
Valentinstag
  • • •

Der Valentinstag 
gilt auch in 
Guatemala allen 
sich liebenden Paaren, aber vor 
allem wird es als Tag der 
Freundschaft und Zuneigung 
gefeiert. In diesem Jahr wird 
dieses Fest bei EducArte mit dem 
Karneval zusammengelegt und 
obendrein vom Schülerrat 
organisiert. Der Rat hat die 
Schüler befragt, Geld gesammelt 
und das Fest vorbereitet.

Es werden Briefe ausgetauscht in 
denen Freundschaft und 
Bewunderung zum Ausdruck 
gebracht wurden und es werden 
nach Karnevaltradition mit 
Konfetti gefüllte Eierschalen auf 
den Köpfen zerbrochen.

Es gibt viele Spiele, Preise und 
leckeres Essen. Eine höchst 
interessante Aktivität ist das 
Heiraten. Überwiegend freiwillig, 
oft aber auch unter sanften, 
manchmal auch weniger sanften 

Druck finden sich Paare und 
werden verheiratet.

Beim Tanzen haben alle ihre 
Freude und wollen gar nicht mehr 
aufhören. “Nur noch ein Lied” 
betteln die Kinder, dann geht es 
nach Hause.

Am abend findet für alle 
Interessierten eine Gesprächs-
runde über Anti-Liebe statt, wo 
verschiedenen Haltungen und 
Konzepte von Liebe diskutiert 
werden.

Körperliche und geistige 
Aktivierung

• • •

Nun sind schon bald zwei Monate 
Schulbetrieb vergangen und man 
spürt die Anspannung der Kinder. 
Sie sind müde, schalten manchmal 
einfach ab und können sich nur 
schwer konzentrieren. Zeit für 
Abwechslung. An einem Nach-
mittag gehen wir gemeinsam zum 
Dorfplatz und veranstalten eine 
Ralley. Es gibt fünf Stationen, an 
denen die Kinder geistig und 
körperlich gefordert werden. Sie 
müssen Aufgaben zum logischen 
Denken lösen, 

Koordinationsübungen mit Bällen 
machen, im Team einen mensch-
lichen Knoten lösen, auf kreative 
Weise ein Tierkonzert vorstellen 
und ihr Gleichgewicht schulen.

Auch die Lehrer und Mitarbeiter 
müssen ran und dieselben 
Stationen durchlaufen.

Am Ende wird deutlich sichtbar, 
dass diese Form von Aktivitäten 
wohl häufiger gefördert werden 
muss. Der Großteil der Teilnehmer 
zeigt klare Schwierigkeiten bei 
allen Stationen. 

Tag des Schlafanzuges
• • •

Weniger hektisch ging es wohl bei 
den meisten Kindern und 
Angestellten am Morgen des 
letzten Tages im Februar zu, denn 
es war Tag des Schlafanzuges, so 
dass es vom Bett direkt zur Schule 
gehen 
konnte. 

DIESEN MONAT BEI EDUCARTE !
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Ingrid hat offenbar in 
Krokodil Estuardo ihre 
große Liebe gefunden. 
Stolz und ganz 
freiwillig lässt er sich 
mit Ingrid verheiraten. 



GENAUER GEFRAGT 

Umfrage zum Schülerrat
• • •

Der Schülerrat hat seine Arbeit 
aufgenommen und trifft sich 
regelmäßig zu seiner 
wöchentlichen Versammlung. Die 
erste organisatorische 
Herausforderung haben die fünf 
Mitglieder bereits hinter sich 
gebracht, nämlich das Fest zu 
Valentinstag und Karneval. 

Wir haben die Kids befragt, wie 
ihnen das Fest gefallen hat.

 Ivanna und Fatima.

Gabriel und Anderson

Lucrecia (11): Mir hat es 

gut gefallen, besonders 

das Tanzen. Das haben 

sie (der Schülerrat) gut 

organisiert.

Ángela (10): Am besten 
fand ich das Essen. 
Vielen Dank an den 
Schülerrat. Es war ein 
schönes Fest.

Ivanna (4): Ich war eine 
Prinzessin. Mir hat das 
Zerbrechen der 
Eierschalen am    
besten gefallen.

Ana (8): Mir hat  

einfach alles 

gefallen. 

Abigail (9): Ich mochte die 
Schokobananen und die Musik. Der 
Rat sollte aber seine Ordnung 
verbessern und klarmachen, wer 
wofür zuständig ist bei solchen 
Aktivitäten. Ich wünsche ihnen 
Erfolg und dass sie weiterhin eine 
gute Arbeit leisten.

Edgar (9): Das Essen 
war super. Mir hat 
das Fest sehr gut 
gefallen.

Gabriel (7): Es war alles toll, 

aber am besten fand ich, 

dass es Geschenke gab. Ach 

ja, und ich habe Lucrecia 

geheiratet.

