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Veranstaltung in San Pedro las 
Huertas

• • •

Am 9. August feiert das 
Bildungsprojekt Brillo de Sol 
seinen Jahrestag, zu dem auch 
EducArte eingeladen ist. Dies zum 
Anlass genommen, putzen sich die 
Kids richtig heraus und kleiden 
sich ganz elegant. Alle haben sehr 
viel Spaß bei der Veranstaltung. 
Vielen Dank für die Einladung.

“Neuerfinden”
  • • •

In Zusammenarbeit mit dem 
Bildungszentrum Spanische 
Kooperation (Cooperación 
Española) präsentiert EducArte 
die interaktive Ausstellung 
NEUERFINDEN. 

Mit einer künstlerischen Idee und 
unter Verwendung der Workshop-
Methodologie zur Neuschöpfung 
wird versucht, die Wichtigkeit des 

Recyclings aufzuzeigen, indem 
man Alternativen vorstellt, 
Materialien zu reduzieren und 
wiederzuverwenden.    

Alles beginnt mit einigen 
veralteten Werbebannern der 
Spanischen Kooperation. Diese 
werden üblicherweise in den Müll 
geworfen, aber im Kunstunterricht 
bei EducArte werden sie von den 
Kindern wiederverwendet, um 
Kunstwerke zu schaffen, inspiriert 
durch ihre eigenen Gedanken. 

So entsteht die Idee einer 
interaktiven Ausstellung. 
Angeleitet von Rony Quiñones und 
Carolina Quiñones wird eine Reihe 
verschiedener Workshops im 
Rahmen des Ausstellungsthemas 
durchgeführt, und zwar mit 
mehreren Kinder- und 
Jugendgruppen und sogar 
Erwachsenen. An den Workshops 
nehmen Schulen und andere 
Institutionen und Vereine teil, 
insgesamt werden um die 400 
Teilnehmer gezählt.

Das große Interesse an weiteren 
Workshops von Seiten der 
Organisationen, die 
Teilnehmeranzahl und das 
wachsende Bewusstsein zum 
Schutz der Umwelt und der 
Wiederverwendung verschiedener 
Materialien wird als großer Erfolg 
der gesamten Veranstaltung 
wahrgenommen.   

Abschließend findet im Innenhof 
der Spanischen Kooperation ein 
offener Mal-Workshop mit 
eingeladenen Künstlern statt. 
Unser Dank gilt der Kooperation, 
allen Künstlern und dem 
EducArte-Team. 

Lebensqualität am Arbeitsplatz
• • •

Um das Arbeitsklima im Team 
etwas aufzulockern erhält die 
Belegschaft Yogastunden und 
versammelt sich einmal im Monat                                             
zum gemeinsamen Mittagessen.      

Die Werke 
entstehen in 
Gemeinschafts- 
arbeit.

Die Eröffnung wird 
von 150 Personen 
besucht.

Workshopleiter 
Rony hilft den 
Teilnehmern.

http://www.facebook.com/proyectobrillodesol
http://www.facebook.com/proyectobrillodesol
http://www.aecid-cf.org.gt/
http://www.aecid-cf.org.gt/
http://www.aecid-cf.org.gt/
http://www.aecid-cf.org.gt/


GENAUER GEFRAGT 

Interview mit María Josefina 
Hernández 

• • •

Um erneut sämtliche 
Informationen zusammen-
zutragen und mit dem Ziel, die 
Unterstützung und den Erfolg der 
Projekte in EducArte zu bewerten,  
werden in diesem Monat 
Interviews mit allen 
eingeschriebenen Familien 
durchgeführt.  

Im 
vorliegenden 
Interview 
spricht 
Direktorin 
Alejandra 
mit María 
Josefina, 

der Mutter von 
Isaías, der nachmittags an der 
Hausaufgabenstunde und dem 
Englischunterricht teilnimmt. 

Alejandra: Inwiefern kommt 
Ihnen die Teilnahme bei EducArte 
zugute?  

María Josefina: Dahingehend, 
dass mein Sohn die Zeit am 
Nachmittag gut nutzt anstatt 
fernzusehen, und zwar bis es Zeit 
ist, dass ich von Arbeit 
zurückkomme. Daneben gibt es 
noch die Elternschule der 
Englischunterricht, der für 
meinen Sohn besonders 
bedeutend ist.     

Alejandra: Beschreiben 
Sie kurz, warum 
brauchen und 
beantragen Sie die 
Unterstützung der 
Organisation?   

María Josefina: Weil 
mein Sohn seine Zeit 
nutzt, um sich zu bilden 
und sein Wissen zu erweitern und 
weil wir beide, mein Mann und 
ich, arbeiten gehen, da wir auch 
unsere jeweiligen Eltern finanziell 
unterstützen.     

Alejandra: Haben Sie die 
Möglichkeit und den Vorsatz, an 
den angebotenen Aktivitäten 
teilzunehmen?  

María Josefina: Ja, solange es 
mir die Zeit erlaubt. Aus arbeits-
technischen Gründen schaffe ich 
es leider nicht immer, pünktlich 
zu den Veranstaltungen zu 
kommen. 

