
Bimester-Examen
  • • •

Bei EducArte herrscht 
Prüfungsstress. Alle zwei Monate 
werden die Schülerleistungen in 
jedem Fachbereich überprüft. Das 
führt zu allgemeiner Unruhe. Die 
Lehrer müssen die Examen 
vorbereiten und Vorbereitungs-
unterricht abhalten während die 
Schüler lernen müssen. Sie sind 
so sehr auf die Prüfungen fixiert 
und angespannt, dass sie hinter 
jeder kleinen Unterrichtsaufgabe 
ein Examen vermuten. 

Sogar die ganz Kleinen im 
Kindergarten und der Vorschule 
machen Prüfungen. 

In Sexualkunde gibt es keine 
Prüfung, sondern ein Spiel am 
Ende aller Unterrichtseinheiten. 
Die Kids sind dennoch skeptisch. 

Tag des Haustieres
• • •

Bevor es in die Osterferien geht, 
feiert EducArte den Tag des 
Haustieres. Dazu versammeln 
sich alle Schüler mit ihren 
Haustieren auf der Plaza in 
Ciudad Vieja. Wer kein lebendiges 
Haustier hat, der darf sein 
Lieblingskuscheltier oder 
dergleichen mitbringen. Alle 
müssen der Reihe nach ihren 
tierischen Begleiter vorstellen 
und über dessen Fütterung und 
Haltung berichten. Wir lernen 
verschiedene                                  
Hunde                                      
kennen,                                           
eine Katze,                                
Fische,                                          
Tauben, Schild-                        
kröten, Hamster,                                                    
ein Huhn und                                   
viele Stofftiere.                           
Später kommen                                 
Vertreter einer                             
Tierschutz-Organisation und 
stellen eher ungewöhnliche 
Haustiere vor, nämlich Reptilien. 
Sie sprechen außerdem über 
artgerechte Haltung und 
beantworten die Fragen der Kids.

“Der Tag an dem ich zur Mutter 
wurde”

• • •

In der “Elternschule” geht es in 
diesem Monat darum, gedanklich 

zurückzukehren und den Moment 
nachzuempfinden, als man zum 
ersten Mal schwanger war und 
das erste Kind zur Welt brachte. 
Welche Gefühle und 
Veränderungen dies mit sich 
brachte, darüber tauschen sich 
die Frauen aus. Nicht immer sind 
das positive Gefühle und nicht 
immer sind das angenehme 
Erfahrungen. Ziel dieser Übung 
ist es, Aspekte der eigenen 
Geschichte und seines Kontextes 
zu erkennen und die 
verschiedenen Gefühle (wieder-)
zuentdecken, die mit der Geburt 
des ersten Kindes zusammen-
hängen, um über dieses 
einschneidende Lebensereignis 
sowie und dessen Adaption zu 
reflektieren. Eine vertrauensvolle 
Grundlage innerhalb der Gruppe 
zu schaffen, in der sich die Frauen 
öffnen können, ist das Ziel jeder 
einzelnen monatlichen 
Versammlung. Die folgende 
Zusammenfassung dieser Sitzung 
stammt von einer der Mütter: 
“Wie auch der Umstand sei, ein 
Kind ist immer ein Geschenk 
Gottes und dessen sollten wir uns 
immer bewusst sein, denn viele 
Menschen können keine Kinder 
bekommen, während einige von 
uns aufhören sollten, so viele in 
die Welt zu setzen.”

DIESEN MONAT BEI EDUCARTE !
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Dem Aufschrei der Kinder zu urteilen, gehören 
Schlangen offenbar nicht zu den geliebten Tierchen, 
die man gern im Haus hat.

Entspannt 
euch... es gibt 
wirklich keine 
Prüfung in 
Sexualkunde. 



Internationaler Frauentag
• • •

Am 8. März ist Frauentag, auch in 
Guatemala. Und während einige 
Männer auch einen Tag speziell 
für Männer fordern und 
verschiedene Einrichtungen zu 
diesem Anlass Kochkurse, 
Maniküre, Haareschneiden und 
dergleichen anbieten, Blumen 
verschenkt werden und für die 
Frauen mal “Etwas Schönes“ 
veranstaltet werden soll, entgeht 
den meisten vollkommen, dass 
dies kein Feiertag für Frauen ist. 

