
 
Bildung und Persönlichkeitsentwicklung für mittellose Kinder und Jugendliche 

- Gemeinnütziger mildtätiger Verein – 

 

 
 
 
Liebe Fördermitglieder, Spender und Freunde der Schule fürs Leben ! 
 

10 Jahre Schule fürs Leben haben wir dieses Jahr im August gefeiert. Unglaublich! 

Was an einem Wochenende mit Freunden begonnen hat, ist inzwischen eine große, lebendige 
Gemeinschaft geworden. 51 Menschen arbeiten in unserer Partnerorganisation Escuela para la 
Vida in Cali. 34 junge Deutsche helfen Ihnen als Freiwillige dabei. Über 1.200 Menschen haben 
alleine in diesem Jahr mit ihren Spenden geholfen; über 200.000 Euro haben sie 
zusammengetragen. Seit Gründung des Vereins im Jahr 2003 sind weit über eine Million Euro 
gespendet worden. Wer dieses Jahr in Cali zu Besuch war, der weiß, welche großartigen 
Ergebnisse mit Hilfe dieses Geldes entstanden sind und gerade dabei sind zu entstehen. Schule 
fürs Leben ist längst kein „Feierabendclub“ mehr. In Frankfurt arbeitet ein Team von sieben 
Menschen daran, die Prozesse am Laufen zu halten, Fördermittel zu beantragen, Ehrenamtliche 
zu koordinieren, Menschen zusammenzubringen, Kooperationen verbindlich zu gestalten, 
Verwaltungsarbeiten zu erledigen und Sie, liebe Spender, Mitglieder und Freunde der Schule 
fürs Leben, einigermaßen informiert zu halten. Warum einigermaßen? Weil es immer ein 
schmaler Spagat ist, zwischen zu wenig und zu viel Information. Wie ist es für Sie richtig? 
Zwischen den Jahren möchten wir Ihnen eine online-Umfrage senden und hoffen, dass Sie uns 
mit Ihrer Teilnahme und Rückmeldung helfen, genau das zu tun, was nötig ist. 
  

Weihnachten 2013☺☺☺☺ Bevor wir Sie mitnehmen in die Erfolge und Schwierigkeiten 

unserer gemeinsamen Projekte, möchten wir Sie auf unsere aktuelle Weihnachts-Spendenaktion 
hinweisen. Wir haben in den letzten Jahren alles daran gesetzt, Projekte in Cali zu initiieren, die 
sich nach einer Anlaufzeit selbst finanzieren. Wir haben vorbildhaft nachhaltig gedacht und 
realisiert – in Cali. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass auch das Team in Deutschland 
arbeitsfähig bleibt. Denn unsere Mitarbeit in Cali wird immer noch gebraucht. Gleichzeitig 
stehen an anderen Standorten schon andere Partner bereit, die die erfolgserprobten Konzepte 
der Schule fürs Leben in neuen Projekten umsetzen möchten. Schule fürs Leben in Frankfurt ist 
auch ein Bildungsprojekt☺. Denn wir haben gelernt, nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit 
zu denken, zu entwickeln, zu initiieren und zu steuern. Diese Erfahrungen weiter zu geben, ist 
eine unserer wichtigsten Aufgaben. Deshalb haben wir entschieden, nicht nur mit Partnern in 
Cali aktiv zu sein, sondern auch an anderen Orten.  
 
Heute bitten wir Sie um Ihre Unterstützung für die Entwicklung einer nachhaltigen Schule fürs 
Leben in Frankfurt. Denn: 
 

 
Ohne Ihre Unterstützung und ohne Engel wie diesen wäre Schule fürs Leben nicht möglich!  



 

Aktion Engel. Schon jetzt erwirtschaftet das Team in Frankfurt über die Hälfte der 

Personalkosten selbst. Deshalb können wir immer noch rund 89% aller Spenden in die Projekte 
in Cali investieren. Wir wissen, dass Ihnen das als Spender wichtig ist! Wir haben Wege 
gefunden, um das Personal in Frankfurt aus anderen Quellen zu finanzieren. Um diese Quellen 
auch weiter zu erschließen benötigen wir in 2014 ein Startkapital von 42.000 Euro. Mit Hilfe 
dieser Summe werden wir uns ab 2015 nahezu selbst finanzieren können. Wir sind bereit, auch 
weiterhin Mut, Verantwortung und Entschlossenheit einzusetzen. Bitte unterstützen Sie unser 
Nachhaltigkeits-Projekt „Aktion Engel“ und spenden Sie jetzt. 
 

Spenden. Online unter: https://widget.helpedia.de/spenden-aktionen/team?hash=ndz 

Traditionell: Taunus Sparkasse. BLZ 512 500 00. Konto 550 11 222. IBAN DE40 5125 0000 
0055 0112 22. BIC/SWIFT HELADEF1TSK. Stichwort: „Engel“ 
Oder per SMS: Einfach die Charity-Nummer 81190 wählen und den Text „Bambus“ eintippen. 
SMS abschicken, fertig! Der Betrag wird mit Ihren nächsten Telefongebühren abgerechnet. 
Oder einfach beiliegenden Zettel ausfüllen und an die dort angegebene Nummer faxen.  

 

Kennen Sie einen Richter, einen Staatsanwalt, einen Firmeninhaber oder Stiftungsinhaber? 

Bitte unterstützen Sie Schule fürs Leben und stellen Sie einen persönlichen Kontakt zu uns her. 
Wir haben erprobte nachhaltige Konzepte und zuverlässige Entwicklungspartner. Wir suchen 
Partner, die sich an diesen Projekten beteiligen möchten und sie gemeinsam mit uns und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung realisieren. Rufen Sie 
uns an unter: 069-95509836 zwischen 10-16 Uhr oder nehmen Sie per Mail Kontakt zu uns auf.  
Richter und Staatsanwälte: manuela.villaneda@schulefuersleben.de 
Firmen und Stiftungen: ulla.schuch@schulefuersleben.de 
 

Aktiv mitarbeiten. Sie wollen sich lieber selbst engagieren und aktiv mitarbeiten? Ein 

freiwilliges soziales Jahr in Cali leisten oder ehrenamtlich hier in Deutschland mithelfen? 
Internationaler Austausch: joscha.geers@schulefuesleben.de 
Ehrenamtlich mitmachen in Deutschland: clara.seipel@schulefuersleben.de 
 

Egal was Sie tun. DANKE für Ihre Unterstützung, für Ihren Glauben an 

uns und Ihre Treue!  

