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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 
 

Beeindruckend! Rückblick auf das Jahr 2013  

Ulla Schuch, 2. Vorsitzende und Geschäftsleitung von Schule fürs Leben in Frankfurt, war vom 24. Februar 
bis zum 9. März 2014 in Cali Kolumbien, um sich einen persönlichen Eindruck von den Entwicklungen vor 
Ort zu verschaffen. 

„Ziemlich genau vor einem Jahr, im März 2013, war ich zum letzten Mal in Cali. Was in diesen letzten 12 
Monaten entstanden ist, hat mich sehr tief beeindruckt! Im letzten Jahr waren viele kleine Dinge in 
Vorbereitung, in Planung, im Beginnen… Jetzt sind all diese Samen aufgegangen und haben sich zu 
kleinen und großen Erfolgen entwickelt. Egal wo ich hinschauen konnte, überall herrscht ein großer 
Teamgeist, die Mitarbeiter stehen voll hinter ihrer Arbeit und ihren Projekten. Über 75 Mitarbeiter 
beschäftigt der Projektpartner inzwischen; 29 weltwärts-Freiwillige aus Deutschland und weitere junge 
Studenten und Ehrenamtliche Helfer aus Europa zusätzlich! 

Ich hatte die Möglichkeit mit ehemaligen Schülern und Auszubildenden zu sprechen, die mir voller Stolz 
von ihren Erfolgen und ihren Zukunftsperspektiven berichteten. Besonders gefreut hat mich der neue 
Erfolg eines der ersten Absolventen aus der Lehrwerkstatt „Bauen mit Bambus“, Rubén. Er wurde von 
einer großen kolumbianischen Baufirma als Bambusbau-Experte angestellt, um sein Fachwissen in das 
Team der Baufirma weiterzugeben. Zurzeit ist er in Panama, um dort eine Bambus-Baustelle anzuleiten!  

Ein Team von starken kolumbianischen Frauen unterschiedlichen Alters und sozialer Herkunft leitet die 
verschiedenen Projekte. Ihre harmonische Zusammenarbeit und ihr Engagement beeindruckten mich noch 
mehr als ihre sozialen und fachlichen Kompetenzen. Einige sind seit Anfang an dabei und haben sich von 
stillen Hilfskräften zu äußerst proaktiven und weitsichtigen Führungskräften entwickelt. Das macht mir 
Gänsehaut! Was Bildung, Chancen und eine gemeinsame Vision alles bewirken können! Elizabeth Payan 
ist seit Oktober 2013 Geschäftsleiterin dieses leistungsstarken Teams (unser Projektpartner die Fundación 
Escuela para la Vida). Als gelernte Buchhalterin hat sie die Finanzen gut im Blick. Noch mehr imponiert 
mir ihre ausgeprägte Fähigkeit, Menschen zu verstehen und zu orientieren. Ich selbst habe auch sehr viel 
von Eliza gelernt. 

Bei einer Generalversammlung am 3. März in der Stadt Buga lerne ich alle Mitarbeiter persönlich kennen. 
Jeder stellt in einer 3-minütigen Präsentation seine Aufgabe, sein persönliches Motiv und sein Ziel für das 
neue Arbeitsjahr vor. Drei der Mitarbeiterinnen erhalten „standing ovations“ für ihre Leistungen. Eine 
dieser Mitarbeiterinnen, Lucia Guzmán, wird im Juli 2014 nach Deutschland zu Besuch kommen. Eine 
andere, Diana Victoria, wird im Oktober 2015 als weltwärts-Revers-Freiwillige für ein Jahr nach 
Deutschland kommen. Ja, ich bin auch von den LehrerINNEN und AusbilderINNEN vom Colegio & Talleres 
de las Aguas sehr beeindruckt! Die „Pädagogik der Liebe“, die die Direktorin Simona Mosquera Ordoñez 
als Leitlinie seit Gründung der Schule im Jahr 2003 vorgibt, beseelt die Mitarbeiter in der Schule und in 
den Lehrwerkstätten. Nicht die akademische Bildung der Kinder und Jugendlichen steht im Vordergrund. 
Sondern ihre Persönlichkeitsentwicklung - das Verstehen, Annehmen und Sehen der Schüler und Lehrlinge 
mit all ihren individuellen Talenten, Schwierigkeiten und Nöten.  

Die Vollversammlung findet in Buga statt, damit alle Mitarbeiter auch den ersten der neuen 
„Waldwirtschaftsstandorte“ vom 2. Großen Bildungsprojekt BAMBUSWALDhoch10 kennenlernen. Mein 
grünes Herz fängt sofort an vor Freude zu hüpfen, als ich die Pferde sehe, mit denen die Bambusstangen 
aus dem reifen Bambuswald gezogen werden. Die Jungpflanzenanzucht könnte in Deutschland nicht 
geordneter und mit mehr Sachverstand aufgebaut worden sein. Jedes Ding hat seinen Grund, jeder 
Handgriff zeugt von großem Sachverstand. Hier kann ich mitreden, denn alles rund um die Pflanze ist 
mein Beruf und meine Leidenschaft. Eine der Mitarbeiterinnen im Waldwirtschaftsstandort“ (Nucleo 
forestal – Herzstück Wald oder auch Wald-Zentrum) drückt mir mit Tränen in den Augen lange beide 
Hände und bedankt sich im Namen der Landbevölkerung für das Projekt. Endlich habe diese Menschen 
Arbeit und eine Zukunftsperspektive. Ihr Fachwissen und ihre heimatlichen Ressourcen werden endlich 
anerkannt und wertgeschätzt – nicht nur ideell, sondern auch in barer Münze, denn nun können sie mit 
dem Bewirtschaften der Bambuswälder den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien erwirtschaften. 
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Und mehr noch: Die Jugend am Ort hat endlich eine Möglichkeit einen Beruf zu erlernen. Ich nehme ihren 
Dank an und verspreche ihn an all jene weiterzuleiten, die das Projekt mitfinanzieren – an Sie liebe 
Leserinnen und Leser!  

Auch deswegen muss ich von meinen Eindrücken in Kolumbien berichten: die Dankbarkeit, die man mir 
an vielen Orten immer wieder entgegenbringt, gehört nicht mir. Sie gehört all den Spendern und 
Menschen, die dazu beigetragen haben, dass BAMBUSWALDhoch10 – unser 2. großes Bildungsprojekt – 
und auch Colegio & Talleres de las Aguas – unser 1. großes Bildungsprojekt – möglich werden konnten. 
Viele tausend Menschen in Deutschland und auch im Ausland haben dazu beigetragen. Ich war nur 
stellvertretend für sie vor Ort. Ich durfte sehen, was entstanden ist und es ist mir ein Anliegen, meine 
Freude und die Dankbarkeit der Menschen in Kolumbien mit diesen Menschen in Deutschland und 
anderswo auf der Welt zu teilen. Kommen Sie selbst nach Cali und Buga! Das Land ist wunderschön, die 
Menschen sind hilfsbereit und sehr gastfreundlich. Sie sind herzlich willkommen!  

An einem anderen Tag besuche ich die neue Fabrikhalle, in der bald der aus den neu aufgeforsteten 
Wäldern wachsende Bambus weiterverarbeitet wird. Die Fabrik ist verkehrstechnisch gut gelegen, mit 
allem ausgestattet was es braucht und wartet auf die große Presse und den Maschinenpark. Ich sehe vor 
Augen, wie in wenigen Wochen hier Maschinen und Menschen unter Hochdruck zusammen arbeiten und 
erste Pressbambus-Platten und – Stangen produzieren. Es riecht nach Innovation und Abenteuer, denn es 
wird die erste in Kolumbien hergestellte Produktionsstraße für WovenStrandBoard (WSB, Press-Bambus) 
sein. In der Maschinenbaufabrik darf ich einen Blick auf die riesigen Zylinder, Förderbänder, Kolben und 
hydraulischen Bauteile werfen, die auf die Montage warten. Das Herzstück der Fabrik ist eine riesige 
Maschine, die liebevoll „el Monstro“ genannt wird (das Monster). Sie ist größer als mein Wohnzimmer 
zuhause. Ein deutscher Schlossermeister, der für ein Jahr weltwärts-Freiwilligendienst in Cali macht, 
erklärt mir, dass die Schweißnähte und das handwerkliche Niveau des Maschinenbaus mindestens so gut 
seien wie in Deutschland. Ich bin beeindruckt!  

Die 32 deutschen Freiwilligen setzen sich mit Elan in ihren Einsatzstellen ein. In ihrer Freizeit organisieren 
sie gemeinsam mit ihren Kindern und Jugendlichen aus den Einsatzstellen ein großes Musikprojekt „Mika 
und Lilli - Eine Reise um die Welt“. Musik, Tanz, Akrobatik, Bühnenbild und Kostüme – alles ist bedacht 
und im Entstehen. Für die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern und Geschwister wird die erste 
Aufführung im Juni eine große Sache werden. Das Netzwerk wächst und pulsiert. Großartig!! 

In Montebello bewundere ich die neue Straße: Es gibt jetzt eine Hauptstraße mit Asphalt und Bordsteinen 
und stellenweise sogar Bürgersteigen. Noch vor einem Jahr sind wir mit dem Jeep über Matsch, 
Schlaglöcher und Betonbrocken geholpert. Im Colegio & Talleres de las Aguas begrüßen mich wie immer 
die Kinder. Einige kennen mich noch vom letzten Jahr. Endlich treffe ich Luigi wieder, einen anderen 
Absolventen aus den Talleres de las Aguas, der zurzeit gerade an einem neuen Bambusgebäude 
mitarbeitet. Luigi ist mir besonders ans Herz gewachsen. Er hat mir einst eine wichtige Lektion erteilt: 
keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, denn manchmal verbirgt sich die Wahrheit hinter dem 
Augenscheinlichen. Danke Luigi, wie schön, Dich hier so wohl wiederzusehen!  

Auch die letzten beiden Bambusbauten beeindrucken mich. Sie sind phantasievoll, mit großem 
handwerklichen Können und Einsatz gebaut und bis ins Detail für die Weiterbildung und persönliche 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen entworfen. Außerdem sind sie riesig und ich kann kaum 
glauben, dass die Lehrlinge der Lehrwerkstatt „Bauen mit Guadua“ solche Bauwerke erstellen können. Ich 
erinnere mich noch, wie viele Monate die erste Generation brauchte, um das kleine Casita de la Paz zu 
bauen. Stunden um Stunden haben wir das Anlegen der Sicherheitsgurte geübt und einfache Arbeiten im 
Team. Jetzt sehe ich sie im dritten Stockwerk hantieren und kann nicht glauben wie schnell nicht nur 
einzelne Schüler sondern ein ganzes System lernt! Ich kannte die Gebäude bereits von Fotos. Aber erst in 
Realität fühlt man ihre Schönheit und die Ausstrahlung der natürlichen heimischen Materialien und 
Handwerkskunst. Im Laufe der nächsten 12 Monate werden diese letzten Gebäude fertig gebaut sein. 
Dann ist die Schule an diesem Standort fertig entwickelt und gebaut. Dann können sich alle mit vereinten 
Kräften um Details und Inhalte kümmern.  

