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Willkommen bei EducArte
• • •

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne... 
(Hermann Hesse)

Das neue Jahr hat begonnen und 
somit auch das neue Schuljahr bei 
EducArte und zum ersten Mal seit 
Jahren fühlt es sich gar nicht so 
turbulent und chaotisch an. 
Mit neuer Energie und Tatendrang 
macht sich das EducArte-Team an 
die Arbeit. Es gibt viel zu tun, 
gehen wir es an. Im Anschluss 
stellen wir euch das Team vor:

Evelyn Hernández (Foto: links) leitet 
die drei Gruppen der Vorschule 
und wird dabei von Margarita Can 
(Foto: rechts) unterstützt.

Wie auch im letzten Jahr ist Luis 
Aguilar für Hausaufgabenhilfe, 
Sportunterricht außerschulische 
Aktivitäten und nun auch für die 
Bibliothek verantwortlich.

Lety Rodas betreut in diesem Jahr

die beiden Gruppen der 
extrakurrikulären Grundschule. 
Das ist eine Schulform, welche 
Kindern, die das entsprechende 
Schulalter überschritten oder 
Lernschwierigkeiten haben, 
dennoch die Möglichkeit bietet, 
die Grundschule abzuschließen.

Hansel Rosas arbeitet mit den 
Kindern in Kunst, Artistik und 
Handwerk vor allem dahingehend, 
sich auf kreative Art und Weise zu 
öffnen und auszudrücken. Dazu 
gehören Aktivitäten wie Malen 
und Zeichnen, Jonglieren, 
Tischlern, Yoga, Übungen zur 
Verbesserung der Feinmotorik und 
Vieles mehr. 

Eileen Aldana übernimmt die 
Sexualerziehung der Kinder und 
Jugendlichen ab der 1. Klasse und 
organisiert 
außerdem 
die 
“Eltern-
schule”.

Und dann ist da noch die oft 
unterschätzte, aber unersetzliche 
Arbeit hinter den Kulissen:

Fressy Nájera 
koordiniert als 
Leiterin der 
Einrichtung alle 
Programme und 
kümmert sich 
speziell um das 

Stipendienprogramm, was unter 
anderem unendlich viel 
Papierkram und Behördengänge 
beinhaltet. Sie hält den Kontakt 
zwischen EducArte und den 
anderen Bildungseinrichtungen 
sowie zwischen Schülern, Lehrern 
und Eltern aufrecht.

Rocío Hernández ist zuständig für 
die Buchhaltung und den Bereich 
Sozialarbeit. 
Sie befindet sich                                 
im permanenten                      
Austausch mit                                  
den Familien und                    
besucht diese                                  
auch zu Hause.                                  
Zu ihrem Aufgabenbereich zählt 
außerdem die Organisation der 
Kinderkantine.  

Alejandra Hernández (Foto: rechts) 
befasst sich als Dirktorin mit 
sämtlichen Verwaltungsaufgaben, 
Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising 
und führt externe Weiterbildungen 
und Work-
shops 
durch.



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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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Guatemala	
	
 	
 Deutschland 
Eileen Aldana	
 	
 Inge & Peter Höll 
line.mawi@gmail.com	
	
 info@spongo.org
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www.spongo.org
www.educarte-guatemala.org

SPENDENKONTO         

Spongo die Kinderstiftung

Landesbank BaWü 
BLZ: 600 501 01

Kontonummer: 420 88 77

NEUES AUS GUATEMALA

Schnee in Guatemala
• • •

So, nun ist es offiziell, die 
olympischen Winterspiele können 
nun auch im westlichen Hochland 
Guatemalas stattfinden ;-)  

Na gut, soweit ist es dann doch 
noch nicht.

Wetter- und klimatechnisch hat 
das kleine mittelamerikanische 
Land ja so Einiges zu bieten, aber 
eventueller Schneefall wird da in 
den Reiseberichten eher nicht 
erwähnt.  

Die Menschen im Departamento 
San Marcos staunten jedenfalls 
nicht schlecht als sie eines 
Morgens die weiße Pracht 
erblickten.   

Zuvor hatten die Bewohner 
Antiguas noch eine Schneedecke 
auf der Spitze des Vulkans 
Acatenango beobachtet, was nicht 
ganz so außergewöhnlich ist, aber 
dennoch sehr selten vorkommt.

In den Medien und sozialen 
Netzwerken drückten die 
Menschen aus den betroffenen 
Gebieten ihre Freude über das 
Naturspektakel aus. Die Lehrer 
verschiedener Bildungs-
einrichtungen verlegten kurzer-
hand ihren Unterricht nach 
draußen, um mit den Schülern die 
schneebedeckten Berge und 
Bäume zu betrachten, einige 
Leute bauten sogar 
Schneemänner. 

So wunderschön der Anblick und 
auch die Erfahrung für die 
Menschen war, so ist es dennoch 
bedenklich, dass sich diese 
extremen Kaltfronten womöglich 
häufen könnten. Allein die 

Tatsache, dass die Menschen in 
Guatemala keine Heizungen in 
ihren Häusern haben und bei 
vielen sogar der Wind direkt 
durch die Wellblechhütten pfeift, 
wirkt dann doch ernüchternd. 

Laut Nationalem Institut für 
Seismologie, Vulkanologie und 
Hydrologie ist dieses eher 
ungewöhnliche Wetterphänomen 
in Guatemala auf den 
Klimawandel zurückzuführen. 
Möglicherweise waren dies also 
nicht die letzten Schneemänner, 
die in Guatemala gebaut wurden. 

(Foto: Schnee in Ixchiguán, San Marcos, 25. Januar 2013 
– Foto von Lino Martínez www.mundochapin.com)  

(Foto: http://www.laprensa.com.ni/2013/01/25/planeta/132122-nieva-guatemala)

Tatkräftig unterstützt wird 
Alejandra im 
Verwaltungsbereich von 
Assistentin Priscila Aquino, 
die seit diesem Jahr zur 
EducArte-Familie zählt. 

Wir wünschen nochmals allen Mitarbeitern, 
Freunden und Unterstützern einen guten 

Start und vor allem ein positives und 

nachhaltiges neues Jahr. 
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