Anderson (6): Es war 
klasse...alles. Ich habe 
auch geheiratet.

Dayana (12): Das Fest war ganz gut, so wie 

wir es geplant hatten. Der Schülerrat 

arbeitet bis auf ein Mitglied sehr gut. Wir 

versuchen dieses Problem zu lösen. Es 

fällt uns alles noch etwas schwer, da wir 

die Arbeit als Schülerrat auch erst 

begonnen haben. 

Sonia (15): Das Fest war schön, mir hat 
gefallen, was sie vorbereitet hatten. 
Einige, nicht alle, vom Schülerrat 
machen wirklich eine gute Arbeit. Ich 
hoffe, sie machen weiter so und dass 
sich die anderen mehr einbringen. 



NEUES AUS GUATEMALA 

Häusliche Gewalt
• • •

Das Gewaltpotenzial in Guatemala 
ist immens hoch. Kolonialisierung 
und der Bewaffnete Konflikt haben 
tiefe Spuren hinterlassen und 
spielen bei diesem Thema, 
selbstverständlich neben vielen 
anderen Faktoren, eine große 
Rolle. Dazu kommt extreme 
Armut, soziale Ungleichheit, 
Diskrimination von Frauen und 

ein Staat, der es nicht schafft, 
soziale und ökonomische 
Mißstände abzubauen, sondern 
eher noch die Korruption und 
Straflosigkeit fördert. Unter diesen 
Voraussetzungen ist es kein 
Wunder, dass alle besorgt sind und 
Angst haben, denn die Gewalt auf 
den Straßen Guatemalas ist 
extrem. Vielen entgeht dabei 
allerdings, dass die Gesellschaft 
bereits in ihren Grundfesten 
krankt, nämlich in der Familie. 

Es gibt leider wenig 
aussagekräftige Statistiken, da nur 
ein sehr geringer Prozentsatz 
häuslicher Gewalt zu einer 
Anzeige gebracht wird. An dieser 
Stelle möchte ich keinesfalls eine 
Analyse dieses hochkomplexen 
Phänomens wagen, sondern 
lediglich die Ausgangslage für 
einen Prozess kurz anreißen,  den 
EducArte mit der Elternschule 
dieses Monats in Gang bringen 
möchte.
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Elternschule bei EducArte
• • •

Im Januar wurde das Thema der 
kommenden Sitzung von den 
Eltern selbst gewählt, “Familie”. 
Auch für EducArte war es ein 
dringendes Bedürfnis, dieses 
Thema anzusprechen, denn nach 
zweimonatigen Schulbetrieb 
blicken wir betroffen auf Kinder, 
die sehr unregelmäßig zur Schule 
kommen; Kinder, die vollkommen 
übermüdet sind, weil sie nebenbei 
noch arbeiten müssen; Kinder, die 
ungewaschen und mit verdreckter 
Kleidung zur Schule kommen; 
Kinder, die vergessen und nicht 
rechtzeitig abgeholt werden; 
Kinder, die psychischen 
Belastungen ausgesetzt sind und 
Vieles mehr. 

Wir sind besorgt und als 
Institution in der Pflicht, diese 

Umstände zum Thema zu machen, 
bis zur letzten Konsequenz. 

In dieser Sitzung der Elternschule 
geht es einmal mehr um die Rechte 
der Kinder und die Pflichten der 
Eltern. Der Fokus liegt auf inner-
familiärer Gewalt und die Ver-
letzung der Rechte des Kindes. Es 
handelt sich dabei um eine 
Informationsveranstaltung zur 
Sensibilisierung der Eltern, die 
später weitergeführt und mithilfe 
weiterer Institutionen auf die 
gesamte Gemeinde ausgeweitet 
werden soll. Auch Vertreter des 
Büros des Friedensrichters von 
Ciudad Vieja sind anwesend und 
verdeutlichen den Ernst der Lage.  

Erneut wird betont, dass Gewalt 
viele Gesichter hat und sich nicht 
nur in Schlägen äußert. 

Es geht nicht nur darum, was man 
nicht tun darf, sondern viel mehr 
darum, was man als Eltern tun 
kann, um eine intakte Familie zu 
schaffen. Was braucht mein Kind, 
um sich glücklich und gesund zu 
entwickeln, damit es später weder 
Aggressor noch Opfer wird? Eine 
positive Kindheit zu ermöglichen 
ist keine finanzielle Angelegenheit. 
In einem kleinen Familienführer 
eröffnen wir den Eltern, dass mit 
vielen kleinen, oft gar zu simplen 
Dingen das Leben der Kinder 
harmonischer und liebevoller 
verlaufen kann. 

Wer eine gerechtere Gesellschaft 
anstrebt, der muss in der  Familie 
beginnen. 
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