Denn der Bau der Schulgebäude in den letzten 10 Jahren parallel zum Schulbetrieb hat alle bis unter die 
Fingerspitzen in Atem gehalten. Die Stimmung ist von Liebe, Respekt und Lebensfreude geprägt. Ich sehe 
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viele lachende und fröhliche Kindergesichter. Aber ich sehe auch den Schmerz und das Leid, dass viele 
dieser Kinder morgens mit in die Schule bringen. Wie schön, dass sie hier eine Zuflucht finden, 
Aufmerksamkeit und Liebe. Es ist ein wundervoller Ort geworden. Getragen von den liebevollen 
engagierten Lehrern und Mitarbeitern, umhüllt von den wunderschönen Bambusgebäuden und der 
unaufhaltsam wachsenden üppigen Natur. Ich bin tief beeindruckt. 

Auch die Stadt Cali hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck bei mir. Schon von der Fahrt vom Flughafen zu 
meiner Unterkunft fallen mir die sauberen Straßen ohne Schlaglöcher auf. Das Verkehrschaos aus 
Abgasen, Hupen, Staus und Menschen mitten auf der Straße scheint verschwunden. Cali hat einen 
enormen Schritt gemacht.  

Ich reise nachhause mit dem sicheren Gefühl, dass sich all die Mühe, Arbeit und auch alle verzweifelten 
Momente der letzten Jahre gelohnt haben. Der Projektpartner Escuela para la Vida feiert im September 
2014 sein 10-jähriges Bestehen. Auch hier ist die neue Zeit bereits angebrochen. Die Projekte beginnen 
sich selbst zu tragen. 19 Einnahmequellen zählen wir zusammen, aus denen die laufenden Kosten sich 
finanzieren können und zunehmend finanzieren werden: Nicht nur das städtische Schulamt, sondern auch 
kolumbianische Spender, Firmen, Unis, Privatpersonen und andere Behörden unterstützen die Projekte 
finanziell und moralisch. Die Projektleiter haben heimische Ressourcen erkannt und sie nach und nach 
erschlossen, um die Projekte unabhängig von deutschen Spenden- und Fördergeldern am Leben zu 
halten. Wie wichtig das ist, zeigt sich gerade während meiner Besuchszeit: Etliche befreundete soziale 
Bildungseinrichtungen müssen schließen, weil ihre einzige Geldquelle – der kolumbianische Staat oder 
Spenden aus anderen Ländern – versiegt ist. Die Zeiten sind immer wieder schwierig, auch wenn 
Kolumbien ein aufstrebendes Land ist. Noch braucht der Projektpartner unsere Unterstützung, um 
kontinuierlich und auf gutem qualitativem Niveau die bestehenden Bildungseinrichtungen zu betreiben. 
Aber die finanzielle Unabhängigkeit ist absehbar! Das erfüllt mich mit sehr viel Freude und Glück.  

Der Weg war so anstrengend und holprig, aber es war auf jeden Fall der richtige Weg. Mit diesem guten 
Gefühl kann ich nachhause fliegen und mich auf die Entwicklung der neuen Projekte freuen. Neue Partner 
stehen bereit. Ich bin auch bereit für diesen nächsten Schritt. 

Danke an alle, die egal wo auf unserer schönen Welt an diesen Entwicklungen in Cali teilgenommen und 
geholfen haben! Vale la pena!! (Es ist den Schmerz wert) 

 

 
 
 

 
 
Ulla Schuch 
2. Vorsitzende Schule fürs Leben e.V.   
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Aktivitäten und Ergebnisse 

 
„OPEN HOUSE“ 
05. Januar 2013 

 
 
Seit dem 2. Januar sind die weltwärts-Freiwilligen der Schule fürs Leben aus dem Jahrgang 2011/2012 
zum Rückkehrseminar in Frankfurt. Auch 8 Freiwillige aus drei anderen Entsendeorganisationen und der 
derzeitige Schülerpraktikant der Schule fürs Leben nehmen am Seminar teil. Es geht darum, das freiwillige 
soziale Jahr in Kolumbien, Peru oder Indien zu reflektieren und auszuwerten. Schon am ersten Tag waren 
sich die Freiwilligen einig: Jeder hat mehr gelernt und mehr "bekommen" als er selbst zu lehren oder zu 
geben in der Lage war! Ist es sinnvoll, junge Menschen ohne Berufsausbildung in ein Entwicklungsprojekt 
zu entsenden? Sind die Steuergelder, die dafür vom Bundesministerium bereit gestellt werden, gut 
investiert? Kommen Sie am Sonntag, den 6. Januar zum OPEN-HOUSE der Schule fürs Leben und hören 
Sie selbst, was die Freiwilligen dazu sagen. Von 14 - 17 Uhr laden wir Sie herzlich ein, mit uns zu teilen 
und zu feiern! Die jungen Leute werden von ihrem Aufenthalt berichten und ihre erlebten Bilder und 
Geschichten teilen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! OPEN HOUSE am Sonntag, den 6. Januar in der 
Schwarzburgstraße 10 in Frankfurt. Bringen Sie gerne Freunde und Familie mit. Für kalte und warme 
Getränke ist gesorgt. 
 
 
 
 

Zusammen Essen ist ein guter Anfang... 
07. Januar 2013 

 
 
So startete das Rückkehrseminar für die 25 weltwärts-Freiwilligen mit einem gemeinsamen Brunch. Es 
gab viel zu erzählen, denn die jungen Männer und Frauen sind bereits seit September 2012 wieder zurück 
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in ihrer Heimat Deutschland und haben es mehr oder weniger gut geschafft, sich hier wieder einzuleben 
und Wurzeln zu schlagen. Der Sprung zurück ist für viele schwerer als der Sprung in die neue Kultur. In 
ihrem Entsendeland wurden die Freiwilligen mit großer Herzlichkeit und Gastfreundschaft aufgenommen 
und das ganze Jahr über begleitet. Hier in Deutschland haben es Freunde und Familie eilig und weniger 
Zeit, um über Veränderungen, Entwicklungen und Persönliches zu sprechen. Die Unterschiede der 
Kulturen sind groß - und manche Unterschiede werden schmerzhaft erlebt. Das Rückkehrseminar gibt 
Raum für Rückbesinnung, Verarbeitung und Auswertung des freiwilligen sozialen Jahres. Auch wenn es 
schwer war und mürbe gemacht hat, waren sich alle Freiwilligen einig: Sie haben in diesem Jahr mehr 
erhalten als sie geben konnten! Und die Verantwortlichen bei Schule fürs Leben und im Partnerverein 
Escuela para la Vida in Kolumbien sind sich ebenfalls einig: Die Freiwilligen haben nachhaltige Impulse 
durch ihre Arbeit, ihre Anwesenheit und ihre ganz besonderen Persönlichkeiten gesetzt! Ihre Offenheit, 
ihre Neugierde, ihre Leistungsbereitschaft, ihr Einsatz und ihre Zuwendung haben viele Menschen in 
Kolumbien bewegt und inspiriert. Ja, die Freiwilligen sind "Geschenke", die wir Deutschen dank dem 
weltwärts-Programm der Bundesregierung ins Ausland schicken dürfen!! Sie werden dort dankbar 
angenommen, behutsam ausgepackt und mit sehr viel Liebe und Interesse bestaunt, erkundet, 
nachgeahmt und integriert. DANKE! „Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem 
Leben seinen Wert geben.“ Wilhelm von Humboldt 
 
 
 
 
 
 

Der erste Flashmop der Schule fürs Leben... 
09. Januar 2013 

 
 
...fand am Samstag, den 5. Januar 2013 auf der Zeil in Frankfurt-City statt. Immer mehr knallorange 
Luftballons wurden vor dem Kaufhaus My Zeil aufgepustet und in die Menschenmenge gespielt. Die 
Passanten waren überrascht, verwirrt, erfreut und begeistert! Einige packten die Handys aus und filmten, 
andere spielten mit und freuten sich am unerwarteten Event. Die Akteure waren sich einig: Das Format 
"Flashmop" ist wunderbar unaufdringlich und bereitet Akteuren und Zuschauern Freude. Wer von den 
Passanten möchte, informiert sich über Schule fürs Leben. In jedem Fall entsteht Aufmerksamkeit und 
Sichtbarkeit verbunden mit Freude und Aktivität. Wir werden sicher schon bald den 2. Flashmop 
organisieren. 
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2. Internationales Bambusfestival „VIVA GUADUA“ in Cali 
11. Januar 2013 

 
 
4 Tage vom 10. bis 14. Juli 2013 werden Fachvorträge, Workshops, Führungen und ein buntes 
Begleitprogramm für Experten, Interessierte und Laien über den südamerikanischen Bambus - genannt 
Guadua - informieren. Das diesjährige Festival hat den Schwerpunkt „Umwelt“. Das erste Festival hatte 
den Schwerpunkt „Architektur“. Für Gäste aus Deutschland bereitet Schule fürs Leben derzeit ein 
gesondertes Unterstützungsangebot vor, so dass wir aktuelle und praktische Empfehlungen für 
Unterkünfte, Impfungen, Visa und Ihre Sicherheit bereitstellen können. Zwei Wochen sollten Sie im 
Minimum für Ihre Reise planen - plus drei Tage zusätzlich, um Ihren Jetlag zuhause zu verarbeiten. 
Lufthansa bietet täglich Direktflüge Frankfurt-Bogota an, und wer rechtzeitig bucht, kann für unter 1000,- 
Euro fliegen. Die Flugzeit beträgt so nur noch 11 Stunden und nach der ersten Nacht in Cali ist man in der 
Regel ohne große Müdigkeit auf der anderen Seite der Erde voll und ganz angekommen. Wer die 
einschlägigen Sicherheitsregeln beachtet, für den gilt der Werbeslogan der kolumbianischen 
Reiseanbieter: „Das einzig gefährliche an Kolumbien ist, dass man nicht wieder nachhause möchte!“ :) 
 
 
 
 

startsocial mit Schirmherrin Dr. Angela Merkel - und Schule fürs Leben ist 
dabei! 
26. Januar 2013 

 
 
startsocial ist ein bundesweiter Businessplan-Wettbewerb zur Förderung sozialer Projekte und Ideen unter 
der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Im Vordergrund der Initiative steht der 
Wissenstransfer zwischen der Wirtschaft, sozial engagierten Unternehmen und sozialen Projekten. Unter 
dem Motto „Hilfe für Helfer“ unterstützt startsocial auch 2012/13 wieder 100 ehrenamtliche Projekte 
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durch dreimonatige Beratungsstipendien. Schule fürs Leben ist mit dem 2. großen Bildungsprojekt 
BAMBUSWALDhoch10 einer der 100 Stipendiaten! „startsocial ist kein Wettbewerb wie jeder andere. Es 
gibt keine Sieger und Besiegte, sondern man kann sagen, dass es eine Angelegenheit ist, bei der alle 
gewinnen. Er bringt auf der einen Seite guten Willen und auf der anderen Seite ein Stück Sachverstand 
auf sehr gute, auf praktische und kreative Art und Weise zusammen", charakterisierte Schirmherrin Dr. 
Angela Merkel den Wettbewerb bei der Preisverleihung im April 2012. Wie es für die Schule fürs Leben 
weitergeht? Wir halten Sie auf dem Laufenden! 
 
