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Schule fürs Leben… 
 
…ist ein gemeinnütziger mildtätiger Verein mit Sitz in Frankfurt. Der Verein hat das Ziel, mittellosen 
Kindern und Jugendlichen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.  
... fischen lehren statt Fische schenken – Hilfe zur Selbsthilfe 
 
 
Aufgabe. Zusammen mit Partnern in Deutschland und im Projektland Kolumbien entwickelt Schule fürs 
Leben Bildungsprojekte, die sich nach spätestens 10 Jahren selbst finanzieren können. Der Verein hilft, 
Schulen und Lehrwerkstätten zu initiieren, zu bauen und zu betreiben. 
Bildung ist die stärkste Waffe um die Welt zu verändern – Nelson Mandela 
 
 
Weg. Die Schüler üben neben Lesen, Schreiben und Rechnen auch eine angemessene Lebensweise sowie 
musische, handwerkliche, sportliche und fremdsprachliche Fähigkeiten. Mit Hilfe einer ganzheitlichen 
Persönlichkeitsbildung werden junge Menschen zu Multiplikatoren, die nachhaltige Veränderungen in ihrer 
Heimat bewirken können. 
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte.  
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Deine Handlungen.  
Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Deine Gewohnheiten. 
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. 
Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal - Zarathustra 
 
 
Spirit. Schule fürs Leben engagiert sich professionell und stellt Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und 
Verantwortung in den Mittelpunkt. Der Verein geht sparsam mit den Ressourcen um und wirtschaftet 
intelligent. Bevor Schule fürs Leben aktiv Hilfe leistet, haben die Menschen im Partnerland ihre 
Bedürfnisse klar formuliert und einen dauerhaften Veränderungswillen unter Beweis gestellt. 
Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. - Demokrit 
 
 
Unabhängigkeit der Projekte. Damit die Schulen und Lehrwerkstätten von deutschen Fördermitteln 
unabhängig werden können, initiiert und entwickelt die Schule fürs Leben gemeinsam mit Menschen vor 
Ort drei flankierende Maßnahmen: 
 

 Aufbau eines Netzwerkes zur langfristigen verbindlichen Finanzierung der laufenden Kosten. Hier 
werden möglichst viele staatliche, private, gewerbliche und gemeinnützige Unterstützer im Projektland 
eingebunden, wie zum Beispiel Schulämter, private Dauerspender, Rotary-Clubs, Firmen, Hochschulen 
oder regionale NGOs. 
Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt 
verändern. - Aus Tansania 

 Aufbau von sogenannten Social Businesses zur Erwirtschaftung von Einnahmen. Hier sensibilisiert die 
Schule fürs Leben für besondere lokale Potentiale wie zum Beispiel den Bambus in Kolumbien oder 
das heilkundliche Wissen der Indianer, und hilft dies als Wirtschaftsfaktor zu entwickeln. Der 
Schulträger beginnt neben der Bildungseinrichtung ein wirtschaftliches Unternehmen zu betreiben, 
dessen Gewinne zur nachhaltigen Finanzierung der laufenden Schulkosten verwendet werden.  
Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast. - Marc Aurel 

 Internationaler Austausch in den sozialen Projekten zum gemeinsamen Lernen beim gemeinsamen 
Tun. Damit ermöglicht die Schule fürs Leben den Wissens- und Bewusstseinstransfer von Deutschland 
zum Projektstandort und umgekehrt.  
Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muss sie allein machen. - Kurt Tucholsky 
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Persönliche Worte von Ulla Schuch 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Vereinsjahr von Schule fürs Leben 2012 war besonders anstrengend, aber auch besonders produktiv 
und effizient. Ein sehr kleines Team aus 4 freien, zumeist nur Teilzeit beschäftigten Mitarbeitern erledigte 
die umfangreichen Aufgaben. Die unterschiedlichen Kompetenzen im Team haben sich bewährt, ergänzt 
und gut miteinander harmoniert. 

Die Einführung der FUNDRAISINGBOX, ein online-Spendentool der Firma Wikando, erleichterte die 
Spenden- und Mitgliederverwaltung erheblich. Alle Spendeneingänge werden sofort digital erfasst und mit 
allen eingehenden Daten wie Spenderadresse, Spendenzeitpunkt, Spendenveranlassung, Zahlweise usw. 
registriert. Diese Daten können direkt in die Buchhaltung übergeben werden. Zudem ermöglicht dieses 
Tool zeitgleich den Aufbau eines Email-Verteilers für zukünftige Versendungen von Newslettern. Auf diese 
Weise ist der Verteiler für Vereinsnachrichten sukzessive auf über 1.000 Personen angewachsen. So war 
es dem Verein auch im Jahr 2012 möglich, seine Unterstützer gut zu informieren und für 
entwicklungspolitische Belange zu sensibilisieren, ohne Ressourcen für den Postversand einzusetzen. Die 
statistische Auswertung der Newsletter und auch der Webseite zeigen immer wieder, dass nahezu alle 
Empfänger sich nicht aus dem Verteiler abmelden und dank der zurückhaltenden Informationsstrategie 
interessiert bleiben. Die Übergabe der Buchhaltung und der Personalabrechnung an die Kanzlei Bastian in 
Frankfurt hat sich als effizient und sehr qualitätsfördernd erwiesen. Der Verein wurde sowohl in 
Rechtsfragen wie auch in Steuerfragen kompetent beraten und konnte so die Bereiche Buchhaltung, 
Personalwesen, Vereinssatzung und Mittelverwaltung deutlich professionalisieren.  

Insgesamt wurde die Arbeitsleistung des Vereins deutlich effizienter und konnte sich auf einem höheren 
Qualitätsniveau etablieren. Dieser Entwicklungsschritt war nötig! Wir sind sehr dankbar, dass er so 
friedlich und schnell gelungen ist. Denn die Entwicklung von Schule fürs Leben ist auch eine Reise; ein 
Prozess, der zwar ein Ziel aber nicht immer den Weg klar kennt. Das Jahr 2012 fing mit wenig an und 
endete mit unerwartet viel. Die nachfolgende kurze Geschichte von Diego, einem jungen Kolumbianer, der 
auf den Straßen Calis zu Hause ist zeigt, dass die Vereinsarbeit hier in Deutschland manchmal 
vergleichbar sein kann mit den Erfahrungen eines einzelnen Menschen in Kolumbien: 

Das Glas voll Wasser. In den vergangenen Monaten ist Diego durch ganz Kolumbien gereist. Doch eine 
normale Reise war das nicht. Seine Mutter war an Krebs gestorben. Ihr Lebensgefährte, der das Haus 
geerbt hatte, hatte Diego kurzerhand raus geworfen. Jetzt besaß er nichts mehr. Nur noch seinen 
Rucksack. Diego machte sich auf den Weg und schlug sich irgendwie durch, machte Zirkuskunststücke an 
Ampeln, schleppte Warencontainer in Häfen… Oft schlief er auf der Straße. Trotzdem ist er glücklich: „Ich 
bin glücklich, weil es sinnlos ist, unglücklich zu sein.“ Er hat gelernt, mit dem Wenigen zu leben, das er 
hat. „Ich kann damit glücklicher sein, als wenn ich viel hätte. Eine Menge Menschen ertrinken in ihrem 
eigenen Glas Wasser – einfach weil es zu voll ist. Sie suchen sich Probleme, wo keine sind.“ Diego 
versucht den umgekehrten Weg. Und deswegen bezeichnet er die vergangenen Monate auch nicht als ein 
„Sich Durchschlagen“, sondern als „Reise“ und er erzählt davon mit einem Lächeln.* 

Danke für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihre unermüdliche Teilhabe an unserer guten Sache! 

Ihre Ulla Schuch 

 

 

2. Vorsitzende Schule fürs Leben e.V.  

*Eine Geschichte aus der Reihe „Ich erzähl Dir“, wahre Geschichten aus dem Alltag von Schule fürs Leben 
und Escuela para la Vida. Erzählt von Domenik Treß, einem weltwärts-Freiwilligen von Schule fürs Leben. 
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Aktivitäten und Ergebnisse 

 
Bambus... ein Symbol für WACHSEN WOLLEN 

16. Februar 2012 

 
 
Steffi Hekli, ein aktives Ehrenmitglied der Schule fürs Leben, war 2009 für einige Wochen als Trauma-
Therapeutin in Montebello, um dort traumatisierten Kindern und Jugendlichen im Colegio de las Aguas zu 
helfen. Malen mit vielen bunten Farben ist ein wichtiges Hilfsmittel, um Zugang zu den Kindern zu 
bekommen. Zuhause in Bayern hat Steffi selbst den Pinsel in die Hand genommen. Warum gerade 
Bambus, Steffi?  "Bambus ist für mich ein Symbol für alles was ich in Montebello erleben durfte: Er will 
einfach trotz allem wachsen, nichts hält ihn auf. So wie auch die Kinderseelen einfach den Drang zum 
Reifen und Wachsen haben. Ich habe den Bambus als ein sehr belastbares Material kennengelernt. So 
stark und belastbar wie die tollen Kinder von Montebello!!!!" 
 
 
 
 
 
 

„LernNetzwerk Interkulturelle Kompetenz“ 
17. Februar 2012 

 
 
Die weltwärts-Begleitmaßnahme "LernNetzwerk Interkulturelle Kompetenz" ist ein voller Erfolg! Bereits 
seit zwei Monaten werden die Partner im Netzwerk fotografiert, interviewt und katalogisiert. Am Samstag, 
den 4.2.2012 fand dann endlich in der Mariposa in Montebello das erste große Treffen zum Thema statt. 
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Ziel war es, die interkulturellen Probleme zu identifizieren. Dazu braucht es behutsames Vorgehen, 
Einfühlungsvermögen, gesunde tragfähige Beziehungen und vor allem: Vertrauen! Das vor Ort 
verantwortliche Team um Cindy Tatiana Sanchez leistete sehr gute Arbeit. Eine schöne Geste sich nach so 
einem Tag bei allen Teilnehmern mit einer Karte zu bedanken! 
 
 
 
 
 
 

Abschlussprüfung in den Talleres de las Aguas 
17. Februar 2012 

 
 
Am Mittwoch und Freitag vergangene Woche waren die Abschlussprüfungen der beiden Lehrwerkstätten 
„Schreinerei“ und „Gastronomie“ in den Talleres de las Aguas in Montebello. Die Lehrlinge zeigten vor 
einem 30-köpfigen Publikum und Prüfungsgremium ihre praktischen Fertigkeiten und erstellten Produkte: 
Am Mittwoch kochten die drei Lehrlinge aus den Talleres „Gastronomie“ Andrés Felipe Rubio, Leidy 
Viviana Herrera und Leiby Johana Andrade in der Küche der Mariposa vor Publikum ein Menü für 20 
Personen. Auch das Eindecken und Servieren für das erfreute Publikum war Teil der Prüfung. Am Freitag 
erhielten die drei Lehrlinge der Talleres „Schreinerei“ ihr Abschlusszeugnis für ihre überzeugenden 
Holzprodukte und Fähigkeiten. Die Familien und Freunde der Absolventen sowie Interessenten waren 
gerne gekommen, um den harten Ausbildungsweg zu würdigen und dann am Abend gemeinsam zu 
feiern. Diese abgeschlossene Ausbildung garantiert den jungen Menschen eine gut bezahlte und 
anerkannte Arbeit. Die Absolventen von den Talleres de las Aguas sind gefragt! Ihre gute fachliche 
Ausbildung und die persönlichen Qualitäten werden von den Gaststätten und Schreinereien in Cali 
geschätzt. Werte wie Zuverlässigkeit, Teamwork und Ehrlichkeit werden während der 2 Jahre Ausbildung 
in den Talleres de las Aguas gefordert und verstärkt. Die erfolgreichen Schulabgänger sind ein wichtiges 
Vorbild für die nachkommenden Lehrlinge. Und auch eine Motivation für neue Jugendliche, die sich nur 
schwer für den in Kolumbien unbekannten Weg eines Lehrberufes entscheiden können. Es braucht so viel 
Mut, Entschlossenheit und Ausdauer, um aus dem Kreislauf der Armut, Kleinkriminalität, Drogen und 
Prostitution auszusteigen. Aber Einige haben es bereits geschafft! 
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BAMBUSWALDhoch10! 
18. Februar 2012 

 
 
Wer immer sich mit der Pflanze Bambus beschäftigt ist begeistert! Auch wir von der Schule fürs Leben 
freuen uns täglich an den positiven Wirkungen, die diese in Kolumbien heimische Pflanze auf beinahe alle 
Lebensbereiche hat. Das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben ist mitten in den 
Vorbereitungen. Viele neue Jugendliche, ehemalige Bauern, indigene Gemeinschaften und 
Flüchtlingsfamilien finden hier eine neue Aufgabe, Heimat und Ausbildung. 5 Lehrberufe insgesamt 
werden im und mit dem Bambuswald vermittelt. Lernen beim Tun- das ist die Methode. Helfen Sie mit 
und spenden Sie jetzt jeden Euro, den sie entbehren können! Die Projektleiterin der Schule fürs Leben, 
Ulla Schuch, hat eigens dafür als Bambus-Botschafterin eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Besuchen 
Sie die Projekte in Cali; dann können Sie sich selbst überzeugen, wie sinnvoll jeder Euro angelegt ist. 
 
 
 
 
 

weltwärts erleben. Einladung! 
19. Februar 2012 

 
 
Am nächsten Sonntag, den 26. Februar 2012 von 14. - 17.00 Uhr berichten die weltwärts-Freiwilligen vom 
Jahrgang 2011-2012 von ihrem Jahr in Cali, Kolumbien. Sie haben dort mit Kindern und Jugendlichen in 
sozialen Projekten gearbeitet, Musik gemacht, gelesen, Fußball gespielt, Hausaufgaben begleitet, 
gebastelt, getanzt und manchmal auch geweint. Kommen Sie gerne dazu, bringen Sie Ihre Familie, 
Freunde und Kinder mit - und Snacks oder Kuchen:-) Kaffee, Tee und kalte Getränke haben wir vor Ort. 
Wir freuen uns auf Sie! 
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Bambus, Lehm und Pflanzen 
21. Februar 2012 

 
 
Das erste große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben „Colegio de las Aguas“ und „Talleres de las Aguas“ 
in Montebello (Grundschule, weiterführende Schule und Lehrwerkstätten für derzeit etwa 250 Kinder und 
Jugendliche) wird baulich im Laufe des Jahres fertiggestellt. Alle Gebäude und überdachten Fußwege aus 
dem rund 1,8 Hektar großen Schulgelände sind aus dem vor Ort wachsenden Bambus und gebrannten 
Lehmziegeln erbaut. Auch die Wegbeläge sind mit Lehmklinkern belegt. Die wenigen, statisch 
erforderlichen, Betonfundamente werden manchmal in Schalungen aus Bambusrohren gegossen. So 
entstehen strukturierte Betonoberflächen. Bäume, Stauden und Kräuter schließen nach und nach die 
Lücken. 
 
 
 
 

Ausflug am Fluss 
20. Februar 2012 

 
 
Nach den erfolgreichen Prüfungen in der letzten Woche unternahmen die Lehrlinge der Talleres de las 
Aguas zusammen mit einigen deutschen Freiwilligen einen Tagesausflug in die Umgebung von Cali. 
Spaziergänge in die Natur sind eher ungewöhnlich in Kolumbien - es gibt keine Wander- oder Feldwege, 
um die Landschaft zu Fuß zu erleben, so wie wir es in Deutschland kennen. Man läuft entlang den 
zahlreichen Flüssen, die rund um die 3-Millionen-Stadt Cali aus den fast unerschlossenen Bergzügen ins 
Tal sprudeln. Weit genug oben - weg von den Siedlungen der Stadt - ist das Wasser sauber, eisig kalt und 
dank des kräftigen Gefälles und den zahlreichen Kaskaden sauerstoffreich. Nicht nur ein Paradies für 
Fauna und Flora... 
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Die Freude war groß… 
24. Februar 2012 

 
 
... heute Morgen beim ersten gemeinsamen Tag des Rückkehrseminars im Vereinsbüro der Schule fürs 
Leben in Frankfurt. Vor fast 1,5 Jahren saßen die jungen Männer und Frauen hier im 
Vorbereitungsseminar, um sich auf die Entsendung nach Kolumbien oder Peru einzustimmen. Jetzt sind 
sie bereits seit über einem halben Jahr wieder zurück in Deutschland. Und da tut es gut, sich 
wiederzusehen, um die gemeinsamen Erfahrungen auszutauschen, sich zuzuhören und sich gemeinsam zu 
erinnern, das Erlebte aus einem neuen Blickwinkel anzuschauen und so miteinander zu verarbeiten. 
"Kolumbien-Fernweh", "Kulturschock", kulturelle Unterschiede und Kommunikationsprobleme sind 
Themen, über die gesprochen wird. Aber auch was jeder Einzelne gelernt hat, rückt ins Bewusstsein: 
Flexibilität, die spanische Sprache, "mit-weniger-zufrieden-sein", Einfühlungsvermögen und Proaktivität - 
um nur einiges zu nennen. Kommen Sie doch am Sonntag, den 26.2.2012 von 14. - 17.00 Uhr persönlich 
vorbei und machen Sie sich im Gespräch mit den Freiwilligen selbst ein Bild: weltwärts erleben! Wir freuen 
uns auf Sie! 
 
 
 
 
 
 

Computer haben ist eine Sache 
25. Februar 2012 

 
 
.. Computer nutzen eine andere. Das Colegio de los Andes ist eine Schule für mittellose Kinder und 
Jugendliche in Los Andes, einer ländlichen Region in den Bergen außerhalb der Stadt Cali. Die Schule ist 
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Teil des Netzwerkes um den Projektpartner Escuela para la Vida. (Sie ist auch Einsatzstelle für einen 
weltwärts-Freiwilligen). Computer-Unterricht ist ein fester Bestandteil des Lernprogramms. So können die 
Kinder und Jugendlichen Teil haben am Weltwissen, das über Portale wie Wikipedia kostenfrei zur 
Verfügung gestellt wird. 
 