 

 
 

Advent. Wir haben Ihnen zusammen mit unseren Weltwärts-Freiwilligen und Partnern in Cali 

einen digitalen Adventskalender vorbereitet. Hinter den 24 Türchen verbergen sich Eindrücke 
aus unseren Einsatzstellen und unseren eigenen Bildungsprojekten. So viele Menschen, die 
dankbar sind für die Unterstützung aus Deutschland! Schauen Sie jeden Tag hinter die DANKE-
Türchen und lassen Sie sich überraschen! ☺ www.schulefuersleben.de oder direkt unter: 
http://adventskalender.schulefuersleben.de/. 
 

 



 

Team Cali 
 

Neue Geschäftsführerin. Die langjährige Mitarbeiterin Elizabeth Payán ist seit 

September neue Geschäftsführerin der Partnerorganisation Escuela para la Vida. Die gelernte 
Buchhalterin hat in den letzten Jahren das Projekt „Internationalen Austausch/weltwärts“ mit 
Bravour geleitet. Ihre Vorgängerin, die Juristin Josefina Eugenia Azuero wird als Beraterin die 
neue Geschäftsleitung auch weiterhin unterstützen, ebenso wie die Verwaltungsfachfrau Diana 
Molina. Frau Payán hat die Gabe, einfühlsam und zugleich durchsetzungsstark zu sein. Ihre 
hohe Präsenz und natürliche Autorität sind ein großer Gewinn für die Zusammenarbeit.  
 

 

 

Internationaler Austausch 

Das Projekt „Internationaler Austausch“ hat auch 2013 wieder gezeigt, wie viel die beiden 
Kulturen voneinander lernen können! Denn immer geht es bei einem Austausch um das 

gemeinsame Arbeiten und das gegenseitige Lernen und Lehren.  

Weltwärts. Im September ist die sechste Weltwärts-Generation nach Cali aufgebrochen, um 

dort mit Ihrer Arbeit vor Ort die sozialen Projekte zu unterstützen: Vanessa Beck Gámez, Robin 
Brosowski, Daniel Domann, Anna Esser, Anne Gipperich, Stefanie Grolig, Marcus Hartmann, 
Jana Hübner, Keshia Kierek, Lisa Kraus, Leonie Kröber, Naemi Kutzner, Liliana Landwehr, Alice 
Löffler, Diana Nica, Tanja Oschatz, Meret Quante, Myriel Richter, Helena Rollmann, Cornelius 
Runtsch, Elisa Scheld, Carolin Schön, Lennart Söhngen, Oskar Sonneborn, Rafael Tobar Gehrke, 
Lilli Töpfer, Sophia Volmering, Ferdinand von Scheliha und Vanessa Wintjen. Sie haben sich gut 
eingelebt und sind mit großem Engagement dabei! Die Freiwilligen der 5. Generation kehrten im 
gleichen Monat, nach einem Jahr mit einzigartigen Erfahrungen zurück: Clara Arnold, Rabea 
Berfelde, Christina Borchard, Stefanie Bötsch, Tim Braun, Bele Buchholz-Knipping, Manuel 
Eisele, Klara Esch, Simona Fickler, Nils Gondermann, Anna Haderlein, Benno Hinrichsmeyer, 
Laura Malo, Miriam Meyer, Giuliana Piel, Anna Reiner, Linda Skorna, Domenik Treß, Valérie 
Vasiljev, Felicia Vivas-Stadler, Juleika Walther, Franziska Winzig, Stefanie Zeller.  

 



 

Fünf aus dieser Generation haben ihren Aufenthalt um 6-12 Monate verlängert und werden erst 
2014 nach Deutschland zurückkehren: Eva Bender, Bärbel Huonker, Alina Kierek, Josef-Julio 
Toplak und Jenny Wolf.  

Gäste aus Cali. Im August war es möglich, zwei langjährige Mitarbeiterinnen der 

Partnerorganisation zu uns nach Frankfurt zum Vorbereitungsseminar und OpenHouse 
einzuladen: Cindy Sanchez und Diana Molina. In den wenigen Wochen der gemeinsamen Arbeit 
wurden neue Arbeitsroutinen entwickelt und Beziehungen gefestigt. Es ist ungemein wichtig, 
zwischen den beiden NGOs vertrauensvolle und belastbare Beziehungen aufzubauen. Jeden Tag 
gibt es neue Probleme zu lösen, wovon manche den beteiligten Menschen alles an Geduld, 
Verständnis und Einfühlungsvermögen abverlangen. Solche Prozesse sind nur am Laufen zu 
halten, wenn die emotionale Ebene stabil und aufgeräumt ist. Denn die Zusammenarbeit findet 
zwangsweise beinahe ausschließlich über digitale Medien wie Skype und E-Mail statt.  

Weltwärts-Revers. Vor diesem Hintergrund ist es besonders erfreulich, dass Schule fürs 

Leben am weltwärts-Revers-Programm teilnehmen kann, welches nach langer 
Vorbereitungsphase im Sommer 2013 vom BMZ gestartet wurde. 180 Freiwillige aus Ländern 
der Entwicklungszusammenarbeit werden ab 2014 für ein Jahr nach Deutschland kommen. Zwei 
davon aus unserer Partnerorganisation in Cali. Ab Oktober 2014 wohnen sie in Gastfamilien und 
arbeiten an drei von fünf Tagen in ausgewählten sozialen Einsatzstellen im Raum Frankfurt. An 
den beiden anderen Tagen werden sie mit dem Team der Schule fürs Leben zusammenarbeiten 
und sich auf ihre zukünftigen Aufgaben als Führungspersönlichkeiten in sozialen Projekten in 
Cali vorbereiten. Diese Maßnahme ist eine wichtige Investition in das nachhaltige und 
eigenverantwortliche Bestehen und Wachsen der Partnerorganisation in Kolumbien. Nicht nur in 
Deutschland bereiten wir den Nachwuchs der Führungskräfte vor, sondern auch in Cali. 
Nachhaltigkeit braucht passende Geschäftskonzepte, ebenso wie die richtigen und gut 
vorbereiteten Menschen. Kommen Sie uns in den Geschäftsräumen in Frankfurt besuchen und 
lernen Sie unseren kolumbianischen Besuch kennen. Wir freuen uns!  

Terminvereinbarung unter: Telefon 069-95509836 oder unter info@schulefuersleben.de.   