 
 
 
 
 

Brillen für Siloé 
29. Januar 2013 

 
 
Eine alte Dame setzt die ihr vorgehaltene Brille auf und bricht in Tränen aus – 20 Jahre lang konnte sie ihr 
geliebtes Hobby, die Handarbeit, nicht mehr zufriedenstellend ausüben, denn ihre Sehstärke hatte sich 
drastisch verschlechtert – nun kann sie wieder sehen. Eine Brille aus Deutschland ermöglicht der Dame 
ein neues Lebensgefühl. Wer hat sie nicht zuhause lagern, alte Brillen, die weder exakt der aktuellen 
Sehstärke, noch dem neusten Modetrend entsprechen? Das Brillenstudio Optikstudio am Schloss in Gießen 
sammelt genau solche Brillen, säubert und stellt sie ein, damit sie in entlegene Erdteile geflogen werden, 
wo sich die Menschen keine Brille leisten können und mit ihrer Sehschwäche leben müssen. Bereits 
Anfang Oktober sind dutzende Brillen im Handgepäck der weltwärts-Freiwilligen Eva Bender mit nach 
Kolumbien geflogen. Lassen Sie auch Ihre alte Brille Geschichte schreiben und machen Sie mit bei der 
Aktion „Brillen für Siloé“. Der nächste Flieger wartet schon! Senden Sie Ihre Brille einfach per Post an: 
Optik-Studio am Schloß, Lindengasse 6, 35390 Gießen, Stichwort: „Brillen für Siloé“. 
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Deutscher Botschafter würdigt die Lebensleistung von Andrés Bäppler 
03. Februar 2013 

 
 
In seinem Brief an den deutschen Honorarkonsul Herrn Gerhard Thyben würdigt der deutsche Botschafter 
Günter Knieß das erste große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben in Cali, das Colegio & Talleres de las 
Aguas in Montebello. Er schreibt: "Ausgesprochen interessant fand ich das Projekt "Schule fürs Leben 
Montebello", weil so viele Projekte, die in unser Außenpolitik wichtig sind, zusammenfließen: Nachhaltiges 
und umweltgerechtes Bauen mit dem einheimischen Rohstoff Guadua, Verbindung mit einer Stiftung in 
Deutschland und Einsatz von vielen Freiwilligen aus dem Programm weltwärts; Arbeit in einem 
marginalisierten und vom Konflikt getroffenen Gebiet mit den comunidades; Beitrag zur Befriedung der 
Region; Hilfe zur Selbsthilfe und Zusammenwirken von staatlichen und privaten deutschen Stellen. Hier 
haben wir das Projekt für zukünftige Besichtigungen von deutschen Bundestagsabgeordneten etc. 
gefunden. Herr Andrés Bäppler hat da eine beeindruckende Lebensleistung geschaffen und ist sicherlich 
weiterhin eine große Stütze der deutschen Präsenz in Cali und für Sie." 
 
 
 
 
 
 

„Minga“ 
04. Februar 2013 

 
 
"Minga" ist eine indianische Tradition und beschreibt die "gemeinsame Arbeit an einem Werk". Man hilft 
sich gegenseitig bei der Ausführung einer größeren Arbeit, wie zum Beispiel bei Bau eines Hauses oder 
einer Schule. Am Wochenende, dem 2. und 3. Februar fand bereits die zweite Minga im Colegio de las 
Aguas in Montebello statt. Für das neue zweigeschossige Schulgebäude "La Vieja" (spanisch; "die Alte") 
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soll der konstruktive Rahmen aus Bambus mit vereinten Kräften fertiggestellt werden. Dafür lädt der 
Projektträger, die Escuela para la Vida, alle Mitarbeiter, Bürger aus Montebello und Interessierte aus Cali 
zur anstrengenden ehrenamtlichen Mitarbeit ein. Im Gegenzug gibt es Frühstück, Mittagessen, 
Nachmittagssnack und jede Menge Schweiß, Muskelkater, schmutzige Hände, neue Freunde, neue 
Perspektiven und Freude am erreichten Werk! 
 
 
 
 
 
 

Team-Treffen in Cali 
13. Februar 2013 

 
 
Am 23. Januar trafen sich alle Mitarbeiter der Escuela para la Vida im Club Los Andes de Coomeva für 
einen gemeinsamen Arbeitstag. Die einzelnen Arbeitsteams informierten mit kurzen Präsentationen über 
ihre Aufgaben, aktuellen Projekte, Erfolge und auch Hindernisse. Das Lehrerteam vom Colegio und den 
Talleres de las Aguas berichtete unter anderem über ihr pädagogische Konzept und den Fortgang in den 
Lehrwerkstätten. Das weltwärts-Team zusammen mit einigen weltwärts-Freiwilligen erläuterte die 
Einsatzstellen und Einsatzweisen und den Wert des Unterstützer-Netzwerkes. Das Festival-Team 
berichtete von den Fortschritten bei der Planung des 2. Internationalen Guadua-Festivals im Juni. Und das 
neue Fundraising-Team um Diana Victoria Molina stellte seine Ziele und Werkzeuge vor. In den letzten 
Jahren fanden einige ähnliche Team-Treffen statt. Für die langjährigen Mitarbeiterinnen Simona 
Mosquera, Sandra Milena Bolanos, Diana Victoria Molina und Elizabeth Payan zeigte dieser Tag jedoch 
anschaulich, wie groß die Escuela para la Vida und ihre Projekte seitdem gewachsen sind! Aber auch die 
neuen MitarbeiterInnen konnten erkennen, wie leistungsfähig und engagiert das Team der Escuela para la 
Vida ist! 
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Kolumbien-Beitrag von Tobias Jost auf SWR3 
15. Februar 2013 

 
 
Nach dem Abi nach Kolumbien? Darum geht es in dem zweiteiligen Hörfunkbeitrag von Tobias Jost auf 
SWR3. Die beiden weltwärts-Freiwilligen von Schule fürs Leben - Manuel Eisele und Bärbel Huonker- 
berichten über ihre Ängste, Arbeit und Gedanken. Weitere Informationen dazu gibt es auf der SWR-
Webseite oder auf der Website von Schule fürs Leben unter „Über uns“ – „Hörfunk“. 
 
 
 
 
 
 

„Minga“: Zusammen arbeiten und lernen! 
15. Februar 2013 

 
 
Am Samstag und Sonntag, den 2. und 3. Februar kamen etwa 50 freiwillige Helfer in das Colegio de las 
Aguas nach Montebello, um gemeinsam an der Großbaustelle "La Vieja" (span. "die Alte") zu bauen. 
Unabhängig von schlechten Wetterbedingungen wurde fleißig in die Hände gespuckt und angepackt. Wie 
anstrengend und vielfältig diese Arbeiten sind, zeigt am besten dieses Bild vom Minga-Wochenende. ☺ 
Solche Aktionen bringen nicht nur die Baustelle voran, sondern vermitteln auch den Helfern einen guten 
Einblick in das Bauen mit dem nachwachsenden Rohstoff "Guadua" (kolumbianische Bambusart). 
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Kulturwoche im Colegio de las Aguas 
16. Februar 2013 

 
 
Im Rahmen der "Semana Cultural" (dt.: „Kulturwoche“) können sich die Schüler im Colegio de las Aguas 
nach Herzenslust austoben. Besonders beliebt ist jedes Mal aufs Neue der "Zirkellauf" im großen 
Schulgarten. Mit viel Phantasie und einfachen Dingen werden unterschiedlichste Geschicklichkeitsübungen 
und Mutproben aufgebaut: Laufen, Klettern, Kriechen, Hangeln, Schaukeln, Rutschen, Krabbeln, 
Balancieren... "Mir hat am besten die Schatzsuche gefallen", sagt Aaron aus der 3. Klasse zu Linda 
Skorna. Linda ist als weltwärts-Freiwillige seit September 2012 im Colegio de las Aguas. Sie hat Soziale 
Arbeit studiert und unterstützt mit großer fachlicher Kompetenz die Lehrer in der Schule. 
 
 
 
 
 
 

Erster Auftrag für die Lehrwerkstatt Schreinerei aus Deutschland 
23. Februar 2013 

 
 
Die neue Ausstellung der Schule fürs Leben zum Projekt BAMBUSWALDhoch10 ist zurzeit in Fertigstellung: 
24 großformatige Bilder werden gezeigt, die mit deutsch-spanischen Texten die ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Wirkungen des Projektes erläutern. Jedes dieser übergroßen Exponate wird 
es auch in kleinerem Format als Postkarte geben und alle 24 Motive zusammen können in Kürze als 
Postkarten-Set erworben werden. Die Hülle für das Postkarten-Set wird von den Lehrlingen der 
Schreinerei-Werkstatt in den Talleres de las Aguas in Montebello gebaut. Dort wurde eine kleine Kiste aus 
Bambus entworfen, in die das Postkarten-Set eingesteckt und ins Bücherregal gestellt werden kann. 1.000 
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Stück hat Schule fürs Leben in Auftrag gegeben. Es ist das erste Mal, dass aus Deutschland ein Auftrag in 
den Lehrwerkstätten in Montebello eingegangen ist. Jeder Auftrag ist ein weiterer Schritt in die 
Unabhängigkeit der Talleres de las Aguas, denn mit dem Einkommen werden der Lehrbetrieb und auch 
der Ausbildungsbetrieb in der Grundschule mitfinanziert. Aus der Umgebung von Cali gehen schon lange 
Aufträge an die Lehrbetriebe ein. Vor Kurzem wurde sogar der erste Auftrag aus den USA entgegen 
genommen: Fahrrad-Gestelle aus Bambusrohr sollen hergestellt werden. 
 