 
 
 
 
 

„OPEN HOUSE“ 

26. Februar 2012 

 
 
Ein spannendes, vielseitiges und interaktives Programm boten die weltwärts-Freiwilligen heute den 
teilweise von weit weg angereisten Besuchern in der Schwarzburgstraße 10. "Was habe ich gearbeitet, 
was habe ich gelernt, wie ist es mir ergangen, mit wem hatte ich zu tun?" diese und viele andere Fragen 
wurden in Vorträgen, Bildershows, persönlichen Gesprächen und mit Kinderbriefen aus Kolumbien und 
Handwerkskunst aus Peru von den 24 Freiwilligen beantwortet. Zu Salsamusik konnten die deutschen 
Besucher Schritt für Schritt "Nähe-üben": zuerst nur die Fingerspitzen, dann die Hand, später der Rücken, 
die Stirn, die Augen... Ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn und große Herzlichkeit sind Merkmale der 
südamerikanischen Kultur, die von den heimgekehrten Freiwilligen vermisst werden. 
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Ehrenmitglied Steffi Hekli 
28. Februar 2012 

 
 
Steffi Hekli ist Kunst-Therapeutin mit Weiterbildung in Traumatherapie und begleitet mit Hilfe von Bildern, 
Malen und bunten Farben traumatisierte Kinder und Jugendliche. Seit 2009 begleitet sie auch die Kinder 
im Colegio de las Aguas in Montebello. Sie unterstützt die Schule fürs Leben, weil...  "ich mit eigenen 
Augen erleben durfte, wer die Unterstützung erhält: Kinder mit ganz viel Kraft, die sie aber auch 
brauchen, um manches was sie erleb(t)en aushalten zu können. Zudem bietet Bildung einen potentiell 
bedeutenden Ausstieg aus dem Karussell der Armut. Und den möchte ich diesen tollen kleinen Menschen 
von ganzem Herzen gönnen! Besonders gefällt mir, dass es immer um Hilfe zur Selbsthilfe geht. Das 
Colegio de las Aguas ist keine Schule "für" Montebello. Das Colegio ist eine Schule, mit der die Bewohner 
Montebellos gut verbunden sind, es ist IHRE Schule! Teils finden auch Eltern dort Arbeit, sei es beim Bau 
des Weges oder in der Küche. Ich denke mit ganz viel Herz sehr gerne an die großartigen Menschen in 
Montebello, die ich kennen lernen durfte und die auch mir sehr viel gegeben haben!" Danke Steffi, dass 
Du mit ganzem Herzen dabei bist! 
 
 
 
 
 
 

Die „Regenbogenburg“ 

29. Februar 2012 

 
 
Es begann vor mehr als 2 Jahren... die Kinder im Colegio de las Aguas in Montebello träumten davon, in 
den Pausen und Nachmittagsstunden einen Ort ganz alleine für sich zu haben - einen Rückzugsort, einen 
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Spielort, einen Kletterturm... eine Insel im Schulalltag. Es entstand der Traum einer Regenbogenburg. 
Dank der Hilfe von zahlreichen Unterstützern aus Deutschland und Kolumbien, wie zum Beispiel der 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung, ist der Traum inzwischen Realität geworden: Die Bambus-Konstruktionen sind 
fertig! Im Laufe der nächsten Monate werden die Seile, Matten und Kleinteile montiert. Danke an alle 
Helfer, die dabei mitwirken! Die Regenbogenburg ist größer und schöner geworden - das lange Warten 
hat sich gelohnt! 
 
 
 
 
 
 

Bildung und Persönlichkeitsentwicklung 
4. März 2012 

 
 
In Kolumbien herrschen seit nahezu 3 Generationen bürgerkriegsähnliche Zustände. Über 6 Millionen 
Menschen sind als Flüchtlinge innerhalb Kolumbiens auf der Suche nach einer neuen Heimat und Arbeit - 
ihre Zahl ist nicht wirklich bekannt. 3,6 Mio davon sind „Desplazados forzados“, gewaltsam Vertriebene 
(Human Rights Watch 2010), die aus Angst um ihr Leben und das ihrer Angehörigen ihre Heimat 
aufgeben, um in den Randgebieten der großen Städte unterzutauchen und dort ein neues Leben zu 
beginnen. 28.000 sind im Flüchtlingsort Montebello am Rand der 3-Millionen-Stadt Cali gestrandet. Hier ist 
mit der Hilfe von vielen Menschen in Deutschland und Kolumbien das erste große Bildungsprojekt der 
Schule fürs Leben entstanden: Eine Schule und Lehrwerkstätten für 245 Kinder und Jugendliche, das 
Colegio und die Talleres de las Aguas. DANKE an Alle, die dabei geholfen haben! Hier finden die jungen 
Menschen Zuflucht, Essen und einen geschützten Rahmen, um für eine friedlichere Zukunft zu lernen und 
zu wachsen. 
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„La Mariposa“ 

5. März 2012 

 
 
Wie ein Schmetterling breitet sich das Dach der Multifunktionshalle im Colegio de las Aguas, Montebello 
aus. Unter dem Dach ist Platz für 250 Kinder und ihre Lehrer - für gemeinsames Essen, aber auch für 
Sport, Versammlungen und Feste. In der gut ausgestatteten Küche lernen die Lehrlinge der Lehrwerkstatt 
„Gastronomie“ gesundes Essen herzustellen und zu servieren. So gehört zu einem typischen Mittagessen 
ein frischer Fruchtsaft (in der Regel Fruchtmus mit Wasser gemischt), verschiedene Sorten Kohlenhydrate 
wie Reis, Yucca, Kartoffeln oder selten auch Nudeln. Und häufig Bohnen, Eier oder Hühnchen als 
Eiweißquelle. 
 
 
 
 
 
 

Bambus, Lehm und Regensammler 
6. März 2012 

 
 
Alle Schulgebäude werden aus lokalen, traditionellen Materialien gebaut: Bambus für die konstruktiven 
Teile und gebrannter Lehm für Trennwände und Dachziegel. Die Dächer haben einen breiten Überstand 
und ausreichend Gefälle und sammeln das Regenwasser in großen offenen Wasserbecken und 
unterirdischen Zisternen. Außerdem entstehen so Außenräume um die Gebäude herum, die trocken und 
schattig sind - das ist wichtig an einem Ort, an dem es doppelt so viel regnet wie in Deutschland und 
tropische Hitze herrscht. Die frische Luft, die täglich aufs Neue über dem üppigen Grün des Schulgartens 
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produziert wird, strömt durch die weiten Abstände zwischen Wänden und Dach und hält die Klassenräume 
kühl und gut durchlüftet. Alle Schulgebäude wurden von kolumbianischen Lehrlingen, deutschen 
Freiwilligen und Studenten und Helfern aus aller Welt mit gebaut. Jedes Gebäude hat eine andere 
Bambus-Konstruktion und einen anderen Grundriss - je nach Nutzung. So wird erkennbar, wie vielfältig, 
praktisch und schön mit ökologisch wertvollen UND preiswerten weil heimischen Materialien gebaut 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 

Lehrwerkstatt „Bauen mit Guadua“ 

13. März 2012 

 
 
In den Talleres de la Aguas in Montebello gibt es inzwischen 5 verschiedene Lehrwerkstätten: 
„Schreinerei“, „Dachziegelproduktion“,“ Gastronomie“, „Einzelhandel“, „Bauen mit Guadua“. Die 
Jugendlichen lernen in einer zweijährigen Ausbildung einen handwerklichen Beruf, mit dem sie später auf 
integere Weise Geld verdienen können. Im zweiten Jahr der Ausbildung nehmen die Lehrwerkstätten 
Aufträge von Firmen und Privatleuten aus der Umgebung an. So erlernen die Lehrlinge beim konkreten 
Tun die fachliche und die geschäftliche Seite ihres Handwerkes. Und gleichzeitig erwirtschaften sie auf 
diese Weise erste Gewinne, die ihre eigene Ausbildung und die der jüngeren Schüler in der Grundschule 
finanzieren helfen. Denn die Schule und die Lehrwerkstätten müssen sich nach spätestens 10 Jahren 
selbst finanzieren können - das ist das Ziel aller Projekte der Schule fürs Leben: Hilfe zur Selbsthilfe! Die 
Lehrwerkstatt „Bauen mit Guadua“ ist auf ein Jahr im Voraus ausgebucht! 
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Lehrwerkstatt „Schreinerei“ 
17. März 2012 

 
 
In der Schreinerei-Lehrwerkstatt in den Talleres de las Aguas in Montebello erlernen die jungen Lehrlinge 
den Bau von Sesseln, Bilderrahmen, Regalen und Fensterläden aus Holz. Ab dem zweiten Lehrjahr 
nehmen die Lehrwerkstätten Aufträge von Firmen und Privatleuten aus der Umgebung an, um nicht nur 
die fachliche sondern auch die geschäftliche Seite ihres zukünftigen Berufes zu erlernen UND um 
Einnahmen zur Mit-Finanzierung ihrer eigenen Ausbildung und der Ausbildung der Grundschüler zu 
erwirtschaften. Denn alle Bildungsprojekte der Schule fürs Leben müssen sich nach spätestens 10 Jahren 
selbst finanzieren können - Hilfe zur Selbsthilfe! Mit Hilfe von staatlichen Fördermitteln und Spenden 
konnten in den letzten Jahren in Deutschland gebrauchte, gut erhaltene Holzverarbeitungsmaschinen zu 
einem sehr guten Preis erworben werden. Die Maschinen sind fertig gepackt und warten nun auf den 
Transport nach Montebello. Das Zolleinfuhrprocedere ist am Laufen und sobald dieses abgeschlossen ist, 
werden die Maschinen per Seefracht nach Buenaventura geschifft. Bitte helfen Sie mit, diesen Transport 
zu finanzieren! Knapp 3000 Euro sind dafür nötig; fachgerechter Aufbau und Anleitung der Lehrlinge vor 
Ort eingeschlossen. Mit diesen Maschinen kann die Schreinerwerkstatt Türen, Tische und andere 
großformatige Dinge in sehr guter Qualität bauen, mit deren Verkauf sie größere Einnahmen für die 
Schule erwirtschaften können. Diese Maschinen gibt es nicht in Südamerika; der Erwerb und Transport 
aus Deutschland lohnt sich deswegen. Ihre Spende hilft, das Colegio und die Talleres de las Aguas 
zukünftig unabhängig von Spendengeldern zu machen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Wem bringt das eigentlich was, dieser weltwärts-Austausch? 
18. März 2012 

 
 
Diese Frage wird immer wieder gestellt. Die Antworten darauf sind ebenso vielfältig wie die Beteiligten: 
Die zurückgekehrten Freiwilligen sind sich einig: "Es war das Jahr meines Lebens" oder "es war ein 
großartiges Jahr". Sie erklären, dass sie viel gelernt haben - Flexibilität, Spontanität, Proaktivität, 
Durchhaltevermögen, mit wenig zurechtkommen, die Sprache, dass die reifer geworden sind, dass sie 
Deutschland mehr zu schätzen wissen aber auch dass sie die kolumbianische Herzlichkeit, die 
Gemeinschaft, die Menschen und das Klima dort vermissen. Die Einsatzstellen, in denen die Freiwilligen 
gearbeitet haben, sind sich ebenso einig: "Wir profitieren sehr viel von ihrer Hilfe. Sie leisten Arbeiten, die 
wir nicht schaffen können. Und vor allem bringen sie eine andere Kultur, eine andere Sprache, andere 
Ideen in unsere Projekte zu unseren Kindern und Jugendlichen und auch zu uns." Auch die Gastfamilien 
und Mentoren, die Betreuungsteams und Mitarbeiter beim Projektpartner wertschätzen den Austausch, 
das Bewusstsein für die eigene Kultur und damit auch die Wertschätzung für das Eigene und das Fremde. 
Das weltwärts-Programm ist noch jung; erst seit 2008/9 können Freiwillige mit staatlicher Unterstützung 
entsendet werden. Schule fürs Leben hofft, dass es noch weitere Jahre finanziert werden kann. Bitte 
helfen Sie mit und unterstützen Sie die Freiwilligen und ihre Projekte mit Ihrer Spende, DANKE! 
 
 
 
 

Neues Logo für den Projektpartner! 
24. März 2012 

 
 
Der Projektpartner in Cali, Escuela para la Vida, hat ein neues Logo! In einem mehrwöchigen Prozess, an 
dem viele beteiligt waren und sich eingebracht haben, ist in Cali ein eigenständiges Symbol entstanden, 
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dass all das erzählt was die Escuela para la Vida hier beinhaltet und bewegt: Ein  Schmetterling, der nicht 
nur das multifunktionale Gebäude im ersten großen Bildungsprojekt in Montebello darstellt, sondern 
vielmehr die Schüler, die nach einer erfolgreichen Ausbildung "reif sind, um davon zu fliegen". Die Sonne, 
die das Leben und die Kraft dazu symbolisiert. Der Guadua, der als natürliche Waldform im Valle del 
Cauca für die Bauwerke ausgewählt wurde und dazu beiträgt kolumbianische Identität und Wurzeln 
wiederzufinden und dazu noch Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein repräsentiert. Und natürlich das 
Wasser, das hier in Cali in großen Mengen und Reinheit aus der Erde sprudelt. 
 
 
 
 
 
 

Eine Schule fürs das Indiovolk Misak 
25. März 2012 

 
 
Am 23.03.2012 besuchen die Führer des Indiovolkes Misak das Colegio de las Aguas in Montebello bei Cali 
zu Vertragsgesprächen mit den Verantwortlichen der Escuela para la Vida. 
 
Escuela para la Vida. Im Laufe des Jahres wird in ihrem Reservat nahe Popayán eine Schule entstehen, in 
der die traditionelle Weltanschauung der Misak wieder vermittelt werden kann. Das Volk der Misak kämpft 
seit vielen Generationen um den Erhalt ihres Reservates, ihrer Unabhängigkeit und vor allem um den 
Erhalt ihrer Kultur. Einerseits pflegen sie ihre Sprache, Riten, besonderen Lebensformen und Kenntnisse 
über Heilmittel und Heilmethoden: Sie tragen ihre traditionellen Trachten auch außerhalb des Reservates 
und vermarkten informell ihre landwirtschaftlichen und medizinischen Produkte. Andererseits haben sie 
sich den Veränderungen der globalen Welt geöffnet: Sie nutzen Handys, Laptops und einen eigenen 
Rundfunksender und entsenden ihre Leute an Universitäten und Ausbildungsstätten im Land. Das neue 
Schulgebäude kann Dank öffentlicher Fördermittel aus Deutschland zu 75% finanziert werden. Die Misak 
selbst werden einen Teil der Kosten über Eigenarbeit, eigene finanzielle Mittel und über die Bereitstellung 
des Grundstückes beitragen. Und auch die Schule fürs Leben in Deutschland muss einen Teil der Kosten 
mit Hilfe von Spenden finanzieren. So stellt das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit sicher, dass nicht nur die Misak in Kolumbien diese Schule wirklich wollen und sich dafür 
mit allen Mitteln einsetzen. Sondern, dass auch die deutsche Bevölkerung - Sie, der deutsche Steuerzahler 
- diese Schule gut heißen und mittragen. Bitte helfen Sie mit, diese Schule zu errichten, der Erhalt einer 
solchen alten, tiefgründigen, friedlichen und eng mit der Natur verbundenen Kultur ist ein Gewinn für alle 
zukünftigen Generationen egal wo auf unserer Welt. Bitte spenden sie jetzt, jeder einzelne Euro hilft! 
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Zwei Architekten - zwei Kulturen 
26. März 2012 

 
 
Das neue Schulgebäude der Misak wird von einem Misak-Architekten entwickelt. Er hat dabei Hilfe von 
den Stammesältesten, die für die Natur, die Pflanzen und andere rituelle Aspekte zuständig sind. Seine 
Aufgabe ist es, die Anforderungen an ein solches Gebäude in Skizzen und Pläne zu übersetzen. Das ist 
nicht leicht, denn die Kultur der Misak ist tiefgründig und komplex. Der Kontakt zur Erde ist wichtig; das 
Feuer spielt eine große Rolle und auch der Wind und die Durchlüftung müssen stimmen. Der richtige 
Standort im Reservat ist bereits gefunden; auch das spielt eine große Rolle, damit die Ausbildung und 
Lebensberatung im Schulgebäude erfolgreich werden kann. Das Schulgebäude wird aus traditionellen 
Materialien erstellt: Guadua, Lehm und Natursteine sind die wesentlichen Elemente. Es wird ein Unikat, 
das mit Hilfe der Arbeitskraft vieler Misak-Hände und Materialien aus dem Reservat entstehen wird. Um 
die technischen Normen zu erfüllen, moderne Möglichkeiten zu nutzen und die Qualität sowie die Kosten 
zu sichern, wird das Bauvorhaben von einer kolumbianischen Architektin mit westlicher Ausbildung mit 
begleitet. 
 
 
 
 
 
 

„Kongress des Wassers“ in Cali 
27. März 2012 

 
 
Vom 21. bis 22. März fand an der Universidad Santiago de Cali ein Kongress zum Thema „Cali, ciudad de 
las aguas“ (dt.: „Cali, Stadt des Wassers“) statt. Die Fundación Escuela para la Vida bzw. der Verein 
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Schule fürs Leben waren mit zwei Vortragenden vertreten: Ulla Schuch stellte ein Grünkonzept für den 
Stadtteil Siloé vor, dass bereits 2010 in Zusammenarbeit mit der Fundación Fanalca und 
Interessengruppen aus der Siedlung Siloé entstanden ist: „GrünGürtel für Siloé“. Mit Hilfe dieses 
Grünkonzeptes sollen auch die 7 ganzjährig sprudelnden Quellen am Siedlungsrand von Siloé gerettet und 
geschützt werden und die extreme Verdichtung und der Mangel an Freiflächen verbessert werden. Siloé 
hat nur 15 Quadratzentimeter Freifläche pro Einwohner! (Die Stadt Cali liegt da mit rund 15 qm pro 
Einwohner im Weltdurchschnitt; die hohe Lebensqualität einer Stadt wie Frankfurt liegt unter anderem 
auch an knapp 30 qm Freifläche pro Einwohner.) Andrés Bäppler sprach über die Bedeutung des 
heimischen Bambus für den Wasserhaushalt: Guadua, das natürliche Wasserreservoir. Sein Vortrag zeigt 
einmal mehr, warum das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben BAMBUSWALDhoch10 den 
Guadua in den Mittelpunkt stellt: Diese heimische Bambuspflanze ist Garant für einen ausgeglichenen 
Wasserhaushalt aber auch Lebensraum für ungewöhnlich viele Tiere und Pflanzen. Guadua-Haine haben 
noch vor wenige Generationen das gesamte Cauca-Tal bewaldet und waren Lebensgrundlage der 
Landbevölkerung. Die Talleres de las Aguas waren mit zwei Messeständen vertreten. Und aus dem 
Colegio de las Aguas führten einige SchülerInnen ein Theaterstück zum Thema auf. 
 