 

Workcamp Lippe. Auch dieses Jahr kamen zum vierten Mal in Folge Studenten der 

Universität Ostwestfalen Lippe nach Cali, um gemeinsam mit den Auszubildenden der 
Lehrwerkstatt Talleres de las Aguas in Montebello ein weiteres Stück Schule zu bauen. Dieser 
Austausch ist jedes Jahr der Höhepunkt für die Lehrlinge: Sich mit den Studenten zu messen 
und voneinander zu lernen, ist für beide Teams eine Herausforderung. Diese Workcamps ziehen 
auch Studenten aus Kolumbien und den Nachbarländern an. Die deutschen Studenten bringen 
nicht nur ihre Arbeitskraft und ihre Zeit ein, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel, die in 
Baumaterialien und Arbeitsgeräte investiert werden. Danke an Timm Hüls, Markus Wey, André 
Dannat, Maria-Katharina Lahl, Alexander Borde, Swantje Wasiak, Elias Häring und Martin Möller 
für Euren tollen Einsatz! Danke auch an den Frankfurter Solarfachmann David Lecoufle, der 
auch dieses Jahr wieder die Studenten begleitet hat und dabei auch zusammen mit der 
spanischen Architektin Greta Tresserra das Solarkonzept für die Schule entwickelt hat. 
 

 



 

Haben Sie handwerkliche oder medizinische Fähigkeiten und wollen mit Ihrem Team einen 
außergewöhnlichen Arbeitseinsatz leisten? Sprechen Sie uns an! Es gibt viele dringliche 
Aufgaben in Cali, die wir nur mit qualifizierten, ehrenamtlichen Helfern lösen können.  
Kontakt telefonisch oder direkt per Mail an: manuela.villaneda@schulefuersleben.de. 

 

Deutsche Gäste in Cali. Neben den vielen Eltern, Geschwistern und Freunden der 

Freiwilligen waren 2013 auch VIPs zu Gast in Montebello. Im Februar besuchte der neue 
deutsche Botschafter Herr Günter Knieß unser erstes großes Bildungsprojekt Colegio & Talleres 
de las Aguas Montebello. Ein Auszug aus seinem Brief an den deutschen Honorarkonsul Herrn 
Gerhard Thyben: “Ausgesprochen interessant fand ich das Projekt “Schule fürs Leben 
Montebello”, weil so viele Projekte, die in unser Außenpolitik wichtig sind, zusammenfließen: 
Nachhaltiges und umweltgerechtes Bauen mit dem einheimischen Rohstoff Guadua, Verbindung 
mit einer Stiftung in Deutschland und Einsatz von vielen Freiwilligen aus dem Programm 
Weltwärts; Arbeit in einem marginalisierten und vom Konflikt getroffenen Gebiet mit den 
comunidades; Beitrag zur Befriedung der Region; Hilfe zur Selbsthilfe und Zusammenwirken 
von staatlichen und privaten deutschen Stellen. Hier haben wir das Projekt für zukünftige 
Besichtigungen von deutschen Bundestagsabgeordneten etc. gefunden. Herr Andrés Bäppler 
hat da eine beeindruckende Lebensleistung geschaffen und ist sicherlich weiterhin eine große 
Stütze der deutschen Präsenz in Cali und für Sie.” Im August war der Bundestagsabgeordnete 
Reiner Deutschmann vor Ort, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Im Oktober 
waren die beiden Führungspersonen von Engagement Global, Frau Büssemaker, und Herr 
Visarius, für zwei Tage zu Gast. Engagement Global ist stellvertretend für das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unser Ansprechpartner 
in Deutschland für unser entwicklungspolitisches Engagement.  
 

  
 

Akademischer Austausch. Endlich wird es auch einen akademischen Austausch in den 

sozialen Projekten von Schule fürs Leben geben. Schon seit einigen Jahren sind die Projekte 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen (und Abschlussarbeiten) verschiedener 
Disziplinen und Universitäten. Die akademische Begleitung der Projekte hilft, unseren 
Entwicklungs- und Wissenstand in einen internationalen Kontext zu setzen und so nicht isoliert, 
sondern global vernetzt weiterzudenken und weiterzuarbeiten. Ab September 2014 werden 
erstmals vier Studenten der Fachhochschule Frankfurt aus dem Fachbereich „Soziale Arbeit“ ein 
wissenschaftliches Jahr in Cali absolvieren. Sie werden sich dabei mit kolumbianischen 
Studenten aus der Universidad del Valle in Cali zu Lerntandems zusammentun und je nach 
Aufgabe mit einzelnen oder mehreren Mitarbeitern aus dem Team der Bildungsprojekte 
zusammen arbeiten und lernen. Auch hier ist unser Anliegen, die zukünftigen 
Führungspersönlichkeiten in Cali auf intensive Weise weiterzubilden. Danke an die 
Fördermittelgeberin für dieses Austausch-Programm, eine Stiftung aus Frankfurt, die anonym 
bleiben möchte. Die Erste der vier Studentinnen ist bereits ausgewählt.  
Wer sich bewerben möchte, sollte sehr gute Spanischkenntnisse mitbringen. Kontakt über: 
ulla.schuch@schulefuersleben.de. 



 

BAMBUSWALDhoch10   
 

Volltreffer! Unser zweites großes Bildungsprojekt BAMBUSWALDhoch10 (spanisch 

GUADUal10) wird in Kolumbien mit großer Begeisterung angenommen. Was zunächst als 
zögerliches, vorsichtiges Anliegen von einigen Wenigen als Projektvorschlag aus Cali an Schule 
fürs Leben herangetragen wurde, ist seit dem offiziellen Startschuss des Projekts im November 
2012 eine nicht mehr aufhaltbare Bewegung geworden. Die Menschen in Cali beginnen zu 
erkennen, welches gewaltige Potential in ihrem heimischen, bislang unterschätzten und 
verkannten Guadua liegt. (Guadua ist die im Valle del Cauca heimische Bambusform und 
gleichzeitig natürlicher Waldbewuchs dieser Region). 
 

Die Idee. Gemeinsam mit der Zielgruppe werden an verschiedenen Standorten in und um 

Cali Lehrbetriebe mit Produktionsstätten rund um den Bambus aufgebaut. Dafür wird 
Bambuswald neu aufgeforstet und darin werden traditionelle Permagärten angelegt. Es soll ein 
Produktionskreislauf entstehen, der nach kurzer Zeit das Bildungsangebot sowie weitere 
Aufforstungen, weitere Permagärten, weitere Lehr- und Arbeitsplätze und eventuell auch die 
Entwicklung neuer, innovativer Produkte aus Bambus finanziert. Modell für die Lehrwerkstätten 
Bambusförster, BambusJungpflanzenanzucht, Permagärtner und Produktionsstraße für 
innovatives Baumaterial aus Bambus sind die Talleres de las Aguas Montebello. Es bestehen 
enge Kooperationen mit den landestypischen Berufsausbildern, wie der Berufsfachschule SENA, 
der Handelskammer und der Universidad del Valle in Cali. 
 