 
 
 
 
 

Deutscher Botschafter zu Besuch in Montebello! 
25. Februar 2013 

 
 
Am 14. Februar 2013 waren der deutsche Botschafter aus Bogota, Herr Günter Knieß und sein erster 
Sekretär Herr Helge Holleck im Colegio & Talleres de las Aguas in Montebello bei Cali zu Besuch. Die 
beiden wurden vom deutschen Honorarkonsul Herrn Gerhard Thyben aus Cali und der Geschäftsführerin 
des Konsulates Frau Rosario Azuero de Angulo begleitet. Empfangen wurde dieser hohe Besuch von den 
Verantwortlichen der Escuela para la Vida und dem Projektleiter der Schule fürs Leben vor Ort, dem 
Deutsch-Kolumbianer Andrés Bäppler. Simona Mosquera (Rektorin Colegio de las Aguas), Elizabeth Payan 
(verantwortlich für Internationalen Austausch), Juan Carlos Rivera Vallejo (Pädagogischer Leiter der 
Schule und der Lehrwerkstätten Talleres de las Aguas), Greta Tresserra (Projektleitende Architektin „La 
Vieja“), Natalia Dulcey (Projektleitende Architektin „Lehrwerkstatt“), Eva Bender (Vertreterin der 
weltwärts-Freiwilligen und Fotografin des Tages), Josefina Azuero (Geschäftsleitung), Sandra Bolaños 
(Assistenz der Geschäftsleitung) und Carlos Angulo (Vorstandsmitglied) erläuterten ihre konkreten 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche bei der Escuela para la Vida. Nach einem ausführlichen Rundgang 
über das Schulgelände, kurzen Besuchen in den Schulklassen und vielen Umarmungen von Kindern saß 
man barfuß in der „Casita de Paz“, einem kleinen Bambuspavillon abseits des Schulbetriebes im 
Bambushain. Dort hatten die Verantwortlichen von Escuela para la Vida Gelegenheit, sich beim deutschen 
Botschafter als Vertreter der Bundesregierung für die Aufbauhilfe zu bedanken. Augenzeugen berichten, 
dass Herr Günter Knieß sehr beeindruckt gewesen ist - nicht nur formell, sondern auch im Herzen. 
Besonders das Konzept der „einkommensproduzierenden Lehrwerkstätten“ aber auch die 
Bambusarchitektur und die liebevolle, grüne Gesamtatmosphäre hinterließen einen bleibenden Eindruck 
bei ihm. Nach einem kleinen Imbiss wurde zum Schluss noch die „Regenbogenburg“ besichtigt – eine 
Spiellandschaft aus Bambus – sowie die Werkstattgebäude sowie die aus Deutschland importierten, 
holzverarbeitenden Maschinen für die Schreinerei-Lehrwerkstatt. Unser besonderer Dank gilt dem 
Deutschen Konsul in Cali, Herrn Gerhard Thyben, der die Projekte der Schule fürs Leben von Anfang an 
unterstützt und begleitet hat und der den Besuch des Botschafters möglich gemacht hat. Für den 
deutschen Verein Schule fürs Leben ist dieser Besuch eine große Ehre und das positive Urteil des 
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Botschafters von großer Bedeutung! Die Anerkennung und Wertschätzung des Projektes durch den 
deutschen Botschafter sind ein wichtiges Gütesiegel für Schule fürs Leben und ihren Partner Escuela para 
la Vida. 
Wir müssen einen Moment anhalten, diesen Meilenstein wirken lassen und uns freuen! DANKE an alle, die 
mitgeholfen haben, dass wir so weit gekommen sind! Danke auch den Schülern, Lehrlingen und Eltern 
vom Colegio & Talleres de las Aguas für Euer Vertrauen. 
 
 
 
 
 
 

Jahreshauptversammlung am 21.April 2013 
27. Februar 2013 

 
 
Die Jahreshauptversammlung der Schule fürs Leben findet am 21. April 2013 von 13.00-17.00 Uhr in den 
Vereinsräumen in der Schwarzburgstraße 10 in Frankfurt statt. Die ordentlichen Einladungen an alle 
Mitglieder werden im März verschickt. Die Tagesordnung wird auch auf der Webseite zum Download zu 
finden sein. Gäste und Besucher sind herzlich Willkommen! Damit wir genügend Stühle und Getränke 
bereit haben, bitten wir um Anmeldung - gerne per Telefon (069 - 95 50 98 36, täglich 10-13.00 Uhr) 
oder auch per Mail an Vanessa Beck Gamez. Wir freuen uns auf Sie! 
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Austausch Deutsche Schule Cali und Colegio de las Aguas in Montebello 
28. Februar 2013 

 
 
Samstag, der 23. Februar war ein besonderer Tag im Colegio de las Aguas in Montebello: Schüler und 
Schülerinnen der 1. und 2. Klasse aus der Deutschen Schule Cali kamen nach Montebello um dort 
Gleichaltrige zu treffen und mit ihnen den Tag zu verbringen. Zwei Welten trafen sich an diesem Tag, 
denn die Schüler der Deutschen Schule kommen aus wohlhabenden und einflussreichen Familien Calis. 
Aber an diesem Samstag waren die Unterschiede schnell vergessen: Fragen wie "Welche Bedeutung hat 
die Milch in unserer Ernährung" und "Wie pflegen wir unseren Körper?" beschäftigten die Kinder und 
lenkten ihre Aufmerksamkeit spielerisch auf das Gemeinsame und Verbindende. Danke an Nancy Andrea 
und Jenny Gonzalez, die beiden Organisatorinnen des Tages, für die vielen schönen Überraschungen und 
den wunderbaren Tag. 
 
 
 
 
 
 

Abgabe nach der Beratungsphase bei START SOCIAL. Hilfe für Helfer. 
„ENGEL GESUCHT“. 
01. März 2013 

 
 
Am 28. Februar um 24.00 Uhr endete die Beratungsphase von startsocial - Hilfe für Helfer. ENGEL 
GESUCHT! Schule fürs Leben hatte 2012 eines der 100 Beratungsstipendien gewonnen und bekam so die 
Chance das neue große Bildungsprojekt BAMBUSWALDhoch10 auf Herz und Nieren von 2 professionellen 
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Coachs prüfen und optimieren zu lassen. Anke Mitschele und Anka Janousek haben in den 4 Monaten der 
Beratung keine Mühe, Zeit und Aufwand gescheut, um mit kritischem Kennerblick die Finger in die 
Wunden des frisch gestarteten Projektes zu legen. Eine solche beherzte und aufrichtige Prüfung bringt 
immer große Verbesserungen mit sich. Die Beratung hat sich mehr als gelohnt! Mit größerer Sicherheit 
kann das Projekt nun richtig losgehen. Schule fürs Leben kennt besser als zuvor seine Stärken und ist 
jetzt auch gewappnet, um an seinen Schwächen zu arbeiten. DANKE an unsere wunderbaren Coaches, 
Anke und Anka! Dank Euch hat Schule fürs Leben bereits jetzt gewonnen! Ausgangspunkt für die 
Beratungsphase waren die Gutachten der fünf anonymen Juroren von startsocial. Sie waren äußerst 
hilfreich! Auch an Sie HERZLICHEN DANK für Ihre ausführlichen und wertschätzenden Texte, hilfreichen 
Hinweise und inspirierenden Gedanken!! 
Einige Auszüge aus diesen Gutachten:"...Zunächst möchte ich Ihnen gratulieren zur Projektidee Ihrer 
Organisation und zu Ihrem hohen persönlichen Engagement. Ihre eingereichte Projektidee ist von hoher 
Qualität. Überzeugend ist die im besten Sinne des Wortes nachhaltige Lösung des aufgezeigten 
mehrdimensionalen Problems (Aufforstung sowie Bildungsprojekt mit Lehrwerkstätten). Das über 
Generationen angesammelte noch vorhandene Erfahrungswissen der Indios und Campesinos, die die 
Bewirtschaftung der Bambuswälder sicher noch traditionell umsetzen, und sie selbst als Fachleute 
einzubinden halte ich für sensibel, wertschätzend und sehr bedacht, zumal damit das Vorhaben alles 
andere als "aufgesetzt" oder "übergestülpt" wirkt. Sicher ist diese Herangehensweise auch ein Garant für 
die Akzeptanz des Projektes vor Ort auch über die Förderphase hinaus. Ganz besonders zu würdigen ist, 
dass das Vorhaben sich in wenigen Jahren selbst tragen soll, mindestens kostendeckend in der Guadua-
Produktion sein wird. D.h. auch, dass es nach der Förderphase, die bei Projekten ja üblicherweise endlich 
ist, das Vorhaben BAMBUSWALDhoch10 weitergehen wird. Der geplante Zeitrahmen, angelehnt an den 
Vorerfahrungen eines anderen Projektes, erscheint plausibel und machbar. Die benannten Aussagen im 
Maßnahmepaket 1 zur Frage nach der Wirkung sind konkret, zeugen von einer ausgesprochen hohen 
Erfolgserwartung, auch bezogen auf die Verbesserung der Situation der Lehrlinge und Mitarbeiterinnen. 
Dies wage ich nicht anzuzweifeln, da Ihre fachliche Expertise, die Vorerfahrungen und Kenntnis der 
Menschen und regionalen Bedingungen in der Projektbeschreibung generell sehr überzeugen. Ganz und 
gar nachvollziehbar erscheint, dass die praxisorientierte Aus- und Fortbildung eine hohe Wirkung bei den 
Teilnehmenden erzielen könnte und eine intrinsische Motivation befördert. Auch wird das Erleben des 
unmittelbaren Nutzens für Mensch und Natur bei den Mitwirkenden im täglichen Tun ermöglichen, 
Selbstwirksamkeit und -ermächtigung nachdrücklich zu erfahren. Als wesentlichen Erfolgsfaktor betrachte 
ich die von Ihnen eindrücklich dargestellte Grundhaltung der Akteure gegenüber der Zielgruppe. Ich 
denke, dass diese Art der Begegnung auf Augenhöhe und gegenseitigen Wertschätzung Früchte trägt..." 
"Liebes BAMBUSWALDhoch10-Team, ich bin sprachlos. Ich habe bislang noch kein Konzept bei Start-
Social gesehen, welches mir wie Ihres so durchdacht und technisch detailliert dargebracht vorgelegen hat. 
Vielen Dank dafür! Klare Stärken Ihres Projektes sehe ich daher in der Planung, Zielsetzungen und den 
Arbeitsprozessen. Man merkt deutlich die bestehende Erfahrung an." 
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Projektbeteiligte BAMBUSWALDhoch10 
04. März 2013 

 
 
Das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben hat im Dezember 2013 nach mehreren Jahren der 
Vorbereitung offiziell begonnen. Viele verschiedene Akteure arbeiten in diesem Social Business 
zusammen. Sie kommen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, unterschiedlichen ethnischen 
Gruppen, haben sehr unterschiedliche Bildungsstände und in der Regel auch unterschiedliche Ansichten 
darüber wie die Welt sein sollte. Praktiker und Theoretiker, einfache Bauern, Lehrer, Architekten, 
Handwerker, Geschäftsleute und Professoren bilden das Team. Damit das Projekt BAMBUSWALDhoch10 
gelingen kann, müssen diese Menschen vertrauensvoll und partnerschaftlich miteinander arbeiten und auf 
das gleiche Ziel hinarbeiten. Sie haben im Vorfeld ihre Bereitschaft dazu bekundet und unter Beweis 
gestellt. Es ist eine wichtige Aufgabe des deutsch-kolumbianischen Projektleiters Andrés Bäppler, dieses 
friedliche und proaktive Miteinander im Fluss zu halten. Hier einige Fotos vom letzten Treffen der 
Projektbeteiligten in Yumbo, einem der Aufforstungsstandorte. Das Engagement der Menschen dort ist 
groß. Sie tragen die Vision von BAMBUSWALDhoch10 bereits in ihrem Herzen. „Nicht die Welt macht diese 
Menschen, sondern die Menschen machen die Welt.“ Elfriede Hablé 
 
 
 
 
 
 

"Die Schule fürs Leben"... 
06. März 2013 

 
 
so heißt der neue Film von Tobias Jost, Vorstand der Schule fürs Leben und Producer beim SWR in 
Baden-Baden. Andrés Bäppler - Initiator, Gründer und Projektleiter der Schule fürs Leben - berichtet aus 
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dem 1. großen Bildungsprojekt: dem Colegio & Talleres de las Aguas in Montebello bei Cali. Warum 
braucht es ein solches Projekt? Wer profitiert davon? Wie ist es entstanden? Auch das 2. große 
Bildungsprojekt der Schule fürs Leben, BAMBUSWALDhoch10, erklärt sich im Film: Der Bambus wird 
Lernort, Einkommensquelle, Klimahelfer, Erosionsschutz, Artenvervielfältiger und Quelle für 
nachwachsendes Baumaterial und innovative neue Produkte. Immer geht es um Hilfe zur Selbsthilfe; um 
Freiheit, Respekt und Liebe. 
 
