
Rede anläßlich der 10-Jahres-Feier von Escuela para la Vida. 

 

 

Liebe Schüler und liebe Lehrlinge, liebe Eltern, liebe Mitarbeiter und Weggefährten von Escuela 

para la Vida, liebe Gäste, liebe Weltwärts-Freiwillige, lieber Andrés! 

„Was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun was wir 

können!“ (Ralph Waldo Emerson) 

Wer zwingt DICH, das zu tun was Du kannst? Andrés: Danke, dass ich Dich zwingen durfte zu tun 

was Du kannst! So ist Schule fürs Leben am 23. Dezember 2002 in der Schwarzburgstraße 10 in 

Frankfurt am Main entstanden. Carlos: Danke, dass Andrés Dich zwingen durfte, das zu tun was 

Du kannst. Wenige Monate später ist so Escuela para la Vida entstanden. Simona, Diana, Sandra: 

Danke, dass Andrés Euch zwingen durfte, das zu tun was Ihr könnt. So ist diese Schule hier 

entstanden, unser erstes großes Bildungsprojekt, das Colegio de las Aguas in Montebello. Danke 

Eliza, Carolina, Danke liebe Freiwillige, DANKE Euch viele andere, dass Ihr alle es zulasst zu 

wachsen und zu dem Mensch zu werden, der in Euch steckt. Denn das ist Schule fürs Leben.  

 

Ich spreche zu Euch heute aus der Ferne als Vorstand der Schule fürs Leben, als Mitbegründerin 

des Vereins in seiner ersten Stunde und als Hüterin der Vision in stillen und in rauhen Zeiten. Ich 

spreche auch im Namen der anderen Menschen, die in Frankfurt diese Aufgabe mit mir teilen und 

mit mir tragen: Tobias Jost, Rafael Moron-Zierfaß, Hans Tuengerthal, Jasmin Frare, Karolina 

Sauer, Joscha Geers, Clara Seipel, Sandra Radev, Miriam Hedtmann und viele viele mehr. Etwa 

180 Menschen unterstützen Euch regelmäßig als Mitglied, manche nur mit einem einzigen Euro 

pro Monat. Auch der Förderverein der Schule fürs Leben „Montebellos Kinder“ unterstützt Euch 

Monat für Monat. Rund 3.000 Menschen spenden einmalig Jahr für Jahr, um Eure Projekte 

möglich zu machen. Wir sind VIELE! Wir denken an Euch! Wir sind für Euch da. Wir 

kämpfen mit Euch. Wir sind miteinander verbunden.  

 

„Es gibt Menschen, die von ihren Mitmenschen auf den Schultern getragen werden 

wollen. Diese Leute übersehen aber, dass es nur vorwärts geht, wenn wir uns 

gegenseitig stützen und unterstützen.“ (Henry Ford) 

In diesem Sinn sind wir an Eurer Seite. Wir stützen Euch. Ihr stützt uns. Jeder zu seiner Zeit. 

Jeder auf seine Art. Seit 10 Jahren! Dafür: Danke!! Niemand sollte sich auf den Schultern eines 

Mitmenschen tragen lassen. Jeder kann seinen Teil beitragen. Denn das ist es, was uns glücklich 

und stolz macht. Wenn wir ein wertvoller Teil einer guten Sache sind. Und das, was hier 

entstanden ist, ist eine gute Sache! Und jeder Einzelne von Euch hat einen wertvollen Beitrag 

dazu geleistet. 

Schaut Euch um. Schaut Euch die Schüler und Lehrlinge an, die Absolventen und Ehemaligen. 

Schaut Euch das Glühen in den Augen der Mitarbeiter und Freiwilligen an! Schaut Euch diese 

wundervollen Gebäude an! Schaut Euch um und seht, was für eine große Gemeinschaft 

entstanden ist. Diese Ergebnisse feiern wir heute – die Gebäude, unsere Gemeinschaft, unser 

Wissen, unsere Erfahrungen, unsere Begeisterung, unseren Glauben, dass all das hier möglich 

sein kann. Wir feiern heute auch den mühsamen gemeinsamen Weg dorthin, unseren wundervoll 



aufregenden, holprigen, inspirierenden, ermutigenden, verwirrenden☺, herausfordernden und 

trotzdem oder genau deswegen so beglückenden Prozeß! Heureka!  

 

Die meisten Menschen verschwenden mehr Zeit und Kraft, um über Probleme zu reden, statt sie 

anzupacken. Aber Ihr und wir - WIR reden, um Lösungen zu finden. Und dann probieren wir es! 

Egal was andere sagen, egal wie absurd es klingen mag: Wir probieren es! Egal wie groß und 

unlösbar das Problem zu sein scheint. Wir packen es an! Schaut Euch um! Wir probieren es! Und 

deshalb schaffen wir es! Wer hat vor 10 Jahren geglaubt, dass dies alles hier möglich sein wird? 

Natürlich können wir scheitern! Aber auf keinen Fall kapitulieren wir!!!  

Das Jahr 2011 war ein wirklich sehr schwieriges Jahr. Für Euch und auch für uns. Nur Wenige 

haben ausgehalten und durchgehalten, haben beherzt weitergemacht und trotz aller durchaus 

berechtigten Einwände an den Erfolg geglaubt. Und diese Menschen haben den Unterschied 

gemacht - den Unterschied zwischen Siegen und Verlieren. Sie waren entschlossen. Sie haben 

nicht aufgegeben. Diesen Menschen gilt mein ganz besonderer Respekt, allen voran: Andrés! Aber 

auch den starken Frauen an seiner Seite: Simona, Sandra, Diana, Eliza, Carolina, Darnelly, Dora, 

Adriana, Cindy, Natalia, Greta, Yolanda, Isabell und Paola. Und seinen treuen Freunden und 

seinem Bruder Carlos, Carlos Angulo, Kai, Jörg und Gerhard. Euch allen hier möchte ich unseren 

Respekt und unsere Anerkennung für das Geleistete aussprechen. 

Lasst uns mit dieser Entschlossenheit und Kraft im Herzen die nächsten 10 Jahre anpacken. Nichts 

ist unmöglich, wenn wir gemeinsam unser Ziel fest vor Augen halten: Never, never, never give 

up. (Winston Churchill) 

 

 

Frankfurt, den 06.09.2014. Ulla Schuch 

 


