
Beeindruckend!  

Reisebericht von Ulla Schuch, 2. Vorsitzende und Mitgründerin von Schule fürs Leben e.V. über Ihren 

Aufenthalt in Cali vom 24.02. – 09.03.2014.  

 

„Ziemlich genau vor einem Jahr, im März 2013, war ich zum letzten Mal in Cali. Was in diesen letzten 

12 Monaten entstanden ist, hat mich sehr tief beeindruckt! Im letzten Jahr waren viele kleine Dinge in 

Vorbereitung, in Planung, im Beginnen… Jetzt sind all diese Samen aufgegangen und haben sich zu 

kleinen und großen Erfolgen entwickelt. Egal wo ich hinschauen konnte, überall herrscht ein großer 

Teamgeist, die Mitarbeiter stehen voll hinter ihrer Arbeit und ihren Projekten. Über 75 Mitarbeiter 

beschäftigt der Projektpartner inzwischen; 29 Weltwärts-Freiwillige aus Deutschland und weitere 

junge Studenten und ehrenamtliche Helfer aus Europa zusätzlich! 

Ich hatte die Möglichkeit mit ehemaligen Schülern und Auszubildenden zu sprechen, die mir voller 

Stolz von ihren Erfolgen und ihren Zukunftsperspektiven berichteten. Besonders gefreut hat mich der 

neue Erfolg eines der ersten Absolventen aus der Lehrwerkstatt „Bauen mit Bambus“, Rubén Dario 

Bermudez. Er wurde von einer kolumbianischen Baufirma als Bambusbau-Experte angestellt, um sein 

Fachwissen in das Team der Baufirma weiterzugeben. Zurzeit ist er in Panama, um dort eine Bambus-

Baustelle anzuleiten. Im Juli wird er nach Linz zu Basehabitat reisen, um dort sein Wissen in einem 

Uni-Bambus-Workshop an Studenten aus aller Welt weiterzugeben. Ist das nicht beeindruckend?! 

Ein Team von starken kolumbianischen Frauen unterschiedlichen Alters und sozialer Herkunft leitet die 

verschiedenen Projekte. Ihre harmonische Zusammenarbeit und ihr Engagement beeindruckten mich 

noch mehr als ihre sozialen und fachlichen Kompetenzen. Einige sind seit Anfang an dabei und haben 

sich von stillen Hilfskräften zu äußerst proaktiven und weitsichtigen Führungskräften entwickelt. Das 

macht mir Gänsehaut! Was Bildung, Chancen und eine gemeinsame Vision alles bewirken können! 

Elizabeth Payan ist seit Oktober 2013 Geschäftsleiterin dieses leistungsstarken Teams (unser 

Projektpartner die Fundación Escuela para la Vida). Als gelernte Buchhalterin hat sie die Finanzen gut 

im Blick. Noch mehr imponiert mir ihre ausgeprägte Fähigkeit, Menschen zu verstehen und zu 

orientieren. Ich selbst habe auch sehr viel von Eliza gelernt. 

Bei einer Generalversammlung am 3. März in der Stadt Buga lerne ich alle Mitarbeiter in einer Art 

„Vollversammlung und Betriebsausflug“ persönlich kennen. Jeder stellt in einer 3-minütigen 

Präsentation seine Aufgabe, sein persönliches Motiv und sein Ziel für das neue Arbeitsjahr vor. Drei 

der Mitarbeiterinnen erhalten „standing ovations“ für ihre Leistungen. Eine dieser Mitarbeiterinnen, 

Lucia Guzmán, wird im Juli 2014 für einige Wochen nach Deutschland zu Besuch kommen. Eine 

andere, Diana Victoria, wird im Oktober 2015 als weltwärts-Revers-Freiwillige für ein Jahr nach 

Deutschland kommen. Ja, ich bin auch von den LehrerINNEN und AusbilderINNEN vom Colegio & 

Talleres de las Aguas sehr beeindruckt! Die „Pädagogik der Liebe“, die die Direktorin Simona 

Mosquera Ordoñez als Leitlinie seit Gründung der Schule im Jahr 2003 vorgibt, beseelt die Mitarbeiter 

in der Schule und in den Lehrwerkstätten. Nicht die akademische Bildung der Kinder und Jugendlichen 

steht im Vordergrund. Sondern ihre Persönlichkeitsentwicklung - das Verstehen, Annehmen und Sehen 

der Schüler und Lehrlinge mit all ihren individuellen Talenten, Schwierigkeiten und Nöten.  