 
 
 
 
 

Prüfungen in den Lehrwerkstätten 
11. März 2013 

 
 
Am 28. Februar waren die Zwischen- und Abschlussprüfungen für die Lehrlinge aus den Talleres de las 
Aguas. Zwei Jahre dauern die Berufsausbildungen und nur wer die Zwischenprüfung nach dem ersten 
Jahr bestanden hat, kann seine Ausbildung mit dem zweiten Lehrjahr abschließen. Für die 
Abschlussprüfungen war Herr Adalberto Zapatavon der SENA (eine Art Berufsfachschule oder 
Fachhochschule in Kolumbien) als externer Prüfer eingeladen. Weitere Prüfer waren Juan Carlos Rivera 
(Akademischer Leiter der Lehrwerkstätten Talleres de las Aguas), Simona Mosquera (Direktorin vom 
Colegio de las Aguas), Sandra Bolaños (Assistentin der Geschäftsleitung des Projektträgers, der Escuela 
para la Vida), Elizabeth Payan (Projektleitung Internationaler Austausch), Natalia Dulcey und Greta 
Tresserra (Architektinen des Projektträgers) und Andrés Bäppler (Initiator, Gründer und Projektleiter der 
Schule fürs Leben). Während der Prüfung präsentierten die Lehrlinge ihre Projekte, die sie während der 
Ausbildung erarbeitet hatten, und stellten sich den Fragen und dem Feedback der Prüfer. Aus 4 der 5 
Lehrwerkstätten ("Bauen mit Bambus", "Schreinerei", "Gastronomie", "Dachziegelproduktion" und 
"Einzelhandel") traten die jungen Menschen an. Die Prüfer waren sehr bewegt von den Lernerfolgen und 
der persönlichen Entwicklung der Lehrlinge. An diesem Tag bestanden alle Lehrlinge die Prüfungen! 
Herzlichen Glückwunsch und DANKE an jeden Einzelnen! Danke auch an alle Lehrer, Prüfer, Handwerker, 
Mitarbeiter und Förderer, die zu diesen erfreulichen Ergebnissen beigetragen haben. „Bildung ist die 
mächtigste Waffe die du verwenden kannst um die Welt zu verändern.“ Nelson Mandela 
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Elterntreffen im Colegio & Talleres de las Aguas 
25. März 2013 

 
 
Am 1. März hatte das Kollegium vom Colegio de las Aguas in Montebello die Eltern der rund 250 Schüler 
zu einem Informations-Treffen eingeladen. Zunächst wurden die Projekte präsentiert, die die Kinder im 
neuen Schuljahr zusammen mit den weltwärts-Freiwilligen bearbeiten werden: Dabei geht es um Kunst, 
Sport und Sprachen aber auch um soziale Arbeit und Sexualerziehung. Danach stellte sich das 
Lehrerkollegium vor. Wer unterrichtet was und welche Lernziele werden für dieses Schuljahr angestrebt? 
Im Anschluss daran war Zeit für persönliche Gespräche. Letzter Punkt auf der Tagesordnung war das 2. 
Internationale Festival VIVA GUADUA. Dieses große Ereignis wird im Juli viele Besucher aus der Region 
aber auch aus dem Ausland nach Montebello locken. 2000 Gäste werden zum Festival im Colegio & 
Talleres de las Aguas erwartet. 
 
 
 
 
 
 

Mal dir dein T-Shirt... 
07. Mai 2013 

 
 
Die Umwelt spielte die Hauptrolle im Workshop "Mal dir dein T-Shirt", der am 27. April in der 
Bezirksbücherei in Montebello für die Kinder angeboten wurde, die dort zusammen mit ihren Eltern die 
Ausstellung VIVA GUADUA besuchten. Jedes Kind brachte ein Hemd mit, auf das es seine ganz 
persönlichen Eindrücke der Ausstellung und seine Ideen zur Umwelt malte. Der Workshop war eine von 
drei im Rahmen der VIVA GUADUA-Ausstellung von unserer Partnerorganisation Escuela para la Vida und 
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unseren weltwärts-Freiwilligen geplanten Aktionen. Eine Woche vorher hatten die Kinder in der Bibliothek 
Windräder aus Papier gebastelt und mit von der Ausstellung inspirierten Motiven bemalt. Fazit: Glückliche 
Kinder, zufriedene Eltern und eine wunderbare Erweiterung der Ausstellung, die jetzt von den stolzen 
Nachwuchsdesignern mit ihren farbenfrohen und aussagekräftigen T-Shirts in die Welt hinaus getragen 
wird. Danke an alle, die zum Gelingen der Workshops beigetragen haben. Was für eine wunderbare Idee! 
 
 
 
 
 
 

Stipendien an junge Auszubildende vergeben 
09. Mai 2013 

 
 
Unsere Partnerorganisation Escuela para la Vida vergibt regelmäßig Stipendien an Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter zwischen 17 und 25. Über einen Ausbildungszeitraum von 2 Jahren können die 
ausgewählten Stipendiaten in den Ausbildungswerkstätten Talleres de las Aguas einen Beruf erlernen - 
wahlweise in den Bereichen Bauen mit Guadua, Schreinerhandwerk, Gastronomie oder Einzelhandel. Die 
Stipendien richten sich an junge Menschen aus einkommensschwachen Familien oder in prekären 
Lebensumständen. Die Escuela para la Vida übernimmt in dieser Zeit neben den Kosten für die 
theoretische und praktische Betreuung durch qualifizierte Ausbilder auch die komplette Verpflegung der 
Lehrlinge. Im Gegenzug verpflichten sich die jungen Menschen, sich an die in den Talleres de las Aguas 
herrschenden Regeln zu halten und ihren Pflichten als Auszubildende mit vollem Engagement 
nachzukommen. Das Foto zeigt die frisch gebackenen Stipendiaten und ihre zukünftigen Ausbilder Anfang 
April bei der Vergabe der Bewilligungsurkunden durch Juan Carlos Rivera Vallejo, den Koordinator der 
Werkstätten. 
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„La Vieja” 
14. Mai 2013 

 
 
"La Vieja" heißt "Die Alte". Bei Schule fürs Leben und der Escuela para la Vida ist es die liebevolle 
Bezeichnung für das jüngste und gleichzeitig ambitionierteste Bauprojekt auf dem Gelände des Colegio 
und der Talleres de las Aguas in Montebello. "La Vieja" ist das erste dreistöckige Wohngebäude aus 
Guadua, das in Kolumbien gebaut wird. Es ist auf Nachhaltigkeit angelegt und wird eine 
Brauchwasseranlage erhalten, die das Regenwasser verwertet, sowie Solarzellen, die das Gebäude 
weitestgehend mit Strom versorgen. In den Räumen sollen unter anderem die Schulbibliothek, die 
Computer-, sowie Aufenthaltsräume für die Auszubildenden der Werkstätten untergebracht werden. "La 
Vieja" steht auf geschichtsträchtigem Boden. 2006 erfuhr der damals noch junge Verein Schule fürs 
Leben, dass ein staatlich anerkannter Schulbetrieb nur mit einem eigenen Grundstück möglich ist und 
erwarb "La Soledad", ein wild bewachsenes Hang-Areal hoch über Montebello, auf dem ein 
halbverfallenes Gebäude stand. Dieses Haus, das nach seiner Renovierung noch viele Jahre als 
Schulbibliothek, Büro und Unterrichtsort diente, wurde, als man mit dem Bau der neuen Schulgebäude 
begann, nur noch "La Vieja" genannt, "die Alte". Inzwischen ist "die Alte" abgerissen und an ihrer Stelle 
entsteht die seit Ende 2012 im Bau befindliche neue "La Vieja", deren Name eine liebevolle Reminiszenz 
an die frühere "Alte" ist, mit der alles begann und die wie ein Phönix aus der Asche neu erwächst. Am 20. 
Juni wird in Cali ein Wohltätigkeitsessen zur Unterstützung der neuen "La Vieja" organisiert. Wenn Sie 
selbst auch etwas zum Bau dieses großartigen Projektes beitragen möchten, freuen wir uns über Ihre 
Spende! 
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Schreinerlehrlinge lernen ihr Material kennen 
23. Mai 2013 

 
 
Seinen Werkstoff zu kennen ist die Grundvoraussetzung für gutes Handwerk. Das gilt in Kolumbien wie in 
Deutschland. So auch für die Schreinerlehrlinge der Talleres de las Aguas in Montebello. Teil ihrer 
Ausbildung ist entsprechend die Materialkunde - das Wissen um die Eigenschaften der verschiedenen 
Hölzer, die sie später zu Möbeln, Fenstern, Türen, Schmuck oder Kunstwerken verarbeiten werden. 
Alberto Gonzáles, der Ausbilder in den Schreinerwerkstätten, organisierte dazu kürzlich einen Besuch bei 
dem Holzhändler Jaime Alberto Gutierrez, der die acht Auszubildenden persönlich durch sein reichhaltiges 
Depot ausgesuchter Hölzer führte und seine langjährigen Erfahrungen und sein großes Wissen über die 
Eigenschaften der in Kolumbien heimischen Hölzer mit den jungen Leuten teilte. Auch forderte er sie auf, 
sich aufgrund der frisch erworbenen Kenntnisse Gedanken über alternative Verarbeitungsmethoden zu 
machen. Exkursionen wie die oben beschriebene sind fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms in 
allen Bereichen der Talleres de las Aguas, denn die Nähe zur Praxis und die Erfahrung, dass man mit dem 
Gelernten später auch wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen kann, tragen sehr zur Motivation der 
Lehrlinge bei. 
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Verträge für den Bau der Guadua-Presse unterzeichnet 
28. Mai 2013 

 
 
Unsere Partnerorganisation Escuela para la Vida und die beiden Firmen Central de Hidráulicos und 
Industrias Metal-Mecánicas Moya in Kolumbien haben die Verträge zum Bau der geplanten Guadua-Presse 
unterzeichnet. Die Presse, mit der aus Bambusabfällen hochwertige Balken hergestellt werden sollen, 
wurde von zwei Maschinenbaustudenten der Universität Valle entwickelt. Die Fabrikation wird sieben 
Monate dauern und ist Teil des Projektes BAMBUSWALDhoch10. Die Herstellung von Balken aus Press-
Guadua ist eine Innovation, die die Verwendung von Balken aus Tropenhölzern ersetzen soll und stellt 
damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Regenwälder und der Aufforstung mit einer endemischen 
Spezies dar, dem Guadua Angustifolia Kunth. Die umweltfreundlichen Eigenschaften dieser Bambus-Art 
sind ungezählt. Durch ihre Fähigkeit, große Mengen Wasser zu speichern, verhindert sie das Austrocknen 
der Flusstäler und reguliert Überschwemmungen und Erosion. Die Fabrik zur Herstellung von Balken aus 
Press-Guadua wird auch die sozioökonomische Situation der Dorfgemeinden in der Region Valle de Cauca 
verbessern. Zum einen schafft sie neue Arbeitsplätze und Einkommen für die Bevölkerung, zum anderen 
ist sie eine Schule und Ausbildungsstätte, an der Lehrer und Schüler gemeinsam an der Entwicklung 
hochwertiger neuer Baumaterialien arbeiten. 
 
