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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, 
 
zu dem Jahr 2014, das mit vielen Höhepunkten begann und sich völlig unerwartet zu einem existenziell 
bedrohlichen Jahr für den Verein wendete möchte ich Cornelius Runtsch zitieren, einen weltwärts-
Freiwilligen von Schule fürs Leben. In seiner ICHerzählDIR - Geschichte „Was es bedeutet frei zu sein” 
schreibt er: “Jeder von uns hat die Möglichkeit sein Schicksal zwar nicht uneingeschränkt zu verändern, 
jedoch es entschieden zu beeinflussen. Wir haben die Möglichkeit uns dem was uns angetan wird 
machtlos hinzugeben, oder uns zu befreien, aktiv zu werden und uns zu wehren – die Wahl liegt in 
unserer Hand. Ich sehe hier jeden Tag viele Menschen, ob die Jugendlichen meiner Einsatzstelle, die 
anderen deutschen Freiwilligen oder meine kolumbianischen Freunde, die sich nicht von dem, was 
tagtäglich passiert, unterkriegen lassen, sondern wieder Mut schöpfen und gegen die Probleme, die sie 
umgeben, kämpfen.” 
 
Dieser Geist hat alle Mitstreiter von Schule fürs Leben und Escuela para la Vida durch das wohl schwerste 
Jahr in der Vereinsgeschichte getragen. Der unerwartete Wegfall von fest eingeplanten kolumbianischen 
Spendengeldern hat die Projekte und das Überleben der Vereine selbst gefährdet. Auch wenn das Jahr 
abschließt, sind die Probleme noch nicht gelöst. Aber es sind Geschichten wie die nachfolgende, die uns 
immer wieder bewegen es zumindest zu versuchen, einen Berg zu versetzen! 
 
Danke für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihre unermüdliche Teilhabe an unserer guten Sache! 
Nur gemeinsam, mit Ihrer Hilfe können wir uns weiterhin aktiv für die Kinder und Jugendlichen in den 
Projekten in Kolumbien einsetzen. 
Herzlichst, 
 
 
 
 
 
 
Ihre Ulla Schuch 
Geschäftsführender Vorstand  
Schule fürs Leben e.V. 
 
Demut. Eine Geschichte aus der Reihe „Ich erzähl Dir“ von Ulla Schuch 
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„Nein, die Bahn streikt, ich werde nicht nach Berlin kommen.“ Daran denke ich, als ich am 
Donnerstagmorgen, den 16. Oktober 2014, am Hauptbahnhof in Berlin stehe und auf Andrés warte. Um 6 
Uhr in der Früh war dann doch der erste Zug von Frankfurt aus gefahren und wir hatten verabredet uns 
gleich hier am Hauptbahnhof zu treffen. Als Andrés endlich da ist, überrascht mich sein Zustand; er ist 
auch völlig übermüdet, denn wie ich hat er kaum ein Auge zugemacht. Nach einem Vortrag über unser 
Projekt BAMBUSWALDhoch10, den er am Vorabend an der Universität Hannover gehalten hatte, hat er 
sich mit dem Auto nach Berlin durchgekämpft. „Was für ein Aufwand…“, denke ich. Jetzt prüft ein 
Sicherheitsbeamter unsere Ausweise, Kleidung und Handtaschen, denn der Deutsche Bundespräsident 
Herr Joachim Gauck ist schon hier. Gerade noch rechtzeitig kommen wir zu seiner Eröffnungsrede 
anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Robert-Bosch-Stiftung. Andrés hat Herrn Gauck schon einmal in 
Bogota auf einem Empfang gesprochen. Ich weiß wenig über ihn, Politik ist nichts für mich. Aber seine 
Worte hinterlassen einen tiefen Eindruck bei mir. Erst am nächsten Tag, am Freitagabend wird mir 
bewusst werden, dass unser Bundespräsident alles Wichtige dieser zwei Tage in seinen einfachen und 
direkten Worten vorweg genommen hat. Er ermutigt mich, eine Bürgerin Deutschlands, auch weiterhin 
eigensinnig zu sein. Ja, das kann ich! Er weist darauf hin, was Menschen wie ich, Menschen der 
Zivilgesellschaft, bewegen können, „…besondere Menschen, ohne jeden Zweifel, aber eben auch keine 
Übermenschen, sondern solche aus Fleisch und Blut.“ Mir ist, als spräche er nur zu mir. Dabei sind noch 
etwa 250 andere Menschen mit mir hier. Und trotzdem ist die Atmosphäre privat; Presserummel ist nicht 
zugelassen; nur ein kleines Filmteam begleitet uns dezent an diesen beiden Tagen in Berlin. Unser 
Bundespräsident verlässt die Veranstaltung, umringt von seinem Assistenten und Sicherheitspersonal. Ich 
sehe einen bescheidenen, einfachen Mann aus dem Raum gehen. 
 
Wenig später höre ich auf dem Podium den beiden Friedensnobelpreisträgern Muhammad Yunus* und 
Kailash Satyarthi** zu. Ich weiß nicht mehr was sie sagen, aber ich kenne ihre Arbeit sehr gut. Was mich 
bannt, ist die Klarheit, die Bescheidenheit, die Demut, die ungeschminkten Worte, die totale Präsenz 
dieser beiden Männer. Viele andere berühmte, mächtige und große Menschen lerne ich an diesen beiden 
Tagen kennen, esse und spreche mit ihnen. Aber dieser Moment bewegt etwas in mir… Am Nachmittag 
signiert Prof.Yunus sein Buch für mich, das mich seit Jahren begleitet und mir eine wichtige Inspiration für 
unsere Schule fürs Leben war. „Social Business“*** – für mich ist das der Schlüssel für echte „Hilfe zur 
Selbsthilfe“, eine geniale Kombination aus Unternehmertum und sozialer Gerechtigkeit. 
 
Jetzt weiß ich es: Demut ist, was ich mitnehme aus diesen beiden Tagen in Berlin. Ich bin sehr dankbar, 
Teil dieser zwei Tage gewesen sein zu dürfen – besondere Menschen aus aller Welt getroffen und 
gesprochen zu haben. Und vor allem: Gespürt zu haben, dass es Demut war, die mich so sehr berührt 
hat. Dass die Demut von Menschen wie Herrn Gauck, Herrn Yunus und Herrn Satyarthi eine gewaltige 
Macht ist. Sie berührt uns Menschen, bewegt uns, besondere Dinge zu tun und Berge zu versetzen. Danke 
Herr Gauck, HerrYunus, Herr Satyarthi! DANKE! Ich wäre noch viel weiter gereist als nach Berlin für diese 
Lektion. 
 
* Muhammad Yunus ist ein Wirtschaftswissenschaftler aus Bangladesch. Er ist Gründer und ehemaliger 
Geschäftsführer der Mikrokredite vergebenden Grameen Bank und damit einer der Begründer des 
Mikrofinanz-Gedankens. 2006 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.  
**Kailash Satyarthi ist ein indischer Kinderrechts- und Bildungsaktivist. Am 10. Oktober 2014 wurde ihm 
gemeinsam mit Malala Yousafazi der Friedensnobelpreis verliehen. 
***„Social Business – Von der Vision zur Tat“, von Muhammad Yunus. Hanser, München 2010. 
(Originaltitel: „Building Social Business”, übersetzt von Werner Roller) 
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Aktivitäten und Ergebnisse 
 

Ich wurde entführt 
5. Januar 2014  

 
 
Seit September 2013 ist Cornelius Runtsch jetzt als weltwärts-Freiwilliger der Schule fürs Leben in 
Kolumbien und natürlich hat er die Entscheidung, ein Jahr seines Lebens in einem ihm völlig fremden 
Land zu verbringen, aus freien Stücken getroffen. Doch als es dann wirklich so weit war, ging plötzlich 
alles etwas schnell - der Tag der Abreise, der lange Flug, die Ungewissheit, wo er wohl landen und mit 
wem er es zu tun haben würde. Fast wie eine Entführung. Wie sich das Verhältnis zu seinem "Entführer" 
in den ersten zwei Monaten seines Aufenthaltes verändert hat, beschreibt Cornelius in seiner Geschichte 
"Ich wurde entführt", die in unserer Reihe "Ich erzähl dir" erschienen ist. 
 
 
 
 
 
 

Online-Umfrage. Mit Ihrer Hilfe werden wir besser! 
10. Januar 2014 

 
 
Ohne Menschen wie Sie - unsere Spender, Mitglieder, Freunde und Unterstützer - würde es Schule fürs 
Leben nicht geben! Ihre Unterstützung, Ihr Zuspruch und Ihr Vertrauen motivieren uns immer wieder aufs 
Neue, auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. Wie sollen wir unsere Dankbarkeit ausdrücken? Wie 
honorieren wir, was Sie beitragen? Wie können wir Sie am besten informieren? Was können wir besser 
machen? Diese Fragen stellen wir uns oft. Aus diesem Grund haben wir zwischen den Jahren eine online-
Umfrage erstellt, in der Sie Ihre kritische Einschätzung und Ihre ehrliche Meinung äußern dürfen! Ihre 
Teilnahme hilft, unsere Arbeit für Sie effizienter zu gestalten. Machen Sie mit! 
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9351 Kilometer 
12. Januar 2014 

 
 
Wer schon einmal in einem der Jeeps gesessen hat, die einen in Cali fast überall hinbringen, weiß, dass 
diese Fahrzeuge nicht unbedingt der richtige Ort sind, um tiefgründigen Gedanken nachzuhängen. Schon 
gar nicht, wenn sich die Fahrer in ihren aus deutscher Sicht meist schrottreifen Vehikeln mörderische 
Rennen liefern. Lennart Söhngen, der seit September 2013 als weltwärts-Freiwilliger der Schule fürs 
Leben in Deutschland ist, hatte trotz der vielen Schlaglöcher Zeit, bei einer solchen Fahrt über sein Leben 
nachzudenken. 9351 Kilometer weit weg von zu Hause. Lennarts Geschichte ist in unserer Reihe "Ich 
erzähl dir" erschienen.  
 
 
 
 
 
 

Handgemachte Mützen aus Kolumbien 
17. Januar 2014 

 
 
Langsam aber sicher wird es doch ein bisschen kälter in Deutschland....Alina Kierek, weltwärts-Freiwillige 
von Schule fürs Leben in Kolumbien, und die Jugendlichen der Einrichtung Fundación Formación de 
Futuros sorgen dafür, dass Ihre Ohren diesen Winter schön warm bleiben und haben dafür das Projekt 
"Mützen für unsere Zukunft" ins Leben gerufen. Gegen einen Betrag von 20 Euro können Sie sich Ihre 
individuelle Mütze häkeln lassen: Mit oder ohne Bommel; mit oder ohne seitliche "Ohren" und bei freier 
Farbwahl! 75% der Einnahmen gehen an den Jugendlichen, der Ihre Mütze gehäkelt hat. 25% gehen an 
die Fundación Formación de Futuros. Die Einrichtung nimmt junge Erwachsene auf, die aus den 
Kinderheimen, in denen sie aufgewachsen sind, mit ihrer Volljährigkeit ausziehen mussten. In einem 
zweijährigen Programm "Proyectos de vida" (dt.: in etwa "Lebensprojekte") werden die Jugendlichen auf 
ihren Weg in eine eigenständige und unabhängige Zukunft vorbereitet. Ein wirklich unterstützenswertes 
Projekt, das bereits viele zufriedene Mützenträger hervorgebracht hat. :-) 
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Das geheimnisvolle Geräusch der trockenen Blätter 
19. Januar 2014 

 
 
Seit gut einem Jahr veröffentlichen wir jetzt jede Woche eine Geschichte in unserer Reihe "Ich erzähl dir". 
Dank der Kreativität und ungezügelten Schreiblust unserer Autorinnen und Autoren. Das sind vor allem 
unsere weltwärts-Freiwilligen in Kolumbien, aber inzwischen auch viele Mitarbeiter und Unterstützer von 
Escuela para la Vida. Die Geschichte von Simona Mosquera, der Direktorin des Colegio de las Aguas in 
Montebello mit dem Titel "Das geheimnisvolle Geräusch der trockenen Blätter" finden Sie auf der Website 
unter „Ich erzähl Dir“. 
 