Die Menschen. Dieses Projekt wird von mehreren Projektleiterinnen der 

Partnerorganisation verantwortet: María Isabel Cruz, Sandra Bolaños, Adriana Betancourt, 
Carolina Montoya und Darnelly Vera. Externe Partnerorganisation für den ersten 
Projektabschnitt ist Assobambú in der etwa 60 Kilometer von Cali entfernten Stadt Buga. 
 

 
 

Die ersten Lehrlinge. Seit dem September wird in Buga das Ausbildungszentrum 

errichtet. 31 Jugendliche haben sich bereits für die berufliche Weiterbildung eingeschrieben. 
Zurzeit arbeiten sieben davon freiwillig und unentgeltlich beim Aufbau des Ausbildungszentrums 
mit. Die Jugendlichen setzten sehr viel Hoffnung und Erwartung in diese Schule, denn in den 
ländlichen Bereichen um Cali gibt es fast keine Ausbildungs- und Arbeitsplätze für sie. 
 

 



 

Erste Aufforstungen und Ernten. Darüber hinaus hat die Fundación Assobambú 

damit begonnen, in bereits bestehenden Bambushainen, die Mitgliedern der Organisation 
gehören, zu ernten und dieses Material als Baumaterial für die Lehrwerkstatt zu nutzen. An 
einigen Stellen wurden bereits die ersten Flächen für die Aufforstung vorbereitet. Die heimische 
Waldform „Bambuswald“ hat höchste Biodiversität und trägt erheblich zur Verbesserung der 
Wasser-, Boden- u. Klimasituation bei (sogenannte „CO2-Killerpflanze“). Es bestehen enge 
Kooperationen mit den lokalen und regionalen Umweltbehörden, auch dem Umweltministerium 
in Bogota sowie dem WWF und anderen NGOs.  
 

 
 

Das Herzstück. Die Lehrwerkstatt „Produktionsstraße“ wird in Zusammenarbeit mit einem 

kolumbianischen Firmenkonsortium und der Universität Cali aufgebaut. Das Herzstück dieser 
Ausbildungsstätte ist eine riesige Presse, liebevoll vor Ort „Das Monster“ genannt. Die Presse 
wird Bambusfetzen und speziellen Kleber in Platten von 6 m Länge, 65 cm Breite und 4 cm 
Stärke bei 180 Grad Hitze und mit 120 kg/qcm Druck pressen. Neun riesige Zylinder (mit 1,4 m 
Länge und 72 cm Durchmesser) wurden im Oktober aus Italien geliefert. Die Stahlrahmen für 
diese Zylinder sind schon in der eigens dafür angemieteten Gewerbehalle in Cali aufgebaut. Aus 
diesen Bambuspressplatten werden Vier-Kant-Hölzer, Bohlen und Latten für den Hausbau 
gesägt. Das Material ist so hart und so schwer, dass zur Bearbeitung besonders stabiles 
Werkzeug benötigt wird. Die Zertifizierungen und Qualitätsnachweise werden im Laufe des 
nächsten Frühjahrs erbracht.  
 

 
 

Hilfe zur Selbsthilfe. Dieses soziale Projekt wird als ein positives Beispiel für nachhaltige 

Entwicklungszusammenarbeit gewertet. Es als „Social Business“ zu entwickeln, ist wegweisend. 
Das Engagement der Beteiligten wird nach wenigen Jahren dazu führen, dass sich die 
Ausbildungsbetriebe und Aufforstungen über den Verkauf der Produkte selbst finanzieren. Das 
ist Hilfe zur Selbsthilfe auf allen Ebenen. Darüber hinaus dient dieses Projekt schon jetzt als 
Vorbild und Mastermodell für Nachahmer, und zwar sowohl für mittelständische Firmen und 
Industriebetriebe wie auch für andere NGOs in Regionen, in denen Bambus wächst. Dieser 
open-source-Gedanke ist ein wichtiges Element der Gemeinnützigkeit.  
 

Bambus statt Kokain. Mit der Stärkung von zeitgemäßen und ökologisch hochwertigen 

Produkten aus Guadua kann ein Wirtschaftszweig entstehen, der nicht nur die 
Wiederaufforstungen von heimischen Bambuswäldern stimuliert, sondern auch eine echte 
Alternative zu kriminellen Drogenaktivitäten in den ländlichen Bereichen darstellt.  



 

Friedensbeitrag. Der Staatssekretär im Rathaus von Cali möchte das Projekt auch in der 

Region um Pichindé als Alternative zum illegalen Goldminenbau realisieren. Denn das 
Naturschutzgebiet dort leidet ebenso wie die Landbevölkerung unter den gewaltsamen 
Übergriffen der Minenbauer. BAMBUSWALDhoch10 könnte hier einen Beitrag zum Frieden 
leisten. Unser Projektpartner prüft zurzeit, ob dieser Standort als Folgeprojekt möglich ist. 
 

Akademische Begleitung. Es bestehen enge Kooperationen mit der Universität 

Stuttgart und der Universität Ostwestfalen Lippe. Dabei geht es um eine forschende und 
beratende Begleitung des Produktionsprozesses und im Speziellen um die Optimierung des 
Klebers und der Produktqualität. Ein weiterer Partner ist die Werkstatt von Marcelo Villegas, 
einem überregional bekannten Schreiner, der in Chinchiná bei Manizales im Bundesland Caldas 
industriell Dreischichtplatten aus Guadua presst. Dieses Produkt wird in einem ähnlichen, jedoch 
in einigen Parametern sehr unterschiedlichen Prozess hergestellt und ist vor allem für den 
Möbelbau, für Fußböden und Fassadenteile geeignet. Der Knowhowtransfer zwischen den 
beiden Produktionsprozessen wird für beide Standorte hilfreich sein.  
 

Wissensspeicher. Angeregt von diesen Ergebnissen in Buga und Cali prüft die Universität 
Javeriana zurzeit, ob ein Studiengang zum Thema Holz- und Bambustechnik eingerichtet 
werden könnte, in dem das Knowhow dieser mit deutschem Wissen geförderten 
Produktionsprozesse gespeichert und nachhaltig weitervermittelt werden kann. Solche Impulse 
machen sichtbar, wie wirksam der Aufbau eines Netzwerkes rund um den Projektpartner in Cali 
ist. Um diesen Wissenstransfer zu sichern, hat unser Projektpartner in Cali die Mitarbeit eines 
Holztechnikers für zwei Jahre beantragt. Es geht also nicht nur um die Ausbildung einzelner 
Lehrlinge und die Qualifizierung einzelner Mitarbeiter, sondern um die Ansammlung von 
Knowhow und den Aufbau einer Struktur, die dieses Knowhow bewahrt, weiterentwickelt, nutzt 
und multipliziert. In dieser Hinsicht verfolgt das zweite Bildungsprojekt der Schule fürs Leben 
BAMBUSWALDhoch10 weitergehende Ziele als das erste Bildungsprojekt Colegio & Talleres de 
las Aguas Montebello. Auch wir, Schule fürs Leben und Escuela para la Vida, lernen dazu! 
 