 
 
 

Lichter für den Frieden erleuchten Montebello 

30. Mai 2013 

 
 
Der Schein der Kerzen, die Stimmen, die Schritte, die Umarmungen, die Wärme guter Freunde und die 
Nähe lieber Angehöriger machten letzten Samstag in Montebello die Nacht zu einem Raum der Besinnung 
und einer Botschaft der Liebe und des Friedens für die gesamte Gemeinde. 
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Zum zweiten Mal jährte sich an diesem Samstag die Todesnacht von Leonor Perdomo, Bürgerin von 
Montebello und die Mutter von Andrés Bäppler, dem Begründer der Schule fürs Leben. Leonor Perdomo 
wurde im Mai 2011 Opfer eines brutalen Verbrechens. Sie ist eines der ungezählten Opfer der in 
Kolumbien noch immer alltäglichen und allgegenwärtigen Gewalt. Um ihr Gedächtnis zu bewahren, ihre 
Freundlichkeit und kindliche Unschuld, ihre Herzenswärme und ihre Lebensfreude und um der 
Sinnlosigkeit ihres Todes einen Funken Hoffnung entgegen zu halten, versammelt sich die Gemeinde von 
Montebello alljährlich zu einem Lichtermarsch, der von der Bibliothek Rumenigue Perea Padilla im Herzen 
Montebellos hinauf zum Colegio de las Aguas führt. Bekleidet mit einem weißen Hemd und in der Hand 
eine brennende Kerze, zogen auch dieses Jahr wieder hunderte von Menschen aus allen 
Bevölkerungsschichten und jeden Alters, Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen durch die staubigen 
Straßen. Zu Beginn der Zeremonie erzählte Laura Malo, eine unserer weltwärts-Freiwilligen, die 
Geschichte vom Ursprung der Friedenskerze: „Ein junger Mann, der an Leukämie erkrankt war und den 
die Ärzte bereits aufgegeben hatten, beschloss, die ihm verbleibende Zeit seines Lebens so gut wie 
möglich zu nutzen. Er verkaufte alles was er besaß und ließ mit dem Geld Flugblätter für den Frieden 
drucken, die er in seiner Heimatstadt London verteilte. Der junge Mann starb entgegen aller Voraussagen 
nicht. Er wurde auf wundersame Art gesund und setzte seine Arbeit für den Frieden fort. Er bastelte 
Kerzen mit dem Friedenslogo und verkaufte sie in den Straßen. Als eines Tages der Dalai Lama zu einem 
Vortrag nach London kam, sprach der junge Mann bei ihm vor. Er erzählte seine Geschichte und bat das 
geistige Oberhaupt der Tibeter, eine der Friedenskerzen zu entzünden und zu segnen. Alle Kerzen, die an 
dieser Kerze angezündet würden, sollten den Segen und den Wunsch nach Frieden in die Welt hinaus 
tragen.“ Seit 1997 wurden tausende von Kerzen an dieser ersten Friedenskerze entzündet und jedes Jahr 
zu Silvester zünden Menschen in aller Welt ihre Friedenskerzen an und geben den Segen und das Licht 
weiter. Beim Friedensmarsch von Montebello entzündete Andrés Bäppler das Licht jedes einzelnen an 
einer Kerze, die er selbst von seinem langjährigen Freund Tobias Jost bekommen hatte, dem 1. 
Vorsitzenden der Schule fürs Leben. Diese Kerze wiederum war über viele andere Kerzen an der 
ursprünglichen Friedenskerze des Dalai Lama entzündet worden und trug letzten Samstag die Botschaft 
des Friedens und der Versöhnung nach Montebello und in die Herzen der Menschen. DANKE! 
 
 
 
 
 
 

Ausstellung und Symposium „Soziales Bauen“ in Frankfurt 
06. Juni 2013 

 
 
Architektur prägt die Gesellschaft, in der sie entsteht. Gleichwohl hat sich diese Disziplin in den letzten 
Jahrzehnten nur am Rande mit der Frage nach ihrer sozialen Relevanz befasst: Globale Konflikte, durch 
politische und ökologische Krisen ausgelöste Migrationen, Überbevölkerung und explosive Slum-Bildung 
hatten bis vor kurzem weder in Architekturschulen noch in Architekturbüros einen zentralen Stellenwert. 
Doch eine kleine Zahl von Architekten hat aus eigener Initiative damit begonnen, Projekte zu planen und 
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erfolgreich umzusetzen, die sich unmittelbar für jene Menschen engagieren, die üblicherweise keinen 
Zugriff auf spezialisierte Entwerfer haben. Mit der Ausstellung „Think Global, Build Social! - Bauen für eine 
bessere Welt“ zeigt das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt etwa 20 unterschiedliche Positionen und 
Konzepte, die ein neues Verständnis von der gesellschaftlichen Rolle von Architektur vermitteln. Die 
Ausstellung wird am Freitag, 07. Juni 2013, mit einem Symposium eröffnet. Andrés Bäppler, unser 
Projektleiter in Kolumbien, der sämtliche bis jetzt entstandenen Guadua-Bauten der Schule fürs Leben 
entworfen hat, wird ab 15.00 Uhr einen Vortrag über Bauen mit Guadua und die sozialen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der Wiederentdeckung dieses wertvollen Natur-Baustoffes halten. Im 
Anschluss an den Vortrag ist Zeit für Fragen und Gespräche. Wir freuen uns über Ihr zahlreiches 
Kommen! 
 
 
 
 
 
 

"Viva Guadua"-Ausstellung im Kulturzentrum Colombo Americano in Cali 
22. Juni 2013 

 
 
Einer der vielen Höhepunkte der "Kolumbientage", die Schule fürs Leben im Sommer 2009 im Instituto 
Cervantes in Frankfurt organisierte, war eine großformatige Fotoausstellung, die das Bild, das wir in 
Europa gemeinhin von Kolumbien haben, neu zeichnen und um viele Facetten bereichern konnte. Die 
Ausstellung, die unter dem Namen "Asi nos ven los Alemanes" (dt.: „So sehen uns die Deutschen“) auch 
an vielen Orten in Kolumbien gezeigt wurde, war ein großer Erfolg. Die zweite große, von Schule fürs 
Leben und Escuela para la Vida konzipierte Fotoausstellung "Viva Guadua", in deren Mittelpunkt das 
südamerikanische Riesengras Guadua steht, scheint diesen Erfolg noch zu toppen. In Kolumbien war "Viva 
Guadua" im April und Mai bereits in der Bezirksbibliothek in Montebello zu sehen. Jetzt ist die Ausstellung 
bis Ende Juni im renommierten Kulturzentrum Colombo Americano in Cali zu Gast, und wird im Juli das 
internationale Guadua-Festival in Cali begleiten. In Deutschland zeigen wir "Viva Guadua" erstmals am 25. 
August, zur 10 Jahres-Feier von Schule fürs Leben im Instituto Cervantes in Frankfurt, zu der wir sie an 
dieser Stelle vorab schon einmal herzlich einladen möchten. 
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DANKE für 10 Jahre gemeinsame Arbeit! 
09. Juli 2013 

 
 
Feiern Sie mit uns! Am Sonntag, den 25. August. Wir freuen uns auf Sie! Von 12.00 - 18.00 Uhr im 
Instituto Cervantes, Staufenstr. 1, 60323 Frankfurt. Filme. Bambus-Ausstellung. Workshops. Lesung. Eva 
Mattes. Vortrag. Zeit für persönliche Gespräche. Die Menschen. Vortrag. Cali live per Skype. Interaktives. 
Hätten wir vor 10 Jahren geahnt, was es bedeutet, Schule fürs Leben zu gründen und die Vision dahinter 
durch all die Höhen und Tiefen zu retten, denen wir auf unserem Weg begegnet sind - wir hätten es 
sicher nicht gewagt. Dass wir es geschafft haben, verdanken wir Ihnen, verdanken wir Euch! All den 
Menschen, die uns durch ihren Einsatz, ihr Interesse, ihre Ratschläge, ihr Wohlwollen, ihren 
Enthusiasmus, ihre Freude, ihren Glauben, ihre Kraft, ihr Geld, ihre Kritik und manchmal berechtigte 
Skepsis, vor allem aber durch ihren Mut und ihre Liebe unterstützt haben. All jenen, die über uns berichtet 
und sich für uns eingesetzt haben und schließlich unserem Team in Frankfurt und in Kolumbien. Deshalb 
steht das 10jährige Jubiläum der Schule fürs Leben unter dem einfachen und schönen Motto: DANKE! 
Feiern Sie mit uns. Wir freuen uns auf Sie! Fragen, Anregungen und Anmeldung per Mail 
info@schulefuersleben.de oder per Telefon unter 069 - 95 50 98 36. 
 
 
 
 

In Cali tobt das 2. Internationale Bambusfestival! 
13. Juli 2013 

 
 
Soviel Funkstille gab es noch nie zwischen Schule fürs Leben in Deutschland und dem Projektpartner 
Escuela para la Vida in Cali... Aber kein Wunder, denn seit Mittwoch tobt das 2. Internationale 
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Bambusfestival VIVA GUADUA in Montebello und alle Beteiligten helfen vor Ort. Da bleibt keine Zeit für 
Berichte und Telefonate nach Deutschland. :-) Schon am Mittwoch, dem ersten von fünf Tagen, haben 
sich 200 Besucher zum Festival registriert. Aus Kolumbien, Ecuador, Australien, Thailand, Deutschland 
und USA kamen die Gäste zu den Workshops, Vorträgen und Expertengesprächen. Wie der Donnerstag 
und Freitag verliefen, das berichten wir nächste Woche. Morgen am Sonntag endet die Veranstaltung mit 
einer großen Kirmes, einer bunten Sammlung aus Vorträgen, Vorführungen, Verkaufsständen, 
Musikeinlagen und den Ergebnissen aus den Vortagen. Wir aus Deutschland wünschen allen Teilnehmern 
und Helfern im Festival Inspiration, Innovation und Ideen rund um den Bambus! Vielleicht ist er wirklich 
das "neue Gold der Anden" - ein Werkstoff, der nicht in Kolumbien sondern weltweit neue Produkte und 
Verfahrensweisen ermöglicht? 
 
