
obwohl einige allerdings auch 
noch gar nicht wieder errichtet 
wurden. Wieder sind dieselben 
Straßen verschüttet und 
schneiden ganze Dörfer von der 
Außenwelt ab. Wieder werden 
Menschen und Häuser unter 
Erdmassen und Steinen 
begraben. Und wieder vergeht 
eine Regenzeit. Und wieder 
werden ausländische Geldmittel 
angefordert, die auf dem Weg zu 
den Betroffenen verschwinden. 
Und wieder wird die nächste 
Regenzeit kommen und wieder 
werden dieselben Menschen den 
Regen fürchten und beten, dass 
sie in diesem Jahr verschont 
bleiben. Und wieder wird der 
Regen für dieses Elend 
verantwortlich gemacht. Und 
wieder wird es auch Menschen 
geben, die als Gewinner daraus 
hervorgehen: Politiker, die Hilfen 

veruntreuen, Baugesellschaften, 
die Brücken und Straßen 
offenbar mit Mindesthaltbarkeit 
von einer Saison bauen, um auch 
im nächsten Jahr ihre 
Lebensgrundlage sichern zu 
können.

Die Wahl zum Präsidenten
• • •

Und während Guatemala unter 
Wasser, Schlamm und Geröll 
versucht, der Lage Herr zu 
werden, bereiten sich die beiden 
Präsidentschaftskanditaten auf 
die Wahl am 6. November vor und 
führen ihre jeweiligen 
Kampagnen voran. Wenigstens 
gehen die Parteien auf 
Stimmenfang, indem sie 
Hilfsgüter in die betroffenen 
Gebiete senden. Somit kann man 
zumindest davon ausgehen, dass 
ein kleiner Teil der 
Kampagnengelder nicht sinnfrei 
verschwendet wird.  

Leider sind dies nur wenige 
kurzfristige Hilfen und es darf 
bezweifelt werden, dass es nach 
der Wahl zu längerfristigen und 
weitsichtigeren 
Vorsichtsmaßnahmen kommen 
wird.

	
 	
 	


	
 	
 	
    

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. 
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WEBSITES	
 	
        
www.spongo.org
www.educarte-guatemala.org

SPENDENKONTO         

Spongo die Kinderstiftung

Landesbank BaWü 
BLZ: 600 501 01

Kontonummer: 420 88 77

✶ Alle Bilder stammen aus der guatemaltekischen Presse.
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