Mehr Infos. Unsere Webseite ist zu diesem Projekt noch nicht aktualisiert. Die Ereignisse 

sind manchmal schneller als wir sie darstellen können. Bis dahin finden Sie unter 
http://www.schulefuersleben.de/sfl-projekte/bambuswaldhoch10/ Informationen zum Projekt.  

 

Ihre Spende. Bambuswaldhoch10 braucht noch viele Euros und engagierte Begleiter, um 

fertig zu werden. Bitte spenden Sie jeden Euro, den sie entbehren können. Das Projekt braucht 
eine große Gemeinschaft von Förderern! Bitte machen Sie mit! Jeder Euro hilft. Denn jeder Euro 
Spende wird mit 1 Euro aus Cali und bis zu 7 Euro Fördermitteln aus Deutschland vervielfältigt! 
 

Ihre Investition. Im März-April 2014 planen wir eine große Crowdfunding-Aktion für das 

oben genannte Herzstück des Projektes - die „Monster-Presse“. Damit haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Euros als virtueller Teilhaber in das Projekt zu investieren. Wir werden Sie 
beizeiten anschreiben und hoffen, dass Sie sich beteiligen! Schon kleine, einmalige Beträge wie 
zum Beispiel 25 Euro sind als Investitionskapital willkommen! Gemeinsam ist alles möglich!  
 

Viva Guadua. Im Juli 2013 veranstaltete die Fundacion Escuela para la Vida, eine 5-tägige 

Sensibilisierungs- und Informationsveranstaltung zum Bambus. Das 2. Internationale 
Bambusfestival Viva Guadua war ein unerwartet großer Erfolg. Mehr als 1.400 Menschen kamen 
nach Montebello um Vortragende und Besucher aus Indonesien, Bali, Deutschland, Italien, 
Spanien, Holland, Canada, USA, Costa Rica, Panama, Ecuador, Peru, Venezuela, Äthiopien und 
Australien zu erleben. Aus Kolumbien waren das nationale Umwelt- und 
Landwirtschaftsministerium, vier Umweltministerien der angrenzenden Bundesländer, die 
städtischen Umweltämter von Cali, Yumbo und Buga, vier kolumbianische Universitäten und 



 

verschiedene Vereine wie zum Beispiel der WWF Cali und andere Verbände vertreten. Auch aus 
der Bevölkerung kamen zahlreiche Zuhörer und Workshopteilnehmer. Das Festival wurde 
intensiv durch Fernseh-, Presse- und Radiobeiträge begleitet. 
 

 

 
 

Broschüre. Eine Dokumentation des Festivals, die Viva Guadua Broschüre 2013, ist in Arbeit 

und wird in Kürze mehrsprachig erhältlich sein. Gerne senden wir Ihnen ein Exemplar. Auch 
vom 1. Internationalen Bambusfestival 2011 gibt es noch wenige Exemplare der Broschüre, die 
jedoch nur in spanischer Sprache erhältlich ist. 

(Vor)bestellung Broschüre 2013 und 2011 telefonisch oder unter info@schulefuersleben.de. 
 

Vorträge und Workshops. Die Inhalte des Bambusfestivals begeisterten einige 

Professoren-Gäste aus verschiedenen südamerikanischen Ländern so sehr, dass unser 
Vereinsgründer und Repräsentant der Partnerorganisation, Andrés Bäppler Ramirez, zu 
Vorträgen nach Ecuador und Peru eingeladen wurde. Im September fanden in den Städten 
Quito und Ambato in Ecuador und der Stadt Lima in Peru sechs Vorträge und teilweise auch 
mehrtägige Workshops an Universitäten und einem Architekturzentrum statt.  
Wenn Sie auch Interesse an einem Vortrag oder einem Workshop zum Thema haben, rufen Sie 
uns bitte an oder nehmen sie direkt Kontakt auf zu clara.seipel@schulefuersleben.de. 
 

 

 

Bambus-Ausstellung. Begleitend zum Projekt BAMBUSWALDhoch10 hat Schule fürs 

Leben zusammen mit der weltwärts-Freiwilligen Eva Bender eine Ausstellung in Form von 24 
bedruckten Bannern entwickelt und gebaut. An einer Installation aus Bambus sind 
großformatige Bilder mit zweisprachigen Texten zum Projekt aufgehängt. Ein Stück 
Bambuswurzel, ein Soundtrack aus dem Bambuswald, eine handgefertigte BambusBuchBox und 
vieles mehr machen die Wanderausstellung „begreifbar“ für alle Altersgruppen. Im April 2013 
wurde die Ausstellung in der Landesbibliothek in Cali vor 350 Gästen zum ersten Mal 
ausgestellt. Seitdem wurde sie an sechs weiteren Standorten in Cali von über 12.000 Menschen 
gesehen. Fernseh-, Radio- und Pressebeiträge berichteten sehr positiv. In Frankfurt fand die 
Vernissage am 25. Juli anlässlich unseres 10-Jahres-Festes im Instituto Cervantes statt. 



 

 

Wenn Sie Interesse haben, diese freistehende Ausstellung für Ihr Firmenfoyer, Ihr Fest oder 
Ihre Schule anzumieten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Per Telefon unter: 069-95509836 

oder direkt per Mail an manuela.villaneda@schulefuersleben.de.  

 

Schulprojekt. Die Ausstellung ist auch Lernmaterial für unser Schulprojekt, das in 12 

hessischen und 12 Schulen in Cali umgesetzt werden soll. Es sind Projektwochen für einzelne 
Schulklassen geplant, in denen Schüler und Lehrer für das Thema Entwicklungszusammenarbeit 
sensibilisiert und über das Projekt BAMBUSWALDhoch10 informiert werden. Experten und 
ehemalige Freiwillige gestalten zusammen mit den Schülern und Lehrern eine Woche Unterricht. 
Zum Abschluss der Projektwoche lädt die Klasse zu einem OPENHOUSE ein. Dieses Projekt wird 
über einen Kostenbeitrag der Schüler, sowie mit Fördermitteln vom Hessischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.  
Sind Sie Lehrer, Direktor oder Schüler einer hessischen Schule und interessieren sich für unser 
Schulprojekt? Rufen Sie uns an unter 069-95509836 oder schreiben Sie direkt per Mail an 
manuela.villaneda@schulefuersleben.de.  
 