 
 

Eine Schule für Siloé 
24. Januar 2014 

 
 
Gerade einmal 11 cm² öffentlicher Freiraum stehen pro Bürger im Flüchtlingsghetto Siloé zur Verfügung. 
Diese Tatsache schockierte die weltwärts-Freiwillige Eva Bender, die selbst im Grünen aufgewachsen und 
ein Leben lang von Natur umgeben war. An den Westhängen der Stadt Cali in Kolumbien gelegen, ist 
Siloé eine von vielen Flüchtlingsgemeinden, die durch die Landflucht der letzten Jahrzehnte entstand. Die 
meisten Menschen leben dort ohne Rechte in der Illegalität und ein Ende des Flüchtlingsstromes ist nicht 
in Sicht. Jeder noch freie Platz der Siedlungen wird bebaut. Der Alltag der Kinder und Jugendlichen findet 
nahezu ohne Freiflächen für Sport, Begegnung oder Spiel statt. Ein solch "enges" Umfeld erzeugt 
unausweichlich Aggression und Gewalt. Eva machte sich auf, um nach Lösungsansätzen für dieses 
Problem zu suchen und traf auf den Künstler Lomerito.  Lomeritos Traum ist es, mit seinem Verein 
"Lomeritos" einen Ort der friedlichen Gemeinschaft, Begegnung und informellen Weiterbildung für die 
Kinder und Jugendlichen zu errichten. Er möchte sie für die Zukunft wappnen und ihnen einen Weg aus 
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der Gewalt und Hoffnungslosigkeit aufzeigen. Eva teilt inzwischen den Traum von Lomerito und seiner 
Schule. Sie ist für Lomerito und seine Mitstreiter eine wichtige Mithelferin geworden: Mit 
außergewöhnlichem Engagement setzt sie sich während ihres Aufenthaltes als Freiwillige im weltwärts-
Programm dafür ein, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Sie sammelt in Deutschland Spenden 
und unterstützt den Verein bei der Beantragung von Fördermitteln für den Bau der Schule. Noch in 
diesem Jahr soll der erste Spatenstich erfolgen. „Bildung ist die stärkste Waffe um die Welt zu verändern.“ 
Nelson Mandela 
 
 
 
 
 
 

Endspurt für weltwärts-Bewerbungen! 
30. Januar 2014  

 
 
Auch wenn das weltwärts-Jahr als  “Freiwilligen"-Dienst bezeichnet wird, handelt es sich bei einer 
Entsendung mit Schule fürs Leben um einen Arbeitseinsatz unter schwierigsten herausfordernden und 
unbequemen Rahmenbedingungen. Das tropische Klima in Cali, die Höhe (um 1.100 m ü NN), die 
dynamischen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse und die völlig fremde Kultur erfordern höchste 
Belastbarkeit, Flexibilität, Eigenverantwortung, Achtsamkeit, Toleranz, Empathie, Proaktivität und 
Solidarität von den Teilnehmern. Um die Sicherheit vor Ort gewährleisten zu können, gelten strenge 
Sicherheitsregeln, die die persönliche Freiheit des Einzelnen – so wie wir es in Deutschland gewöhnt sind 
– einschränken. Konsumverzicht und Bescheidenheit sind nötig. Schule fürs Leben entsendet nur hoch 
engagierte Freiwillige, die nicht fordern sondern geben möchten – vor, während und auch nach der 
Entsendung. Wenn diese Herausforderung genau das Richtige für Dich ist, dann freuen wir uns über 
Deine Bewerbung - vor allem wenn Du Handwerker oder Realschüler mit Berufsausbildung bist! Im März 
finden die letzten „Kennenlerntage“ und Bewerbungsgespräche für die Entsendung im Sommer 2014 bis 
Sommer 2015 statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Besuch von Engagement Global in Cali 
14. Februar 2014 

 
 
Frau G. Büssemaker und Herr V. Visarius von Engagement Global GmbH, Service für 
Entwicklungsinitiativen haben im Oktober unsere Partnerorganisation Escuela para la Vida in Cali besucht, 
um sich vor Ort über die aktuellen Projekte des Vereins zu informieren. In Begleitung der weltwärts-
Freiwilligen Eva Bender, Vanessa Beck-Gamez und Rafael Tobar Gehrke wurden verschiedene 
Einsatzstellen der Freiwilligen besucht. Den Anfang machte die Fundación SIDOC. Sie liegt in Siloé, einem 
der Randbezirke Calis und vereint sowohl musische Projekte als auch Sport unter ihrem Dach. Dort 
wurden die Gäste von einem fantastischen Auftritt des Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil begrüßt. Hier 
lernen Kinder aus Flüchtlingsfamilien Instrumente und das Musizieren in einem Orchester. Zu der 
Einsatzstelle gehört auch eine Bibliothek, wo zur Zeit ein Fifa-Fußball-Projekt mit dem Motto: "Kicken statt 
schießen" läuft. Dort spielt der weltwärts-Freiwillige Lennart Söhngen Fußball mit den Kindern und 
Jugendlichen. Außerdem bietet er am Nachmittag Englischkurse an. Allgemein wird versucht, in ganz Siloé 
Treffpunkte einzurichten, die Sport-, Musik-, und Weiterbildungsprojekte anbieten. Die Gäste besichtigten 
auch die Schule Colegio de las Aguas in Montebello. Montebello ist heute ein Teil von Cali und entstand 
einst durch die Zuwanderung von Binnenflüchtlingsfamilien. Die Gäste wurden an diesem Tag in der 
Casita de la Paz (Haus des Friedens) von Mitarbeitern von Escuela para la Vida und zwei Freiwilligen 
empfangen. Die Auszubildenden der Taller de  gastronomía (hauseigene Lehrwerkstatt für Gastronomie) 
zauberten ein typisch kolumbianisches Frühstück. Sie bereiten von Montag bis Freitag die Mahlzeiten für 
das Colegio zu und üben sich im Catering. Mit großem Erfolg! Es folgte eine Führung durch die Schule von 
einem Lehrling der Taller de mercadío y ventas (Lehrwerkstatt für Marketing und Verkauf). Ein nächster 
Stopp wurde eingelegt bei den Talleres construir con Guadua (Guadua-Lehrwerkstätten). Dort lernen die 
Jugendlichen das Bauen mit Guadua, der heimischen Bambusart, direkt am Objekt. Momentan entsteht 
gerade ein neues, dreistöckiges Gebäude ganz aus Bambus. Die Gäste wurden von Natalia, einer der 
Architektinnen von Escuela para la Vida, durch den Neubau geführt. Unter anderem sollen hier die 
Lehrwerkstätten für das Hotelfach untergebracht werden. Weiter ging es zur „Regenbogenburg“. Einem 
Spielgelände für die Kinder im Colegio de las Aguas, welches fast ausschließlich aus Bambus errichtet 
wurde und sich großer Beliebtheit erfreut! Dort integriert befindet sich auch ein Raum komplett aus 
Bambus, in welchem der Unterricht für die Vorschule stattfindet. Neben den Lehrwerkstätten zu Berufen 
aus Gastronomie und Einzelhandel gibt es auch die Möbeltischlerei. Dort arbeiten einige Lehrlinge an 
Konzepten für Möbelstücke oder erstellen fertige Werke. Der Lehrer Don Alberto ist sehr stolz auf seine 
Schüler und zeigt einen Plan, auf dem erkennbar ist, wer gerade an welcher Aufgabe sitzt. Zuletzt stand 
die Biblioteca Rumenigue auf dem Programm. Ein zweistöckiges Gebäude, in welchem sich Bücher und 
PCs befinden, mit denen es Kindern und Erwachsenen möglich ist, kostenlosen Zugang zu Informationen 
und Bildung zu erhalten. Die Gäste bedankten sich herzlich für die vielen Eindrücke, die sie mitnehmen 
durften. Wir aber danken Ihnen! Es war eine Ehre für uns, Frau Büssemaker und Herr Visarius 
willkommen zu heißen und wir hoffen auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit! Vielen Dank für den 
Besuch! 
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Domenik Treß- Kolumbien und die Musik 
26. Februar 2014 

 
 
Um Spenden für sein Jahr in Kolumbien zu sammeln, veranstaltete Domenik Treß, weltwärts-Freiwilliger 
der Schule fürs Leben, vor seiner Abreise im September 2012 zwei Benefizkonzerte. Jetzt, ein Jahr später 
und um einige Eindrücke und Erlebnisse reicher, möchte er in den gleichen Einrichtungen Vorträge über 
seine Erfahrungen mit der Musik in Kolumbien halten. Das Ganze steht unter dem Motto: „Kolumbien - ein 
Land, das man schnell mit Drogen und Gewalt verbindet. Aber auch ein Land, in dem die zweitglücklichste 
Bevölkerung der Erde zuhause ist! Domenik Treß hat ein Jahr lang als Freiwilliger in der Millionenstadt Cali 
gelebt. Gerade eben noch Schüler, nun plötzlich Aushilfslehrer. Soziale Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen durch die Musik in einem der ärmsten Viertel der Stadt. Kurz vor dieser prägenden 
Erfahrung gab er in Wilhelmshöhe und Grebinsrade ein Benefizkonzert und kommt nun zurück, um seine 
reichhaltigen Eindrücke zu schildern" Ein Vortrag aus dem Land der Kontraste und über die tiefe Kraft der 
Musik. Wie kann man Jugendlichen aus einem der ärmsten Viertel Kolumbiens auch ohne riesigen 
finanziellen Aufwand motivieren und gemeinsam mit ihnen etwas Wundervolles schaffen? Domeniks 
Antwort ist: Musik! Sollte Ihr Interesse geweckt sein und Sie haben Lust auf authentische Eindrücken aus 
Kolumbien, dann besuchen Sie Domeniks Vortrag! Die Termine sind: 
28.02. um 17:00 im Dr. Koppe-Saal in der Residenz Wilhelmshöhe – Eutin 
02.03. um 17:30 im Festsaal Grebinsrade 
 

 
Zwischenseminar in Kolumbien 
28. Februar 2014 

 
 
Unglaublich - es kommt einem vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir 29 Freiwillige am Flughafen 
verabschiedet haben und schon ist wieder ein halbes Jahr vergangen! Diese Woche findet das 
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Zwischenseminar der aktuellen weltwärts-Generation von Schule fürs Leben in Cali, Kolumbien statt. Aus 
diesem Grund sind Ulla Schuch und Joscha Geers insgesamt zwei Wochen lang vor Ort. Es gilt das 
Seminar vorzubereiten und zu leiten. Platz für Wiedersehensfreude und Raum für 
Verbesserungsvorschläge zu schaffen. Es wird besprochen, was nicht so gut läuft und was schon ganz gut 
funktioniert. Fühlen sich alle Freiwilligen in Ihren Einsatzstellen wohl? Haben sie dort auch die Möglichkeit, 
tatkräftig mitzuarbeiten und etwas zu bewirken? Wie ist die aktuelle Situation? Es gibt sicher viel 
Gesprächsbedarf nach so einer langen Zeit. Einige stets aktuelle Eindrücke unserer Freiwilligen können Sie 
hier auf der Webseite unter „Int. Austausch“ – „weltwärts“ nachlesen. Dort finden Sie die Links zu den 
Blogs in denen regelmäßig über Erfolge und Niederlagen in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, 
das alltägliche Leben in einem immer vertrauter werdenden Land und die kuriosesten und schönsten 
Erlebnisse der Freiwilligen berichtet wird. 
 