Die Vollversammlung findet in Buga statt, damit alle Mitarbeiter auch den ersten der neuen 

„Waldwirtschaftsstandorte“ vom 2. großen Bildungsprojekt BAMBUSWALDhoch10 kennenlernen. Mein 

grünes Herz fängt sofort an vor Freude zu hüpfen, als ich die Pferde sehe, mit denen die 

Bambusstangen aus dem reifen Bambuswald gezogen werden. Die Jungpflanzenanzucht könnte in 

Deutschland nicht geordneter und mit mehr Sachverstand aufgebaut worden sein. Jedes Ding hat 

seinen Grund, jeder Handgriff zeugt von großem Sachverstand. Hier kann ich mitreden, denn alles 

rund um die Pflanze ist mein Beruf und meine Leidenschaft. Eine der Mitarbeiterinnen im 



Waldwirtschaftsstandort (auf Spanisch: „nucleo forestal“ was soviel heißt wie „Herzstück Wald“ oder 

auch „Wald-Zentrum“) drückt mir mit Tränen in den Augen lange beide Hände und bedankt sich im 

Namen der Landbevölkerung für das Projekt. Endlich haben diese Menschen Arbeit und eine 

Zukunftsperspektive. Ihr Fachwissen und ihre heimatlichen Ressourcen werden endlich anerkannt und 

wertgeschätzt – nicht nur ideell, sondern auch in barer Münze, denn nun können sie mit dem 

Bewirtschaften der Bambuswälder den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien erwirtschaften. Und 

mehr noch: Die Jugend am Ort hat endlich eine Möglichkeit einen Beruf zu erlernen. Ich nehme ihren 

Dank an und verspreche ihn an all jene weiterzuleiten, die das Projekt mitfinanzieren – an Sie liebe 

Leserinnen und Leser!  

Auch deswegen muss ich von meinen Eindrücken in Kolumbien berichten: die Dankbarkeit, die man 

mir an vielen Orten immer wieder entgegenbringt, gehört nicht mir. Sie gehört all den Spendern und 

Menschen, die dazu beigetragen haben, dass BAMBUSWALDhoch10 – unser 2. großes Bildungsprojekt 

– und auch Colegio & Talleres de las Aguas – unser 1. großes Bildungsprojekt – möglich werden 

konnten. Viele tausend Menschen in Deutschland und auch im Ausland haben dazu beigetragen. Ich 

war nur stellvertretend für sie vor Ort. Ich durfte sehen, was entstanden ist und es ist mir ein 

Anliegen, meine Freude und die Dankbarkeit der Menschen in Kolumbien mit diesen Menschen in 

Deutschland und anderswo auf der Welt zu teilen. Kommen Sie selbst nach Cali und Buga! Das Land 

ist wunderschön, die Menschen sind hilfsbereit und sehr gastfreundlich. Sie sind herzlich willkommen!  

An einem anderen Tag besuche ich die neue Fabrikhalle, in der bald der aus den neu aufgeforsteten 

Wäldern wachsende Bambus weiterverarbeitet wird. Die Fabrik ist verkehrstechnisch gut gelegen, mit 

Allem ausgestattet was es braucht und wartet auf die große Presse und den Maschinenpark. Ich sehe 

vor Augen, wie in wenigen Wochen hier Maschinen und Menschen unter Hochdruck zusammen 

arbeiten und ersten Pressbambus produzieren. Es riecht nach Innovation und Abenteuer, denn es wird 

die erste in Kolumbien hergestellte Produktionsstraße für WovenStrandBoard (Press-Bambus genannt 

„guaduaVIGA“) sein. In der Maschinenbaufabrik darf ich einen Blick auf die riesigen Zylinder, 

Förderbänder, Kolben und hydraulischen Bauteile werfen, die auf die Montage warten. Das Herzstück 

der Fabrik ist eine riesige Maschine, die liebevoll „el Monstro“ genannt wird (spanisch für: „das 

Monster“). Die Maschine ist größer als mein Wohnzimmer zuhause. Ein deutscher Schlossermeister, 

der für ein Jahr weltwärts-Freiwilligendienst in Cali macht, erklärt mir, dass die Schweißnähte und das 

handwerkliche Niveau des Maschinenbaus mindestens so gut seien wie in Deutschland. Ich bin 

beeindruckt!  

Die deutschen Freiwilligen setzen sich mit Elan in ihren Einsatzstellen ein. In ihrer Freizeit organisieren 

sie gemeinsam mit ihren Kindern und Jugendlichen aus den Einsatzstellen ein großes Musikprojekt 

„Mika und Lilli reisen um die Welt“. Musik, Tanz, Akrobatik, Bühnenbild und Kostüme – alles ist 

bedacht und im Entstehen. Für die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern und Geschwister wird 

die erste Aufführung im Juni eine große Sache werden. Das Netzwerk wächst und pulsiert. Großartig!! 

In Montebello bewundere ich die neue Straße: Es gibt jetzt eine Hauptstraße mit Asphalt und 

Bordsteinen und stellenweise sogar Bürgersteigen. Noch vor einem Jahr sind wir mit dem Jeep über 

Matsch, Schlaglöcher und Betonbrocken geholpert. Im Colegio & Talleres de las Aguas begrüßen mich 

wie immer die Kinder. Einige kennen mich noch vom letzten Jahr. Endlich treffe ich Luigi wieder, einen 

anderen Absolventen aus den Talleres de las Aguas, der zurzeit gerade an einem neuen 

Bambusgebäude mitarbeitet. Luigi ist mir besonders ans Herz gewachsen. Er hat mir einst eine 

wichtige Lektion erteilt: keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, denn manchmal verbirgt sich die 

Wahrheit hinter dem Augenscheinlichen. Danke Luigi, wie schön, Dich hier so wohl wiederzusehen!  