Frauen sind an diesem Tag doch 
nicht von Arbeit und sonstigen 
Pflichten befreit und selbst wenn 
sie an diesem Tag vielleicht netter 
behandelt werden oder eine 
Blume erhalten, dann ist dies 
lediglich ein trauriges 
Armutszeugnis derer, die noch 
nicht begriffen haben, was dieser 
Tag bedeutet.

Der 8. März ist ein Gedenktag, 
und zwar wird dem Kampf 
gedacht, dem Kampf der Frau 
gegen die ungerechte Behandlung 
und jegliche Diskriminierung 
aufgrund ihres Geschlechts und 
auch gegen die Reduktion ihrer 
selbst auf lackierte Fingernägel 
und ein blumenliebendes schönes 
Wesen, welches sich an diesem 8. 
März einmal mehr hübsch 
zurecht machen darf.  

Auch wenn die Frauen über die 
Jahrzehnte hinweg viel erreicht 
haben, so steht ihnen noch ein 
langer Weg bevor. Besonders in 
Guatemala, wo der sogenannte 
“Machismo” noch immer 

vorherrscht. Frauen haben 
oftmals kein Mitspracherecht, 
was die Familienplanung und 
selbst ihre Gesundheit angeht, 
Frauen werden als “Eigentum” 
ihrer Männer betrachtet und 
besitzen kaum oder keine 
Entscheidungsfreiheit in der 
Familie. Frauen werden auf der 
Straße respektlos und als Objekt 
behandelt, Gewalt gegen Frauen 
ist leider noch immer traurige 
Realität des alltäglichen Lebens.  

Zu diesem Anlass möchte 
EducArte einmal mehr auf dieses 
Thema aufmerksam machen und 
die Menschen sensibilisieren.

Die Veranstaltung, welche im 
Gemeindesaal von Ciudad Vieja 
stattfindet, ist an Jugendliche 
gerichtet, die im nächsten Jahr 
die Schule verlassen werden. 
Nicht alle Schulklassen haben 
zugesagt, nicht alle Direktoren 
waren von der Wichtigkeit des 
Themas überzeugt. Der Saal war 
dennoch voll.

Paulo von CasaSito moderiert die 
Veranstaltung während Dirktorin 
Alejandra die aktuelle Situation 
der Frau in Guatemala darstellt 

und damit ins 
Thema einleitet. 
Im Anschluss 
führt die 
Gruppe “Break 

the Silence” ein Theaterstück auf, 
in dem das AIDS-Thema 
fokussiert wird.

Eine 
Vertreterin 
der Organisation “Manos 
Abiertas” (dt. Offene Hände) klärt 
die Jugendlichen über ihre Rechte 
hinsichtlich 
sexueller 
Orientierung, 
Familienplanung, 
Verhütungsmitteln 
und besonders das 
Mitsprache- und 
Entscheidungsrecht 
der Frau auf. 

Gegenseitiger Respekt, Gleichheit 
bezogen auf Rechte und Pflichten 
beider Geschlechter und der 
gemeinsame Kampf für dieses Ziel 
steht im Mittelpunkt der 
Veranstaltung. Das heißt also 
auch gemeinsam aktiv werden 
und Verantwortung übernehmen. 

Bevor Alejandra die Schlussworte 
spricht, sind die Vertreter aller 
anwesenden Einrichtungen und 
Organisationen aufgefordert, eine 
letzte Botschaft an alle zu 
vermitteln.

“Trau dich Mann, 
ein echter Mann 
zu sein. 
Trau dich Frau, 
deine Rechte 
einzufordern.”

http://www.casasito.org
http://www.casasito.org
http://asociacionmanosabiertas.org/es/
http://asociacionmanosabiertas.org/es/
http://asociacionmanosabiertas.org/es/
http://asociacionmanosabiertas.org/es/


NEUES AUS GUATEMALA 

Stopp dem Hunger
• • •

In Guatemala leidet jedes zweite 
Kind unter fünf Jahren an 
chronischer Unterernährung. Das 
sind 1,3 Millionen Kinder. 