 
 
 
 
 

Rückkehrseminar und Open House 
4. März 2014  

 
 
Es ist soweit! Bis auf zwei Freiwillige, die ein Jahr verlängert haben, sind nun alle weltwärts-Freiwilligen 
der Entsendung vom September 2012 nach einem Jahr in Cali, Kolumbien wohlbehalten zurückgekehrt. 
Deshalb findet von Mittwoch dem 5.3.2014 bis Sonntag den 9.3.2014 in den Räumen des Frankfurter 
Büros der Schule fürs Leben das Rückkehrseminar statt. Wir freuen uns schon auf die Gruppe und sind 
gespannt, welche Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke sie mit uns teilen möchten! Und nicht vergessen: 
am Sonntag von 14 bis 17 Uhr findet das OPEN HOUSE statt! Wir freuen uns auf alle Interessierten, die 
vorbeischauen möchten uns sich von Eindrücken aus Kolumbien mitten in Frankfurt begeistern lassen 
wollen! 
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Die Last der Vorurteile 

9. März 2014 

 
 
Vorurteile sind hartnäckig und gerade an einem Land wie Kolumbien kleben sie schwer wie Honig: 
Drogen, Armut, Gewalt... Wer wollte dort schon hin? Auch unsere weltwärts-Freiwillige Meret Quante 
fühlte sich durch diese Klischees in ihrem Entschluss, ein soziales Jahr ein Cali zu verbringen, nicht eben 
bestärkt. Inzwischen ist sie seit fünf Monaten in Kolumbien und hatte Zeit, sich selbst ein Bild zu machen. 
Merets Geschichte "Die Last der Vorurteile" können Sie in unserer Reihe "Ich erzähl dir" nachlesen. 
 
 
 

"Aktion grüner Daumen" - Schüler für eine grünere Zukunft 
19. März 2014 

 
 
Für eine grünere Umwelt und einen grüneren Schulhof hat die Schülervertretung der Musterschule in 
Frankfurt am Tag der offenen Tür das Projekt „Aktion grüner Daumen“ initiiert. Für einen kleinen Betrag 
durften sich die Spender mit ihrem grün bemalten Daumen auf einem Plakat verewigen. Dieses Jahr soll 
mit den gesammelten Spenden nicht ausschließlich der eigene Schulhof verschönert werden. Die Idee der 
Schüler ist, auch ein Projekt in einem Entwicklungsland zu unterstützen, dass sich für Nachhaltigkeit und 
Umweltthemen einsetzt. Ruth Esser, eine der Schülerinnen, die dieses Jahr ihr Abitur an der Musterschule 
macht, wird im September 2014 mit Schule fürs Leben weltwärts gehen und ein Jahr in einem der 
sozialen Bildungsprojekten in Cali/Kolumbien lernen und arbeiten. Ein Teil der gesammelten Spenden geht 
deshalb in das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben: BAMBUSWALDhoch10. Mittellose 
Jugendliche haben in diesem Projekt die Chance, in einem "grünen" Lehrberuf wie Permagärtner, 
Bambusförster, Bambus-Jungpflanzenanzüchter oder Bambusfacharbeiter ausgebildet zu werden. Im 
Namen dieser jungen Schüler aus Kolumbien ganz herzlichen Dank an die Schüler aus Frankfurt! 
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"Bauen für eine bessere Welt" 
21. März 2014 

 
 
Architektur prägt die Gesellschaft, in der sie entsteht. Um die Frage nach der sozialen Verantwortung von 
Architektur geht es in der Ausstellung "Bauen für eine bessere Welt" im Architekturmuseum Wien. Andrés 
Bäppler Ramirez, Architekt und Initiator der Schule fürs Leben, nahm im Rahmen der 
Ausstellungseröffnung vergangenen Freitag am ganztägigen Internationalen Symposium in Wien teil. Mit 
seinem Vortrag über "Das neue Gold der Anden - Konstruktives Bauen mit Bambus in Kolumbien" 
berichtete er von seinen Erfahrungen und stellte neben dem Colegio & Talleres de las Aguas in Montebello 
und einigen anderen Gebäuden aus Bambus das zweite große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben vor: 
"BAMBUSWALDhoch10". Die Teilnehmer des Symposiums beschäftigten sich unter anderem mit folgenden 
Fragen: Welche Lösungen bietet Architektur heute für jene Teile der globalen Bevölkerung, die selbst 
nicht als Auftraggeber in Frage kommen? Wie definiert Architektur, als eine Disziplin zwischen 
künstlerischen, ökonomischen und ökologischen Ansprüchen, ihre gesellschaftliche Relevanz? Welchen 
Beitrag für die Gestaltung eines würdigeren Lebensraums kann Architektur leisten? Das Selbstverständnis 
einer gesellschaftlichen Verantwortung zeitgenössischer Architektur ändert sich: Zunehmend planen 
Architekten Projekte, die ökologisch und sozial dauerhaft positiv wirken. „Think Global, Build Social!“ 
(15.03.14 - 30.06.14) zeigt aktuelle Beispiele einer alternativen, sozial engagierten Architektur, die 
versucht, mit möglichst geringem finanziellem Aufwand, aber viel Eigeninitiative und Kreativität die 
Lebensbedingungen der Menschen in weniger privilegierten Weltregionen zu verbessern. „Man kann nicht 
in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen - denn Zukunft kann man 
bauen.“ Antoine de Saint-Exupéry 
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Guadua-Workshop in Buga 
28. März 2014 

 
 
Das Fortbildungszentrum für die Produktion und Verarbeitung von Guadua (die heimische Bambusart in 
Kolumbien) in der Ortschaft La María der Gemeinde Buga hatte im Februar eine Gruppe von Studenten 
aus der Asociación Forestal Bambú de Perú (dem Bambus-Forst-Verein Peru) zu Gast. Diese Jugendlichen 
haben dort an einem Workshop zum Thema Forstwirtschaft mit Guadua teilgenommen, der von Francisco 
Castaño, einem Ingenieur und Guadua-Experten aus Fundeguadua geleitet wurde. Der Workshop wurde 
international gefördert von Asobambú aus Buga (einem Partnerverein, mit dem das zweite große 
Bildungsprojekt der Schule fürs Leben- Bambuswaldhoch10 in der Region Buga ermöglicht wird), der 
Sociedad Peruana del Bambú (Peruanische Bambus-Gesellschaft), der CVC (Umweltbehörde der Region 
Valle del Cauca) und der Escuela para la Vida (Partnerverein der Schule fürs Leben). Die Vorbereitung für 
diese Gruppe war sehr intensiv und beinhaltete über zwei Wochen verteilt theoretische und praktische 
Arbeitstage. 
Die Studenten und Absolventen von Forestal Bambú studieren Forstwissenschaften an der peruanischen 
Universidad Nacional Agraria la Molina. Sie haben Interesse an den verschiedenen Stadien der 
Entwicklung von Bambus und seinen vielen Nutzungsmöglichkeiten, vor allem als ökologischer Baustoff. 
Deshalb haben sie vor ihrer Anreise in Buga das Colegio de las Aguas in Montebello besucht. Die 
Bambusschule ist das erste große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben und zugleich der Ort, an dem das 
Internationale Bambus-Festival 2013 stattgefunden hat. Das Colegio bietet den Studenten aus Peru einen 
sehr anschaulichen Eindruck von den vielen Formen und Nutzungsmöglichkeiten beim Bauen mit Bambus, 
da alle Schulgebäude aus Guadua errichtet wurden- 
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Freestylen bis das iPhone bricht 
30. März 2014 

 
 
Musik verbindet. Und manchmal führt sie zu wunderbaren Begegnungen und schafft  magische Momente. 
Einen solchen Moment durfte Lennart Söhngen erleben. Mitten in San Antonio, einem Stadtviertel in Cali, 
wo Lennart, der seit September 2013 als weltwärts-Freiwilliger der Schule fürs Leben in Kolumbien ist, mit 
anderen Freiwilligen zusammen lebt. Lennart hat diesen Moment festgehalten in unserer Reihe „Ich erzähl 
Dir“. 
 
 

Mit Bildung beginnt alles 
4. April 2014  

 
 
„Mit Bildung beginnt alles. Dann fangen Kinder an, die Dinge zu hinterfragen. Und das sollen sie im 
Colegio de las Aguas in Montobello tun können...“ (Andrés Bäppler) Diese Sätze, die das Ziel der Schule 
fürs Leben wiedergeben, sind Teil eines Beitrags, den Oliver Ristau, freier Autor für verschiedene Medien, 
in der Deutschen Welle veröffentlicht hat. Herr Ristau besuchte Anfang März die Projekte der Schule fürs 
Leben in Kolumbien. Er machte sich vor Ort selbst ein Bild der Bambusschule Colegio de las Aguas in 
Montebello, sowie der dort integrierten Lehrwerkstätten für Schreinerei, Bauen mit Guadua, Gastronomie, 
Einzelhandel, Hotelfach und der Näherei. Auch über das zweite große Bildungsprojekt Bambuswaldhoch10 
wird berichtet. Mittellose junge Kolumbianer (14-20 Jahre) sollen ab Mitte 2014 im Rahmen des 
Bambuswald-Projektes eine berufliche Ausbildung zum Bambusförster, Gärtner, Jungpflanzenanzüchter 
oder Bambusholzarbeiter ermöglicht bekommen. Das Aufforsten eines eigenen Bambuswaldes im rund 
eine Autostunde entfernten Ort Buga hat bereits begonnen. Danke, Herr Ristau für den Besuch und den 
ausführlichen und vielschichtigen Bericht! 
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Neue Mitarbeiterin "Geld-Frau" gesucht! 
8. April 2014  
 
Sie lieben Ordnung, systematisches Arbeiten, Tabellen, Formulare, Buchhaltung und den sorgfältigen 
Umgang mit Geld? Sie sind zuverlässig, ehrlich, freundlich, einfühlsam, teamfähig und proaktiv? Sie haben 
schon Kinder, wollen selbst noch lernen und suchen eine sinnvolle Aufgabe in Frankfurt? Sie wollen Ihre 
Arbeitszeit für etwas Sinnvolles einsetzen, wie zum Beispiel für soziale Bildungs- und Umweltprojekte? 
Dann sind Sie genau richtig für uns! Wir sind eine NGO im Nordend mit dem Ziel, mittellosen Kindern und 
Jugendlichen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Unsere Projekte sind zurzeit 
ausschließlich in Kolumbien. Wir arbeiten mit starken Partnern zusammen wie dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Stiftungen, Hochschulen, Firmen und vielen engagierten 
Spendern und Mitgliedern. Wir sind ein sehr gutes kleines Team und haben eine schöne 
Arbeitsatmosphäre und insbesondere eine sinnvolle und kontinuierliche Tätigkeit zu bieten. Die Bezahlung 
ist schlecht und kann durch eigene Fundraising-Initiative aufgestockt werden. 
Die Stelle soll zum nächst möglichen Termin besetzt werden. Einstiegsarbeitszeit sind 20 Stunden pro 
Woche. Wir investieren eine sorgfältige Einarbeitung und kontinuierliche Weiterbildung in unsere 
Mitarbeiter. Fremdsprachenkenntnisse sind nicht nötig; der sichere Umgang mit Office (Word, Excel, 
Outlook) und dem Internet wird jedoch vorausgesetzt. Die Lohn- und Vereinsbuchhaltung wird von einer 
erfahrenen externen Steuerkanzlei erstellt. Die Stelle kann nach der 6-monatigen Probezeit gerne je nach 
Entwicklungspotential ausgebaut werden. 
 