 
 
 
 
 

Lehrwerkstatt "Einzelhandel" 
29. März 2012 

 
 
Eine der fünf Lehrwerkstätten in den Talleres de las Aguas in Montebello bildet Lehrlinge im Lehrberuf 
„Einzelhandel“ aus. Dabei geht es nicht nur um Preisfindung, Verkaufsmethoden und Angebotserstellung; 
die Jugendlichen lernen auch Verkaufshilfen in Form von Aufstellern, Plakaten und Pappmaché-Objekten 
herzustellen. Auf dem Foto ging es darum, ein "Medikament" zu verkaufen, das "per Spritze gegen böse 
Bakterien" hilft. Die Lehrlinge in dieser Werkstatt haben auch die Aufgabe im Rahmen ihrer Ausbildung 
jene Produkte zu vermarkten, die die anderen Lehrwerkstätten im Rahmen ihrer Ausbildung herstellen - 
wie zum Beispiel die Dachziegel der entsprechenden Lehrwerkstatt oder Bilderrahmen, Regale und Sessel 
der Lehrwerkstatt „Schreinerei“ aber auch Dienstleistungsangebote wie das „Bauen mit Bambus“ der 
Lehrwerkstatt „Guadua“ oder ein Cateringservice der Lehrwerkstatt „Gastronomia“. Diese Einnahmen 
helfen mit, die Ausbildung der Lehrlinge zu finanzieren und auch die Grundausbildung der Kleinen in der 
Grundschule Colegio de las Aguas zu sichern. 
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Ehrengast beim Treffen der Schulrektoren 
1. April 2012 

 
 
Beim heutigen Treffen aller 16 Schulrektoren der Landschulen im Umfeld der Stadt Cali war Andrés 
Bäppler als Vertreter der Escuela para la Vida als Ehrengast eingeladen. Neben einem Vertreter der 
Berufsfachschule SENA waren auch der amtierende Bürgermeister der Stadt Cali (im Bild oben stehend) 
sowie der Leiter und Vize-Leiter des Schulamtes der Stadt Cali anwesend. Auch eine Vertreterin der 
Fundación Carvajal- eine der großen gemeinnützigen Organisationen in Kolumbien - sowie ein Vertreter 
der Universidad del Valle waren vor Ort. Das Schulamt hatte zu diesem Treffen eingeladen, um anhand 
ausgewählter guter Beispiele zu zeigen, welche Maßnahmen eine Landschule ergreifen kann, um 
zusammen mit den Schülern im Rahmen des Unterrichts Einnahmen zu generieren. Die Rektoren stellten 
6 Projekte vor: Produktion und Verkauf von Eiern, Produktion und Verkauf von Algen, Ökotourismus, 
Produktion und Verkauf von Schreinereiprodukten. 
Die 4 Lehrwerkstätten Talleres de las Aguas in Montebello (Gastronomie, Schreinerei, Einzelhandel und 
Bauen mit Guadua sowie zukünftig Hauswirtschaft und Näherei) wurden von Andrés Bäppler präsentiert. 
Insbesondere die Ergebnisse und Sekundärwirkungen der Lehrwerkstatt „Bauen mit Bambus“ 
beeindruckte die Zuhörer. Für das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben 
BAMBUSWALDhoch10, mit dem zahlreiche neue einkommensproduzierende Lehrwerkstätten in und um 
den Bambuswald entstehen sollen, wurde ein Folgetermin mit dem Bürgermeister der Stadt Cali 
anberaumt. Solche Rektoren-Treffen sollen regelmäßig stattfinden, damit ein inhaltlicher Austausch und 
Kooperationen möglich werden. Gemäß dem Wunsch des Schulamtes soll die Escuela para la Vida dabei 
eine wesentliche Rolle spielen. In drei der Landschulen arbeiten bereits seit zwei Jahren junge deutsche 
weltwärts-Freiwillige und fördern damit das Kooperationsnetz. Ihre Anwesenheit und ihre hoch motivierte 
Hilfe wurden nachdrücklich betont und gelobt. 
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"Aus Montebello in den Rest der Welt" 
2. April 2012 

 
 
Unter diesem Motto stand eine Veranstaltung der Lehrlinge aus den Lehrwerkstätten Talleres de las Aguas 
„Gastronomie“ und „Einzelhandel“ in Montebello. Die Jugendlichen zeigten in Gruppen wie sie sich die 
Welt auf anderen Kontinenten vorstellen: mit Hilfe von typischem Essen, traditioneller Kleidung, Tänzen 
und Musik, typischen Requisiten und Landschaftsausschnitten stellen sie die Kultur von Afrika, Asien, 
Australien, Europa, Nordamerika, Arktis und Antarktis vor. Auch für die Besucher und Zuschauer war diese 
Veranstaltung lehrreich - so anschaulich mit allen Sinnen kann man wohl nie wieder in Montebello die 
Welt erleben! 
 
 
 
 
 
 

Ein Riesen-Dach aus Bambus 
14. April 2012 

 
 
Das letzte Gebäude auf dem Schulgrundstück in Montebello wird eine multifunktionale Halle für die Schule 
Colegio de las Aguas und die Lehrwerkstätten Talleres de las Aguas sein. Auch die Gemeindemitglieder 
Montebellos können hier zukünftig unter dem Riesendach aus Bambus diskutieren und abstimmen, Sport 
treiben sowie Gemeinde- und Familienfeste feiern. Das Bambusdach überspannt eine große plane Fläche 
sowie Sitztribünen und weiter unten im Hang das letzte Lehrwerkstattgebäude, dessen Dachfläche ein Teil 
der planen Fläche ist. Auf diese Weise wird das natürliche Gefälle des Grundstückes optimal genutzt und 
die Baukosten auf ein Minimum reduziert. Die Bauweise mit dem ortsansässigen Bambus, dem Guadua, ist 
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preiswerter als ein gleich großer Bau in herkömmlicher Bauweise (Beton, Stahl etc.). Zudem ist diese 
Bauweise Erdbeben resistent und schafft ohne weiteres Zutun oder technische Ausrüstung ein gutes 
Raumklima. Der Standort ist bereits vermessen und die üppige wilde Vegetation ist bereits gerodet. 
Zurzeit werden die Pläne vom Statiker berechnet, Angebote eingeholt und der Entwurf mit einem Modell 
im Maßstab 1:100 überprüft. Mit Hilfe dieses Modells können auch die ungelernten Bauarbeiter aus 
Montebello sich eine Vorstellung davon machen, was sie bauen und wobei sie helfen. Diese 
Vorgehensweise hat sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen, da so die Bevölkerung von 
Montebello direkt Anteil nimmt und mitgestaltet. 
 
 
 
 
 
 

Zwischenseminar in Cali 
15. April 2012 

 
 
"Wie ist weltwärts, wenn es gut ist?". Diese Frage hat die Freiwilligen im Zwischenseminar in Cali vom 26. 
bis 30. März intensiv beschäftigt. Nachdem alle Beteiligten im weltwärts-Programm identifiziert waren, 
erarbeiteten die Seminarteilnehmer in kleinen Gruppen konkrete Maßnahmen und Erfolgskriterien für das 
weltwärts-Programm. Es ist eine besondere Qualität dieser Gruppe (September 2011-2012) sich mehr um 
den Nutzen und den Erfolg des Programms zu kümmern als eigene Befindlichkeiten in den Vordergrund zu 
stellen. Das fünftägige Seminar hat deshalb hervorragende Ergebnisse gebracht, die in Kürze zumindest in 
Auszügen auf der Webseite veröffentlicht werden. Danke! 
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Das weltwärts-Betreuungsteam 
16. April 2012 

 
 
Die weltwärts-Freiwilligen werden von einem 6-köpfigen Team betreut: Elizabeth Payán Peláez (im Bild 
oben ganz links) ist in Cali verantwortlich für die weltwärts-Freiwilligen und wird dabei von Cindy Tatiana 
Sánchez (im Bild oben ganz rechts) unterstützt. Elizabeth ist gelernte Buchhalterin, gebürtige 
Kolumbianerin und hat selbst zwei erwachsene Kinder. Sie unterstützt mit vollem Herz und Engagement 
die Freiwilligen in Cali. Außerdem ist sie für den Ausbau und die Wirkungskraft des Netzwerkes rund um 
den Projektpartner verantwortlich. Cindy ist studierte Soziologin und kann als beinahe gleichaltrige 
Kolumbianerin die deutschen Freiwilligen gut verstehen und unterstützen. Auch der deutsch-
kolumbianische Gründer und Projektleiter Andrés Bäppler steht für Krisen und Projekte vor Ort zur 
Verfügung. Jasmin Frare (Bild oben Mitte) betreut zusammen mit der weltwärts-Projektleiterin Ulla Schuch 
die Freiwilligen vor und nach der Ausreise in Deutschland. Jasmin ist studierte Sozialarbeiterin und hat 
selbst als weltwärts-Freiwillige in Cali Erfahrungen sammeln können. Auch Yolanda Munoz Loaiza  gehört 
zum weltwärts-Team. Sie achtet auf Ordnung und Sauberkeit und bereitet mit Liebe und Sachverstand 
gesundes Frühstück und Mittagessen für alle, die für die Escuela para la Vida arbeiten. 
 
 
 
 

Papierrecycling in Cali 
17. April 2012 

 
 
Papierabfälle wiederzuverwenden ist auch in Cali inzwischen ein lukratives Geschäft geworden. Zum 
Glück, denn der Handel mit gebrauchten Wertstoffen wie Altglas und Altpapier hilft der Stadt, die 
Müllberge zu verkleinern und die Straßen sauber zu halten. "Vor zwei Jahren war ich das letzte Mal in 
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Cali", sagt Ulla Schuch, Projektleiterin der Schule fürs Leben, "da wehte der Wind in den Straßen Papiere, 
Plastiktüten und anderen Müll durch die Gegend. Jetzt bin ich überrascht, wie sauber die Straßen sind! In 
weiß gekleidete Männer und Frauen mit Mundschutz gehören jetzt zum Alltag; sie kehren die Straßen und 
sammeln den Müll in weißen Plastiksäcken. „Cali limpia“ (dt.: „sauberes Cali“) steht auf den Müllsäcken 
und den öffentlichen Müllcontainern, die neuerdings überall in der Stadt verteilt sind. Sogar in Montebello 
auf dem Weg zur Schule habe ich einen solchen öffentlichen Müllcontainer gesehen!" Umweltbildung 
gehört zum festen Lehrprogramm im ersten großen Bildungsprojekt der Schule fürs Leben. 
 
 
 
 
 
 

Ohne Probleme keine Entwicklung?! 
17. April 2012 

 
 
Zunächst waren sich beinahe alle Freiwilligen (Bild oben Jessica Scharrenbroich) einig: Die Übergabe der 
Einsatzstellen sollte am besten persönlich vom "alten" Freiwilligen zum "neuen" Freiwilligen erfolgen. So 
schwer war die Anfangszeit, so viele Hürden mussten genommen werden, so frustrierend war es ohne 
eine feste Stellenbeschreibung und ohne konkrete Arbeitszuweisung das soziale Jahr zu beginnen. "Man 
sollte es den neuen Freiwilligen leichter machen! Damit sie es nicht so schwer haben wie wir!!" Beim 
genaueren Hinsehen wurde aber schnell klar, dass es gerade die Probleme und Hürden, die Frustration 
und die hohen Freiheitsgrade sind, die den Freiwilligen einen enormen persönlichen Entwicklungsschub 
erlauben. Sie lernen durchzuhalten, zu schauen wo es fehlt, den Schmerz in Kauf zu nehmen, immer 
wieder einen neuen Schritt zu wagen, sich einzubringen, sich zurückzunehmen... Eine Arbeitsgruppe 
formuliert für alle die ideale Form der Entwicklungszusammenarbeit: Gemeinsam von Anfang an kleine 
Projekte entwickeln und so umsetzen, dass sie sich nachhaltig selbst tragen und weiterentwickeln. Damit 
verändert sich auch die Vorstellung einer "guten Übergabe": Am besten es ist keine Übergabe nötig, weil 
das Projekt von selbst läuft und sich weiterentwickelt. Weitere Optionen wurden erarbeitet und für jede 
Einsatzstelle individuell festgelegt. 
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Gründer und Projektleiter Andrés Bäppler in Frankfurt 
18. April 2012 

 
 
Am Sonntag, den 22. April wird der Gründer und Initiator des Vereins Schule fürs Leben - Andrés Bäppler 
- von den Ergebnissen und Erfahrungen in Cali berichten. Die Jahreshauptversammlung beginnt um 14.00 
Uhr in den Vereinsräumen in der Schwarzburgstraße 10 in Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie in der 
Tagesordnung und offiziellen Einladung. Gäste sind herzlich eingeladen! 
 
 
 
 
 
 

Danke! 
21. April 2012 

 
 
Im Laufe des Jahres 2012 werden die letzten beiden Schulgebäude im Colegio und in den Talleres de las 
Aguas in Montebello gebaut und übergeben. Mit Abschluss dieser Bauarbeiten ist dann das erste große 
Bildungsprojekt der Schule fürs Leben in Montebello bei Cali fertig entwickelt. Danke an alle Mitglieder, 
Spender und Aktiven, die dieses Ergebnis in so kurzer Zeit ermöglicht haben! Nach nur 7,5 Jahren trägt 
sich dieses Bildungsprojekt durch Einnahmen vor Ort in Kolumbien bereits zu 80% selbst. Damit ist der 
Projektträger in Cali, die Fundacion Escuela para la Vida, dem Ziel der 100%igen wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit vom "deutschen Spendentropf" nach 10 Jahren bereits sehr nahe. Hilfe zur Selbsthilfe ist 
für alle Projekte der Schule fürs Leben das zentrale Anliegen:"... fischen lehren, statt Fische schenken!" 
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Broschüre zum 1. Internationalen Bambusfestival 2011 jetzt erhältlich! 
22. April 2012 

 
 
Im September 2011 fand das mehrtägige 1. Internationale Bambusfestival in Cali statt. Zahlreiche 
Experten zum Thema aus Kolumbien und anderen lateinamerikanischen Ländern waren für Vorträge, 
Workshops und Gespräche vor Ort. Die Veranstaltung war mit über 1000 Besuchern aus aller Welt ein 
großer Erfolg. Die Arbeitsthemen und Stellungnahmen der Experten wurden nun in Bild und Text in einer 
37-seitigen, farbigen, spanischen Broschüre zusammengefasst. Diese Broschüre kann ab sofort für 5 Euro 
zuzüglich 1,45 Euro Porto (Gesamtpreis 6,45 Euro) bei der Schule fürs Leben bestellt werden. Bitte 
überweisen Sie in Vorkasse den Betrag auf das Geschäftskonto der Schule fürs Leben, und vergessen Sie 
bitte nicht Ihre vollständige Postadresse anzugeben. DANKE! 
 
 
 
 

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 
26. April 2012 

 
 
Am Sonntag, den 22. April fand im Vereinsbüro in Frankfurt die Jahreshauptversammlung statt. Nachdem 
der Vorstand Tobias Jost und Dr. Dr. Robert Weber kurz über das Jahr 2011 berichtet hatten und der 
Kassenprüfer Karsten Krämer seinen Prüfbericht vorgelegt hatte, wurde der Vorstand entlastet. Neu bzw. 
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wiedergewählt wurden als Beiräte Jasmin Frare und Rafael Morón Zirfass, als Kassenprüfer Karsten 
Krämer sowie als Vorstand Ulla Schuch und Tobias Jost. Nach einer kleinen Pause galt die 
Hauptaufmerksamkeit den Erfolgen und Ereignissen in Cali: Andrés Bäppler zeigte Fotos, beantwortete 
Fragen und berichtete ausführlich. Dr. Dr. Robert Weber, Jasmin Frare, Ulla Schuch und Rafael Morón 
Zirfass hatten sich im Laufe der letzten Monate in Cali vor Ort selbst einen Eindruck verschafft und 
konnten ihre Eindrücke und Erlebnisse beisteuern. Auch wenn das Jahr 2011 vom Tod Leonor Perdomos 
und der Ausgliederung des Fördervereins Montebellos Kinder stark belastet waren, sind die Entwicklungen 
sowohl in Cali als auch in Deutschland intensiv, erfreulich und vor allem: auf dem richtigen Weg! Danke 
an alle Mitglieder und Förderer, die moralisch, finanziell und durch aktive Unterstützung geholfen haben, 
diese Veränderungen zu meistern! DANKE. 
 
 
 
 
 
 

Endlich im Druck, das Kochbuch ist bald da! 
30. April 2012 

 
 
Das heiß ersehnte afrikanisch-kolumbianisch-deutsche Kochbuch „AROUND THE WORLD“ ist endlich in 
Druck! Die besten trinationalen Menüs wurden ausgewählt, gekocht und gegessen von 
Kindern/Jugendlichen aus Bildungsprojekten in Südafrika, Kolumbien und Deutschland. Eine Initiative von 
Elena Phillip, weltwärts-Freiwillige der Schule fürs Leben (Kolumbien) in Zusammenarbeit mit Masifunde 
e.V. (Afrika) und der Ev. Stiftung Arnsburg (Deutschland). Das Kochbuch eignet sich wunderbar zum 
Nachkochen für und mit der ganzen Familie, als Geschenk oder einfach als gute Tat - denn der Erlös geht 
abzüglich der Druckkosten zurück in die Bildungsprojekte in Afrika, Kolumbien und Deutschland. 
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Status Projekt BAMBUSWALDhoch10 
1. Mai 2012 

 
 
Das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben BAMBUSWALDhoch10 sorgt für frischen Aufwind 
und viel Arbeit in Kolumbien aber auch in Deutschland. Die Menschen in und um Cali sind begeistert! 
Nach 2 Jahren Vorbereitung ist ein großes Bildungsprojekt entstanden, das Bildung, Armutsbekämpfung 
und Umweltschutz miteinander verbindet. Die Selbsthilfekräfte der Zielgruppen sind sehr hoch - wie im 
ersten großen Bildungsprojekt der Schule fürs Leben kann deshalb erwartet werden, dass sich das Projekt 
nach der geplanten Zeit selbst vollkommen trägt und weiterentwickelt. Für mehr Informationen zum 
Stand der Dinge... einfach auf der Projektseite von BAMBUSWALDhoch10 vorbeischauen. 
 