Erstrebenswertes Ziel der neuen 
Regierung ist es, diese Unter-
ernährung in den nächsten vier 
Jahren um 10% zu reduzieren, 
und zwar mithilfe  des Programms 
“Hambre Cero” (dt. Hunger Null). 
Damit will die Regierung Frauen 
in der Schwangerschaft und 
Kindern bis zu zwei Jahren eine 
Nahrungs-sicherheit garantieren 
sowie verschiedene Entwicklungs-
programme im  Arbeits-, 
Gesundheits- und Bildungsbereich 
einrichten. 

Man muss abwarten, wie der Plan 
in konkreten Aktionen realisiert 
wird, doch zumindest ist ein erster 
Schritt getan.  

Das Programm soll vom erst 
kürzlich geschaffenen 
Ministerium für Soziale 
Entwicklung geführt werden und 
trat in vorerst 8 der ärmsten 
Gemeinden des Landes in Kraft. 
Eine dieser Gemeinden gilt gar als 
eine der ärmsten der Welt, wo 94% 
seiner 22000 Einwohner mit 

weniger als einem Dollar pro Tag 
überleben muss. 

Wie kommen diese beun-
ruhigenden Zahlen zustande? 

Verantwortlich macht man unter 
anderem die Klimaveränderung 
und die damit verbundenen 
Extremniederschläge und 
langanhaltenden Dürren, denn 
dies zerstört die Lebensgrundlage  
unzähliger, überwiegend armer 
Bauern. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Landbevölkerung 
über Jahrzehnte hinweg von den 
fruchtbarsten Gebieten vertrieben 
wurde und in Zonen endete, in 
denen sich nicht einmal Maiz und 
Bohnen, Haupt-nahrungsmittel 
Guatemalas, leicht anbauen 
lassen.    

Diese Regierungsinitiative ist 
durchaus ein wichtiger Schritt 
und wird offenbar auch von 
Vertretern politischer Parteien, 
Nichtregierungsorganisationen, 
verschiedener Medien und 
anderen Gruppen begrüßt und 
unterstützt. Aber es gibt auch 
Kritik aus verschiedenen Reihen.

So bemängeln viele Vertreter von 
Bauernkooperativen, dass nicht 
deutlich wird, ob und wie die 
landwirtschaftliche Produktion 
gestärkt werden soll.

Auch das “Observatorium für 
Sexuelle Gesundheit und 
Fortpflanzung” schaltete sich ein 
und bittet darum, Gender-Themen 
und sexuelle Aufklärung 
hinsichtlich Familienplanung und 
gesunder Schwanger- und 
Mutterschaft in das Programm zu 
integrieren, zumal eindeutig 
hervorgeht, dass Geschlechter-
diskriminierung die Armut und 
Unterernährung verstärkt. Die 
Zahlen sind erschreckend: 
Familien mit mehr als fünf 
Kindern sind keine Seltenheit, 
Familien die überwiegend zur 
armen Bevölkerung zählen und 
somit weder die Kinder noch die 
“ständig schwangere” Frau 
ausreichend und gesund ernähren 
können. Im vergangenen Jahr 
wurden 3046  Geburten 
registriert, bei denen die Mütter 
zwischen 10-14 Jahre alt waren, 
wobei Hausgeburten nicht 
mitgezählt wurden. Das ist höchst 
alarmierend und kann im Hinblick 
auf das neue Programm nicht 
ignoriert werden.  

Es bleibt zu hoffen, dass diese 
Initiative sowie die gesamte Arbeit 
des neuen Ministeriums nicht nur 
in paternalistischem Aktionismus 
endet, sondern wirklich 
nachhaltige Programme 
hervorbringt.   

	
 	
 	


	
 	
 	
    

GEMEINSCHAFTSZENTRUM EDUCARTE	
        

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