 
 
 

Leben und Arbeiten 
13. April 2014 

 
 
Ich weiß, dass das, was ich tue, das Richtige ist, denn wenn ich andere glücklich machen kann, bin ich 
auch glücklich." Diese wunderbaren Worte stammen von Lisa Kraus, die seit September 2013 als 
weltwärts-Freiwillige der Schule fürs Leben in Kolumbien ist. Ihr Einsatzplatz, die Institución Educativa 
Felidia, liegt in einem Außenbezirk Calis, ungefähr eine halbe Autostunde von der Stadt entfernt auf 1700 
Metern Höhe. Und auch wenn die Welt da oben in Felidia nicht nur in Ordnung ist, so erlebt Lisa dort doch 
immer wieder Momente, die sie glücklich machen. Vor allem hat sie die Gabe, diese Momente auch 
wirklich zu erkennen. Lesen Sie Lisas Geschichte "Leben und Arbeiten" in unserer Reihe "Ich erzähl dir". 
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Werden Sie Fördermitglied! 
18. April 2014 

 
 
Sie finden die Projekte der Schule fürs Leben unterstützenswert und sinnvoll? Sie möchten mittellosen 
Kindern und Jugendlichen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen? Sie haben einen Bezug zu 
Kolumbien oder ein besonderes Interesse an diesem wunderschönen Land?  Ihnen liegt die Umwelt am 
Herzen und sie möchten Umweltbildung und nachhaltiges Wirtschaften unterstützen? Sie haben schon oft 
überlegt, sich irgendwo zu engagieren, jedoch nie so genau gewusst wo und wie? Werden Sie doch 
Mitglied bei Schule fürs Leben und fördern Sie dauerhaft mit einem frei wählbaren Spendenbeitrag ab 2 
Euro monatlich unsere Projekte! Als Fördermitglied (2-10 Euro monatlich) oder als Pate für einen Schüler 
(25 Euro monatlich), Pate für einen Lehrling (50 Euro monatlich) oder Pate für einen Lehrer (300 Euro 
monatlich). Für einen Mitgliedsbeitrag von 100 Euro im Monat können Sie eine symbolische Patenschaft 
für ein Stück Bambuswald übernehmen oder die Talenteförderung für Kinder, Jugendliche und Lehrer 
unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro und jede Unterstützung. DANKE! „Der eine wartet, dass die 
Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt.“ Dante Alighieri 
 
 
 
 

Sinnvolle Freiwilligenarbeit vs Voluntarismus 

25. April 2014 

 
 
Ist es okay, im Urlaub "ein paar arme Kinder in einem dritte-Welt-Land" zu besuchen, ihnen Süßigkeiten 
zu schenken, Fotos zu machen und dann wieder zu verschwinden? Was lernen die Kinder aus diesen 
Besuchen? Was lernen die Besucher aus diesen Besuchen? "Erst Waisenhaus, dann Safari" - was macht 
das mit uns? Hier gehen die Meinungen auseinander! Ulla Schuch, Vorstand und Projektleitung der Schule 
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fürs Leben hat dazu klar Stellung bezogen. "Man kann nicht innerhalb weniger Tage eine Kultur verstehen 
und man kann sich nicht innerhalb weniger Tage nachhaltig für eine bessere Welt einsetzen." Bilden Sie 
sich selbst eine Meinung! Den Stern-Artikel "Urlaubstrend Voluntarismus - erst Waisenhaus, dann Safari" 
finden Sie online unter stern.de. 
 
 
 

Schenken Sie Freude! 
2. Mai 2014 

 
 
Schon eine kleine Spende kann viel bewirken! Denn jeder Euro Spende generiert einen Mehrwert von 
durchschnittlich 5 Euro. Diese Wertschöpfung wird durch das Fördermodell des BMZ möglich: 75% der 
Projektkosten werden in der Regel durch öffentliche Fördermittel finanziert; mindestens 10% müssen die 
Projektpartner in Kolumbien in Form von Eigenleistung, Barmitteln oder Landeigentum beisteuern. Schule 
fürs Leben muss die restlichen 10-15% der Projektkosten sowie die Kosten für das Projektpersonal 
finanzieren. So wird jeder Spendenbetrag entsprechend durch Fördermittel vervielfacht! Freude schenken 
ist so einfach! Sie entscheiden sich für ein Fördermodell und Schule fürs Leben erledigt den Rest für Sie! 
Um Licht in den Spendendschungel zu bringen und Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir 
unser Spendenblatt überarbeitet! Unterstützen Sie Schule fürs Leben einmalig mit einem frei wählbaren 
Geldbetrag. Werden Sie Fördermitglied oder Pate und leisten Sie regelmäßig monatlich einen festen 
Beitrag. Starten Sie an Ihrem nächsten Geburtstag eine Spendenaktion auf unserer Seite und sammeln 
Sie Spenden statt Geschenke. Oder Sie werden Botschafter und engagieren sich mit Ihrem sozialen 
Netzwerk, indem Sie Anderen von Schule fürs Leben erzählen und sie motivieren, bei Ihrer Spendenaktion 
zu helfen... Egal für was Sie sich entscheiden, die Kinder und Jugendlichen in den Projekten sind dankbar 
für jede Unterstützung! 
Suchen Sie sich die Möglichkeit aus, die Ihnen am meisten zusagt und füllen Sie einfach unser 
Spendenblatt aus. Oder Sie informieren sich schnell und einfach auf der Website und legen gleich selbst 
los unter "mitmachen". DANKE! Denn ohne Sie und Ihre Spenden ist Schule fürs Leben nicht möglich! 
„Keine Straße ist lang mit einem Freund an der Seite.“ - Aus Japan 
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Der Zauber des Ungewissen 

4. Mai 2014 

 
 
Die größten Geschenke bekommt man oft dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Einfach drauf los 
und herausfinden, was da hinter den Bäumen versteckt sein mag, sich überraschen lassen, schauen, 
staunen. Und siehe da: Das Paradies wartet vielleicht schon hinter der nächsten Flusskehre... "Der Zauber 
des Ungewissen" fasziniert Anna Jael Esser, die seit September 2013 als weltwärts-Freiwillige der Schule 
fürs Leben in Kolumbien ist, immer wieder ganz besonders in diesem Land. Folgen Sie ihr durch die 
Guadua-Haine am Lago Calima und tauchen Sie mit ihr gemeinsam ein in den Dschungel von Valle de 
Cauca - in unserer Reihe "Ich erzähl dir". 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter Mai 2014 
16. Mai 2014 

 
 
Was gibt es Neues aus dem UmweltBildungsUnternehmen BAMBUSWALDhoch10 in Cali? Andrés Bäppler, 
Gründer von Schule fürs Leben und Projektleiter für dieses große Bildungsprojekt in Cali berichtet. Viel 
Spaß beim Lesen und bitte vergessen Sie nicht das Projekt mit Ihrer Spende zu unterstützen! Herzlichen 
Dank! 
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Eine Minga für "Die Alte" 
23. Mai 2014 

 
 
"Minga" ist ein Wort aus der indianischen Tradition und beschreibt das gemeinsame Arbeiten an einem 
Projekt. Man hilft sich gegenseitig, eine größere Arbeit fertigzustellen, wie zum Beispiel der Bau eines 
Hauses. Escuela para la Vida hat vergangenen Samstag alle Mitarbeiter, deren Freunde und Familien, 
sowie Interessierte aus Montebello und ganz Cali dazu eingeladen, gemeinsam an "La Vieja"- der "Alten" 
weiterzuarbeiten. "Die Alte" ist die liebevolle Bezeichnung des neuen Schulgebäudes am Colegio de las 
Aguas in Montebello. Warum das neue Gebäude "die Alte" heißt? "La Vieja" war ursprünglich das einzige 
Haus, halb verfallen noch dazu, das auf dem Grundstück stand, auf dem das Colegio de las Aguas 
entstehen sollte. Nach dem Bau der neuen Schulgebäude wurde das inzwischen renovierte erste Gebäude 
der Schule nur noch "La Vieja" - "die Alte" genannt. Es diente lange als Büro und Unterrichtsort. 
Inzwischen wurde es abgerissen und an seiner Stelle entsteht nun das erste dreistöckige Wohngebäude 
aus Guadua in Kolumbien. Der Name "La Vieja" wird immer an die frühere "Alte" erinnern, mit der alles 
begann! Das fantastische an diesen "Mingas" ist der Gemeinschaftsgedanke, der ihnen zu Grunde liegt! 
Alle packen gemeinsam mit an und schaffen zusammen ein Werk, auf das sie später stolz sein können, 
denn sie haben selbst dazu beigetragen, dass es entstanden ist. Mit vereinten Kräften und vielen 
freiwilligen Helfern wurde vergangenen Samstag erst wieder tatkräftig mit angepackt. Die Fertigstellung 
der "Alten" ist dank der Hilfe so vieler engagierter Menschen nun wieder ein ganzes Stück voran 
gegangen. Die nächste "Minga" wird am 7. Juni 2014 stattfinden. Im Gegenzug gibt es Erfrischungen, 
Mittagessen, schöne Erfahrungen, neue Freunde und am Ende des Tages geteilte Freude über das 
gemeinsam errichtete Werk. Wenn Sie selbst auch etwas zum Bau dieses großartigen Projektes beitragen 
möchten und am 7. Juni keine Zeit haben, können Sie dies über eine Spende tun! 
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Machen Sie mit! 
29. Mai 2014 

 
 
Schule fürs Leben macht mit bei der Aktion "DiBaDu und Dein Verein 2014" der ING-DiBa. Die ersten 
1.000 Vereine mit den meisten Stimmen erhalten jeweils 1.000 Euro Unterstützung. Außerdem werden die 
Menschen dahinter und ihre Arbeit sichtbar gemacht. Bitte unterstützen Sie uns und stimmen Sie für uns 
ab! Einfach Abstimm-Code anfordern, Handynummer angeben und alle drei Stimmen vergeben- gerne 
auch an EINEN Verein... :) Sie bekommen keine Werbung und verpflichten sich für nichts! Die Aktion läuft 
noch bis zum 3. Juni 2014. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Ein Lichtermeer für den Frieden! 
30. Mai 2014 

 
 