 
 
 
 
 

Endlich: Transport der Holzmaschinen! 
2. Mai 2012 

 
 
Endlich ist es soweit: Die 7 riesigen holzverarbeitenden Maschinen für die Lehrwerkstatt „Schreinerei“ in 
den Talleres de las Aguas in Montebello sind schon bald per Schiff unterwegs nach Cali! Die schwierigen 
Zollverhandlungen in Cali sind erfolgreich abgeschlossen - es muss kein Zoll zur Einfuhr nach Kolumbien 
bezahlt werden. Jetzt können die aus Eisen und Gusseisen bestehenden Maschinen seetüchtig verpackt 
werden - das heißt, so vakuumiert, dass sie trotz 4-5 Wochen Seereise nicht rosten werden. Ein 30 
Kubikmeter großer Container ist nötig, um alle 7 Maschinen zu transportieren. Da kein Holz nach 
Kolumbien eingeführt werden darf (wegen eventuell vorhandener Holzwürmer) wurden hölzerne Teile an 
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den bis zu 900 Tonnen schweren Maschinen bereits im letzten Jahr demontiert. Sie werden jetzt in Cali 
per Schablone und Anleitung nachgebaut. Die besondere Herausforderung wird sich dann in Montebello in 
Kolumbien stellen, wenn die Maschinen die letzten 100 m über den Feldweg auf das Schulgelände 
gezogen werden müssen. Wir halten Sie auf dem Laufenden! Helfen Sie mit Ihrer Spende den Transport 
zu finanzieren! Rund 3000 Euro sind insgesamt nötig, um den Transport mit allen Formalitäten 
abzuwickeln. Solche Maschinen gibt es nicht in Südamerika - sie werden nur in Deutschland oder in China 
gebaut. Die Lehrwerkstatt „Schreinere“i kann mit Hilfe dieser Maschinen individuelle Türen, Tischplatten 
und andere Holzmöbel in einer deutlich besseren Qualität und einer deutlich kürzeren Zeit herstellen. 
Damit ist ein Marktvorteil verbunden, der der Lehr-Schreinerei hilft, sichere und ausreichende eigene 
Einnahmen zu erwirtschaften und sich so selbst zu finanzieren und weiterzuentwickeln. Bitte spenden Sie 
jetzt, jeder Euro hilft! 10 Euro per Handy oder online einen frei wählbaren Spendenbetrag. DANKE! 
 
 
 
 
 
 

Ein Orchester für Montebello! 
04. Mai 2012 

 
 
Der beharrliche Aufbau und die intensive Pflege des Unterstützer-Netzwerkes rund um den Projektpartner 
Escuela para la Vida in Cali, hat ein schönes neues Ergebnis hervorgebracht: Seit dem 8. März lernen 15 
SchülerInnen der 1. Klasse aus dem Colegio de las Aguas in Montebello Geige zu spielen. Die Fundación 
Fundarboledas kommt mit den Instrumenten nach Montebello und unterrichtet jeden Donnerstag von 
13.00 bis 15.00 Uhr zwei Gruppen je 7 und 8 SchülerInnen. Im Gegenzug entsendet die Schule fürs Leben 
seit zwei Jahren einen weltwärts-Freiwilligen in die Fundación Fundarboleda, der dort beim Unterrichten 
und bei der Musikbetreuung hilft. Aufgrund der begrenzten Kapazität und weil jeder einzelne Schüler die 
Verantwortung für die kostbare Geige übernehmen muss, war ein Auswahlverfahren erforderlich. Nur die 
Besten können an diesem Unterricht teilnehmen. Entsprechend hoch motiviert sind die jungen Musiker 
und auch deren stolze Eltern, von denen Einige die Kinder zum Unterricht begleitet haben - auch das ist 
bereits ein wunderbares Ergebnis: hohe Motivation der Schüler und stolze teilnehmende Eltern! Mit Hilfe 
des klassischen Musikunterrichtes will das Colegio de la Aguas den Kindern eine umfassende 
Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen - denn es ist erwiesen, dass das gemeinsame Musikspiel wertvolle 
Fähigkeiten wie Disziplin, Eigenverantwortung, Konzentrationsfähigkeit und Phantasie besonders fördert. 
Im Jahr 2003, bei der Gründung des Vereins Schule fürs Leben, formulierte der Initiator und 
Halbkolumbianer Andrés Bäppler die damals utopisch wirkende Vision eines Orchesters für die geplante 
Schule in Montebello. Umso mehr freuen wir uns, dass 9 Jahre später diese Vision anfängt Wirklichkeit zu 
werden! Danke an ALLE, die dabei geholfen haben! All das ist Ergebnis von vielen Jahren Arbeit und 
Einsatz von vielen hundert Menschen - besonders in Cali aber auch hier in Deutschland/Europa. DANKE! 
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Wie entscheide ich wen und wie ich fördere? 
5. Mai 2012 

 
 
Das ist eine Frage, die sich jeder Spender und Förderer stellt. Unter www.geo.de/spenden und in den 
Forschungsergebnisse von J-PAL hat Schule fürs Leben folgende Empfehlungen als Entscheidungshilfe für 
Sie gefunden: Fragen Sie nach der Wirkung Ihrer Spende! Spenden Sie regelmäßig! Fördern Sie was 
Ihnen persönlich am Herzen liegt (Bildung oder Gleichberechtigung oder Umweltschutz. Für Tiere, Kinder, 
Frauen oder was auch immer…). Fördern Sie nur Vereine, die weniger als 30% Verwaltungskosten haben.  
Geldspenden sind sehr viel besser als Sachspenden. Fördern Sie nur Vereine, die auch von ihren 
Problemen und Misserfolgen sprechen. Wir geben Ihnen gerne Auskunft! Schule fürs Leben gibt seit der 
Gründung 2003 weniger als 10% für Verwaltung inkl. Öffentlichkeitsarbeit aus. Das hat seinen Preis: 
Telefonisch sind wir nur zeitweise und unregelmäßig erreichbar - bitte hinterlassen Sie uns Ihre Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter und einen Terminvorschlag für unseren Rückruf: 069-95509836. Oder senden 
Sie uns eine Mail an info@schulefuersleben.de. Wir melden uns innerhalb weniger Tage. DANKE! 
 
 
 
 
 
 

Arbeiten für die gute Sache! 
06. Mai 2012 

 
 
Seit drei Jahren schon sammelt sich eine Gruppe arbeitswütiger Deutscher, um für einen begrenzten 
Zeitraum von 3-4 Wochen ein eigenes Projekt in Cali auf die Beine zu stellen: Auch im Sommer 2012 
reisen wieder acht hoch engagierte Studenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Absprache mit  
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Schule fürs Leben nach Kolumbien: Cengiz Tac, Steffen Fester, Fabian Kötter, Erich Knops, Nils 
Hagenguth, Simon Grote, Marcin Belkot und Alexander Merkel. Sie werden zusammen mit den Lehrlingen 
der Lehrwerkstätten „Bauen mit Bambus“ und „Schreinerei“ das vorletzte neue Schulgebäude im Colegio 
de las Aguas in Montebello bauen. Die jungen Deutschen finanzieren ihre Reisekosten und den Aufenthalt 
vor Ort vollständig selbst UND bringen auch das Geld mit für das notwendige Baumaterial! Ihr Einsatz 
beginnt also lange vor den Arbeitswochen in Cali - sie initiieren Zeitungsartikel, helfen beim Einkaufen, 
suchen Sponsoren und präsentieren sich und ihr Projekt auf einer Webseite um die notwendigen 
Spendengelder zu sammeln. Bitte unterstützen Sie diesen großartigen Hilfseinsatz! Das Engagement 
dieser jungen Menschen hinterlässt nicht nur in Windeseile ein neues Schulgebäude, sondern bewegt in 
Montebello die Lehrlinge, Lehrer, Eltern und Gemeindemitglieder zu Höchstleistungen. DANKE für diesen 
wunderbaren Einsatz! Auch an die beiden Teams der Jahre 2010 (Daniel Thiäner, Ina Charlotte Brandt, 
Inke Ewald, Jens Heissenberg, Patrick Hofbauer, Sebastian Schulz und Yvonne Ruth) und 2011 (im Bild 
unten von oben links nach unten rechts: Kristian Lorke, Armin Bauer, Mauricio Pino, Hendrik Over, Alex 
Wolf, Nils Schultze, Dana Bräunling und Tobias Vloet). Wenn Sie selbst ein Team bilden wollen, um vor 
Ort ein eigenes Projekt zu verwirklichen - gerne! Bitte sprechen Sie uns an: ulla.schuch@schulefuersleben. 
 
 
 
 
 
 

Miteinander sprechen? 
07. Mai 2012 

 
 
Der Verein Schule fürs Leben wurde 2003 gegründet und stellt Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und 
Verantwortung in den Mittelpunkt. 2012 verwaltet und verantwortet der Verein über eine halbe Million 
öffentliche Fördermittel und etwa 100.000 Euro Spenden und Sponsorengelder jährlich; Tendenz 
wachsend. Intelligentes Wirtschaften, sparsamer Umgang mit den Ressourcen und ein großes Maß an 
ehrenamtlichem Engagement machen es nach wie vor möglich, dass der Verein seit seiner Gründung 
unter 10% der Einnahmen für die Verwaltung inklusive der Öffentlichkeitsarbeit ausgibt. Jahr für Jahr 
konnte die wachsende Arbeit von mehr und mehr bezahlten Arbeitskräften geleistet werden - damit 
sichert der Verein seine Arbeitsqualität und seine Kontinuität. Letztes Jahr, 2011, haben die Ereignisse in 
Cali (die Ermordung von Leonor Perdomo und die unerwartete Forderung von 30.000 Euro seitens des 
Bauamtes für den Erhalt der Schullizenz) sowie die internen Entwicklungen in Frankfurt (Ausgliederung 
des Fördervereins „Montebellos Kinder“ der Schule fürs Leben) den Verein an die Grenzen seiner 
Belastbarkeit gebracht. Wir danken allen Mitgliedern, Paten, Förderern, Behörden und Freunden, die in 
dieser schweren Zeit mit Zuspruch, Liebe, Spenden, Fördermitteln und aktiver Mitarbeit den Fortbestand 
in Cali sichern geholfen haben und die Engpässe in Frankfurt abgepuffert und ertragen haben. DANKE! 
Wenn Sie mit uns sprechen möchten, hinterlassen Sie gerne Ihre Nachricht auf Band und einen 
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Terminvorschlag für unseren Rückruf 069-95509836. Oder senden Sie uns eine Email an 
info@schulefuersleben.de. Wir melden uns innerhalb weniger Tage bei Ihnen. DANKE für Ihr Verständnis 
und Ihre Geduld* 
*Schule fürs Leben sucht eine gute Mitarbeiterin, daher ist das Büro der Schule fürs Leben immer noch 
nur sporadisch telefonisch besetzt. Wenn Sie jemanden kennen, der dafür in Frage kommt, leiten Sie 
gerne die  Stellenbeschreibung weiter. DANKE! 
 
 
 
 
 
 

Kennerlerntag 
09. Mai 2012 

 
 
Gestern am 08. Mai fand ein weiterer Kennenlerntag im Frankfurter Vereinsbüro statt. Elf junge Männer 
und Frauen und 3 VertreterInnen der Schule fürs Leben verbrachten den Tag zusammen, um sich 
gegenseitig zu informieren und kennen zu lernen. Denn die Entscheidung, ob man zusammen passt und 
ein Jahr lang unter schwierigen Bedingungen gemeinsam hart arbeiten kann, will gut überlegt und geprüft 
sein! 45 Einsatzplätze insgesamt hat die Schule fürs Leben in Cali und Umgebung; für 25 Personen sind 
die Fördermittel vom BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit) 
gesichert. In den nächsten 4 Wochen werden Fördermittel für weitere 3-8 Plätze erwartet. Wer noch 
dieses Jahr ab September für ein Jahr weltwärts gehen möchte, muss sich jetzt ganz schnell bewerben. 
Danke an alle BewerberInnen, dass Ihr von nah und fern (München, Stuttgart, Berlin, Wiesbaden, 
Frankfurt... Dresden) angereist seid und vollem Einsatz gezeigt habt! 
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weltwärts kritisch! 
10. Mai 2012 

 
 
Der Internationale Austausch mit einem Freiwilligenprogramm wie weltwärts hat nicht nur seine positiven 
Seiten. Es gibt auch kritische Betrachtungsweisen, die nach 5 Generationen weltwärts-Erfahrung bei der 
Schule fürs Leben durchaus berechtigt scheinen: Immer wieder tauchen Blogs im Internet und Artikel in 
Zeitungen auf, in denen junge weltwärts-Freiwillige von ihrem einjährigen Abenteuerurlaub berichten - 
bequem finanziert mit deutschen Steuergeldern. Hier sind die Entsende- und Empfänger-Organisationen 
gefragt mit Hilfe einer strengen Bewerber-Auswahl und einer kontrollierenden Betreuung vor Ort auf 
Einhaltung der Arbeitspflichten zu achten und notfalls auch Sanktionen wie eine Vertragskündigung zu 
vollstrecken. Ein zweiter kritischer Punkt ist, dass weltwärts ein einseitiges Programm ist: für die 
Empfängerländer wie Kolumbien gibt es keine vergleichbaren Möglichkeiten junge Leute nach Deutschland 
zu entsenden. Hier könnten die Freiwilligen selbst in Zusammenarbeit mit den Entsende-Organisationen 
Spendenmittel zusammentragen, um zumindest für Einige das Lernen und soziale Arbeiten in Deutschland 
möglich zu machen. So könnte interkulturelle Kompetenz für alle Beteiligten erreicht werden. Ein dritter 
kritischer Punkt verbirgt sich in der kolonialistischen und missionarischen Geschichte Europas: Sowohl den 
Entsendeorganisationen als auch den entsendeten Freiwilligen muss klar sein, dass sie nicht die Besseren, 
die Klügeren, die Richtigen ...sind, sondern dass sie Gäste sind in einem Land, das vor allem eins ist: 
ANDERS! Dass es darum geht, hinzuschauen, zu sehen, zu verstehen, zu lernen, mit anzupacken - und 
zwar so, wie es vor Ort richtig und angemessen ist. Die Freiwilligen kommen nicht um zu lehren, sie 
kommen um zu lernen. Dazu gehört eine große Portion Dankbarkeit für das eigene Glück (Bildung, 
Freiheit, Sicherheit gehabt zu haben), Bescheidenheit und so etwas wie Demut. Es geht nicht um Schuld, 
sondern um ein kritisches mutiges Hinterfragen, wie die Unterschiede zum Beispiel zwischen Deutschland 
und Kolumbien überhaupt entstanden sind. Und darum einen gemeinsamen Weg zu finden - achtsam, mit 
Respekt, Wertschätzung und vor allem mit Verantwortung für das eigene Tun. 
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Spendenbelege 
11. Mai 2012 

 
 
Schule fürs Leben musste die Spendenbelege für 2011 wegen der Ausgliederung des Fördervereins 
Montebellos Kinder in 4 verschiedenen Aussendungen verschicken. Diese aufwändige Trennung der 
Belege war rechtlich leider erforderlich und hat zu zeitlichen und inhaltlichen Verzögerungen geführt. 
Zudem scheinen bei der zweiten Aussendung (Spendeneingänge April und Mai 2011) einige Briefe nicht 
angekommen zu sein. Sofern Sie telefonisch oder per Email reklamiert haben, werden wir in Kürze 
Zweitschriften versenden. Diese Arbeiten werden zurzeit noch ehrenamtlich erledigt und leider haben wir 
einen krankheitsbedingten Ausfall der zuständigen Bearbeiterin. Bitte haben Sie noch einige Tage Geduld; 
ihr Anliegen ist nicht vergessen und wird bald bearbeitet. Schule fürs Leben ist auch in diesem wichtigen 
Bereich auf dem Weg der Professionalisierung. In den vergangenen Jahren hat es der Verein geschafft in 
seiner Projektarbeit, seiner Öffentlichkeitsarbeit und dem Internationalen Austausch eine hohe 
zuverlässige Qualität dauerhaft herzustellen. Anfang 2012 wurde bereits die Buchhaltung in professionelle 
Hände gelegt; im nächsten und letzten Schritt werden auch die Verwaltungsarbeiten an eine bezahlte 
Mitarbeiterin abgegeben. Die kontinuierliche und zuverlässige Erledigung der täglichen Arbeit ist durch 
ehrenamtlichen Einsatz nicht mehr zu leisten. Die Verwaltungskosten inklusive Kosten für die 
Öffentlichkeitsarbeit werden dennoch - wie in all den Jahren zuvor - unter 10% bleiben. DANKE für Ihre 
Geduld und Ihr Verständnis! 
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Vortrag "Bauen mit Bambus" 
13. Mai 2012 

 
 
Am Montag, den 14.05.2012 um 19.30 Uhr findet an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Liebigstraße in 
Lemgo im Raum 3115 ein Vortrag zum Thema „Bauen mit Bambus“ statt. Der Architekt und Projektleiter 
der Schule fürs Leben in Cali, Andrés Bäppler, informiert über die Bambus-Pflanze Guadua und die 
Möglichkeiten des Einsatzes als Baumaterial. Der Guadua ist die im Valle del Cauca heimische Waldform 
und wird traditionell seit beinahe 2500 Jahren zum Bauen verwendet. Die Schulgebäude vor Ort in Cali 
wurden mit diesem nachwachsenden Rohstoff konstruiert. Acht Studenten der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe werden auch dieses Jahr wieder im Rahmen eines Workcamps nach Cali reisen, um vor Ort ein 
weiteres Schulgebäude errichten zu helfen. 
 