Think global. Build social. Unter diesem Motto fand im Mai 2013 im Deutschen 

Architekturmuseum in Frankfurt eine Ausstellung mit Symposium statt. Andrés Bäppler stellte 
die Projekte der Schule fürs Leben vor und brachte konkretes Anschauungsmaterial aus Bambus 
mit ins Publikum. Die begleitende Ausstellung hat ihren Ursprung im MOMA New York. Im 
Oktober trafen sich die Vortragenden aus den verschiedenen Ländern und beruflichen 
Kontexten erneut im Ort Laufen an der österreichischen Grenze, um ein Manifest zum Thema 
auszuarbeiten („In search of a process. Laufen: Manifesto for a Human Design Culture“). 
Vertreter des Deutschen Architektur Museums Frankfurt, Wien und München sowie die WTH 
Zürich begleiten und forcieren diesen Prozess. Der interdisziplinäre und globale 
Wissensaustausch zwischen den Experten zum Thema sozialer Wohnungsbau mit Bambus (und 
Lehm) ist auch für unsere Bildungsprojekte in Cali sehr hilfreich. 
 

 
 

 

Schulen für die Indio-Völker Misak und Nasa 
 

Tradition vs. Moderne. Die beiden Indiovölker Misak und Nasa bemühen sich mit 

unterschiedlichen Strategien, ihre Identität, ihre Rechte, ihre Gebräuche und Traditionen zu 
wahren und andererseits der modernen Welt gegenüber aufgeschlossen zu sein und in Würde 
an der Weltgemeinschaft teilzuhaben. Um Sie in diesem schwierigen Prozess zu unterstützen, 
entstehen zurzeit Schulgebäude für die Gemeinden.  



 

Misak. Die Indiogemeinde Misak im Reservat Misak bei der Stadt Silvia baut einen 

sogenannten „Na Tschak“, ein Schulgebäude, in dem die traditionellen Bräuche und Riten der 
Misak vermittelt werden sollen. Dieses Gebäude hat bei den Misak den Arbeitstitel „Traik Yak“, 
das bedeutet in ihrer Sprache „Schule fürs Leben“.  
 

Nasa. In der Gemeinde San José im Bundesland Cauca bauen die Nasa ein multifunktionales 

Schulgebäude, das bestehende kleinere Schulgebäude zusammenbindet und neue Nutzungen 
ermöglicht. Verantwortlich für den Aufbau dieser beiden Projekte ist die langjährige 
Mitarbeiterin der Partnerorganisation Natalia Dulcey. Einer der ersten Absolventen der 
Lehrwerkstatt „Bauen mit Guadua“ aus den Talleres de las Aguas Montebello, Rubén Bermudez, 
fungiert in diesem Projekt als Multiplikator. Er wurde von seinem Volk in die Ausbildung 
entsendet, um das in Vergessenheit geratene Handwerk „Bauen mit Guadua“ zu erlernen und 
wieder in die Gemeinschaft zurückzutragen. 
Mehr Informationen zu diesen beiden Projekten finden Sie auf unserer Webseite unter 
http://www.schulefuersleben.de/sfl-projekte/. Begleiten Sie die Indigenen Völker und spenden 
Sie unter: Taunus Sparkasse. BLZ 512 500 00. Konto-Nr. 550 11 222. IBAN: DE40 5125 0000 
0055 0112 22. BIC/SWIFT: HELADEF1TSK. Stichwort: „Misak“ oder „Nasa“.  
 

 
 
 
 
 

Colegio & Talleres de las Aguas    
 

Endspurt! Unser erstes großes Bildungsprojekt entwickelt sich prima. Die unerwarteten 

Bodenverhältnisse haben die Fundamentierung der beiden letzten Schulgebäude erheblich 
schwieriger und länger gestaltet als geplant. Aber im vergangenen Jahr konnten auch diese 
Hürden überwunden werden. Wenn alles gut geht, sind die beiden Gebäude 2014 fertig und 
damit ist das bauliche Entwicklungspotential des Grundstückes ausgeschöpft. Etwa 450 Schüler 
können dann von der Vorschule bis zum Abitur hier lernen und etwa 90 Lehrlinge werden in den 
7 verschiedenen Lehrwerkstätten eine zweijährige Berufsausbildung machen können. Die Schule 
wird sich schlussendlich selbst finanzieren können! Dieser seit 2004 dauernde 
Entwicklungsprozess war nicht immer leicht. Umso mehr Grund und Anlass gibt es im Sommer 
2014, das 10-jährige Bestehen mit einem Festakt zu feiern! Danke für Ihre langjährige 
Unterstützung dieses Projektes! Ohne Ihre ausdauernden Spenden wäre das alles nicht möglich 
gewesen. Hier gilt unser besonderer Dank auch den beiden Rotarier Clubs in Cali Pance und 
Wiesbaden, die in den letzten Jahren und auch jetzt wieder mit großem Engagement bei den 
Ausbauten, der Ausstattung und der Wasser Ver- und Entsorgung unterstützen möchten.  
 
Bitte besuchen Sie das Projekt im nächsten Sommer und verschaffen Sie sich selbst einen 
Eindruck vor Ort. Die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter freuen sich auf Sie! Informieren Sie 
uns über Ihren Besuch, damit wir für Sie vor Ort eine deutschsprachige Begleitung und sichere 
Rahmenbedinungen organisieren können. Kontakt: manuela.villaneda@schulefuersleben.de.  



 

La Vieja so wird das zweigeschossige Schulgebäude aus Bambus liebevoll genannt, in dem 

schon bald die Lehrwerkstätten „Näherei“, „Hauswirtschaft“ und „Hotelerie“ eröffnet werden. 
Außerdem werden hier ein Informatikraum, die Schulverwaltung und ein Musiksaal 
untergebracht. Auch bei diesem Gebäude ist die Regenwassersammlung und –Nutzung als 
Brauchwasser vorbereitet, sowie die Nutzung der großen Dachflächen für Solarstrom.  
Wenn Sie helfen möchten, diesen ökologischen und nachhaltigen Ansatz für alle Gebäude 
zukünftig zu realisieren, spenden Sie bitte mit dem Stichwort „Regen+Solar“ online unter: 
http://www.schulefuersleben.de/ich-will-helfen/einmalig-spende/ oder traditionell auf unser 
Spendenkonto mit dem beigefügtem Spendenzettel. DANKE!  
 