Heute Abend werden unzählige Lichter die Straßen von Montebello erleuchten. Schule fürs Leben und 
unser Projektpartner in Cali, Escuela para la Vida, laden unsere Freunde und Partner ein, gemeinsam den 
Weg durch die Straßen von Montebello bis zum Colegio de las Aguas zu gehen - als symbolischen Akt für 
den Frieden. Gleichzeitig gedenken wir mit diesem Friedensmarsch den unzähligen Opfern der alltäglichen 
Gewalt. Am 25. Mai 2014 jährte sich zum dritten Mal der Todestag von Leonor Perdomo, Mutter der 
beiden Brüder und Vereinsgründer Andrés Bäppler Ramirez und Carlos Villota Perdomo. Leonor war ein 
Opfer sinnloser Gewalt, wie so viele Menschen in Kolumbien. Ihnen Allen gebührt dieser Tag. Ein Tag der 
Erinnerung, der Stille, des Innehaltens und sich Besinnens. Die Menschen in Montebello tragen heute 
weiße Kleidung und entzünden eine Kerze als Symbol für die Hoffnung. Gemeinsam verwandeln sie 
Montebello in ein Lichtermeer und tragen ihre Botschaft des Friedens hinaus in die Welt. Wir laden Sie 
ein, am heutigen Tag eine Kerze für Kolumbien anzuzünden. Teilen Sie diesen Moment der Hoffnung und 
der Stille mit uns, egal wo auf der Welt Sie sich gerade befinden. Tausende von Kerzen kann man am 
Licht einer Kerze anzünden ohne dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt 
wird.  
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Woher Shakira ihren Namen hat 
1. Juni 2014  

 
 
Shakira ist in Kolumbien in aller Munde. Vor allem in Quibdó, der Hauptstadt eines der ärmsten 
Departements des Landes. Hier, im Dschungel der Pazifikküste, wo die Wäsche nur trocknet, wenn man 
sie in die Sonne legt, meint man allerdings nicht immer die international bekannte Popsängerin, wenn 
man "Shakira" sagt. Was es mit diesem Wort und seiner Bedeutung auf sich hat, verrät uns Alina Kierek, 
die seit September 2012 als weltwärts-Freiwillige der Schule fürs Leben in Kolumbien ist in unserer Reihe 
"Ich erzähl dir". 
 
 
 
 
 
 

Die Ruhe vor dem Sturm 
8. Juni 2014 

 
 
86 % der Kolumbianer gehören der römisch-katholischen Kirche an und das 1546 gegründete Bistum 
Popayán ist nach Cartagena das zweitälteste Bistum Kolumbiens. Das spürt man vor allem an den hohen 
katholischen Feiertagen. Wie eindrucksvoll beispielsweise die Karfreitags-Prozession in der "weißen" Stadt 
Popayán zelebriert wird, beschreibt Meret Quante, die seit September 2013 als weltwärts-Freiwillige der 
Schule fürs Leben in Kolumbien ist, in "Die Ruhe vor dem Sturm". Diese Geschichte finden Sie in unserer 
Reihe "Ich erzähl dir". 
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So entstehen Projekte... 
12. Juni 2014 

 
 
Gute Entwicklungszusammenarbeit heißt, dass die Projekte im Projektland entstehen - nicht an 
Schreibtischen in Deutschland, sondern in den Herzen und Köpfen der Menschen vor Ort. Wie aber 
entstehen solche Projekte? Wir bei Schule fürs Leben haben die Erfahrung gemacht, dass es das 
Zusammenkommen von ganz vielen kleinen Ideen und Gedanken von ganz vielen Menschen in einer 
relativ kurzen Zeitspanne ist. Als ob die Zeit reif war für eine Lösung. Oder der Leidensdruck groß genug, 
um eine Lösung entstehen zu lassen. Als ob zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten in verschiedenen 
Köpfen der gleiche Gedanke entsteht. In der Wissenschaft kennt man dieses Phänomen schon lange. 
Vielleicht ist es auch so in anderen Lebensbereichen... 
Das 1. große Bildungsprojekt von Schule fürs Leben "Colegio & Talleres de las Aguas" entstand in den 
Herzen der Mütter und Väter in der Flüchtlingsgemeinde Montebello. Sie sprachen die beiden Brüder 
Andrés Bäppler Ramirez (Architekt) und Carlos Villota Perdomo (Lehrer)  an, und baten sie um Hilfe für 
den Bau einer Schule für ihre Kinder. Die beiden Brüder teilten selbst schon länger den Traum einer 
Schule für Montebello. Man setzte sich zusammen; einmal, zweimal, mehrmals... und entwickelte 
gemeinsam eine Vision der Schule. Heute, 10 Jahre später, ist diese Vision Wirklichkeit geworden. Aber 
angefangen hat es mit diesen kleinen Momenten... persönliche Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen von 
Einzelnen; erste "zufällige" Begegnungen, kurze Gespräche in den Gassen, usw. 
Auch das 2. große Bildungsprojekt von Schule fürs Leben "BAMBUSWALDhoch10" ist in den Herzen sehr 
vieler Menschen entstanden, die an verschiedenen Orten in und um Cali über die Ungerechtigkeit der 
Armut, den Mangel an Bildung, die Konsequenzen der Umweltzerstörung, den Verlust von wertvollem 
Fachwissen und das Fehlen von Arbeit und von integeren Einkommensmöglichkeiten ohne Drogen und 
Gewalt nachgedacht haben. Viele Jahre lang haben einzelne kleine Gruppen und Privatpersonen ihre 
Ideen für einen Ausweg aus diesem Teufelskreis unserem Projektpartner Escuela para la Vida 
vorgetragen. Besonders die beiden Brüder Andrés und Carlos waren und sind immer noch Anlaufpunkt für 
Kolumbianer, die aufstehen und damit beginnen wollen, die Umstände in ihrer Heimat zu verbessern. Aus 
diesen vielen Gesprächen, Begegnungen, Ideen und Vorschlägen ist das UmweltBildungsUnternehmen 
BAMBUSWALDhoch10 rund um den Bambus entstanden. Erst wenn eine kritische Masse an Motivation 
und Ideen vorhanden ist, wird in vielen Gruppenarbeiten versucht ein gangbares Konzept zu entwickeln. 
Dieser Prozess ist langwierig und oft sehr chaotisch. Wer weiß am Anfang schon, ob am Ende ein 
tragfähiges Konzept entstehen wird? Bis aus den ersten Funken eine konkrete Idee geworden ist, hat es 
bei BAMBUSWALDhoch10 fast 4 Jahre gedauert. Noch einmal 3 Jahre hat es gedauert, bis für das Projekt 
Fördermittel bewilligt wurden. „In Dir muss brennen, was Du entzünden willst.“ Augustinus Hippo 
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Tiene hijos? 
15. Juni 2014 

 
 
Kinder, die Kinder kriegen - in Kolumbien ist das Normalität. Das hat Vanessa Wintjen, die seit September 
2013 als weltwärts-Freiwillige der Schule fürs Leben in Cali ist, inzwischen häufig erlebt. Doch es gibt 
Ausnahmen. Eine davon stellt uns Vanessa in "Tiene hijos?" vor. Die Geschichte ist in unserer Reihe "Ich 
erzähl dir" erschienen. 
 
 
 
 
 
 

Neue MitarbeiterIn gesucht! 
16. Juni 2014 

 
 
Sie sind proaktiv, zuverlässig, ehrlich, gut organisiert und lieben Menschen? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung! Wir suchen ab sofort Unterstützung für unsere Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising. Sie 
sollten teamfähig sein, ein gutes Deutsch sprechen und schreiben sowie Achtsamkeit, 
Eigenverantwortung, Demut und Dankbarkeit schätzen. Ihre Arbeitszeiten können wir flexibel gestalten. 
Wir haben 35 Wochenstunden Arbeit zu vergeben und sind offen für 1-2 neue MitarbeiterInnen. Bitte 
senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Bild, Lebenslauf, Motivation und Angabe Ihrer 
Arbeitszeit- und Lohnvorstellung. Ansprechpartner für Ihre Bewerbung ist 
ulla.schuch@schulefuersleben.de. Als Mitarbeiter bei Schule fürs Leben kann man nicht reich werden, nur 
glücklich! ☺ 
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Stellen Sie uns auf! 
19. Juni 2014 

 
 
Diese wunderschöne Ausstellung können Sie bei uns mieten - für Ihr Firmenfoyer, für Ihre Schule, für Ihr 
Gartenfest oder für Ihre Betriebsfeier! 24 großformatige Bilder zeigen unser zweites großes 
Bildungsprojekt „BAMBUSWALDhoch10“. Kurze Texte in deutscher und spanischer Sprache erläutern, 
worum es geht. Interaktive Dinge zum Anfassen und Ausprobieren helfen, sich in das innovative 
UmweltBildungsUnternehmen einzufühlen. Als give-away für Ihre Gäste und Besucher gibt es die 
Ausstellungsbilder auch im Postkartenformat zum Mitnehmen. 
Interessant für Sie? Bitte rufen Sie uns an. 069 - 95 50 98 36. Wir freuen uns auf Ihre Kooperation! 
 
 
 
 

Alles wie immer - eigentlich... 
22. Juni 2014 

 
 
Nach einem dreiviertel Jahr Freiwilligendienst in Kolumbien stellt sich auch fern der Heimat so etwas wie 
Alltag ein. Was neu war ist jetzt schon fast Gewohnheit, Routinen und Rituale haben sich etabliert. Die 
Kunst, im Alltag - und das gilt für Deutschland wie für Kolumbien und jeden anderen Ort auf der Welt - 
immer wieder inne zu halten und sich bewusst zu machen, dass das scheinbar Alltägliche immer neue 
Facetten, Überraschungen und Geschenke bereit hält, für den, der sie sehen und annehmen will - diese 
Kunst hat unser weltwärts-Freiwilliger Cornelius Runtsch nicht nur verinnerlicht, sondern für uns auch in 
Worte gefasst: in unserer Reihe "Ich erzähl dir"! 
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Der große Meilenstein! 
24. Juni 2014 

 
 
Tag für Tag wächst die Spannung... Nicht wegen der Fußballweltmeisterschaft :-) sondern weil die große 
Presse in der Lehrwerkstatt "guaduaVIGA" jeden Tag ein bisschen größer und ein bisschen fertiger wird. 
Seit einigen Wochen werden in der Gewerbehalle in Juanchito, einem Stadtteil vom Cali, die Einzelteile der 
riesigen Presse zusammengefügt. Vor wenigen Tagen wurden die großen Zylinder auf ihre Dichtigkeit 
unter den extremen Druckverhältnissen während des Pressvorgangs geprüft: Alle 9 Zylinder waren 
komplett dicht! Und so dürfen wir weiter hoffen, dass zu der großen Feier am 3. Juli die Presse wirklich 
die ersten guaduaVIGAs presst! 
 