 
 
 
 
 

Die ersten Guadua-Pflanzen sind gesetzt 
17. Juli 2013 

 
 
Am Sonntag endete nach 5 prall gefüllten Tagen das 2. Internationale Bambusfestival Viva Guadua in 
Montebello bei Cali. Einer der vielen Programmpunkte dieses Festivals war die symbolische Pflanzung der 
ersten 5 Guadua-Setzlinge auf dem Schulgelände des Colegio & Talleres de las Aguas, dem 
Veranstaltungsort des Festivals. Denn in den folgenden Jahren werden 100 Hektar Bambuswald 
aufgeforstet. Weitere Programmpunkte waren Fachvorträge, Expertengespräche, Workshops, 
Handwerksmesse, Bambusausstellung und ein buntes kulturelles Begleitprogramm. 
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Die „BambusBuchBox“ 
17. Juli 2013 

 
 
Endlich fast fertig und bereit für den Verkauf! Produkthinweis: „Wirklich! Ich bin handgemacht aus 
nachwachsenden Rohstoffen, um Dich und die Umwelt glücklich zu machen. Lehrlinge der Werkstatt 
Talleres der las Aguas in Montebello, Kolumbien haben mich im Rahmen ihrer Lehre hergestellt. Sie 
finanzieren damit ihre eigene Ausbildung und die der jüngeren Schüler. Das ist Social Business als Hilfe 
zur Selbsthilfe. Ich sehe nicht nur wunderschön aus, ich wurde auch mit 100% Liebe hergestellt. Ich bin 
ein echtes Unikat. Die BambusBuchBox. Ein Produkt der NGO Escuela para la Vida in Cali, Kolumbien. 
Unterstützt von Schule fürs Leben in Frankfurt, Deutschland.“ „Ein Buch ist ein Haufen toter Buchstaben? 
Nein, ein Sack voll Samenkörner!“ André Gide 
 
 
 
 

Cumpleaños 
06 August 2013 

 
 
Die Freizeitbeschäftigung der Kinder und Jugendlichen ist einer der Schwerpunkte in der Arbeit der 
Fundación Sidoc, einem gemeinnützigen Verein, der sich um die Verbesserung der Lebensqualität in Siloé, 
einem Stadtteil von Cali, kümmert. Denn Langeweile kann gefährlich werden, sie treibt einen Jugendlichen 
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auf der Suche nach Anerkennung leicht zu Entscheidungen, die ihm eine gute Zukunft schwer machen. 
Und in einem Viertel, in dem jeder Einwohner umgerechnet 11cm² öffentlichen Aufenthaltsraum hat, ist 
es umso wichtiger, diesen Raum so gut wie möglich zu nutzen. Deswegen organisiert die Fundación Sidoc 
unter anderem Fußballgruppen, Recycling-Trommelgruppen und ein Orchester für insgesamt ca. 600 
Kinder und Jugendliche. Das Orchester ist schon seit 3 Jahren Einsatzstelle für einen weltwärts-
Freiwilligen der Schule fürs Leben. Ab September unterstützen wir nun auch das Fußballprojekt - auch 
hier wird es ab jetzt eine Einsatzstelle für einen weltwärts-Freiwilligen geben. Das Fußballprojekt der 
Fundación Sidoc heißt "Fútbol para la Esperanza" (Fußball für die Hoffnung) und wird auch durch die FIFA 
unterstützt. Auf sechs verschiedenen Plätzen in Siloé nehmen über 300 Jugendliche mindestens zweimal 
die Woche am Training teil. Sinn des Projektes ist es, die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen zu 
wecken und eine der Hauptfreizeitbeschäftigungen - den Straßenfußball - in ein geregeltes Umfeld zu 
lenken, denn auf der Straße ist es unsicher und die Gefahr, in das Umfeld von Banden und Drogen zu 
geraten, ist dort deutlich höher. Ziel von "Fútbol para la Esperanza" ist es, durch die regelmäßigen 
Aktivitäten das Vertrauen der Jugendlichen zu gewinnen und sie begleiten zu können. Eine 
Sozialarbeiterin und eine Psychologin rotieren von Feld zu Feld und veranstalten Workshops zu Themen 
wie gewaltfreie Lösung von Konflikten, Drogen oder auch Aufklärung. Domenik Treß ist seit September 
2012 als weltwärts-Freiwilliger der Schule fürs Leben in Cali. Seine Einsatzstelle ist das Kinder- und 
Jugendorchester der Fundación Sidoc. 
 
 
 
 
 
 

Die Geschichte!!! 
25. August 2013 

 
 
Ich sollte die Geschichte der Schule fürs Leben erzählen. Wie alles anfing. Die Geschichte des kleinen 
kolumbianischen Jungen, den sein deutscher Vater mit sechs nach Frankfurt geholt hatte, damit er hier 
zur Schule ging und eine anständige Ausbildung bekam. Der kleine Junge hieß Andrés. Er wurde 
Architekt. Ein hervorragender Architekt. Er fand eine Frau. Ulla. Sie heirateten, bekamen selbst einen 
Sohn. Und lebten glücklich und zufrieden? Aber lesen Sie selbst! Die Geschichte der Schule fürs Leben 
erscheint heute zum 10-jährigen Jubiläum des Vereins in unserer Reihe "Ich erzähl dir". Oder kommen Sie 
vorbei und hören Sie die Geschichten live! Am 25. August 2013 im Instituto Cervantes in Frankfurt von 
12.00 - 18.00 Uhr beim 10jährigen Jubiläum der Schule fürs Leben. 
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Bistro Fruval verwöhnt Gäste beim Jubiläum der Schule fürs Leben 
10. Oktober 2013 

 
 
"Wir hatten vorher nicht gedacht, dass uns so viele Gäste, und vor allem aus so vielen unterschiedlichen 
Städten Deutschlands, an diesem Tag besuchen werden". Damit bezog sich Sandra Valencia auf den 25. 
August, den Tag, an dem wir unser 10-Jahres-Fest im Instituto Cervantes feierten. "Es war wirklich ein 
großer Erfolg! Alle unsere Empanadas, Ajiacos und exotischen Säfte haben sich gut verkauft. Die Gäste 
waren begeistert." Sie strahlt. Sandra und ihre Mitarbeiterinnen haben unsere Gäste beim 10-jährigen 
Jubiläum der Schule fürs Leben mit kolumbianischen Köstlichkeiten "verwöhnt". Die Nachfrage war so 
groß, dass am Ende des Tages keine einzige Empanada übrig war. Schule fürs Leben dankt Sandra 
Valencia herzlich für die großzügige Spende! 
 
 
 
 
 
 

“Yo te Cuento” in Kolumbien 
03. November 2013 

 
 
Vor wenigen Wochen trafen sich die Mitarbeiter unserer Partnerorganisation Escuela para la Vida zu 
einem Geschichten-Workshop um das Projekt "Ich erzähl dir" auch in Kolumbien zu etablieren. Diana 
Victoria und Cindy Sanchez, beides Mitarbeiterinnen von Escuela para la Vida, die im August unsere Gäste 
in Frankfurt waren und am Vorbereitungsseminar der weltwärts-Freiwilligen teilgenommen hatten, 
brachten ihre Erfahrungen vom Seminartag "Ich erzähl dir" in diesen Workshop ein und gaben sie an ihre 
Kolleginnen und Kollegen in Cali weiter. Die Früchte dieses Zusammentreffens werden wir in loser Folge 
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veröffentlichen. In deutscher Übersetzung und mit freundlicher Genehmigung unserer kolumbianischen 
Partner. Diese wunderbaren Bilder vom inzwischen zweiten "Ich erzähl dir"-Workshop in Cali, der dort 
natürlich unter dem Titel "Yo te cuento" firmiert haben uns heute erreicht. Inspiriert von ihren 
Erfahrungen beim Vorbereitungs-Seminar der weltwärts-Freiwilligen, die im Augenblick noch den größten 
Teil der Geschichten für unser Erzählprojekt beisteuern, boten Diana und Cindy jeweils einen Schreib- und 
Erzählworkshop für die Mitarbeiter der Escuela para la Vida und die Lehrerinnen und Lehrer des Colegio 
de las Aguas in Montebello an. Die Stimmung in den Seminaren war, wie die Bilder deutlich zeigen, hoch 
konzentriert. Die Früchte der beiden "Yo te cuento"-Seminare in Kolumbien werden wir ins Deutsche 
übersetzen und im Wechsel mit den Geschichten unserer Freiwilligen auf der "Ich erzähl dir"- Seite 
veröffentlichen. 
 
 
 
 
 
 

Unsere weltwärts-Freiwilligen in Kolumbien 
25. Oktober 2013 

 
 
Seit nun genau vier Wochen ist die mittlerweile sechste weltwärts-Generation der Schule fürs Leben in 
Cali, Kolumbien und arbeitet dort in den unterschiedlichsten Organisationen. Kurz zuvor sind die 
Freiwilligen der vorherigen Generation wieder sicher in Deutschland gelandet, bis auf Alina Kierek, Eva 
Bender, Bärbel Huonker, Josef-Julio Toplak und Jenny Wolf, die beschlossen haben, ein weiteres Jahr in 
Kolumbien tatkräftig mitzuarbeiten und zu lernen. „weltwärts“ ist ein entwicklungspolitischer 
Freiwilligendienst, über den junge Erwachsene ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland absolvieren 
können. Mit unserem Verein, der als Entsendeorganisation anerkannt ist, sind in diesem Jahr 29 
Freiwillige nach Cali geflogen, um vor Ort in verschiedenen Projekten mitzuarbeiten. Das können Musik-, 
oder Sportprojekte sein. Teilweise befinden sich die Einsatzstellen aber auch in Bibliotheken, Schulen und 
Kinderheimen, wo bei der Hausaufgabenbetreuung geholfen wird oder am Nachmittag selbst der 
Unterricht gestaltet werden kann. In Cali befindet sich auch unsere Partnerorganisation Escuela para la 
Vida, die vor Ort den Kontakt zu den Einsatzstellen hält. Manche Freiwillige arbeiten deshalb auch direkt in 
unserer Schule, dem Colegio & Talleres de las Aguas in Montebello. Wir danken allen Freiwilligen für ihren 
Einsatz und ihren Mut und wünschen der 6. Generation ein erkenntnisreiches Jahr und viel Erfolg bei 
Ihren Projekten! 
Zur 6. weltwärts-Generation gehören: Helena Rollmann, Cornelius Runtsch, Carolin Schön, Myriel Richter, 
Anne Gipperich, Elisa Scheld, Keshia Kierek, Lisa Kraus, Meret Quante, Sophia Volmering, Anna Jael Esser, 
Alice Löffler, Jana Hübner, Liliana Landwehr, Marcus Hartmann, Oscar Sonneborn, Rafael Tobar Gehrke, 
Tanja Oschatz, Vanessa Beck, Ferdinand von Scheliha, Leonie Kröber, Naemi Kutzner, Lilli Töpfer, 
Vanessa Wintjen, Robin Brosowski, Lennart Söhngen, Daniel Dohmann, Stefanie Grolig und Diana Nica. 
Zur 5. weltwärts-Generation gehören: Clara Arnold, Bele Buchholz-Knipping, Manuel Eisele, Benno 
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Hinrichsmeyer, Rabea Berfelde, Christina Borchardt, Klara Esch, Simona Fickler, Laura Malo, Stefanie 
Bötsch, Tim Braun, Nils Gondermann, Anna Haderlein, Miriam Meyer, Giuliana Piel, Anna Reiner, Lisa 
Skorna, Juleika Walther, Franziska Winzig, Domenik Treß, Stefanie Zeller, Valérie Vasiljev, Felicia Vivas 
Stadler und die fünf oben genannten Verlängerer. 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Mitarbeiterin in Frankfurt 
12 November 2013

 
 