 
 
 
 
 

Das Lippe-Team 2012! 
20. Mai 2012 

 
 
Diese jungen Männer werden ab dem 18. Juli für 3 Wochen in Cali tatkräftig helfen, das vorletzte neue 
Schulgebäude in Montebello zu errichten! Die Studenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Cengiz Tac, 
Steffen Fester, Fabian Kötter, Erich Knops, Nils Hagenguth, Simon Grote, Marcin Belkot und Alexander 
Merkel; im Bild Mitte Andrés Bäppler) sind das 3. Team in Folge der Hochschule, die mit großen 
Engagement auf eigene Kosten nach Cali reisen und vor Ort zusammen mit den Lehrlingen der 
Lehrwerkstätten Talleres de las Aguas und unter Anleitung ortsansässiger Architekten arbeiten. Darüber 
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hinaus bringen Sie auch noch Spenden mit, um das notwendige Baumaterial zu bezahlen! Bitte 
unterstützen Sie diesen großartigen Einsatz und werden Sie Teil dieses Workcamps mit Ihrer Spende! 
Jeder einzelne Euro hilft. Oder spenden Sie an Schule fürs Leben direkt. DANKE! 
 
 
 
 
 
 

La Vieja 
21. Mai  2012 

 
 
"Die Alte" so wird liebevoll das vorletzte neue Schulgebäude im Colegio und den Talleres de las Aguas in 
Montebello bei Cali genannt. Die Fundamente für das dreigeschossige Schul- und Lehrwerkstattgebäude 
sind bereits fertig. Hier hat noch vor kurzem ein altes baufälliges Wohngebäude gestanden, das als 
Verwaltungsgebäude und Klassenraum provisorisch genutzt wurde. Im Spätherbst 2011 wurde es 
endgültig von einem starken Wind zerstört; die weltwärts-Freiwilligen sortierten die Baumaterialien und 
lagerten seitlich, was wiederverwendet werden kann (wir berichteten davon). Die Lehrlinge der 
Lehrwerkstatt „Bauen mit Bambus“ werden in Kürze damit beginnen, die insgesamt sechzehn 5-beinigen 
konstruktiven Stützelemente anzufertigen. Zusammen mit den Studenten der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe werden diese Bambuselemente fertig gebaut und aufgerichtet. Sie tragen später das Dach, welches 
den 2-geschossigen Baukörper aus Ziegelstein überdeckt. Im Erdgeschoss der neuen „Alten“ wird es zwei 
große Räume für die Lehrwerkstatt „Näherei“ geben; im 1. Obergeschoss Lehrräume für die Lehrwerkstatt 
„Hauswirtschaft“ und Verwaltungsräume; im 2. Obergeschoss - auf dem Dach des Ziegelbauwerks - wird 
eine Bibliothek und ein Musikübungsraum eingerichtet. Finanziert wird dieses vorletzte Schulgebäude im 
1. großen Bildungsprojekt der Schule fürs Leben zu 75% mit Fördermittel des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; 10% der Mittel hat der Projektpartner Escuela para la 
Vida in Cali über das Grundstück, über Eigenarbeit und Spenden bereitgestellt; 15% der Mittel haben Sie, 
die Mitglieder Spender und Förderer der Schule fürs Leben in Deutschland beigetragen. 
Zusammen sind wir ein starkes Team, Danke für Ihr Vertrauen und für Ihre Unterstützung! Danke, dass 
Sie dabei sind! 
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Von der Idee zum Werk 
22. Mai  2012 

 
 
Alle Schul- und Nebengebäude der Schule fürs Leben in Kolumbien wurden aus dem heimischen 
Baumaterial Bambus errichtet. Bereits vor 2.500 Jahren wurde das erste mehrgeschossige Bauwerk aus 
Guadua in Südamerika dokumentiert; in den letzten Jahrhunderten und insbesondere in den letzten 
Generationen ist leider sehr viel Wissen um dieses Handwerk verloren gegangen. Die Lehrwerkstätten 
Talleres de las Aguas und insbesondere das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben 
BAMBUSWALDhoch10 sammeln, beleben und vermitteln dieses alte Wissen wieder. Um die Vielfalt der 
Möglichkeiten und auch das innovative Potential dieses nachwachsenden Baustoffes sichtbar zu machen, 
wurde jedes Bauwerk in einer anderen konstruktiven Bauweise errichtet. Manchmal - wie hier zum 
Beispiel bei einer Brücke, die als überdachter, kurzer Weg zwischen den Schulgebäuden dient - kommt die 
Idee zur Bauweise auch direkt aus der Natur: Heute wird die Brücke nicht nur als regenfreier Sauberweg 
zwischen Klassenzimmer und Mensa genutzt, sondern auch als Ort für Schulsport, als Klassenzimmer für 
kleine Gruppen, als Pausenraum und vieles mehr... Und übrigens: Dieses Baumaterial hat nicht nur eine 
hervorragende Ökobilanz und ist preiswerter als Stahl und Beton; bei fachgerechter Verarbeitung sind 
Bauwerke aus Bambus auch gegen Erdbeben resistent und über 200 Jahre haltbar! 
 
 
 
 

Friedensmarsch in Montebello 
23. Mai 2012 

 
 
Am Freitag, den 25. Mai 2012 jährt sich zum ersten Mal der Todestag von Señora Leonor Perdomo, Mutter 
der beiden Brüder und Vereinsgründer Andrés Bäppler und Carlos Villota der Schule fürs Leben und  
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Escuela para la Vida in Frankfurt und in Cali. Escuela para la Vida lädt ihre Freunde und Partner für diesen 
Tag zu einem gemeinsamen Friedensmarsch ein. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der Biblioteca Rumenigue 
Perea Padilla in Montebello, deren Neubau mit dieser Aktion eingeweiht und an die Gemeinde übergeben 
wird. Die Gäste werden gebeten, ein weißes Oberteil zu tragen und eine Laterne mitzubringen. Das 
weitere Programm ist wie folgt geplant: 
18:45 Gemeinsames Entzünden der Laternen als "Werkzeuge für den Frieden" 
19:00 Abmarsch von der Biblioteca Rumenigue Perea Padilla zu sechs Stationen in der Gemeinde 
Montebello, an denen Gedichte vorgetragen werden: Biblioteca, Parque Escuela, La Ye, Entrada a la 
Cuarta Etapa, Casa de Señora Leonor Perdomo (Carlos Villota), Entrada  Colegio las Aguas 
20:00 Ankunft im Colegio de las Aguas 
20:10 Andacht von Padre Rodrigo Rincón Paz, David Guey Nicol Dayanna Vargas 
20:35 Worte von Andrés Bäppler 
20:40 Musikaufführung Violine der Schülerin Leidy Tatiana Chud 
20:45 voraussichtliches Ende 
Wir in Frankfurt werden eine Kerze anzünden und im Gedanken bei unseren Partnern und Freunden in 
Cali sein. Sie haben im Anschluss die Möglichkeit Ihre Anteilnahme in Worte zu fassen. Wir werden ihren 
Kommentar nach Cali weiterleiten. DANKE! 
 
 
 
 
 
 

Zukunftsentwickler 2012 in Bonn 
24. Mai 2012 

 
 
Am Freitag, den 25. Mai 2012 ist Schule fürs Leben ins Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (kurz BMZ) in Bonn zur Veranstaltung Engagement fairbindet – 
Zukunftsentwickler 2012 eingeladen. Der Auszug aus der persönlichen Einladung und das angehängte 
Programm erklären am besten, worum es dabei geht: 
"...Treffen Sie im Park des ehemaligen Kanzleramtes 4.000 Persönlichkeiten, Weggefährten und Visionäre, 
mit denen Sie gemeinsam die Zukunft gestalten können. Stärken Sie Ihre Stärken und knüpfen Sie mit 
anderen Multiplikatoren Kontakte, um neue strategische Allianzen auf den Weg zu bringen. Tragen Sie Ihr 
Engagement in Ihre Netzwerke – als Zukunftsentwickler für eine Entwicklungspolitik, die von einer breiten 
gesellschaftlichen Basis ausgeht. Denn Engagement für Entwicklung braucht tatkräftige Partner und die 
starke Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik.... Mit herzlichen Grüßen, Dirk Niebel 
MdB, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung." 
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Der neue Lesesaal wird heute gefeiert! 
26. Mai 2012 

 
 
Heute am Samstag, den 26. Mai 2012 um 11.00 Uhr kolumbianischer Zeit (18 Uhr deutsche Zeit) beginnt 
die Eröffnungsfeier des neuen Lesesaals der Biblioteca Rumenigue Perea Padilla in Montebello. Bis zur 
letzten Minute wurde noch gestrichen, geputzt, geräumt und geordnet. Viele ehrenamtliche Helfer 
packten mit an, darunter auch die weltwärts-Freiwilligen der Schule fürs Leben und Lehrlinge der Talleres 
de las Aguas in Montebello. Der Lesesaal konnte zu 75% mit deutschen Fördermitteln finanziert werden. 
Dank der großzügigen Unterstützung von Frau Eva Mattes, bekannt als TATORT-Kommissarin und Autorin 
von "Wir können nicht alle wie Berta sein", Firma SPIELMANNs Büromöbel Kronberg, der Erzählkünstlerin 
Karolina Seibold und der Stadtbibliothek in Kronberg konnten bereits im Sommer 2011 mit der 3-tägigen 
Aktion „Lesen im Park“ in Kronberg Spenden für die notwendigen deutschen Eigenmittel (10%) 
gesammelt werden. Die kolumbianischen Eigenmittel (15%) wurden bereits 2010 vom örtlichen 
Bibliotheken-Netzwerk zugesichert und vor wenigen Monaten trotz zahlreicher Amtswechsel und Unruhen 
tatsächlich bezahlt. Jetzt ist endlich alles erfolgreich abgeschlossen! Der neue Lesesaal steht nun seit der 
offiziellen Übergabe gestern Abend im Rahmen des Friedensmarsches für Leonor Perdomo den 28.000 
Menschen in Montebello zur Verfügung. Heute wird mit zahlreichen Aktionen rund um das Buch gefeiert! 
Bereits gestern Abend wurden Handzettel verteilt, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, damit die 
Bibliothek sich zu einem herausragenden friedlichen und lebensbejahenden Ort weiterentwickelt: So 
werden die Gäste gebeten zum Beispiel junge Pflanzen wie Guaduilla, Bougainvillea, Kleinbäume und 
immergrüne Heckensträucher für den Bibliotheks-Garten mitzubringen oder ein Lehrbuch für die noch 
leeren Regale im neuen Lesesaal. Wenn so viele Hände helfen, kann jedes Projekt möglich werden! 
DANKE an alle Spender, Helfer und Mitarbeiter! „Wenn ich alleine träume, ist es nur ein Traum. Wenn wir 
gemeinsam träumen, ist es der Anfang der Wirklichkeit.“ Aus Brasilien. 
Wegen der Zoll- und Einfuhrbestimmungen sind Sachspenden in Form von Büchern oder Pflanzen aus 
Deutschland nicht sinnvoll. Wenn Sie einen kleinen Beitrag leisten wollen, hilft hier am besten ihre 
Spende. 
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Ein Moment der Stille für Montebello 
30. Mai 2012 

 
 
Mehr als 400 Kinder und Erwachsene marschierten mit Kerzen und weißen Hemden durch Montebello als 
Zeichen des Friedens und in gemeinsamer Aktion gegen die Gewalt in Kolumbien. Das Lichtermeer, 
Momente der Stille und der Klang der Geigen prägten sich tief in die Köpfe der Teilnehmer. "Dieser 
Marsch war eine einzigartige Aktion für die Gemeinde von Montebello. Wir haben verstanden, dass es ein 
tief empfundener Wunsch von uns allen ist, etwas aktiv gegen die Gewalt zu tun", sagt Andrés Bäppler, 
Initiator des Bildungsprojektes und Halbkolumbianer aus Montebello/Frankfurt, "es war ein symbolischer 
Akt von großer Stärke für die Teilnehmer und Zuschauer, dass wir nicht gleichgültig bleiben angesichts 
der Realität in Kolumbien." Der Projektpartner der Schule fürs Leben, die Escuela para la Vida in Cali, 
möchten allen Bürgerinnen und Bürgern von Montebello und Gästen aus Deutschland, Bogota und Cali 
danke sagen für ihre massive Teilnahme an dieser Aktivität. Dies wird der erste Friedensmarsch von vielen 
sein, die in Gedenken an die Tausenden von Opfern von Gewalt in Kolumbien stattfinden werden. 
 
 
 
 
 
 

Ein Freudenfest der Bücher 
31. Mai 2012 

 
 
Am Samstag, den 26.05.2012 wurde feierlich der neue Lesesaal der Biblioteca Rumenigue Perea Padilla in 
Montebello eingeweiht. Die Bilder sprechen für sich: Neben Mitarbeitern und weltwärts-Freiwilligen waren 
auch Prominenz (Leiter des Stadtschulamtes, Frau des Bürgermeisters der Stadt Cali) und das Fernsehen 
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vor Ort. Die Gäste brachten wie per Einladung "bestellt" Bücher für die Bibliothek und Pflanzen für den 
Bibliotheksgarten mit. Wie auch bereits die Schule Colegio de las Aguas und die Lehrwerkstätten Talleres 
de las Aguas ist der neue Lesesaal in der Bibliothek ein Gesamtwerk der Bürger und Bürgerinnen von 
Montebello. Diese Projekte entstehen in und mit der Gemeinde - es sind "ihre" Projekte. Schule fürs Leben 
e.V, die Fundación Escuela para la Vida und auch Sie - die Spender, Förderer und Unterstützer der 
Vereine in Frankfurt und Cali - sind "Werkzeuge", um diese Bildungseinrichtungen möglich zu machen. Wir 
alle leisten "nur" Hilfe zur Selbsthilfe- der Impuls und die Nachhaltigkeit, das Vorher und das Nachher 
kommen direkt von den Menschen vor Ort. 
 
 
 
 
 
 

„Engagement FAIRbindet“ 
01. Juni 2012 

 
 
Mit „Engagement fairbindet – Zukunftsentwickler 2012″ fand am 25. Mai 2012 im Park des ehemaligen 
Bundeskanzleramts in Bonn die größte Veranstaltung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit statt – 
mit über 3.000 Teilnehmern aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Showbusiness. „Die Politik kann die 
großen Fragen der Zukunft nicht alleine lösen. Dafür brauchen wir das Engagement aller. Deshalb rufen 
wir Bürger, Unternehmen und die Zivilgesellschaft zu noch mehr Engagement für Entwicklung auf.” 
erklärte Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel. Schule fürs Leben wurde vor Ort von der 2. Vorsitzenden 
Ulla Schuch vertreten. "Die Veranstaltung war großartig! Wir haben sehr interessante neue Kontakte zu 
Stiftungen, Unternehmen und Projekten machen können. Ich persönlich nehme zwei Erkenntnisse mit 
nach Hause: 1. Wir sind nicht alleine - es gibt so viele andere Menschen, die an anderen Orten mit 
anderen Projekten großartige Arbeit tun. Das motiviert mich enorm und gibt mir sehr viel Hoffnung. 2. Wir 
sind auf dem richtigen Weg - Bildung, Umweltschutz und Social Business sind die richtigen Strategien für 
einen nachhaltigen Erfolg." 
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„Viva la bibliotheca“! 
02. Juni 2012 

 
 
Am vergangenen Freitag und Samstag wurde die Bibliothek in Montebello offiziell eingeweiht und den 
Bürgern und Bürgerinnen der Gemeinde übergeben. Mit Kinderchor, Theater- und Handpuppentheater, 
Folkloretänzen und Salsamusik live feierten jung und alt ihren neuen Lesesaal. Die örtliche Polizei hatte 
die Straße vor der Bibliothek abgesperrt, damit alle Akteure und Gäste genug Platz fanden.  
 
 
 
 
 
 

Letzte Chance sich für weltwärts 2012 zu bewerben! 
03. Juni 2012 

 
 
Schule fürs Leben hat noch Fördermittel für weitere 5 Freiwilligen-Plätze für die Entsendung im September 
2012 erhalten! Damit werden diesen Sommer erstmals 30 junge deutsche Männer und Frauen für ein Jahr 
in den sozialen Projekten in Cali/Kolumbien arbeiten. Wer noch in diese Gruppe möchte, muss sich jetzt 
gleich bewerben. Gesucht werden Menschen, die Lust auf harte Arbeit haben, die sehen wo es fehlt, die 
anpacken können, flexibel sind und im Team erst richtig aufblühen. Obligatorisch ist eine große Portion 
Selbstdisziplin und Eigenverantwortung - absolutes Nein zu Drogen jeder Art, wozu auch Zigaretten und 
Alkohol gehören. Außerdem genug Einfühlungsvermögen und Demut, um sich vor Ort wie ein guter Gast 
zu benehmen und nicht als stetig nörgelnder deutscher Besserwisser aufzutreten. weltwärts steht unter 
dem Motto "Lernen durch tatkräftiges Helfen" - wer Lust hat auf Lernen und offen ist für massive 
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Persönlichkeitsveränderungen, den erwarten herzliche, spontane und großzügige Menschen, eine sinnvolle 
Arbeit und ein wunderschönes, vielfältiges Land. Cali liegt auf rund 1.500 m Höhe und in tropischem 
Klima. Solide Gesundheit und solide Grundkenntnisse in Spanisch werden erwartet - wer hilfreich sein 
möchte, darf den Menschen vor Ort nicht zur Last fallen. In Kolumbien geht es nicht um Euch, sondern 
um die mittellosen Kinder und Jugendlichen in den Bildungsprojekten. Was zählt sind Eure menschlichen 
Qualitäten! Schule fürs Leben sucht Teamplayer, die sich den Werten Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, 
Achtsamkeit, Dankbarkeit, Eigenverantwortung, Offenheit, Proaktivität, Respekt und Wertschätzung 
verpflichtet fühlen. Besonders hilfreich vor Ort sind Bewerber mit handwerklichen Talenten und 
Fertigkeiten (Einsatz in den Lehrwerkstätten Schreinerei, Bauen mit Guadua, Hauswirtschaft, Einzelhandel, 
Näherei, Gastronomie, Produktion von Dachziegel), musischen Fähigkeiten (Einsatz in Projekten mit 
Orchester; vorwiegend klassische Musik), künstlerischen Fähigkeiten (Aufbau von Theater- oder 
Tanzgruppen, Nachmittagsbetreuung mit Basteln, Malen etc. auch Fotografie oder Film), 
ökologischen/gärtnerischen Fähigkeiten (Einsatz in Projekten mit Bambuswald und Permagärten, 
Schulgarten, Workshops zur Müllvermeidung und Trennung...), medizinische oder therapeutische 
Fähigkeiten (Einsatz als Schultherapeut; Workshops zur Gesundheitserziehung, Verhütung, 1.Hilfe, 
Kindererziehung usw), sportliche Fähigkeiten (alle Sportarten), pädagogische Fähigkeiten (Moderation, 
Projektmanagement, interkulturelle Kompetenzen, Kommunikation... zur Weiterbildung der Lehrer und 
Mitarbeiter vor Ort), Marketing-Fähigkeiten (Einsatz im Verkauf der von den Lehrwerkstätten produzierten 
Produkte und ihren Dienstleistungen; Vorbereitung des 2. Internationalen Bambusfestivals), 
Berufsausbildung und Berufserfahrung wären toll! (Achtung, Teilnahme am Programm ist nur bis 28 Jahre 
möglich). Grundkenntnisse oder besondere Talente und Fähigkeiten in den genannten Bereichen sind 
auch hilfreich. Jetzt gleich mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben, einem ehrlichen Portrait, 
interessanten Zeugnissen und 1-2 Stellungnahmen von Menschen, die Euch kennen, bewerben. 
 