Alejandra: 
Inwiefern leistet 
Ihre Familie einen 
Beitrag in der 
Gemeinschaft?  

María Josefina: 
Also momentan, 
indem wir 
unserem Soh Werte 
nahebringen und ihn dazu 
anleiten, in seiner Schulbildung 
zu wachsen, um später ein 
Mensch zu werden, der seinen 

Teil positiv in der 
Gemeinschaft und 
unserer Nation 
beisteuert.  

Alejandra: Warum 
ist Bildung für Ihre 
Familie wichtig? 

María Josefina: Weil 
sich ein Land ohne Bildung nicht 
weiterentwickeln kann. Es ist 
wichtig sich zu bilden, um 
voranzukommen.  

Alejandra: Glauben Sie, dass die 
außerschulischen 
Kunstaktivitäten eine 
Zeitverschwendung sind? 

María Josefina: 
Selbstverständlich nicht, es ist 
eine aktive Form, Talente zu 
wecken, die vielleicht in uns 
schlummern und noch nicht 
entdeckt wurden, die jedoch 
gefördert werden sollten, damit 

etwas Neues 
entstehen 
kann und um 
die Kinder 
und natürlich 
auch die 
Gemeinschaft 
zu bereichern.

Alejandra: 
Welche 
Pläne haben 

Sie im Hinblick auf die Bildung 
Ihres Kindes?

Isaías bei der Hausaufgabenhilfe.
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María Josefina: Dass er jeden 
Moment nutzt, um neue Dinge zu 
lernen, dass er zu akademischer 
Reife heranwächst, eine 
professionelle Ausbildung macht 
und ein guter Menschen vor Gott 
und der Gesellschaft bleibt. Dafür 
müssen wir die Kinder anleiten 
und führen, damit sie von kleinauf 
beginnen davon zu träumen, was 

sie sein möchten wenn sie groß 
sind. 

Alejandra: Wie könnten Sie etwas 
bei EducArte beisteuern?

María Josefina: Was auch immer 
Sie an Zusammenarbeit fordern, 
denn wir sind sehr dankbar, dass 
unser Sohn bei EducArte als 
Mitglied Ihres Projekts akzeptiert 
wurde.  

Alejandra: Wie bewerten Sie die 
Angebote für Eltern und Ihre 
Teilnahme bei EducArte? 

María Josefina: Interessant, weil 
wir neue und schöne Dinge 
dazulernen, selbst mit der 
begrenzten Zeit, die mir zur 
Verfügung steht. 

Alejandra: Vielen Dank für das 
Gespräch.

Gute Nachrichten!
• • •

In seiner Mehrheit sind 
guatemaltekische Nachrichten 
leider alles andere als positiv. 
Besonders in der internationalen 
Presse erscheint Guatemala fast 
immer nur mit 
Naturkatastrophen oder 
nationalen Desaster.  

Bis jetzt: 
Die erste Olympiamedaille für Guatemala. 
Der Geher Erick Barrondo 
gewann die Silbermedaille als er 
bei den Olympischen Spielen 2012 
in London nach 20 Kilometern 
und in einer Zeit von 1.18:57 die 
Zielgerade überquerte. 

Der 21-Jährige stammt aus der 
Gemeinde San Cristóbal im 
Department Alta Verapaz.    

Seit Samstag, dem 4. August ist 
Erick Barrondo in ganz 
Guatemala berühmt, sogar bei den 
Leuten, die sich sonst, abgesehen 
von Fußball, gar nicht so sehr für 
Sport interessieren. Die Presse 
und sozialen Netzwerke feiern den 
Athleten mit Kommentaren wie 
den folgenden.  

Der junge 21-Jährige ließ viele Herzen 
höher schlagen, schaffte es, dass 
tausende Fans, die den Sport lieben, 

Tränen der Freude vergießen und schrieb 
den Namen Guatemalas in einer 
olympischen Disziplin, nachdem er nach 
20 Kilometern die Ziellinie bei den 
Olympischen Spielen 2012 in London 
überquerte. (Brujula.com.gt)

Die Transparenz seiner Person schenkt 
uns die Unschuld eines Kindes, welche 
uns zum Nachsinnen einlädt über Werte, 
die wir als Menschen in riesigen 
Schritten verloren haben.   
(plazapublica.com.gt)

Jeder kann über die diversen 
Veröffentlichungen zur 
Olympiamedaille und der Person 
des Erick Barrondo denken was er 
will, aber eine Sache steht fest: 

Es sind zur Abwechslung mal gute 
Nachrichten.  

NOVEDADES DE GUATEMALA

(Foto: http://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/259818-
guatemala-gana-1a-medalla-olimpica-de-historia)

mailto:line.mawi@gmail.com
mailto:line.mawi@gmail.com
mailto:info@spongo.org
mailto:info@spongo.org
http://www.spongo.org
http://www.spongo.org
http://www.educarte-guatemala.org
http://www.educarte-guatemala.org
http://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/259818-guatemala-gana-1a-medalla-olimpica-de-historia
http://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/259818-guatemala-gana-1a-medalla-olimpica-de-historia
http://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/259818-guatemala-gana-1a-medalla-olimpica-de-historia
http://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/259818-guatemala-gana-1a-medalla-olimpica-de-historia