Auch die letzten beiden Bambusbauten in Montebello beeindrucken mich. Sie sind phantasievoll, mit 

großem handwerklichen Können und Einsatz gebaut und bis ins Detail für die Weiterbildung und 

persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen entworfen. Außerdem sind sie riesig und ich 



kann kaum glauben, dass die Lehrlinge der Lehrwerkstatt „Bauen mit Guadua“ solche Bauwerke 

erstellen können. Ich erinnere mich noch, wie viele Monate die erste Generation Lehrlinge brauchte, 

um das kleine Casita de la Paz (übersetzt in etwa: „Häuschen des Friedens“) zu bauen. Stunden um 

Stunden haben wir das Anlegen der Sicherheitsgurte geübt und einfache Arbeiten im Team. Jetzt sehe 

ich sie im dritten Stockwerk hantieren und kann nicht glauben, wie schnell nicht nur einzelne Schüler 

sondern ein ganzes System lernt! Ich kannte die Gebäude bereits von Fotos. Aber erst in Realität fühlt 

man ihre Schönheit und die Ausstrahlung der natürlichen heimischen Materialien und 

Handwerkskunst. Im Laufe der nächsten 12 Monate werden diese letzten Gebäude fertig gebaut sein. 

Dann ist die Schule an diesem Standort fertig entwickelt und gebaut. Dann können sich alle mit 

vereinten Kräften um Details und Inhalte kümmern. Denn der Bau der Schulgebäude in den letzten 10 

Jahren parallel zum Schulbetrieb hat alle bis unter die Fingerspitzen in Atem gehalten. Die Stimmung 

ist von Liebe, Respekt und Lebensfreude geprägt. Ich sehe viele lachende und fröhliche 

Kindergesichter. Aber ich sehe auch den Schmerz und das Leid, dass viele dieser Kinder morgens mit 

in die Schule bringen. Wie schön, dass sie hier eine Zuflucht finden, Aufmerksamkeit und Liebe. Es ist 

ein wundervoller Ort geworden. Getragen von den liebevollen engagierten Lehrern und Mitarbeitern, 

umhüllt von den wunderschönen Bambusgebäuden und der unaufhaltsam wachsenden üppigen Natur. 

Ich bin tief beeindruckt. 

Auch die Stadt Cali hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck bei mir. Schon von der Fahrt vom 

Flughafen zu meiner Unterkunft fallen mir die sauberen Straßen ohne Schlaglöcher auf. Das 

Verkehrschaos aus Abgasen, Hupen, Staus und Menschen mitten auf der Straße scheint 

verschwunden. Cali hat einen enormen Schritt gemacht.  

 

Ich reise nachhause mit dem sicheren Gefühl, dass sich all die Mühe, Arbeit und auch alle 

verzweifelten Momente der letzten Jahre gelohnt haben. Der Projektpartner Escuela para la Vida feiert 

im September 2014 sein 10-jähriges Bestehen – wir haben es im letzten Sommer gefeiert. Auch in Cali 

ist die neue Zeit bereits angebrochen. Die Projekte beginnen sich selbst zu tragen. 19 

Einnahmequellen zählen wir zusammen, aus denen die laufenden Kosten sich finanzieren können und 

zunehmend finanzieren werden: Nicht nur das städtische Schulamt, sondern auch kolumbianische 

Spender, Firmen, Unis, Privatpersonen und andere Behörden unterstützen die Projekte finanziell und 

moralisch. Die Projektleiter haben heimische Ressourcen erkannt und sie nach und nach erschlossen, 

um die Projekte unabhängig von deutschen Spenden- und Fördergeldern am Leben zu halten. Wie 

wichtig das ist, zeigt sich gerade während meiner Besuchszeit: Etliche befreundete soziale 

Bildungseinrichtungen müssen schließen, weil ihre einzige Geldquelle – der kolumbianische Staat oder 

Spenden aus anderen Ländern – versiegt ist. Die Zeiten sind immer wieder schwierig, auch wenn 

Kolumbien ein aufstrebendes Land ist. Noch braucht der Projektpartner unsere Unterstützung, um 

kontinuierlich und auf gutem qualitativem Niveau die bestehenden Bildungseinrichtungen zu 

betreiben. Aber die finanzielle Unabhängigkeit ist absehbar! Das erfüllt mich mit sehr viel Freude und 

Glück. Der Weg war so anstrengend und holprig, aber es war auf jeden Fall der richtige Weg. Mit 

diesem guten Gefühl kann ich nachhause fliegen und mich auf die Entwicklung der neuen Projekte 

freuen. Neue Partner stehen bereit. Ich bin auch bereit für diesen nächsten Schritt. 

Danke an Alle, die egal wo auf unserer schönen Welt an diesen Entwicklungen in Cali teilgenommen 

und geholfen haben! „Vale la pena!!“* 

Ulla Schuch, Cali Kolumbien am 09.03.2014 

 

*umgangssprachlich übersetzt in etwa: „Es war den Schmerz wert!“ 