 
 
 
 
 

Andrés Bäppler nominiert für den Deutschen Engagementpreis 2012! 
05. Juli 2012 

 
 
Alljährlich würdigt und ehrt der „Deutsche Engagementpreis“ Einzelpersonen und Projekte, die sich für 
andere einsetzen. Die Auszeichnung macht engagierte Personen und beeindruckende Projekte sichtbar 
und stärkt die Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Andrés Bäppler, 
Initiator und Projektleiter der Schule fürs Leben wurde für den „Deutschen Engagementpreis 2012“ in der 
Kategorie „Einzelperson“ nominiert. Herzlichen Glückwunsch, Andrés! Die Gewinnerinnen und Gewinner 
der einzelnen Kategorien werden von einer hochkarätig besetzten Jury gewählt. Ausschlaggebend für 
deren Entscheidung sind die Kriterien gesellschaftlicher Bedarf, Nachhaltigkeit, Vorbildwirkung und 
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Innovation. Über den Publikumspreis entscheiden die Bürgerinnen und Bürger im Oktober 2012. Die Jury 
trifft eine Vorauswahl von zehn Finalistinnen und Finalisten aus allen Kategorien, aus der per Online-
Abstimmung die Gewinnerin bzw. der Gewinner ermittelt wird. Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro 
dotiert. Am 5. Dezember 2012 werden die Preisträgerinnen und Preisträger im Rahmen einer festlichen 
Preisverleihung in Berlin bekanntgegeben und ausgezeichnet. 
 
 
 
 
 
 

Zwischenprüfung in den Talleres 
07. Juli 2012 

 
 
Nach einem Jahr werden jene Lehrlinge zur Zwischenprüfung zugelassen, die regelmäßig und pünktlich 
am Unterricht in den Lehrwerkstätten Talleres de las Aguas in Montebello teilgenommen haben. Es ist 
eine besondere Herausforderung für die jungen Auszubildenden kontinuierlich einer regelmäßigen Arbeit 
für zwei Jahre nachzugehen. Viele von ihnen sind auf der Straße groß geworden und sind es nicht 
gewohnt in einer Gemeinschaft zuverlässig, pünktlich und wertschätzend miteinander zu arbeiten. Umso 
größer ist die Freude, zu den Prüfungen zugelassen zu werden und erfolgreich zu bestehen! 
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Uniformen für die Lehrwerkstatt „Einzelhandel“ 
09. Juli 2012 

 
 
Eine der 6 Lehrwerkstätten in den Talleres de las Aguas in Montebello - die Lehrwerkstatt „Einzelhandel“ - 
hat die Aufgabe, jene Produkte und Serviceleistungen vermarkten zu helfen, die von den anderen 
Lehrwerkstätten hergestellt werden: zum Beispiel Bilderrahmen, Regale und Sessel aus der Lehrwerkstatt 
„Schreinerei“ oder "Essen auf Rädern" und Catering aus der Lehrwerkstatt „Gastronomie“. Im Rahmen 
eines Vertriebs-und Marketing-Workshops in der letzten Woche haben die Auszubildenden etwas erreicht, 
was sie sich schon sehr lange wünschen und bislang nicht möglich schien. Trotz vieler Hürden, Geldnot 
und anfänglichen Uneinigkeiten ist es Ihnen gelungen, eigene Schul-Uniformen zu gestalten und zu 
erwerben! "Wenn man wirklich will und sich bemüht, dann geht es!" 
 
 
 
 
 
 

Einladung zum OPEN HOUSE am Sonntag 12. August in Frankfurt 
10. Juli 2012 

 
 
Am Sonntag, den 12. August geht das 12-tägige weltwärts-Vorbereitungsseminar für die 30 jungen 
Frauen und Männer zu Ende, die von September 2012 bis September 2013 ein freiwilliges soziales Jahr in 
Cali verbringen werden. Von 14.00 - 17.00 Uhr öffnen wir für Sie die Türen im Vereinsbüro in Frankfurt. 
Wir laden Sie ein, mit uns zusammen einen Blick auf die Arbeit zu werfen, die auf die weltwärts-
Freiwilligen in Kolumbien wartet. Kaffee, Tee und kalte Getränke halten wir für Sie bereit. Es wäre schön, 
wenn Sie Kuchen, Obst und andere Snacks zum Teilen mitbringen. Eine kleine Ausstellung mit den 
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Projektberichten der Freiwilligen 2011-2012 erwartet Sie; kleine Filme, Skype-Gespräche nach Cali und .... 
lassen Sie sich überraschen! Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
 
 

Holzmaschinen auf hoher See! 
11. Juli 2012 

 
 
Ja, es ist geschafft! Die Maschinen sind auf hoher See und werden in 1-2 Wochen in Buenaventura, 
Kolumbien erwartet. Aber eine lange Weile lang waren wir von der Schule fürs Leben vor allem hilflos... 
Nachdem endlich die Zollformalitäten geklärt waren, dachten wir, dass nun alles einfach sei. Aber schon 
kamen neue Fragen auf: Wie packt man diese riesigen eisernen Maschinen so ein, dass sie auf hoher See 
nicht rosten? Bis zu 90 Grad Celsius heiß wird es in den Containern auf dem Schiff und die salzige Seeluft 
tut ihr Übriges. Wie schaffen wir es, diese bis zu 900 Kilo schweren Ungetüme von den Holzpaletten in 
den Container zu heben? Wie befestigen wir die Maschinen im Container, damit sie auch bei hohem 
Wellengang stehen bleiben? Über 7.000 Euro hätte es zusätzlich zum Containertransport gekostet, diese 
"kleinen" technischen Details des Maschinen-Transportes von einer professionellen Fachfirma ausführen 
zu lassen. Also mussten wir - wie so oft - nach bezahlbaren anderen Lösungen suchen. Und wir haben es 
geschafft! Danke an Volker Schuch und Sohn Robert, die die Maschinen fachgerecht eingeölt und 
eingepackt haben. Volker hat mit Erfindungsgeist, persönlichen Kontakten zu Fachleuten und vor allem 
einer unerschütterlichen Portion Optimismus den Prozess begleitet. Danke an die vielen sachkundigen 
Menschen, die uns am Telefon und in Lagerhallen geholfen haben, die richtigen Öle und Folien zu 
besorgen. Danke an Firma Samstag und Mitarbeiter, die tatkräftig und mit sehr viel Sachverstand und 
technischen Hilfsmitteln beim Einladen geholfen haben! Danke an Anthea Backfisch und Jasmin Frare, die 
unter und über den Maschinen herumgeklettert sind, um sie fachgerecht mit Zugseilen fest zu zurren. 
Danke an Herrn Samstag, dessen Geduld und Freundlichkeit wir bis aufs Äußerste strapaziert haben! Mit 
so viel geballtem Einsatz haben wir es also wirklich geschafft! Bitte unterstützen auch Sie das Projekt und 
helfen Sie mit Ihrer Spende die Transportkosten von rund 3000 Euro zu bezahlen. Gemeinsam packen wir 
es! Und ja, gelernt haben wir auch etwas bei dieser nicht einfachen Aufgabe: „Anfangen ist leicht, 
Beharren ist Kunst.“ Aus Deutschland. ☺ DANKE! 
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Besuch aus Kolumbien 
12. Juli 2012 

 
 
Vom 4. bis zum 17. August hat Schule fürs Leben zwei langjährige Mitarbeiterinnen der Escuela para la 
Vida nach Deutschland eingeladen: Elizabeth Payán Peláez und Sandra Milena Bolanos verlassen erstmals 
ihre kolumbianische Heimat, um in Frankfurt am Vorbereitungsseminar und an anderen Aktivitäten des 
Vereins teilzunehmen. Eliza ist gelernte Buchhalterin und hat als solche bereits 2006 für den 
Projektpartner gearbeitet. Mit großem Engagement hat sie sich seitdem als Projektleiterin für weltwärts in 
Cali einen festen Platz im Führungsteam der Escuela para la Vida erarbeitet. Sie ist verantwortlich für den 
erfolgreichen und sinnvollen Einsatz der deutschen Freiwilligen in den sozialen Bildungsprojekten der 
Netzwerkpartner und ist so auch eine wichtige Ansprechpartnerin für die Öffentlichkeitsarbeit in 
Kolumbien. Mit Feingefühl, Lebenserfahrung, Weitsicht und Freundlichkeit hat sie das weltwärts-
Programm in der Escuela para la Vida als wirksames Werkzeug für gute Entwicklungszusammenarbeit 
etabliert. Ihr persönliches Ziel ist es, die Zusammenarbeit der vielen sozialen Organisationen in Cali zu 
verbessern. Sandra hat Sportwissenschaften studiert und 2004 als Lehrerin im Colegio de las Aguas 
begonnen. Nach der Geburt ihrer Tochter hat sie sich als Assistentin der Geschäftsleitung einen festen 
Platz im Führungsteam der Escuela para la Vida erarbeitet. Mit Umsicht, Durchsetzungsvermögen und 
großer Menschenkenntnis ist sie auch für eine gute Kommunikation innerhalb des kolumbianischen 
Vereins zuständig, wie zum Beispiel zwischen dem ehrenamtlichen Vorstand und den Mitarbeitern. Ihr 
persönliches Ziel ist das nachhaltige Bestehen der Bildungsprojekte und der Escuela para la Vida. 
Kommen Sie gerne am Sonntag, den 12. August zum OPEN HOUSE nach Frankfurt und treffen Sie 
persönlich unseren Besuch aus Kolumbien. Wir freuen uns auf Sie! 
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Ein friedensstiftender Park für Siloé! 
14. Juli 2012 

 
 
Eva Bender ist eine der 30 neuen weltwärts-Freiwilligen 2012/2013, die im September für ein Jahr nach 
Kolumbien reisen werden, um dort in sozialen Projekten tatkräftig zu helfen und zu lernen. Eva ist bereits 
seit einigen Jahren mit der Schule fürs Leben  verbunden und hat deshalb ihre Diplomarbeit an der Uni 
Kassel im Fachbereich Landschaftsplanung/Landschaftsarchitektur einem der ärmsten und 
konfliktreichsten Stadtviertel von Cali, Siloé, gewidmet. Bereits im März 2012 war Eva auf eigene Kosten 
vor Ort, um zu recherchieren und gemeinsam mit den Einwohnern des Viertels Lösungsansätze zu 
erarbeiten. Schule fürs Leben unterstützt die Gemeinde Siloé mit weltwärts-Freiwilligen (Fundación Sidoc 
und Fundarboledas) sodass Eva in ihrem Anliegen vor Ort unterstützt und geschützt wurde. In Siloé lebt 
man dicht gedrängt - nur 0,15 Quadratmeter Freiraum hat ein Bürger von Siloé zur Verfügung. (zum 
Vergleich: Frankfurt am Main bietet seinen Bürgern rund 35 Quadratmeter Freiraum). In den Schulen und 
Straßen herrscht große Unruhe und Gewalt; die Schüler sind wegen fehlender Bewegungsmöglichkeiten 
überhaupt nicht lernfähig. Da es in dem Viertel nur wenig Abwasser- und Trinkwasserversorgung gibt, 
sind die angrenzenden unbebauten Flächen mit Überflutungen, Kloaken-Ablagerungen und Müll belastet 
und stehen deshalb den Einwohnern für Sport und Bewegung nicht zur Verfügung. Genau hier setzt der 
Entwurf von Eva Bender an: Sie schlägt vor, einen der Hauptflüsse im Viertel, den Rio Canaveralejo, zu 
renaturieren und mit dem einheimischen Bambus, dem Guadua angustifolia, zu bepflanzen. Alleine durch 
einen 20 Meter breiten Guaduabewuchs an nur einer Seite des Flusses würde bereits ein Großteil der 
jährlichen Überschwemmungen verhindert, denn der Guadua speichert in seinem dichten Wurzelsystem 
große Mengen Wasser und kann so Regenextreme abpuffern und ausgeglichen. Aus dem unzugänglichen 
Staubecken El Embalse könnte so ein Landschaftspark entstehen - ein Ort, der den Bewohnern Siloés den 
ersehnten Naturraum bietet mit genügend Platz für Bewegung, Ruhe und kreative Entfaltung. Kinder und 
Jugendliche, die sich hier einige Stunden am Tag austoben und beruhigen können, sind anschließend 
lernfähig. Irgendwo muss der Kreislauf der Gewalt und Armut aufgebrochen werden, um eine 
Veränderung zu erzielen. Die Diplomarbeit von Eva Bender ist ein bemerkenswerter Anfang, Danke Eva! 
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"Information = Der Kitt der Gesellschaft"* 
15. Juli 2012 

 
 
Fast zweitausend Menschen sind inzwischen mit Schule fürs Leben in Deutschland und mit Escuela para la 
Vida in Kolumbien verbunden: Schüler und Lehrlingen in den Projekten, Lehrer, Ausbilder, Mitarbeiter, 
ehrenamtlich Aktive, Mitglieder, Paten, Spender, Freiwillige, Sponsoren, Fördermittelgeber, Universitäten, 
Stiftungen und Unternehmen. Menschen in Deutschland und Kolumbien aber auch in der Schweiz, in 
Italien, England, Spanien, Österreich, Kroatien, Argentinien, USA und Australien gehören dazu. Wir haben 
verstanden wie wichtig es ist, unsere Gemeinschaft gut zu informieren. Denn im letzten Jahr haben wir 
diese Aufgabe leider nicht immer gut erledigt! Zu viele schwierige Ereignisse und Veränderungen haben 
die Aktiven an ihre Grenzen und zum Schweigen gebracht. Wir haben daraus gelernt: Unsere neuen 
Webseiten www.schulefuersleben.de und www.escuelaparalavida.org informieren Sie über neue 
Ergebnisse, Ereignisse, Schwierigkeiten und Erfolge. So halten wir Sie kontinuierlich, zeitnah, authentisch, 
umweltfreundlich, preiswert und mit geringem Arbeitsaufwand in Bild und Text auf dem Laufenden - in 
guten und in schlechten Zeiten. Und Sie haben jederzeit selbst in der Hand, wann und in welchem 
Umfang Sie informiert werden möchten. Und ob Sie mit uns in Kontakt treten wollen oder nicht. 
Ergänzend veranstalten wir übers Jahr verteilt verschiedene Aktionen, an denen Sie die Aktiven persönlich 
treffen können. Nur der Besuch vor Ort in den Projekten in Kolumbien ist noch besser geeignet, um sich 
zu informieren. Denn der persönliche Eindruck ist durch nichts zu ersetzen. Bitte fühlen Sie sich 
willkommen - im deutschen Vereinsbüro in Frankfurt ebenso wie in den Projekten in Cali! Sprechen Sie 
uns an, wenn Sie konkrete Fragen haben oder zu speziellen Themen informiert werden möchten. 
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht auf unserem Anrufbeantworter 069 - 95 50 98 36 oder senden Sie uns 
eine Mail an info@schulefuersleben.de. Wir rufen Sie gerne zurück! „Alle Veränderung erzeugt Angst. Und 
die bekämpft man am besten, indem man das Wissen verbessert.“ Ihno Schneevoigt. 
* Zitat Norbert Wiener. 
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Vorbereitungen für Sommerworkshop auf Hochtouren! 
16. Juli 2012 

 
 
Schon übermorgen werden die sechs Studenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe zum 
Sommerworkshop in Cali ankommen. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Die 
Fundamente aus Beton sind fertig; Statik und architektonische Details sind entwickelt; die Lehrlinge aus 
den Talleres de las Aguas haben sich mit ersten Arbeitsmodellen eine Vorstellung davon verschafft, was 
genau sie in den nächsten Wochen bauen werden. La Vieja, "die Alte", so heißt das neue Schulgebäude, 
das in Montebello entstehen wird. 21 Personen werden dafür 3 Wochen zusammen arbeiten: Neben den 6 
jungen Männern aus Lippe reist auch das Architektenehepaar Carolina und David Lecoufle aus Frankfurt 
an sowie zwei junge Leute aus Ecuador. Außerdem sind dabei zwei weltwärts-Freiwillige und die sieben 
Lehrlinge aus der Lehrwerkstatt Bauen mit Bambus. Arbeitssprache im Workshop wird Spanisch sein. 
Angeleitet wird das Team von der spanischen Architektin und Mitarbeiterin der Escuela para la Vida, Greta 
Tresserra (Zweite von rechts im Bild oben), und dem erfahrenden Guadua-Fachbauer "Israel". Die 
Anspannung ist groß, denn noch gestern waren die Betten für die Studenten aus Lippe nicht fertig 
gezimmert und die große Baumaterial-Lieferung ist auch überfällig. Bleiben Sie dran, wir halten Sie auf 
dem Laufenden! 
 