 
 
 

Danke, WiWi goes Charity! 
4. Juli 2014 

 
 
Im Rahmen des diesjährigen Abiballs der Humboldt-Schule in Wiesbaden überreichten die Schüler des 
"WiWi goes Charity"- Projekts den Scheck ihrer gesammelten Spenden an Schule fürs Leben. Die beiden 
Wirtschaftswissenschaften-Leistungskurse haben über mehrere Monate im Rahmen verschiedener 
Aktionen sagenhafte 18.900 Euro Spenden gesammelt. Das Geld wird in den Bau unserer Mehrzweckhalle 
in Montebello, Kolumbien fließen. Im Kurhaus Wiesbaden, das ein feierliches Ambiente für diesen Anlass 
bietet, wurde der Scheck an Ulla Schuch, Vorstand des Vereins, übergeben. In der anschließenden Rede 
dankte Frau Schuch den Schülern des Projekts und allen großzügigen Spendern für ihr Engagement und 
ihren Einsatz. Bemerkenswert, was aus einem Schulprojekt entstehen kann! „Viele kleine Leute, an vielen 
kleinen Orten, die viele Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt verändern.“ Aus Tansania 
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Reis mit Käse 
6. Juli 2014 

 
 
Kolumbien bleibt rätselhaft. Auch nach mehr als einem dreiviertel Jahr ihres Freiwilligendienstes stößt 
Anna Jael Esser auf Widersprüche, die am Ende vielleicht keine sind, sondern der Situation geschuldet; in 
einem Land, das von 50 Jahren Bürgerkrieg zerrüttet ist, die Familien zerrissen, Zuhause für viele 
Menschen ein Fremdwort. Dass es dann doch so etwas wie Geborgenheit gibt, auch an Orten die auf den 
ersten Blick kalt und abweisend scheinen, hat etwas Versöhnliches. Und gibt Mut, auch weiter für den 
Frieden auf die Straße zu gehen. In "Reis mit Käse" beschreibt Anna diese Widersprüche auf eindrückliche 
Art. Die Geschichte ist in unserer Reihe "Ich erzähl dir" nachzulesen. 
 
 
 

Feierliche Einweihung der Lehrwerkstatt "guaduaVIGA" 
11. Juli 2014 

 
 
Das Herzstück des zweiten großen Bildungsprojektes von Schule fürs Leben „BAMBUSWALDhoch10“ ist 
die Lehrwerkstatt zur Herstellung von gepresstem Bambus. Diese Produktionsstätte liegt  in Juanchito, 
einem Gewerbeviertel am Rande der Stadt Cali in Kolumbien. Neben einer großen Halle für die Maschinen 
gibt es hier auch Räume für den Unterricht, für die Lehrlinge, das Personal, die Verwaltung und den 
Vertrieb. Juanchito ist verkehrstechnisch sehr günstig gelegen und ermöglicht sowohl den 17-25 jährigen 
Lehrlingen wie auch den Rohstofflieferanten aus der Umgebung eine unkomplizierte Anreise. Die in 
Kolumbien gefertigte Presse wird in der Lage sein, aus geschreddertem Bambus und einem speziell 
entwickelten Kleber unter hohem Druck und großer Hitze Platten von 6 m Länge, 60 cm Breite und 5 cm 
Tiefe herzustellen. Aus diesen gepressten Platten werden Vier-Kant-Hölzer, Bohlen und Latten für den 
Hausbau gesägt. Besonders eindrucksvoll sind die neun riesigen und inzwischen farbig angestrichenen 
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Zylinder der Presse. Am 3. Juli wurde diese Lehrwerkstatt mit rund 150 Gästen feierlich eingeweiht. 
Neben vielen interessierten Jugendlichen und deren Familien waren Vertreter von regionalen 
Unternehmen, öffentlichen Institutionen, Behörden und Universitäten anwesend. Auch die nationalen und 
regionalen Medien berichteten intensiv über den das innovative Projekt. Möglich wurde diese 
Produktionsstraße, auch "guaduaVIGA" genannt („Viga“ bedeutet übersetzt in etwa Balken/Träger) dank 
der ausdauernden Zusammenarbeit und Unterstützung verschiedener nationaler und internationaler 
Institutionen und Unternehmen. Besonderer Dank geht daher an: Das Deutsche Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; CEDECOPE; die Lehrlinge und Professoren der Talleres 
de las Aguas in Montebello; die zahlreichen und unermüdlichen Spender und Förderer aus Deutschland, 
allen voran die Hübner-Kennedy-Stiftung aus Kassel; die Firmen Central de Hidráulicos und Industrias 
Moya; Professoren und Studenten der Universidad del Valle und der Pontificia Universidad Javeriana; die 
beiden Fundaciónen Universitaria de Popayán und Asobambú; sowie die vielen tatkräftigen 
ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter von Escuela para la Vida!! 
 
 
 
 
 
 

OPEN HOUSE am 27. Juli 2014  
18. Juli 2014 

 
 
Am Sonntag den 27. Juli wird in den Räumen der Schule fürs Leben das "Open House" unserer 
zukünftigen weltwärts-Freiwilligen stattfinden. An diesem Tag stellen sich 30 junge Menschen vor, die ab 
September ein Jahr in Cali, Kolumbien verbringen, um dort durch tätiges Helfen zu lernen. So beschreibt 
das weltwärts-Programm den Einsatz vor Ort. Konkret sind die Freiwilligen ein Jahr in einer Schule, einem 
Heim, einem Musikprojekt oder in einer Lehrwerkstatt um dort zusammen mit Kindern- und Jugendlichen 
aus Cali zu lernen, im Unterricht die Lehrer zu unterstützen und als Vorbilder zu agieren. Eben einfach da 
mit anzupacken, wo ihre Hilfe notwendig sein könnte. Viele bringen ganz nebenbei noch ihre Fähigkeiten 
mit ein und starten zum Beispiel Näh-Projekte mit den Jugendlichen oder helfen ihnen, ihre eigenen Rap-
Songs zu schreiben. Was diese inzwischen 7. weltwärts-Generation von Schule fürs Leben sich einfallen 
lässt? Wir sind gespannt! Am Sonntag den 27.07.2014 laden wir Sie herzlich ein, am diesjährigen „Open 
House“ teilzunehmen. Von 14.00 - 17.00 Uhr stellen sich die weltwärts-Freiwilligen vor. Außerdem haben 
wir Besuch von drei Gästen aus Kolumbien und viel Zeit für interessante Gespräche mit eingeplant. Um 
Kuchen- und Getränke-Spenden wird gebeten. Besuchen Sie uns und lernen Sie die Freiwilligen kennen! 
Wir freuen uns auf Sie! 
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Die Entführung 
20. Juli 2014  

 
 
Zivilcourage bedeutet: Nicht weg schauen wenn um mich herum Unrecht geschieht. Aufmerksam sein, 
wenn jemand Hilfe braucht. Sich einmischen und etwas tun, wenn es getan werden muss. Wir alle wissen, 
wie schwer das manchmal fällt. Wie groß die Angst ist, dass wir selbst zu Schaden kommen könnten, 
wenn wir Partei ergreifen. Das ist in Kolumbien nicht anders. Und angesichts der herrschenden Gewalt ist 
die Angst dort vielleicht noch größer als bei uns. Umso beeindruckender, wenn Menschen trotzdem 
helfen.  Wie im Fall unserer weltwärts-Freiwilligen Alice Löffler. Ihre Erfahrungen mit der kolumbianischen 
Zivilcourage hat Alice in ihrer Geschichte "Die Entführung" festgehalten. Nachzulesen in unserer Reihe 
"Ich erzähl dir". 
 
 
 

Vorbereitung auf ein Jahr weltwärts in Cali 
25. Juli 2014 

 
 
Vergangenen Sonntag, am 13. Juli hat das 14-tägige Vorbereitungsseminar für die 30 zukünftigen 
weltwärts-Freiwilligen begonnen, die Mitte September für ein Jahr nach Kolumbien reisen. Samstag Abend 
sind sie aus ganz Deutschland angereist und übernachten im Haus der Jugend direkt am Main in 
Frankfurt. In den letzten zwei Wochen wurden die engagierten jungen Frauen und Männer intensiv auf 
ihre Arbeit in den sozialen Projekten aus dem 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 getreu dem Motto des Freiwilligen-
Programms weltwärts der deutschen Bundesregierung: "Lernen durch tatkräftiges Helfen" mitarbeiten. 
Das Vorbereitungsseminar endet am Sonntag den 27. Juli. An diesem Tag stellen die Freiwilligen sich 
selbst und ihre neuen Erkenntnisse für das Jahr in Cali vor. Gäste sind zu diesem OPENHOUSE von 14.- 
17.00 Uhr herzlich eingeladen! 
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Der Ausnahmezustand ist vorbei   
30.Juli 2014 

 
 
Mit dem „OPENHOUSE“ endete am Sonntag, den 27. Juli 2014 das Vorbereitungsseminar der 7. 
weltwärts-Generation 2014-2015. Der zweiwöchige Ausnahmezustand im Vereinsbüro der Schule fürs 
Leben ist also seit Montag wieder vorbei. Das Team beginnt jetzt die liegen gebliebenen Arbeiten der 
letzten zwei Wochen aufzuarbeiten. Im August und September ist das Vereinsbüro wieder wie gewohnt 
von 10-13 und 14-17 Uhr besetzt. Danke für Ihre Geduld und Ihr Verständnis! "Ich sage euch: man muss 
noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können." Nietzsche 
 
 
 
 
 
 

10 Jahre Escuela para la Vida - feiern Sie mit! 
1. August 2014 

 
 
Am 6. September 2014 feiert der Projektpartner Escuela para la Vida in Kolumbien sein 10-jähriges 
Bestehen! Buchen Sie Ihren Flug und feiern Sie mit! Ohne Ihre Spenden, Ihre Mitgliedschaft, Ihren 
ehrenamtlichen Einsatz und Ihr Vertrauen wäre nichts von dem entstanden, was im Colegio und den 
Talleres de la Aguas in Montebello im September gefeiert wird. 10 Jahre Geschichten, Spiele und Lachen. 
10 Jahre Anstrengungen im Geben und Nehmen. 10 Jahre Hingabe für Bildung und Umweltschutz. 10 
Jahre auf dem gemeinsamen Weg um eine bessere Zukunft zu gestalten. Escuela para la Vida lädt Sie ein, 
gemeinsam zu feiern, dass ein großer Traum Wirklichkeit geworden ist! Stoßen Sie mit uns zusammen an 
und seien Sie unser Gast! 
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Die Marmeladen-Einmachglas-Glücksdose 
3. August 2014 

 
 
Das Glas ist entweder halb leer oder halb voll. Will sagen - ich entscheide, wie ich mein Leben sehe. Ob 
ich auf die guten Dinge schaue oder auf die schlechten, bestimmt, für wie glücklich ich mich halte. Dass 
man das eigene Glücksempfinden ganz gezielt trainieren kann, weiß Nora Haude. Die 18- Jährige wird im 
September 2014 für ein Jahr als weltwärts-Freiwillige der Schule fürs Leben nach Kolumbien gehen. Mit 
im Gepäck: "Die Marmeladen-Einmachglas-Glücksdose". Was es damit auf sich hat, verrät uns Nora in 
ihrer gleichnamigen Geschichte in unserer Reihe "Ich erzähl dir". 
 