Orchester. An dieser Stelle möchten wir Herrn Wolfgang Müller und seiner Helene Müller-

Daudert Stiftung gedenken, mit dessen Nachlass das Bauvorhaben maßgeblich finanziert 
werden konnte. Ganz in seinem Sinne wird in diesem Gebäude das junge Schulorchester seinen 
Platz finden. Viele gut erhaltene Musikinstrumente sind in den letzten beiden Jahren gespendet 
worden, mit denen die Schüler üben und spielen können. Dieses Jahr laden sie erstmals zum 
Weihnachtskonzert ein! Die engagierte Unterstützung unserer musikalischen Weltwärts-
Freiwilligen ist dabei eine große Hilfe. Schön zu sehen, wenn Hilfe von vielen Menschen 
zusammenkommt und eine so wundervolle Sache wie Musik daraus entsteht! Für die Schüler 
entpuppt sich die Musik als außerordentlicher Lernschub: Sie lernen sich zu konzentrieren, 
diszipliniert zu üben, das Instrument liebevoll zu pflegen und im Team zu spielen.  
 

 
 

Alle helfen mit! Unter der Projektleitung der spanischen Architektin Greta Tresserra haben 

viele Ehrenamtliche beim Bau dieses Gebäudes geholfen. An mehreren Wochenenden kamen 
Mitglieder aus der Gemeinde, Mitarbeiter der Escuela para la Vida, Weltwärts-Freiwillige und 
Freunde zur gemeinsamer „Minga“, einer indianischen Tradition, bei der es darum geht, 
Projekte mit der vereinten Kraft einer Gruppe umzusetzen.  
 

 



 

Das erste Buch. Immer wieder erreicht uns auch die Frage: „Warum müssen die 

Schulgebäude denn alle so schön sein? Ist das nicht Geldverschwendung?“. Die schnellste 
Antwort ist: Unsere Bambusbauten sind nachweislich deutlich preiswerter als die in Kolumbien 
inzwischen üblichen Bauwerke aus Beton, Stahl und Glas. Es gibt jedoch noch viele Antworten 
mehr auf diese Frage. So zum Beispiel, dass unsere Bambusschule klimagerecht ist. Und mit 
lokalen Materialen vor Ort gebaut wurde. Oder, dass sie Identität für die Flüchtlingsfamilien 
bietet, denn Bambus ist das traditionelle, wenn auch vergessene und in Verruf geratene 
Baumaterial Kolumbiens. Weil es noch so viele Antworten mehr gibt, die nachdenklich aber 
auch zuversichtlich stimmen, haben wir uns entschlossen, gemeinsam mit unserem 
Projektpartner in Cali, der Escuela para la Vida, ein Buch zu diesem Thema herauszugeben. 
Darin kommen viele Experten und Fachleute zu Wort; es wird Arbeitsskizzen, Detaillösungen 
und Pläne geben, ebenso wie geballtes Fachwissen zur Pflanze an sich. Vor allem wird das Buch 
die Schüler, Lehrlinge, Lehrer, Mitarbeiter und Gäste in den verschiedenen Gebäuden zeigen, 
und damit immer wieder den Zusammenhang von Zielsetzung, Nutzen und Architektur 
verdeutlichen. Das Buch wird im Herbst 2014 veröffentlicht werden.  
Wir halten Sie auf dem Laufenden und nehmen gerne schon jetzt Ihre Vorbestellung entgegen! 
Kontakt: clara.seipel@schulefuersleben.de. 
 

Nah dran. Die Gebäude werden übrigens alle mit Bambus aus der Region gebaut und unter 

Mitarbeit von Gemeindemitgliedern und Auszubildenden aus den Lehrwerkstätten.  
 

 
 

Sala Multiple. Die in den Hang eingegrabenen Lehrwerkstätten sind ebenso wie die große 

Grundplatte des multifunktonalen Gebäudes, dem „Sala Multiple“, endlich fertig. Auch wenn die 
Bambuskonstruktion den Vorteil hat, erdbebenfest zu sein - Cali liegt in der Erdbebenzone des 
San Andreas Grabens - muss auch der Unterbau der Gebäude entsprechend massiv verankert 
sein. Diese solide Basis herzustellen war am vorbereiteten Standort schwerer und schlussendlich 
auch erheblich kostspieliger als erwartet. Auch bei bester Planung tauchen auf den Baustellen - 
ebenso wie in der Entwicklungszusammenarbeit an sich - immer wieder unerwartete 
Hindernisse auf, die gelöst werden müssen, bevor die nächsten Schritte möglich sind.  
 

 



 

Einweihung. In der letzten Woche konnte endlich mit 4 Monaten Verspätung die zukünftige 

Hallenfläche mit einem Sportfest eingeweiht werden. Jetzt fehlt noch das große, alles 
überspannende gewölbte Dach, dann ist das letzte Gebäude im Colegio & Talleres de las Aguas 
fertig! Die nächste Generation der Studenten aus der Universität Ostwestfalen-Lippe hat also 
bereits eine Aufgabe für ihr Arbeitscamp im Sommer 2014☺. 
 

 
 

Hilfe zur Selbsthilfe. Die multifunktionale Halle wird nicht nur für die Schule, sondern 

auch für die Gemeinde Montebello zur Verfügung stehen. Darüber hinaus soll sie für Feste, 
Seminare und Sportveranstaltungen von Firmen vermietet werden, so dass auch hier wieder 
Einnahmen für den Schulbetrieb entstehen können. Bitte helfen Sie diese Einnahmequelle 
möglich zu machen und begleiten Sie dieses Teilprojekt als Mitglied oder Dauerspender. 

 

WiWi goes Charity. Der Leistungskurs Wirtschaftswissenschaften der Humboldt-Schule in 

Wiesbaden hat sich das Ziel gesetzt, 25.000 Euro Spenden für Kinder und Jugendliche in 
Kolumbien zu sammeln! WiWi goes Charity nennen die Schüler ihr Schulprojekt, bei dem sie 
möglichst viele Spenden für eine gute Sache zur Verfügung stellen und gleichzeitig aus erster 
Hand alles über Fundraising und Social Business lernen wollen. Seit August 2012 sammeln die 
WiWis mit Kinderschminken, Catering, Schulsponsorlauf und als krönenden Abschluß im 
September 2013 mit einer eleganten Benefiz-Gala. Die Schüler scheuen wirklich keine Mühe und 
Möglichkeit, sich für ihr Ziel einzusetzen. Die Spendeneinnahmen sollen in die Sala Multiple in 
Montebello Cali fließen. Wir von Schule fürs Leben danken allen Schülern und Schülerinnen und 
den beiden Lehrern Herrn Huiskes und Herrn Balciunas für diesen großartigen Einsatz!  
 