 
 
 

Vortrag BAMBUSWALDhoch10 
19. Juli 2012 

 
 
Am Mittwoch, den 1. August wird der Initiator, Projektleiter und Architekt von Schule fürs Leben, Andrés 
Bäppler, einen Vortrag über das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben " 
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BAMBUSWALDhoch10" halten. Kommen Sie gerne von 11.00-13.00 Uhr ins Vereinsbüro der Schule fürs 
Leben in Frankfurt in der Schwarzburgstraße 10. Im Anschluss an den Vortrag ist Zeit für ein persönliches 
Gespräch. Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
 
 

Symbolische Patenschaft 
20. Juli 2012 

 
 
Die Kinder im Colegio de las Aguas in Montebello kommen gerne morgens zur Schule. Hier finden Sie 
einen geschützten Rahmen, Freunde, Aufmerksamkeit, Liebe, zwei Mahlzeiten und natürlich jede Menge 
Unterricht:-). Von morgens um 7.00 bis nachmittags um 16.00 Uhr lernen die Kinder hier Rechnen, 
Schreiben, Lesen und weitere Fächer wie Musik, Sport, Geographie, Kultur, Werte, Computer, Englisch, 
Umweltschutz und Deutsch. Mit einem Monatsbeitrag von zum Beispiel 25 Euro (pro Jahr 300 Euro) 
sichern Sie für ein Kind eine friedliche, gesunde und hoffnungsvolle Zukunft. Machen Sie mit und 
übernehmen Sie als Fördermitglied eine symbolische Patenschaft für ein Kind. Der Monatsbeitrag ist frei 
wählbar. 
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Treffen der Projektbeteiligten BAMBUSWALDhoch10 
25. Juli 2012 

 
 
Gestern am 24. Juli 2012 fand in Cali ein weiteres Treffen zum zweiten großen Bildungsprojekt von  
Schule fürs Leben Deutschland und Escuela para la Vida Kolumbien statt: BAMBUSWALDhoch10 
(GUADUal10). Ziel des Treffens war vor allem das gegenseitige bessere Kennenlernen der Partner. 
Offizielle Vertreter der Gemeinden Morales, Florida, Ginebra, Buga und Yumbo präsentierten ihre 
Standorte, Ansprechpartner und fachlichen Kompetenzen. Als weitere Gäste waren die Vertreter der 
kooperierenden Organisationen wie WWF, Universitäten Valle, Palmira, und Javeriana, CVC, DAGMA, 
Sociedad Colombiana del bambú, Ministro Ambiente Desarrollo Sostenible, (Educación Ambiental – 
REEDS) SENA, Cámara y Comercio, CIPAV, CIAT, Corpocuencas, Entorno saludable, Sánchez y Ríos Ltda, 
Smurffit Kappa, Grameen, Consulado Alemán, Guadua y Madera CEDECOPE geladen. 
 
 
 
 
 
 

Jetzt wird angepackt! 
27. Juli 2012 

 
 
Der 3-tägige Workshop zur Einarbeitung in das neue Arbeitsmaterial Guadua bei der Firma  Ecobamboo in 
der Nähe von Cali ist vorbei. Jetzt geht es richtig los auf dem Schulgrundstück in Montebello! Seit gestern 
wird geschleppt, gemessen, gesägt und geschraubt. Die Freiwilligen aus Ecuador und Deutschland 
arbeiten zusammen mit den Studenten aus Lippe und den Lehrlinge aus der Lehrwerkstatt Bauen mit 
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Bambus von den Talleres de las Aguas. 3 Wochen lang wird an 6 Tagen die Woche geschafft; da wird 
Einiges entstehen... Bleiben Sie dran, wir halten Sie auf dem Laufenden. Bilder vom Tag hier auf unserer 
Facebookseite Schule fürs Leben e.V. 
Wenn Sie auch einen Beitrag leisten wollen, dann spenden Sie Geld statt Zeit für das neue Schulgebäude: 
Ein Musiksaal, eine Bibliothek, Werkstatträume und Klassenzimmer für 250 Schüler und über 60 Lehrlinge 
werden dort entstehen. Einfach hier klicken und online per Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung oder 
Lastschrifteinzug spenden. DANKE für Ihre Hilfe! 
 
 
 
 
 
 

Wir bemalen unseren Schulbus! 
29. Juli 2012 

 
 
Zusammen mit den beiden Graffiti-Künstlern Muchogusto Unotresiete (auch "Moustache Gracias" 
genannt... eine Mischung aus Moustache [engl. Bart] und muchas gracias [span. vielen Dank]) hat im 
Colegio de las Aguas ein neues kleines Projekt begonnen: Aus dem alten gelben Schulbus, der leider nicht 
mehr funktioniert, soll das neue Kunst-Klassenzimmer werden. Dafür wird er von den Kindern unter 
fachmännischer Anleitung bemalt, oder besser gesagt: besprüht! Den ersten Graffiti-Unterricht haben die 
Kinder bereits erhalten. 
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Fit für ein Jahr weltwärts in Cali 
01. August 2012 

 
 
Gestern, am 30. Juli, hat das 13-tägige Vorbereitungsseminar für die 31 jungen Deutschen begonnen, die 
Mitte September für ein soziales Jahr nach Kolumbien reisen werden. Schon am Sonntag sind sie aus ganz 
Deutschland angereist und übernachten im Haus der Jugend in Sachsenhausen. In den nächsten Tagen 
werden die jungen engagierten Männer und Frauen auf ihre Arbeit in den sozialen Projekten im 
entwicklungspolitischen Netzwerk der Escuela para la Vida in Cali vorbereitet: Sie werden in Schulen, 
Lehrwerkstätten, Kinderheimen, Bibliotheken und anderen Bildungseinrichtungen für mittellose Kinder und 
Jugendliche eingesetzt. Dabei geht es immer ums Lernen - und zwar für die Freiwilligen aus Deutschland 
ebenso wie für die Kinder und Mitarbeiter in den Projekten! "Lernen durch tatkräftiges Helfen" ist das 
Motto des Freiwilligen-Programms weltwärts der deutschen Bundesregierung. Die jungen Deutschen 
lernen eine neue Sprache und unter anderen kulturellen Bedingungen zu arbeiten. Sie lernen wie es ist, 
"anders" zu sein, und wie hilfreich es ist, nach Gemeinsamkeiten, Verbindungen und Positivem zu 
schauen, statt sich auf Trennendes, Unterschiede und Mangel zu konzentrieren. Das 
Vorbereitungsseminar dauert bis zum Sonntag, den 12. August. An diesem letzten Tag stellen die 
Freiwilligen ihre neuen Erkenntnisse und Arbeitsergebnisse vor. Gäste sind zu diesem OPEN HOUSE von 
14.- 17.00 Uhr herzlich eingeladen! 
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Die erste "Stütze" erobert den Raum 
02. August 2012 

 
 
Das internationale Sommer-Workcamp 2012 im Colegio und  Talleres de las Aguas Montebello hat gestern 
ein imposantes erstes Zwischenergebnis erreicht: mit vereinten Kräften wurde die erste von 16 
Bambuskonstruktionen aufgestellt. Wie eine langgezogene kopfüber-Pyramide steht die erste Stütze auf 
seinem Betonfundament und demonstriert eindrucksvoll wie hoch das neue Schulgebäude La Vieja (die 
Alte) werden wird. Es ist das erste dreigeschossige Gebäude, das auf dem Schulgelände entsteht. 
Entsprechend herausfordernd ist es, die 11,5 m hohe Stütze mit Seilen, Menschenkraft und Sachverstand 
in den Raum zu stellen. Die Rohre des Riesengrases Guadua sehen zwar leicht und filigran aus; die 
Rohrwände sind aber extrem dicht und schwer, weswegen der Bambus (unter anderem) in der Vertikalen 
auch höher belastbar ist als Stahl! Das gelingt nur mit einem guten Team. 
 
 
 
 
 

Ein Herz für Kinder 
08. August 2012 

 
 
Die Frankfurter Neue Presse schreibt am 31. Juli: 
Frankfurter engagiert sich in Kolumbien und ist für den Ehrenamtspreis nominiert. 
Der Frankfurter Verein Schule fürs Leben ermöglicht kolumbianischen Straßenkindern eine Ausbildung, 
indem er in dem Land Schulen aufbaut. Andrés Bäppler (52) hält es eher mit dem Sprichwort "Tue Gutes 
und sprich nicht darüber"... weiterlesen hier Frankfurter Neuen Presse. 
Mehr Infos gerne persönlich am Tag der Offenen Tür am Sonntag, den 12. August von 14-17.00 Uhr im 
Vereinsbüro in Frankfurt, Schwarzburgstraße 10. 
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Sicherheit im weltwärts-Programm? 
15. August 2012 

 
 
Ein Fernsehbeitrag in der Sendung FAKT gestern Abend um 21.45 Uhr im ARD zum Thema  Sicherheit im 
weltwärts-Programm hat uns betroffen gemacht. Wir als Entsendeorganisation möchten deshalb hier 
unser Sicherheitskonzept in Kürze vorstellen: Ja, der Aufenthalt in einem von Drogen und Ungleichheit 
beherrschten Land wie Kolumbien ist immer mit einem Risiko verbunden. Ob dieses Risiko groß oder klein 
ist, hängt in allergrößtem Maß davon ab, wie sich der Gast im Gastland verhält. Wir als 
Entsendeorganisation haben in die Arbeitsverträge der Freiwilligen in Absprache mit dem BMZ strenge 
Sicherheitsregeln eingefügt, an die die Freiwilligen gebunden sind. Bereits am Kennenlerntag informieren 
wir ausführlich über die Einschränkungen und Sonderpflichten, die zugunsten der persönlichen Sicherheit 
bei einem sozialen Jahr in Cali in unserem entwicklungspolitischen Netzwerk zwingend nötig sind. Die 
Sicherheit der Freiwilligen (und Gäste) ist allerhöchste Priorität und darunter müssen sich alle anderen 
Ziele unterordnen. Diese Sicherheitsregeln beschränken einerseits die persönliche Freiheit, wie wir sie in 
Deutschland gewöhnt sind. Andererseits sichern diese Regeln - wenn sie strikt und durchgängig ohne 
Ausnahmesituation eingehalten werden - ein Höchstmaß an Sicherheit. Dazu gehören zum Beispiel der 
absolute Verzicht auf Drogenkonsum, Drogenhandel und Drogenkauf sowie das stetige "Verbundensein" 
mit Einheimischen via Mobiltelefon oder persönlicher Begleitung. In einem zweiwöchigen 
Vorbereitungsseminar werden die Freiwilligen auf ihre neue Situation vorbereitet: Sie lernen achtsam zu 
sein, sich unauffällig also landestypisch zu kleiden und sich höflich und respektvoll zu verhalten. Sie lernen 
Gefahren und Provokationen aus dem Weg zu gehen, das heißt sich weder mit Schmuck oder Laptop zu 
zeigen noch größere Geldmengen oder teure Fotoausrüstungen mit sich zu tragen. Auch das Einmischen 
in politische Diskussionen oder lokale Streitigkeiten muss um der eigenen Sicherheit willen ebenso 
vermieden werden wie respektloses Fotografieren oder andere Übergriffe in die persönliche Sphäre der 
Einheimischen. Ein dreiköpfiges Betreuungsteam vor Ort kümmert sich um die Freiwilligen und begleitet 
sie täglich in diesem Eingewöhnungs- und Lernprozess. Selbstverständlich reisen alle Freiwilligen mit 
gültigem Visum ein. Und alle Freiwilligen sind mehr als Willkommen im Gastland; sie werden sowohl von 
ihrer Einsatzstelle als auch von ihrem persönlichen Mentor willkommen geheißen und nach besten Kräften 
in die heimische Gesellschaft integriert - ein weiterer entscheidender Sicherheitsfaktor. Wir als 
Entsendeorganisation wählen nach einem intensiven und kräftezehrenden Auswahlprozess die 
Freiwilligen-Bewerber aus - denn letztlich hängt die Sicherheit vor allem daran, wie sehr ein Freiwilliger 
Verantwortung für sein eigenes Tun übernehmen kann. Selbstkontrolle, Achtsamkeit, Bescheidenheit, 
Ehrlichkeit und freiwilliger Verzicht auf "Party", Alkohol und individuelle persönliche Freiheit sind die 
wichtigsten Garanten für die sichere Heimkehr der Freiwilligen. In unserem letzten Vorbereitungsseminar 
haben wir vor diesem Hintergrund 2 der 31 Freiwilligen aus ihrem Vertrag entlassen und werden sie nicht 
nach Kolumbien entsenden. Auch in den Jahrgängen davor hat der Verein Freiwillige entlassen, die sich 
auch nach intensiven persönlichen Gesprächen und Abmahnungen nicht an die Sicherheitsregeln halten 
wollten. Auch diese Konsequenz ist ein wichtiger Bestandteil im Sicherheitskonzept der Schule fürs Leben. 
Die Freiwilligen und ihre Sicherheit dürfen kein Risiko sein - weder für die Freiwilligen selbst noch für die 
Projekte der Schule fürs Leben. 
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Neue Mitarbeiterin in Frankfurt 
10. Oktober 2012 

 
 
Seit dem 1. Oktober gibt es eine neue Mitarbeiterin im Vereinsbüro in Frankfurt: Vanessa Beck Gámez. Mit 
ansteckender Begeisterung, Einfühlungsvermögen, Sachverstand und Dreisprachigkeit (deutsch, spanisch, 
englisch) betreut sie unsere Schulkooperationen, unsere Mitglieder und Spender und die 4 Medien Presse, 
TV, Radio und Internet. Unser Büro ist nun täglich von 9.00-12.30 und 13.30-16.00 Uhr besetzt. 
Willkommen im Team, Vanessa! 
Hallo guten Tag, ich bin Vanessa Beck Gámez. Meine Kindheit habe ich in Venezuela verbracht. Dort bin 
ich mit der „comida criolla“ und Salsa Musik groß geworden. In Caracas habe ich das Colegio Humboldt 
besucht. Wirtschaftsgymnasium und Universität habe ich in Deutschland abgeschlossen. Mir ist die 
deutsche Kultur und Sprache ebenso vertraut wie die südamerikanische. Ein Satz, der mir während 
meines Studiums begegnete und mich nicht wieder losließ: “I am only one, but still I am one. I cannot do 
everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do 
something that I can do.” – Hellen Keller 
 
 
 
 
Kontakt: vanessa.beckgamez@schulefuersleben.de 

Abflug der weltwärts-Freiwilligen 
12. Oktober 2012 

 
 
Ende September sind die 28 weltwärts-Freiwilligen der Schule fürs Leben am Frankfurter Flughafen in ihr 
einjähriges Arbeitsjahr in Kolumbien gestartet. Aufregung und Freude waren wohl gleich groß. Alle drei 
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Reisegruppen starteten um 5 Uhr morgens. Der Flug nach Cali dauert je nach Fluglinie und Reiseroute 
zwischen 16 und 28 Stunden. In Kürze berichten wir von den ersten Eindrücken der Freiwilligen in ihrer 
neuen Heimat. Sie sind alle wohlbehalten angekommen und bereits fleißig am Arbeiten und Lernen. Alles 
Gute für Eurer Jahr und DANKE für Euren großartigen Einsatz! 
 
 
 
 
 
 

Die Holzmaschinen sind endlich da!!! 
13. Oktober 2012 

 
 
Es ist kaum zu glauben... nach fast zweieinhalb Jahren ist es endlich Wirklichkeit geworden: die 
Holzmaschinen für die Talleres de las Aguas sind eingetroffen! Sie stehen inzwischen auf ihrem finalen 
Platz in der neuen Lehrwerkstatt. Die Verpackung war wirklich seetüchtig; die Maschinen sind nicht 
gerostet und können bald in Betrieb genommen werden. Die Verschiffung über den Atlantik durch die 
Karibik in den Pazifik nach Buenaventura in Kolumbien verlief ohne Probleme. Aber die ersten 
Einfuhrformalitäten im Hafen waren zeitraubend und zermürbend. Vom Hafen Buenaventura wurden die 
Maschinen noch im Container nach Cali per LKW transportiert. Auch das dauerte nur wenige Tage und 
verlief reibungslos. Die Zollformalitäten in Cali forderten dann noch einmal alle bis an die Grenzen der 
Belastbarkeit. Aber auch das konnte im September dann endlich gelöst werden. Ein befreundetes 
Transportunternehmen half die Maschinen auszuladen und nach Montebello hoch zu fahren. Auf dem Bild 
oben stehen die Maschinen festgezurrt auf dem LKW schon auf dem Schulgrundstück in Montebello. Der 
Transporter biegt gerade ab, um nach unten in die neue Lehrwerkstatt zu fahren. Wir sind sehr dankbar, 
dass dieses Projekt trotz all der besonderen Schwierigkeiten nun doch erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. Danke an all die vielen Helfer und Spender, die in Deutschland und in Kolumbien das Gelingen 
möglich gemacht haben, DANKE! In Kürze berichten wir von der ersten Inbetriebnahme der Maschinen. 
Jetzt müssen erst alle Holzteile an den Maschinen nachgebaut werden, denn die Einfuhr von Holz ist 
wegen der Gefahr nicht-heimische Holzwürmer einzuführen, nicht zulässig. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden. 
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Kooperation mit der Deutschen Schule Cali 
14. Oktober 2012 

 
 
