BAMBUSWALDhoch10. Gewachsen wie Schule fürs Leben selbst…
•

Bildung statt Analphabetismus

•

Berufsausbildung statt Kriminalität und Prostitution

•

Ein Ziel haben statt planlos zu sein!

•

Umweltbewußtsein statt Unwissenheit

Der Verein Schule fürs Leben hat das Ziel, mittellosen Kindern und Jugendlichen Schule, Ausbildung
und eine Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Dafür gründet und unterhält der Verein Schulen
und schulartige Institutionen und entwickelt und organisiert Prozesse, die der Schule und damit den
Schülern zugutekommen.
Das Projekt BAMBUSWALDhoch10 leistet dazu einen entscheidenden Beitrag. Der Wald selbst ist die
Schule; er ist ein praxisnaher und aktivierender Lernort! Die Schüler werden im und mit dem
Bambuswald lernen, den Wald zu beschützen, zu pflegen, ihn zu bewirtschaften und darin zu leben.
Bei unserem ersten großen Bildungsprojekt – dem Colegio de las Aguas in Montbello bei Cali,
Kolumbien – war zunächst nur geplant, den Kindern eine reine Grundausbildung in Lesen, Schreiben
und Rechnen zu bieten. Schnell wurde klar, dass Kinder mit knurrendem Magen nicht lernen können.
Deshalb entstanden eine Schulküche und das Hilfsangebot von 2 Essen am Tag für jedes Kind. Aber
auch ohne Hoffnung und einen minimalen Schutz sind Kinder nicht wirklich lernfähig. Wir begannen,
die Eltern in unsere Arbeit einzubeziehen und mitzuschulen, am Nachmittag Betreuung anzubieten
und Patenschaften nach Deutschland zu vermitteln. Doch dann trafen wir unsere satten,
hoffnungsvollen und grundgebildeten Kinder nach Abschluss der Grundschule wieder auf der Straße.
Also bauten wir eine weiterführende Schule und Lehrwerkstätten. Es gibt wenig Umweltbewusstsein in
Kolumbien; die mittellose Bevölkerung ist seit mehr als 2 Generationen mit dem Überleben
beschäftigt. Unter solch schwierigen Rahmenbedingungen bleibt kaum Zeit und Kraft, traditionelle –
und zugleich globale – Werte weiterzugeben und zu pflegen. Also begannen wir Werte und eine
angemessenen Lebensstil zu vermitteln.
Auf diese Weise ist der Verein mit den Projekten und mit den Kindern zusammen gewachsen. Wir
haben verstanden, dass unsere Schulen außer Grundbildung, Essen und Schutz den Schülern helfen
muss, einen Beruf zu erlernen, einen angemessenen Lebensstil und eine persönliche Vision zu
entwickeln. Lesson learnt!