 

* 

 
 
Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir eine wunderschöne Adventszeit und ein 

glückliches und besinnliches Weihnachtsfest – alles Gute! 

 

Winterliche Grüße vom Team der Schule fürs Leben! 

 
Tobias Jost (1.Vorstand), Andrés Bäppler (Gründer und Projektleiter Kolumbien), Ulla Schuch 
(2.Vorstand und Projektleitung Deutschland), Karolina Sauer (Ich erzähl Dir), Jasmin Frare 
(Internationaler Austausch), Joscha Geers (Weltwärts), Manuela Villaneda (Schulprojekt, 
Kooperationen), Clara Seipel (Öffentlichkeitsarbeit). 
 
Frankfurt, Weihnachten 2013 
 
 
 
Zum Ausklang… 
Wahre Geschichten aus dem Umfeld der Schule fürs Leben, jeden Sonntag unter der Rubrik 
„ICH erzähl DIR“: http://www.schulefuersleben.de/geschichten/.  



 

Ich erzähl Dir.  
 

Ein besonderer Tag in meinem Leben. Von Josef Toplak, Weltwärts-Freiwilliger in Cali.  
 

 
 
„Unter der Woche wohne und arbeite ich in Dapa, einem kleinen Bergdorf ungefähr 15 Kilometer oder eine Stunde 

Busfahrt von Cali entfernt. Dort helfe ich in der Schule Rosa Zarate de Peña beim Englischunterricht von der 

Vorschule bis zur fünften Klasse. Am Wochenende verbringe ich meine Zeit meistens mit den anderen Freiwilligen im 

warmen Cali oder mit den Jugendlichen aus Dapa.  

An einem Samstag war ich gemeinsam mit den anderen Freiwilligen Domenik, Nils, Benno, Tim und Manuel zu einem 

Besuch im Mädchenheim Hogar de la Luz (Übers.: Heim des Lichts) in Montebello, auf den Hügeln über Calí eingeladen. 

Die Mädchen des Heims wollten unbedingt mit uns Fußball spielen. Das war eine gute Gelegenheit für uns, die wir in 

unterschiedlichen Projekten und Orten in und um Cali arbeiten, eine andere Einsatzstelle der Schule fürs Leben 

kennenzulernen. Die Fundacion Hogar de la Luz leitet ein Heim für Mädchen und junge Frauen, die in ihrer Familie 

Gewalt, extremer Armut oder Missbrauch ausgesetzt waren. Viele wurden vom Jugendamt aus der Familie oder von 

der Straße geholt. Manche haben bereits eigene Kinder, die sie nicht versorgen können, da sie sich kaum um sich selbst 

kümmern können. Hier erhalten sie ein neues Zuhause und eine individuelle Förderung. Die Mädchen wohnen in einem 

großen Wohnkomplex in Achtbettzimmern zusammen und müssen sich selbst um die Sauberkeit des Hauses kümmern. 

Einige der Mädchen gehen auf das Colegio de las Aguas in Montebello, eine Schule, in der ebenfalls Freiwillige eingesetzt 

sind. An das Heim sind außerdem Werkstätten angeschlossen, in denen die Kinder Handarbeit und Hauswirtschaft 

erlernen können. Jedes dieser Mädchen hat eine Vergangenheit, die so bitter ist, dass sie manchmal nicht nur seelische, 

sondern auch körperliche Spuren hinterlässt. Ein kleines Mädchen von vielleicht neun Jahren hat zum Beispiel eine 

Schusswunde am rechten Arm, da sie auf der Straße ihres früheren Wohnviertels angeschossen wurde. Die schönen 

Seiten der Stadt und die Fröhlichkeit der Menschen können das Leid und die Armut, die gleichzeitig herrschen, 

manchmal vergessen lassen. Jedoch wird man immer wieder in die Realität zurückgeholt. So sieht man regelmäßig 

Menschen, die auf dem Bürgersteig schlafen. In Domenik´s Projekt erzählte ein Schüler erst nach mehrmaligem 

Nachfragen, warum er am nächsten Tag nicht früher in die Schule kommen kann, um ein Konzert zu proben: “Um 

diese Zeit werde ich auf meiner Straße ausgeraubt“. Der Junge ist zehn Jahre alt. Die Mädchen im Hogar de la Luz 

sind sehr anhänglich, da sie in ihrer Familie das Gefühl von Liebe und Zuwendung nicht erfahren durften. Auch am 

Besuchstag, wenn die Eltern nicht kommen (dürfen), erhalten viele nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Umso 

glücklicher war ich, dass wir ihnen durch unsere bloße Anwesenheit und Zuneigung ein Geschenk machen konnten. Die 

unglaubliche Stärke, die ich bei jedem einzelnen Mädchen gespürt habe, hat mich unheimlich tief beeindruckt und 

überwältigt. Trotz der für uns unvorstellbaren Erfahrungen, die die Mädchen erlitten haben, strotzen sie nur so vor 

ansteckender Lebensfreude. An diesem Tag hat man einfach gesehen, dass sie glücklich waren, dass jemand für sie da 

war und gezeigt hat, dass man sie gerne hat und das Gefühl hat mich automatisch selbst glücklich gemacht. Die 

Mädchen haben viel gelacht, mit größter Leidenschaft Fußball gespielt und hunderte Fotos mit uns geschossen. Das 

täuscht aber nicht darüber hinweg, dass viele es schwer finden, sich an feste Regeln zu gewöhnen und lieber wieder auf 

der Straße leben würden.  

Dieses Erlebnis hat mich während der gesamten Zeit in Kolumbien (und vielleicht auch im Leben) am meisten geprägt 

und vor allem nachdenklich gestimmt: Welche Probleme haben wir, wenn man sie überhaupt so nennen darf? Wie 

gehen wir im Vergleich zu den Mädchen und ihren Schicksalen mit unseren Luxusproblemen (schlechte Abi-Note, nicht 

funktionierendes Internet, keine Playstation zu Weihnachten) um? Diese Kinder gehen so viel besser mit ihrem Los um 

als wir. Sie versuchen das Beste aus ihrer Situation zu machen und geben jedem Tag die Chance, ein schöner zu 

werden. Daran sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen. Ich glaube die Kinder wissen gar nicht, wie viel sie uns an 

diesem Tag geschenkt haben und wie unglaublich stolz sie auf sich sein können.  

Danke!“  



 

 


