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Geburtstagsfeier für Frank
• • •

Unser lieber Freund Frank 
Herrmann, der im
Sommer eine 
Deutschlandtour 
mit dem Fahrrad 
unternommen 
(4618 km in 114 Tagen 

www.faire-biketour.blogspot.de) 
und dabei auch Spenden für 
EducArte gesammelt hatte, ist in 
Guatemala angekommen und hat 
auch gleich seinen Geburtstag mit 
EducArte gefeiert.

Eine Ge-
burtstags-
feier wie sie 
sich gehört,
mit Spielen, 
leckerem Essen und natürlich vier 
mit Süßigkeiten gefüllten Piñatas. 
Es war ein wunderschöner Anlass 
und eine tolle Gelegenheit, die Kids 
von EducArte Antigua mit denen 
von Ciudad Vieja zum ersten Mal 
zusammenzuführen, damit sie sich 
kennenlernen können. Alle hatten 
so viel Spaß, ein wahrlich schöner 
Geburtstag.

Kunstfestival
  • • •

Das Kunstfestival von CasaSito 
sollte in diesem Jahr mal etwas 

anders verlaufen. So wurden die 
Gruppen der verschiedenen 
Organisationen bunt durch-
einander gewürfelt, um sich 
untereinander besser kennen-
zulernen. Den ganzen Tag über 
wurden unterschiedliche 
Workshops und Aktivitäten 
durchgeführt und selbst-
verständlich wurden die Kunst-
werke der Kinder ausgestellt und 
zum Verkauf angeboten (siehe unten).
EducArte
hatte einen
Kunstwork-
shop vor-
bereitet, bei
dem am Ende die gesamte Gruppe 
ein Gemeinschaftskunstwerk 
schuf.

“Keine Gewalt gegen Frauen”
  • • •

Auch in diesem Jahr drehen sich 
sämtliche Aktionen im November 
um das Thema Gewalt gegen 
Frauen. EducArte hat eine Reihe 
von Aktivitäten in Zusammen-
arbeit mit anderen Organisationen 
auf die Beine gestellt. Es wurden 
mehrere Kinovorführungen mit 
internationalen Filmen zum 
Thema angeboten. Eine 
Ausstellung der verschiedenen

Organisationen, die mit und für 
Frauen arbeiten, sowie ein Forum 
wurden veranstaltet, bei dem fünf 
Expertinnen mit folgenden 
Themen zum offenen Meinungs-
austausch anregten: Formen der 
Gewalt gegen Frauen, Sexuelle 
Gesundheit und Selbst-
bestimmungsrechte, Psychologie 
als eine Alternative zur 
Überwindung von Gewalt, 
Hilfsorganisationen bei Fällen von 
Gewalt. Wie jedes Jahr fand dann 
am 25. November der Marsch 
durch Ciudad Vieja statt, den 
EducArte organisiert und an dem 
sowohl Frauen als auch Männer 
und Kinder teilgenommen hatten. 
Schließlich ist die gesamte 
Gesellschaft betroffen und es geht 
alle an: Wir sagen NEIN! zur 
Gewalt gegen Frauen.

Martín, Delwin, 
Carlos,  Aby und 
Jesús mit ihrem 
musikalischen 
Beitrag.

http://www.faire-biketour.blogspot.de/
http://www.faire-biketour.blogspot.de/
http://www.faire-biketour.blogspot.de/
http://www.casasito.org
http://www.casasito.org


KUNSTWERKE DER KINDER

Luis Carlos Sánchez López

“Arbeit ist gut und wichtig für 
den Planeten.”

Carlos Fernando Morales Can
“Es muss Frieden geben und 

wir müssen versuchen, Gewalt 
und Tod zu beenden.”

Rony Alejandro Quiñonez Hernández

“Das Einhorn sollte in
 einem Wald 

leben mit bunten Wolken, wo es 

glücklich ist.”

Karla Magaly Palacios Ramírez
“Tausende Frauen werden 

vergewaltigt, sogar ermordet. 
Deswegen habe ich dieses Bild 

gemalt.”



Joseline Rocío Morales Can

Sariah Abigail Sánchez López
“Es bedeutet Frieden, denn wenn man sich 

setzt, fühlt man sich glücklich und 
ausgeruht und kann so alles schaffen. 

Darum seht die wunderschöne Landschaft 
unserer Welt, wenn ihr euch setzt.”

“Man muss sich helfe
n anstatt 

sich zu streit
en”

Nancy Paola Choc Corado

“Gewalt ist das allerschlimmste 

auf der Welt”

Juan Francisco Velásquez Salvador

“Wenn der Regen vorbei ist, 
spielen wir unter dem Regenbogen”



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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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SPENDENKONTO         

Spongo die Kinderstiftung

Landesbank BaWü 
BLZ: 600 501 01

Kontonummer: 420 88 77

Ana Velásquez Salvador

“Wie Beziehungen mit Verliebtheit 
beginnen und dann in Gewalt 

enden.”

Joselyn Rubi Monzon Ruiz 
“Ein maskierter Mann bringt 

viele Menschen um.”

Angel Gabriel Monzon Ruiz

“Einbrecher benutzen Masken, 
damit man sie nicht erkennt.”

María Josefina Velásquez 
Salvador

“Wenn ein Freund geht, ein 
Familienmitglied...”
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