Seit dem 1. Oktober gibt es eine neue Mitarbeiterin im Vereinsbüro in Frankfurt: Clara Seipel. Mit 
Einfühlungsvermögen, Proaktivität und einer Ausbildung als Buchwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf 
Kinder- und Jugendliteratur betreut sie unsere Mitglieder und Spender und ist für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Unser Büro ist nun täglich von 9.00-13.00 und 14.00-17.00 Uhr besetzt. Willkommen im Team, 
Clara! "Hallo, ich bin Clara Seipel und 28 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen bin ich in Frankfurt. Dort 
habe ich das Liebig-Gymnasium besucht und über meinen Spanischkurs die Möglichkeit bekommen, einen 
Austausch mit Argentinien zu machen. Seitdem liegt mir die südamerikanische Kultur sehr am Herzen. 
Bereits seit dem Abitur interessiere ich mich sehr für Entwicklungszusammenarbeit, mein Ausbildungsweg 
ging jedoch zunächst in die literarische Richtung. Ich habe eine Lehre zur Buchhändlerin absolviert, 
Verlagspraktika gemacht und anschließend Buchwissenschaften in Mainz studiert. Mein Schwerpunkt lag 
in dieser Zeit stets auf Kinder- und Jugendliteratur und der Leseförderung. „Wenn ich auch nur eine 
einzige düstere Kindheit erhellen konnte, bin ich zufrieden.“ (Astrid Lindgren) Auf diesen Satz bin ich in 
der Ausbildung gestoßen und seitdem begleitet er mich. Mit der Auswahl und Beratung im literarischen 
Bereich konnte ich so vielleicht das ein oder andere Kind glücklich machen, jedoch lag mein Berufswunsch 
weiterhin im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Durch Zufall erfuhr ich von Schule fürs Leben e.V. und 
war begeistert von der Arbeit, die der Verein leistet. Deshalb bin ich unglaublich glücklich darüber, jetzt 
das Team der Schule fürs Leben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit unterstützen zu können." 
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„WiWi goes Charity“ sammelt Spenden für Schule fürs Leben 
21. November 2013 

 
 
25.000 Euro Spenden für Kinder und Jugendliche in Kolumbien- dieses Ziel hat sich der Leistungskurs 
Wirtschaftswissenschaften der Humboldt-Schule in Wiesbaden gesteckt. „WiWi goes Charity“ nennen die 
Schüler ihr Schulprojekt, dessen Ziel es ist, möglichst viele Spenden für eine gute Sache zur Verfügung zu 
stellen. Der positive Effekt für die Schüler: Sie lernen Fundraising und Social Business als realen Bereich 
der Wirtschaft kennen. „Learning by doing“ - und das auch noch für eine gute Sache - eine fantastische 
Idee! Seit August 2012 sammeln die „WiWis“ unermüdlich. Alles hat mit Kinderschminken angefangen, es 
folgten Flohmärkte und ein Spendenlauf und im September 2013 ein eleganter Gala-Benefiz-Abend. Die 
Schüler scheuen wirklich keine Mühe und Möglichkeit, sich für ihr Ziel einzusetzen. Dieses Jahr sollen die 
Spendeneinnahmen in die Bildungsprojekte von Schule fürs Leben in Cali fließen. Wir von Schule fürs 
Leben können nur staunen und uns freuen: DANKE an alle Schüler und Schülerinnen vom 
Wirtschaftswissenschaften-Leistungskurs und die beiden Lehrer Herrn Huiskes und Herrn Balciunas für 
den unglaublich tollen Einsatz! „Es gibt Menschen, die vielleicht nicht artig, dafür aber großartig sind!“ 
Unbekannt. 
 
 
 
 

„Offene Trägertagung 2013“ im BMZ 
06. Dezember 2013 

 
 
„Schule fürs Leben“ war im November auf der "Offenen Trägertagung" im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dort haben sich rund 100 Vertreter und Vertreterinnen 
von Entsende- und Aufnahmeorganisationen, Qualitätsverbünden, dem Ministerium und der 
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Koordinierungsstelle weltwärts getroffen. Es wurde viel diskutiert über die aktuellen Ergebnisse aus dem 
Folgeprozess der Programmevaluierung, die letztes Jahr eingeleitet wurde. Außerdem wurden die neue 
weltwärts-Struktur und die wichtigsten Änderungen in der neuen Förderrichtlinie vorgestellt, die am 
01.01.2014 in Kraft treten soll. Mit der neuen Förderrichtlinie endet offiziell dann auch die Pilotphase des 
2009 gestarteten Freiwilligenprogramms "weltwärts". Es waren holprige aber auch spannende 5 Jahre 
Entwicklung! Wir als Entsendeorganisation haben viel gelernt in diesem Prozess. Die wichtigsten 
Ergebnisse sind in der neuen Förderrichtlinie berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 

Die Multifunktionshalle wächst und wächst... 
13. Dezember 2013 

 
 
... sie ist das letzte Schulgebäude, das auf dem Grundstück des Colegio & Talleres de las Aguas in 
Montebello errichtet wird. In den letzten Wochen konnte endlich mit 4 Monaten Verspätung die zukünftige 
Hallenfläche mit einem Sportfest eingeweiht werden. Jetzt fehlt nur noch das große, alles überspannende 
gewölbte Bambusdach! Das in den Hang eingegrabene Kellergeschoss ist bereits fertig. Hier ist inzwischen 
die Lehrwerkstatt "Schreinerei" mit ihren Maschinen eingezogen. Die multifunktionale Halle wird nicht nur 
für die Schule, sondern auch für die Gemeinde Montebello zur Verfügung stehen. Sie soll für Feste, 
Seminare, Sportveranstaltungen und Firmenfeiern vermietet werden, so dass auch hier wieder Einnahmen 
für den Schulbetrieb entstehen können. Bitte helfen Sie, diese Einnahmequelle möglich zu machen und 
begleiten Sie unsere "Hilfe-zur-Selbsthilfe"-Projekte mit Ihrem regelmäßigen Beitrag als Mitglied! 
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Unsere „Aktion Engel“ 
27. Dezember 2013 

 
 
Was genau machen wir hier eigentlich den ganzen Tag?“ Diese Frage haben wir- das Team von Schule 
fürs Leben in Frankfurt- uns im Rahmen unserer diesjährigen Weihnachts-Spendenaktion einmal genau 
vor Augen führen müssen. Wir sind kurz in uns gegangen und haben einige der Aufgaben in einem 
kleinen Film gesammelt. In den letzten 10 Jahren haben wir gelernt, nachhaltige 
Entwicklungszusammenarbeit zu denken, zu entwickeln, zu initiieren und zu steuern. Wir haben 
wunderbar nachhaltig gedacht- in und für unsere Projekte in Cali, Kolumbien. Jetzt ist es an der Zeit 
sicherzustellen, dass auch das Team hier in Deutschland arbeitsfähig bleibt. Denn Schule fürs Leben ist 
auch ein Bildungsprojekt. Wir lernen täglich dazu und entwickeln uns weiter - stets mit dem Gedanken im 
Hinterkopf, wie wir am effektivsten für unsere Projektpartner arbeiten können. Schon jetzt erwirtschaftet 
das Team in Frankfurt über die Hälfte der Personalkosten selbst. Deshalb können wir Ihnen als Spender 
auch weiterhin versichern, dass immer noch rund 89% aller Spenden direkt in die Projekte in Cali fließen. 
Mit dem Startkapital von 42.000 Euro wird es uns ab 2015 möglich sein, uns weitgehend selbst zu 
finanzieren und Ihre Spenden weiterhin zum größten Teil in die Projekte vor Ort zu investieren. Wir sind 
bereit, Schule fürs Leben auch in Zukunft mit Entschlossenheit, Mut, Verantwortung und unserem vollen 
Einsatz zu unterstützen. Deshalb benötigen wir Ihre Spende. Nur gemeinsam - mit Ihrer Unterstützung 
und Engeln wie diesen ist Schule fürs Leben auch in Zukunft möglich. DANKE für Ihr Vertrauen und Ihren 
Glauben in uns! 
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Prüfbericht Buchhaltung 2013         

Prüfungsbericht Buchhaltung 2013 

 

Der Jahresabschluss der Schule fürs Leben e.V. per 30.12.2013 wurde von dem Kassenprüfer Karsten 
Krämer geprüft. Auskünfte gaben bereitwillig die für die Buchführung verantwortliche Kanzlei Bastian 
sowie die Geschäftsleitung und 2. Vorstand Ulla Schuch. 
 
Es wird eine Barkasse geführt. Der Gesamtkassenbestand zum 30.12.2013 von Euro 1.109,00 stimmte mit 
der Buchprüfung überein. Die Barbelege wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine 
Beanstandungen. 
 
Der Verein unterhält folgende Bankkonten: 
 

• Postbank Frankfurt, KTO 0753123608, Betrag per 30.12.2013 667,52 €. (Spendenkonto 1) 
• Taunussparkasse, KTO 55011222, Betrag per 30.12.2013 4.618,04 € (Spendenkonto 2) 
• Taunussparkasse, KTO 55012245, Betrag per 30.12.2013 150,76 € (online-Spendenkonto 3) 
• Taunussparkasse, KTO 55011621, Betrag per 30.12.2011 2,72 € (Rücklagen allgemein) 
• Taunussparkasse, KTO 55011648, Betrag per 30.12.2011 – 929,70 € (Projektleitung Cali) 
• Taunussparkasse, KTO 55011630, Betrag per 30.12.2011 4.090,57 € (Weltwärts-BMZ) 
• Taunussparkasse, KTO 55011591, Betrag per 30.12.2011 97.229,16 € (P2-BMZ) 
• Taunussparkasse, KTO 55011605, Betrag per 30.12.2011 5,22 € (Rücklagen Darlehn) 
• Taunussparkasse, KTO 55011613, Betrag per 30.12.2011 7.213,41 € (Bambuswald-BMZ) 
• Taunussparkasse, KTO 55011644, Betrag per 30.12.2011 – 541,56 € (Abwicklung) 
• Taunussparkasse, KTO 55011656, Betrag per 30.12.2011 – 3,01 € (Transfer) 

• Taunussparkasse, KTO 55011567, Betrag per 30.12.2011 Euro – 1,77 € (Bußgeld) 
 
Die Salden der Buchführung stimmen mit den Bankauszügen überein. Die Belege wurden in Stichproben 
geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Laut mündlicher Auskunft haben 6 Mitglieder nicht vollständig bezahlt. Die Abrechnung der 
Mitgliedsbeiträge wurde ich 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. (Paypal nennen?) 
 
Die Belege der Buchprüfung werden übersichtlich aufbewahrt. Die Prüfung der Buchführung ergab keine 
Beanstandungen. Soweit von unserer Prüfung erfasst, lagen für alle Ausgaben, die sich nicht zwangsläufig 
aus dem laufenden Geschäftsverkehr ergaben, satzungsgemäße Beschlüsse vor. 
 
Die Buchführung gibt Auskunft über die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen 
steuerlichen Bereichen des Vereins. Nach meinen Feststellungen sind die für den Verein geltenden 
steuerlichen Bestimmungen beachtet worden. 
 
Die Ausgaben erfolgten nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und entsprechen dem satzungsmäßig 
festgelegten Vereinszweck. 
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Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach dem Ergebnis unserer pflichtgemäßen 
Prüfung den Vorschriften der Vereinssatzung sowie den steuerlichen und sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften. 
 
Frankfurt, den 24. Mai 2014 
 
 
Karsten Krämer 
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Daten und Fakten    
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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! 