 
 

Schule für Straßenkinder in Cali 
5. August 2014 

 
 
Auf der Flucht vor den bürgerkriegsartigen Zuständen in Kolumbien stranden die Menschen in der Stadt. 
Nur wenige finden Arbeit und Unterkunft und so landen Mütter und Eltern mit ihren Kindern auf der 
Straße. Hier beginnt dann der Kreislauf von Hunger, Kleinkriminalität, Prostitution und Drogenkonsum, 
aus dem vor allem die Kinder ohne Hilfe von außen nicht entrinnen können. Manche Straßenkinder 
flüchteten auch vor der häuslichen Gewalt, vor sexuellem Missbrauch oder vor dem Drogenkonsum der 
Eltern zuhause auf die Straße. Oder sie werden als Kinder von Obdachlosen geboren. Für alle diese Kinder 
ist der Weg in ein geregeltes Leben sehr beschwerlich, wenn nicht gar unmöglich. Ein 
Kooperationspartner von Schule fürs Leben in Cali, die gemeinnützige NGO Samaritanos de la Calle (dt: 
„Samariter der Straße“) unterhält seit vielen Jahren eine Art Auffanglager für Obdachlose mitten im 
Zentrum der 3-Millionenstadt Cali. Hier gibt es Möglichkeiten zu duschen, Wäsche zu waschen, eine 
warme Mahlzeit zu erhalten und einen Moment lang in Sicherheit auszuruhen. Jetzt soll ein 
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Erweiterungsbau, die "Schule für Straßenkinder in Cali" den Kindern der Straße eine Chance auf (Re-
)Sozialisierung und Bildung geben. In dem neuen Schulgebäude werden die Kinder nicht nur Rechnen, 
Lesen und Schreiben lernen, sondern auch die Regeln und Abläufe eines normalen Kinderalltages lernen 
und üben. Sozialarbeiter, Psychologen und Lehrer werden den Kindern mit Therapien, Spiel, Spaß und 
Bildung beim ersten Schritt in ein normales Leben helfen. Auch regelmäßige Mahlzeiten und medizinische 
Betreuung sollen zum Schulangebot gehören. Dieses neue Schulprojekt wurde in den letzten zwei Jahren 
mit allen Partnern vorbereitet und durchgeplant. Der erste Spatenstich für die neue Schule soll 
schnellstmöglich nach Bewilligung der Fördermittel erfolgen. Damit dies möglich wird, müssen wir als 
privater Träger des Projektes sowie auch der Projektpartner in Cali jeweils 10-15% der Projektkosten 
einbringen. Der kolumbianische Partner hat seinen Teil schon vorbereitet: Er wird das Grundstück für die 
Schule zur Verfügung stellen und den restlichen Betrag hat die Kirche in Cali zugesagt. Machen Sie mit! 
Mit Ihrer Spende schaffen wir es!  
 
 
 
 
 
 

Das Magazin “Viva Guadua" 
22. August 2014 

 
 
Nach jedem internationalen Bambusfestival (VIVAGUADUA) veröffentlicht die Escuela para la Vida das 
Magazin „Viva Guadua“. Diese Publikation wird im gleichen Abstand herausgegeben, in dem auch das 
Bambusfestival stattfindet, nämlich alle zwei Jahre. Sie beinhaltet wissenschaftliche Artikel von jedem 
Hauptredner, der auf der Tagung im Rahmen des Festivals etwas vorträgt. Die zweite Ausgabe enthält 
Artikel, die sich im Rahmen von Projekten, Forschung und Erfahrungen auf vier Themenfelder beziehen: 
Architektur mit Bambus, Industrie und Innovation, Umwelt und Forstwirtschaft, sowie Kunst und Kultur. 
Beim vergangenen Bambusfestival, das im Colegio de las Aguas in Montebello stattgefunden hat, kamen 
Spezialisten aus den verschiedensten Ländern zusammen: Kolumbien, Peru, Thailand, Äthiopien, Costa 
Rica, Vietnam und Deutschland. Darüber hinaus beinhaltet das Magazin Informationen über einige der 
Bambusprojekte der Schule fürs Leben und ihres Projektpartners Escuela para la Vida, sowie einige 
Eindrücke vom Festival. Bei Interesse können Sie das spanischsprachige Magazin für 7 Euro (zuzüglich 
Porto) bei uns erwerben. Rufen Sie uns an unter 069 – 95509836 oder schreiben Sie an 
info@schulefuersleben.de. 
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Elterntag in Hamburg 
29. August 2014 

 
 

Seit diesem Jahr veranstaltet die Schule fürs Leben im Rahmen der weltwärts-Entsendung auch 
sogenannte "Elterntage". Diese Tage haben nach dem Vorbereitungsseminar der Freiwilligen im Sommer 
stattgefunden. Aktuell entsendet Schule fürs Leben im September 2014 30 wirklich sehr engagierte und 
einfach nur großartige junge Menschen nach Cali in Kolumbien. Sie bilden bereits die 7. weltwärts-
Generation des Vereins, was bedeutet, dass es mit weltwärts und Schule fürs Leben inzwischen schon ins 
7. Jahr geht. Die Freiwilligen haben vollkommen eigenständig die Organisation übernommen und 
untereinander kommuniziert. So wurden in diesem Jahr die Städte München und Hamburg festgelegt, die 
für Alle gut erreichbar sind. In Hamburg haben am vergangenen Samstag sechs Freiwillige mit Familien 
und Freunden am Elterntag teilnehmen können. Die Mitarbeiter der Schule fürs Leben berichteten vom 
Verein und seinen Projekten, es konnten Fragen gestellt werden und Bedenken und Erwartungen wurden 
besprochen. Außerdem war die Presse vor Ort. Schule fürs Leben sagt Danke! Für die gelungene 
Organisation der Freiwilligen und den anwesenden Eltern und Bekannten für das große Interesse und die 
Unterstützung! 
 
 

Die Angst vor der Angst 
31. August 2014 

 
 

Während der Vorbereitungs-Seminare für die weltwärts-Freiwilligen steht ein Thema ganz oben: Die 
Sicherheit der jungen Menschen in Kolumbien. Die Regeln, die den Freiwilligen zu ihrem eigenen Schutz 
auferlegt werden, sind bewusst sehr streng. Alle Freiwilligen gesund und unversehrt zurück nach 
Deutschland zu bringen ist uns oberstes Gebot. Bianca Brieden, die im September für ein Jahr nach Cali 
aufbrechen wird, weiß wovon wir sprechen. Ihre bewegende Geschichte "Die Angst vor der Angst" ist in 
unserer Reihe "Ich erzähl dir" - Momentaufnahmen aus dem deutsch-kolumbianischen Alltag rund um 
Schule fürs Leben und Escuela para la Vida erschienen. 
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Städte der Zukunft  
5. September 2014 

 
 
Bambus verliert immer mehr seinen Stempel als „Baustoff der Armen“ und entwickelt sich stattdessen 
zum Baumaterial der Zukunft. Überall dort, wo der Bambus heimisch ist, bietet er eine Alternative zu Stahl 
und Beton. Die besondere kolumbianische Bambusart Guadua wächst bis zu 25 Meter in 6 Monaten und 
hat die gleiche Tragfähigkeit wie Stahl! Besonders in den Schwellenländern und MegaCities dieser Welt ist 
Baumaterial egal welcher Art gefragt. Im Artikel „Baustoff der Zukunft: Bambus statt Stahl“ (Tages 
Woche) berichtet Oliver Ristau, Journalist und Autor,von innovativen Bambusbauten und 
Forschungsergebnisse rund um das Thema Bambus in Asien. Herr Ristau  war im Frühjahr 2014 auch in 
Cali, um sich das 1. große Bildungsprojekt der Schule fürs Leben - das  Colegio und die Talleres de las 
Aguas - anzusehen. 
 
 

10 Jahre Escuela para la Vida! 
6. September 2014  

 
 
Heute ist ein großer Tag! Unser Partnerverein Escuela para la Vida in Cali feiert sein 10-jähriges Bestehen. 
Mit großem Respekt verbeugen wir uns vor Eurer Leistung. Danke für Euer Vertrauen, Danke für Euren 
Mut - es waren anstrengende 10 Jahre und es waren erfolgreiche 10 Jahre! Es ist eine Freude, Teil dieser 
guten und sinnvollen Sache zu sein. Herzlichen Glückwunsch und ein wundervolles Fest heute wünscht 
Euch Eure Schule fürs Leben! 
„Der größte Feind des Fortschritts ist nicht der Irrtum, sondern die Trägheit.“Henry Thomas Buckl 
Liebe Leser, bitte vergessen Sie nicht zu spenden. Jetzt und morgen und übermorgen noch einmal:-). 
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Eine Entscheidung?! 
7. September 2014 

 
 

Die Entscheidung, für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Kolumbien zu gehen, ist nicht einfach und sollte 
gut überlegt und geprüft werden. Nicht nur von den Freiwilligen, sondern auch von der Entsende-
Organisation. Dafür braucht es Offenheit und gemeinsame Zeit. Laura Daunke hat ihre Entscheidung 
getroffen. Sie wird im September mit Schule fürs Leben nach Kolumbien gehen. Den nicht ganz einfachen 
Weg zu dieser Entscheidung beschreibt sie in der gleichnamigen Geschichte, die auf der Website in 
unserer Reihe "Ich erzähl dir" erscheint.  
 

„Mika und Lili - eine Reise um die Welt“  
12. September 2014  

 
 

MIKA und LILI, das sind die zwei Hauptpersonen in einem Musik- und Theaterstück. Sie stammen 
eigentlich aus zwei verschiedenen Welten: aus Deutschland und aus Kolumbien. Ein großer Ozean trennt 
diese beiden so unterschiedlichen Länder. Doch eines haben MIKA und LILI gemeinsam: Den Wunsch, die 
Welt in all ihrer Vielfältigkeit kennenzulernen. Ein schicksalhafter Zufall führt die Jugendlichen zusammen 
und so beginnt eine turbulente Reise und eine unverhoffte Freundschaft, die MIKA und LILI nie vergessen 
werden… Am 24. August 2014 wurde dieses großartige musikalische Netzwerkprojekt im Teatro Municipal 
Enrique Buenaventura in Cali erstmals im Rahmen einer Aufführung vorgestellt. Die 29 weltwärts- 
Freiwilligen des Jahrgangs 2013-2014 der Schule fürs Leben haben das Projekt ins Leben gerufen. 
Zusammen mit den Kindern und Jugendlichen in ihren Einsatzstellen wurde organisiert, geprobt und 
aufgeführt. Musik, Gesang, Tänze, Akrobatik, Bühnenbild und Kostüme... So konnte jeder seinen Teil zum 
großen Ganzen beitragen. Man kann die Freude und den Stolz beinahe greifen, wenn man in die 
leuchtenden Augen der beteiligten Kinder und Jugendlichen schaut! Danke an alle Spender und 
Sponsoren, die dieses großartige Projekt möglich gemacht haben! Das Abschlusslied der Aufführung 
finden Sie auf der Website von Schule fürs Leben- Gänsehaut garantiert! 
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Rückkehr aus Cali 
19. September 2014 

 
 
Seit einer Woche kehren nun schon vereinzelt die Freiwilligen der weltwärts-Generation 2013-2014 aus 
Cali zurück. Die Woche der Abschiede neigt sich so langsam dem Ende zu und die Heimreise nach 
Deutschland steht an. Oft ist es kein einfacher Abschied- lieb gewonnene Freunde, die Kinder und 
Jugendlichen mit denen man ein Jahr lang zusammen gearbeitet hat, Mitarbeiter der Einsatzstellen, 
Menschen von denen man viel gelernt hat und die man in diesem einen Jahr kennen lernen durfte, das 
schöne Wetter, die Wärme und Herzlichkeit der Kolumbianer... All das lässt man zurück. Aber gleichzeitig 
ist da die Freude auf ein Wiedersehen mit der Familie und Freunden, die man ein Jahr lang vermisst hat. 
Es gibt so viel zu erzählen, Fotos zu zeigen und vor allem so vieles auf das man stolz sein kann. Schule 
fürs Leben ist stolz auf diese 6. weltwärts-Generation und dankt allen Freiwilligen für Ihren Beitrag zu den 
Projekten des Vereins und ihren Einsatz in Cali. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Euch im 
Dezember zum Rückkehrseminar! 
 