Schon seit einigen Jahren unterstützen einzelne Lehrer und Schüler der Deutschen Schule Cali die Kinder 
im Colegio de las Aguas in Montebello. Um zu verstehen, welchen hohen Stellenwert eine solche 
Zusammenarbeit hat, muss man die unterschiedlichen Lebensbedingungen kennen, unter denen die 
Kinder der beiden Schulen leben. Es könnte nicht unterschiedlicher sein! Die Einen leben in gutsituierten 
Wohnvierteln mit Auto, Haushälterin, Garten, Pool und anderem Luxus. Ihre Eltern können es sich leisten, 
die Kinder in die Privatschule Deutsche Schule Cali zu bringen, Sie können im Ausland studieren und 
Reisen in alle Welt unternehmen. Die Anderen leben auf der Straße oder beim übrig gebliebenen 
Elternteil, in einfachsten Hütten oft ohne Elektrizität und ohne Wasserversorgung. Ihre Eltern haben 
weder Pass noch geregeltes Einkommen, keine Krankenversicherung, kein Wahlrecht oder 
Rentenanspruch. Diese Kinder haben kaum Möglichkeit zur Schule zu gehen, einen Beruf zu erlernen oder 
zu studieren. Sie werden vermutlich nie ihre Stadt verlassen, sich im besten Fall mit Tagelohnarbeiten 
über Wasser halten oder mit Prostitution, Kleinkriminalität, als Drogenkurier oder als Soldat in einer der 
vielen unterschiedlichen bewaffneten Armeen ihr Geld verdienen. Die Welt kennen sie nur aus dem 
Internet oder dem Fernseher und Urlaub ist ein unbekanntes Wort. Normalerweise leben diese beiden 
Welten nebeneinander und nehmen so gut es geht keine Notiz voneinander. Berührungspunkte werden 
vermieden und es gibt auch kaum Möglichkeiten, die Welt des anderen zu erkunden. Diese Mauer ist 
wirksamer als eine Mauer aus Stein. Sie ist seit vielen Jahren in den Köpfen und Herzen der Menschen in 
Kolumbien und sie zu durchbrechen, ist ein wahres Wunder. Dieses Wunder passiert seit einigen Jahren 
zwischen der Deutschen Schule Cali und dem Colegio de las Aguas in Montebello: Erst kürzlich 
organisierte die Deutsche Schule einen Sponsorenlauf zugunsten der Kinder in Montebello. Zurzeit werden 
Musikinstrumente für das neue Orchester im Colegio de las Aguas gesammelt. Schon jetzt gibt es einen 
Aufruf für die alljährlichen Weihnachtspakete, die die Schüler der Deutschen Schule nach Montebello 
bringen. Aber nicht nur die Kinder in Montebello profitieren von diesem Projekt! Auch die Schüler und 
Eltern der Deutschen Schule lernen mit diesen Aktionen. Sie kommen ins Colegio de las Aguas zu Besuch, 
sie arbeiten mit den Lehrlingen zusammen oder spielen mit den Kids aus Montebello zusammen Fußball. 
Sie lernen, dass es auch außerhalb "ihrer Welt" kluge, freundliche, liebenswerte, bewundernswerte Kinder 
gibt; Menschen wie sie. Diese Kooperation ist ein besonderer Erfolg - für alle Beteiligten. Und ein 
wichtiger Beitrag zum Frieden. 
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Kennen Sie einen Richter oder Staatsanwalt? 
18. Oktober 2012

 
 
Oder sind Sie vielleicht sogar selbst Richter oder Staatsanwalt in Deutschland? Schule fürs Leben ist seit 
kurzer Zeit berechtigt von allen Oberlandesgerichtsbezirken in Deutschland Bußgeld zu erhalten. Denn 
mehr und mehr möchte der deutsche Staat Straftaten mit Bußgeld statt mit Gefängnis bestrafen. Und ein 
Teil dieser Bußgelder darf an gemeinnützige Organisationen wie Schule fürs Leben zugewiesen werden. 
Nun möchten wir unseren Verein und seine Projekte Richtern und Staatsanwälten persönlich bekannt 
machen. Denn es sind die Richter und Staatsanwälte, die nach eigenem Ermessen entscheiden können, 
wer mit Bußgeldern begünstigt wird. 
Bitte empfehlen Sie uns weiter an befreundete, verwandte oder Ihnen bekannte Richter und 
Staatsanwälte. Wir stellen Ihnen gerne dafür ein Infopaket zur Verfügung oder versenden es direkt an die 
von Ihnen genannte Person. 
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Richter oder Staatsanwalt sind. Wir möchten Ihnen gerne 
unsere Arbeit und unsere Projekte vorstellen. Danke für Ihre Unterstützung! 
 
 
 
 
 
 

Notfallplan für Colegio & Talleres de las Aguas 
30. Oktober 2012 

 
 
Im Sommer 2011 brach ganz in der Nähe des Colegio und der Talleres de las Aguas in Montebello ein 
Waldbrand aus. Die Bürger und vor allem die Eltern und Kinder der Schule bangten um ihre Schulgebäude 
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und versuchten, mit den ihnen möglichen spontanen Aktionen, die Gefahr abzuwenden. Das Feuer konnte 
glücklicherweise gelöscht werden, bevor es Schaden in der Schule anrichten konnte. Aber seit diesem 
Ereignis wünschen sich alle einen Plan, um in solchen Fällen sinnvoll und schnell handeln zu können. Mit 
Hilfe eines sachverständigen Feuerwehrmannes und einem Mitglied des Zivilschutzes wurde ein solcher 
Plan ausgearbeitet. Es stellte sich heraus, dass nicht große Geräte und Technik nötig sind, sondern dass 
es ein Team von Menschen geben muss, dass genau weiß, was zu tun ist und entsprechend handelt und 
reagiert. Dieses Team muss in Notfällen Zugang zu den Werkzeugen haben und ein größeres Team von 
Helfern organisieren und koordinieren. Außerdem hat das Team die Aufgabe, mögliche Ursachen von 
zukünftigen Notfällen zu identifizieren und zu beseitigen. Unter der Leitung eines Zivilschutzbeauftragten 
und der beiden Direktoren Simona Mosquera (Colegio de las Aguas) und Alberto Murcia (Talleres de las 
Aguas) fanden eine Woche lang Notfall-Workshops in der Schule statt, an dem auch Schüler, Lehrlinge, 
Mitarbeiter und Gemeindemitglieder teilnahmen. 
 
 
 
 
 
 

Save another date! 
01. November 2012 

 
 
In der Zeit vom 2. bis 6. Januar 2013 treffen sich die weltwärts-Freiwilligen des Jahrgangs 2011/2012 
zum Rückkehrseminar in Frankfurt. Auch Gäste aus anderen Entsendeorganisationen werden teilnehmen. 
Am Sonntag, den 6. Januar endet das 5-tägige Seminar mit dem OPEN-HOUSE der Schule fürs Leben. 
Von 14.00 - 17.00 Uhr laden wir Sie herzlich ein, mit uns zu feiern! Die jungen Leute werden von ihrem 
Aufenthalt berichten und ihre erlebten Bilder und Geschichten mit Ihnen teilen. Wir freuen uns über Ihren 
Besuch! 
Save the date: OPEN HOUSE am Sonntag, den 6. Januar 2013 von 14.00 - 17.00 Uhr im Vereinsbüro der 
Schule fürs Leben in Frankfurt. 
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Früh übt sich, was ein Meister werden will... 
05. November 2012 

 
 
Am Nachmittag finden im Colegio de las Aguas verschiedene "Ludicas" statt, sogenannte Werkgruppen 
oder AGs. Manchmal dürfen die Schüler der Grundschule die Werkstätten der Lehrwerkstätten benutzen 
und unter Anleitung deren Maschinen für ihre kleinen Kunstwerke benutzen. Diese Verbindung zwischen 
"Colegio" (spanisch für Schule) und "Talleres" (spanisch für Lehrwerkstätten) sind sehr hilfreich, um die 
Schüler für die Lehrausbildung zu interessieren. Denn in Kolumbien ist der Lehrberuf, wie wir ihn hier in 
Deutschland kennen, nicht üblich. Die Talleres de las Aguas in Montebello sind Vorreiter für eine 
berufliche Weiterbildung, die nach zwei Jahren die Schüler zu einem gefragten Facharbeiter qualifizieren. 
Die ersten Absolventen der Lehrwerkstätten haben bereits Anstellung in Fachfirmen gefunden, haben ein 
eigenes kleines Unternehmen gegründet oder sind als Hilfs-Ausbilder in Montebello übernommen worden. 
Man kann nicht früh genug anfangen, sich und seine Talente auszuprobieren... 
 
 
 
 
 
 

Learning by doing! 
15. Dezember 2012 

 
 
Einen alten gelben Schulbus in einen Kunst-Raum zu verwandeln, das war die Aufgabe der Kunstgruppe 
im Colegio de las Aguas in diesem Jahr. Für die Schüler war diese "Mission" das erste große Projekt ihres 
Lebens. Wie macht man das, eine schöne Idee in die Realität zu bringen? Wie geht das - zu planen, Geld 
zu finden, Entscheidungen zu treffen, Materialien zu kaufen, aufzuräumen und das alles auch noch mit 
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Anderen im Team zusammen? Die beiden Projektinitiatorinnen Lena Kreibig (weltwärts-Freiwillige) und 
Natalia Dulcey (Architektin in der Fundacion Escuela para la Vida) hatten dafür Antworten parat: "Wir 
wollten mit diesem Projekt viele verschiedene Lernprozesse bei den Schülern gleichzeitig auslösen. Durch 
das reale Tun haben die Kinder nicht nur die Malerei erfahren, sondern auch Mathematik, Geometrie, 
Gruppenarbeit und die Präsentation der eigenen Ideen gelernt. Wir hatten jede Menge Probleme und 
jedes Einzelne haben wir zusammen angepackt und schließlich gelöst. Die Kinder haben ihre Ideen 
eingebracht und sind so oft von selbst auf Lösungen gekommen. Wir glauben, dass Learning by doing die 
beste Art ist, zu lernen!" Und hier die Zauberformel für den Erfolg: Man nehme den Malkurs vom  Colegio 
de las Aguas mit Paul, Katherine, Geraldine, Daisy, Angi, Maria Juliana, Louis David, Victor Manuel, 
Cristian David, Andres Felipe, Brandon, Sophie und John Alexander. Dazu ein gelbes Riesengeschenk in 
Form eines alten Schulbusses von der Deutschen Schule Cali. Etwas Unterstützung von der Escuela para 
la Vida. Reichlich Energie und Herz von Lena Kreibig und Natalia Dulcey hinzufügen. Gut rühren und 
mehrere Wochen im eigenen Saft köcheln lassen. Dann ergänzen mit der Künstlertruppe Die Moustache, 
Abu Jammin, Erle Gueguen, Santiago, Natalia und Johnny. Ein wenig würzen mit den weltwärts-
Freiwilligen Clara, Anna, Anna, Rabea, Bele und Simona. Falls zu zäh zwischendrin immer wieder 
stundenweise Muskelkraft von Rafael Maya, Rodrigo und Freunde, und Diego hinzufügen. Großartig! Mehr 
Bilder vom tollen Schulbus gibt es hier:-)  
Vielen Dank an ALLE für dieses wunderbare Projekt! 
 
 
 
 
 
 

Zusammenarbeit auf Herzhöhe 
20. Dezember 2012 

 
 
Was haben diese drei Frauen gemeinsam? Cindy Tatiana Sánchez (links) hat Soziologie an der Universidad 
del Valle in Cali studiert. Sie betreut auf kolumbianischer Seite die weltwärts-Freiwilligen der Schule fürs 
Leben. Natalia Dulcey Garrido (Mitte) arbeitet als Architektin beim Projektpartner Escuela para la Vida. Sie 
hat eine Weile in Deutschland studiert und spricht gut Deutsch. Anna Storm (rechts) war als weltwärts-
Freiwillige von September 2011 bis September 2012 in Cali. Sie hat an der Uni Magdeburg Diplom 
Kauffrau studiert und in Cali mitgeholfen, das Netzwerk rund um die Escuela para la Vida aufzubauen. Sie 
alle haben ihre eigenen ganz persönlichen Ziele und Motive. Aber mindestens eine Sache haben die drei 
jungen Frauen gemeinsam: Die Fähigkeit, über alle Sprach-, Kultur- und Berufsunterschiede hinweg mit 
Herz und Leidenschaft für die gemeinsame Sache der SchuleESCUELAfürsPARALebenLAVIDA zu arbeiten! 
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Prüfbericht Buchhaltung           

Bericht des Kassenprüfers  

 
Der Jahresabschluß der Schule fürs Leben e.V. per 31.12.2012 wurde vom Kassenprüfer Karsten Krämer 
geprüft. Auskünfte gaben bereitwillig der Vorstand Ulla Schuch. 
 
Die Kasse wurde aufgenommen und ergab einen Kassenbestand von 5.720,07 Euro, der mit der 
Buchführung übereinstimmt. Die Barbelege wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine 
Beanstandungen. 
 
Der Verein hat im Laufe von 2012 2 seiner 3 Konten bei der Postbank aufgelöst. Nur das Spendenkonto 
wurde erhalten, da diese Bankverbindung bei Spendern und Mitgliedern bekannt ist. 
BMZ-Konto (Kürzel BMZ-Post): 0849 695 468; wurde 2012 aufgelöst. 
Abwicklungs-Konto (Kürzel AK-Post): 5395604; wurde 2012 aufgelöst. 
Spenden-Konto (Kürzel Spenden-Post oder S-Post): 753 1236 08; bleibt erhalten. 
 
Die neue Bank der Schule fürs Leben ist die Taunussparkasse in Kronberg, Taunus. Direktor Marc-André 
Buchmann; Ansprechpartnerin Claudia Arend. Auf der Taunussparkasse werden folgende Konten geführt: 

Gemeinnütziger Verein SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
Spenden 

55011222  
Spendenkonto  

 

Gemeinnütziger Verein SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
Bußgelder 

55011567    

Zins&Cash für Geschäftskunden SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
P2-BMZ 

55011591    

Zins&Cash für Geschäftskunden SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
Rücklagen Darlehn. 

55011605    

Zins&Cash für Geschäftskunden SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
Bambuswald-BMZ 

55011613    

Zins&Cash für Geschäftskunden SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
Rücklagen allgemein 

55011621    

Zins&Cash für Geschäftskunden SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
Weltwärts-BMZ 

55011630    

Geschäftsgiro Standard SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
PL Cali 

55011648    

Gemeinnütziger Verein SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
Transfer 

55011656    

Geschäftsgiro Standard SCHULE FÜRS LEBEN E. V. 
Abwicklung 

55011664  
  

 
Spendenkonto und Bußgeldkonto sind gebührenfreie Konten mit Online-Banking-Option.  
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Für die Zins&Cash-Konten werden Zinsen ausgeschüttet. Abwicklungskonto, PL-Cali-Konto, Transfer-Konto 
sind Geschäftskonten mit Gebühren und Online-Banking-Option. Größere Kontobewegungen werden von 
Herrn Buchmann oder Frau Arend durchgeführt gemäß Auftrag von Ulla Schuch via Mail (in der Regel) 
oder via Telefon (Ausnahme).  
 
Spendenkonto Postbank 07 531 236 08, Betrag per 31.12.2012:     1.463,27 € 
Spendenkonto Taunussparkasse 55011 222, Betrag per 31.12.2012:   22.301,18 € 
Taunussparkasse 550011 664, Betrag per 31.12.2012:     20.029,52 € 
Taunussparkasse 550011 567¸ Betrag per 31.12.2012:      1.075,75 € 
Taunussparkasse 550011 591, Betrag per 31.12.2012:      1.791,07 € 
Taunussparkasse 550011 605, Betrag per 31.12.2012:      4.000,00 € 
Taunussparkasse 550011 613, Betrag per 31.12.2012:    440.658,21 € 
Taunussparkasse 550011 621, Betrag per 31.12.2012:       5.001,82 € 
Taunussparkasse 550011 630, Betrag per 31.12.2012:      17.265,09 € 
Taunussparkasse 550011 648, Betrag per 31.12.2012:  ./.        156,89 € 
Taunussparkasse 550011 656, Betrag per 31.12.2012:    105.010,50 € 
 
 
Die Salden der Buchführung stimmen mit den Bankauszügen überein. Die Belege wurden in Stichproben 
geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Die Prüfung der Mitgliedsbeiträge erfolgte anhand der aktuellen Mitgliederliste. 
 
Nach einer vorgelegten Aufstellung sind insg. drei Mitglieder mit € 362 in Verzug. Zwei Mitglieder zahlten 
keinen Beitrag (€ 300 und € 12) und bei einem weiteren Mitglied sind Lastschriften in Höhe von € 50 nicht 
ausgeführt worden. Die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge wurde in Stichproben geprüft. Es ergaben sich 
keine Beanstandungen. 
 
Alle Konten der Buchführung sind in den Jahresabschluß eingeflossen. Nach mündlicher Erklärung von Ulla 
Schuch existieren keine weiteren Konten auf den Namen des Vereins. 
 
Die Belege der Buchführung werden übersichtlich aufbewahrt. Die Prüfung der Buchführung ergab keine 
Beanstandungen. Soweit von meiner Prüfung erfaßt, lagen für alle Ausgaben, die sich nicht zwangsläufig 
aus dem laufenden Geschäftsverkehr ergaben, satzungsmäßige Beschlüsse vor. 
 
Die Buchführung ergibt jederzeit Auskunft über die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den 
einzelnen steuerlichen Bereichen des Vereins. Nach meinen Feststellungen sind die für unseren Verein 
geltenden steuerlichen Bestimmungen beachtet worden. 
 
Die Ausgaben erfolgten nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und entsprechen dem satzungsmäßig 
festgelegtem Vereinszweck. 
 
Die Buchführung und der Jahresabschluß entsprechen nach dem Ergebnis meiner pflichtgemäßen Prüfung 
den Vorschriften der Vereinssatzung sowie den steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften. 
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Der Kassenprüfer schlägt vor den Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten. 
 
 
Frankfurt, den 20.04.2013 
 
 
 
 
Karsten Krämer 
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Daten und Fakten    

 
 

 
 



67 
 

 
 

 
  



68 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schule fürs Leben e.V. Gemeinnütziger mildtätiger Verein. Bildung und Persönlichkeitsentwicklung für mittellose 
Kinder und Jugendliche. Schwarzburgstraße 10 . 60318 Frankfurt . Telefon 069-95509836 . Telefax 069-95509837 
Spendenkonto: Taunus Sparkasse BLZ 512 50000 Konto 550 11 222 IBAN: DE40 5125 0000 0055 0112 22 

BIC/SWIFT: HELADEF1TSK. www.schulefuersleben.de Danke für Ihre Unterstützung! 