 
 

Ein Jahr weltwärts in Cali 
26. September 2014 

 
 
Diesen Montag sind die 30 neuen weltwärts-Freiwilligen des Jahrgangs 2014-2015 nach Cali geflogen, um 
dort ein Jahr lang in verschiedenen Projekten zu arbeiten und zu lernen. Vor Ort werden sie in ihren 
Einsatzstellen mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Das können Musik- oder Sportprojekte 
sein, sowie Schulen, Heime oder Freizeitprojekte. Auch einzelne Projekte der Schule fürs Leben werden 
von den Freiwilligen als Botschafter weiterhin unterstützt. Schule fürs Leben wünscht der 7. weltwärts-
Generation einen guten Start und ein intensives und erkenntnisreiches Jahr! 
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Die erste Generation weltwärts-Revers landet am Sonntag  
3. Oktober 2014 

 
 
Seit 2009 gibt es das weltwärts-Programm der Deutschen Bundesregierung, in dem junge Deutsche für 
ein Freiwilliges soziales Jahr ins Ausland gehen können. Schule fürs Leben hat seitdem über 160 
Freiwillige nach Kolumbien entsendet. Jetzt, im Jahr 2014 können zum ersten Mal auch Ausländer aus 
sogenannten „Ländern mit Entwicklungsbedarf“ mit diesem Programm nach Deutschland kommen, um 
hier ein soziales Jahr als weltwärts-Revers Freiwillige zu leisten! Diana Victoria Molina (auf dem Bild oben 
2. von rechts) und  Lisa Marin Rojas (auf dem Bild oben 2. von links) sind die ersten beiden Revers-
Freiwilligen von Schule fürs Leben. Sie landen am Sonntag, den 5. Oktober am Frankfurter Flughafen, um 
ein Jahr hier in Frankfurt mitzuarbeiten und zu lernen. Heute ist ihr letzter Arbeitstag in Cali - das heißt 
Abschied nehmen vom vertrauten Team bei Escuela para la Vida. Wir freuen uns auf Euch. Gute Reise! 
 
 

Schere Stein Papier 
7. Oktober 2014 

 
 
Maximilian Jung und Daria Skorokhod, beide weltwärts-Freiwillige 2014-2015 haben sich einige Gedanken 
gemacht, wie sie die Projekte der Schule fürs Leben unterstützen können. Beide sind, so wie alle 
Freiwilligen dieses Jahrgangs, Botschafter für ein bestimmtes Projekt des Vereins. Daria wird als 
Botschafterin die Lehrwerkstatt „Bauen mit Bambus“ der Talleres de las Aguas in Montebello unterstützen. 
Max betätigt sich aktiv für die Lehrwerkstatt „Schulgarten“, der im Colegio de las Aguas in Montebello 
entstehen soll. Vor ihrer Entsendung sind beide zum Beispiel 5 Stunden durch Heidelberg gelaufen und 
haben mit Passanten "Schere-Stein-Papier" gespielt. Wenn sie verloren haben, bekamen die Mitspieler 
etwas Süßes. Haben die beiden gewonnen, so haben sie eine kleine Spende bekommen. Der gesammelte 
Spendenbetrag wurde auf die beiden Projekte aufgeteilt.  
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Studenteninitiative Weitblick für BAMBUSWALDhoch10  

10. Oktober 2014 

 
 
Schule fürs Leben ist stolz, die Studenteninitiative Weitblick der Universität Hannover als neuen 
Botschafter begrüßen zu dürfen! In der Initiative engagieren sich junge Frauen und Männer für 
Bildungsprojekte im In- und Ausland. In diesem Jahr haben sie sich entschieden, das Projekt 
„BAMBUSWALDhoch10“ der Schule fürs Leben zu fördern. Mit verschiedenen Aktionen sammeln die 
Studenten Geld, um mittellosen Jugendlichen in Kolumbien innerhalb des Projektes eine Ausbildung zum 
Bambusförster, Permagärtner oder Bambusholzarbeiter zu ermöglichen. Wenn auch Sie den Jugendlichen 
zu einer wertvollen Zukunftsperspektive verhelfen möchten, können Sie die Spendenaktion „Weitblick für 
BAMBUSWALDhoch10“ unterstützen. Am Mittwoch den 15. Oktober 2014 wird im Foyer der Fakultät der 
Wirtschaftswissenschaften, Königsworther Platz 1 in Hannover um 19Uhr die Auftaktveranstaltung zur 
Bambusausstellung stattfinden, mit Vorträgen und Diashow. Die Ausstellung wird dann zwei Wochen lang 
dort zur Besichtigung ausgestellt sein. Sie sind herzlich eingeladen! Danke, liebe Weitblicker, wir freuen 
uns auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Euch! 
 
 

Die erste Woche Freiwilligenarbeit in Cali 
17. Oktober 2014  

 
 
Nun sind bereits drei Wochen vergangen, seitdem die weltwärts-Freiwilligen ihr neues Heim, die 
Freiwilligen-WG in Cali bezogen haben. In den ersten Wochen haben sie viele neue Eindrücke und 
Erfahrungen sammeln können, von denen Helena Cing Deih Sian, weltwärts-Freiwillige in der Escuela para 
la Vida, Ihnen hier berichten möchte: „SICHERHEIT wird groß geschrieben! Es gibt viele, für deutsche 
Freiwillige völlig ungewohnte Sicherheitsvorkehrungen. Das Essen ist anders, aber lecker- viele exotische 
Früchte! Die erste Woche ist eine Orientierungswoche. Formalitäten müssen geklärt werden. Der 
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Ausländerausweis wird beantragt und Handys für eine permanente Erreichbarkeit werden angeschafft. Die 
Freiwilligen werden von Mitarbeitern der Escuela para la Vida über Land und Kultur, Rechte und Pflichten 
im weltwärts-Programm und den Einsatzstellen, Hausordnung, Sicherheit und das Gesundheitswesen 
aufgeklärt. Stadttouren durch Cali werden organisiert und das Colegio de las Aguas in Montebello 
besichtigt. Mit einer großen Herzlichkeit empfangen die Kinder dort alle neuen Freiwilligen. Simona 
Mosquera, die Schulleiterin und einige Schülerinnen aus der Lehrwerkstatt „Tourismus“ führen durch die 
Schule. Nach dem eindrucksvollen Rundgang gibt es mittags ein buntes Menü aus Suppe mit Bananen 
und Nudeln, Reis mit Fleisch und Gemüse und Mango Saft. Dieses Gericht wurde in der Lehrwerkstatt 
„Gastronomie“ gekocht. Lecker! Gegen Ende der Woche kommt es zum ersehnten Treffen mit den 
Verantwortlichen aus den Einsatzstellen und den Mentoren. Gleich an diesem Abend gehen einige 
Freiwillige mit den Mentoren zum Salsa tanzen. Eine der wichtigsten Freizeitaktivitäten in Kolumbien! Jetzt 
erwarten Alle mit großer Neugier und Freude ihren ersten Arbeitstag.“ 
 
 
 
 
 

Bambus-Fahrräder aus Cali 
24. Oktober 2014 

 
 
Escuela para la Vida, Projektpartner der Schule fürs Leben in Cali möchte Bambus-Fahrräder entwickeln. 
Fahrräder aus Bambus sind nicht nur einzigartig und wunderschön anzusehen, sondern werden auch aus 
einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Rohstoff hergestellt, der sehr widerstandsfähig ist! Die 
Auszubildenden aus den Lehrwerkstätten in Cali, den Talleres de las Aguas in Montebello beginnen bereits 
mit dem Projekt. In einem kurzen spanischsprachigen Film berichten einige Auszubildende der 
Lehrwerkstatt „Bauen mit Bambus“ von ihrer Motivation und geben Einblick in die Produktion. Escuela 
para la Vida wird bei der Herstellung der Fahrradrahmen aus Bambus von Ecocultura unterstützt. Diese 
Organisation hat ein interdisziplinäres Team, das die Ausbildung unternehmerischer Fähigkeiten in 
benachteiligten Gemeinden Lateinamerikas fördert. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie vielfältig 
Bambus als Material auch im Alltag einsetzbar ist. Machen Sie mit und unterstützen Sie mit einer Spende 
dieses und andere Projekte der Talleres de las Aguas in Montebello. Danke! 
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Tag der Phantasie 
31. Oktober 2014 

 
 

Auf dem Schulgelände des Colegio de las Aguas in Montebello wurde am 25. Oktober der „Día de la 
fantasía“ (dt.: „Tag der Phantasie“) gefeiert. Man könnte die Veranstaltung als eine Art kinderfreundliches 
Halloween beschreiben- mit Verkleidungen und allem was dazu gehört, nur eben nicht ganz so gruselig. 
Neben dem Colegio de las Aguas waren noch zwei weitere Einrichtungen aus Cali an diesem Event 
beteiligt- die Escuela Trinidad und Fundarboledas, ein Verein der sozialpädagogische Projekte mit Musik 
initiiert. Gemeinsam führten die Kinder ein musikalisches Märchen auf und präsentierten dem Publikum, 
was sie im letzten Schuljahr gelernt haben. Veranstaltungen wie diese fördern eine bessere 
Zusammenarbeit unter den verschiedenen Einrichtungen in Cali und gleichzeitig lernen die Kinder aus den 
Partnervereinen der Escuela para la Vida sich gegenseitig kennen. 
 

Kreatives Spendensammeln  

7. November 2014 

 
 

Es ist jedes Jahr eine Freude mit anzusehen, was sich die weltwärts-Freiwilligen der Schule fürs Leben 
alles einfallen lassen, um Spenden für die Projekte zu sammeln, die sie als Botschafter unterstützen. 
Susanne Wolf und Veronika Korn haben gleich die ganze Familie mit eingespannt. Susannes Mutter hat 
einen eigenen Shop namens SaWoRa auf der kreativ-Website DaWanda, in dem sie liebevoll angefertigte 
Dinge aus Stoff anbietet. 5 Prozent aller Einnahmen gehen an das Projekt „Lehrwerkstatt Nähen“ in 
Montebello, das Susanne besonders am Herz liegt. Vroni hat zusammen mit ihrer Mutter, einer gelernten 
Köchin, den Malteser Hilfsdienst auf der Hochzeit einer adligen Familie aus Neusäß in der Küche 
unterstützt. Die Familie wollte als Malteser-Gönner die Küche des Hilfsdienstes für die Hochzeit nutzen. 
Ein Gericht für 180 Gäste wurde gezaubert und der Stundenlohn aller Arbeitsstunden geht an Schule fürs 
Leben. Auch Gäste der Hochzeit haben fleißig gespendet. Vroni unterstützt das Projekt „Netzwerk Musik“ 
der Schule fürs Leben. Vielen Dank an alle Spender und (hoffentlich) fleißigen Einkäufer! 
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Ein langer Weg  

9. November 2014 

 
 
Mit 19 Jahren begann Diana Victoria bei unserem kolumbianischen Partnerverein, Escuela para la Vida zu 
arbeiten. Das war 2004 und ist jetzt zehn Jahre her. Ein langer Weg, den sie in dieser Zeit zurückgelegt 
hat und der sie Anfang des Monats schließlich als weltwärts-Revers Freiwillige hierher nach Frankfurt 
geführt hat. Auf welchen Stationen, das können Sie auf der Website in unserer Reihe "Ich erzähl dir" 
lesen - Momentaufnahmen aus dem deutsch-kolumbianischen Alltag, rund um die Projekte der Schule fürs 
Leben und Escuela para la Vida. 
 
 
 

Promotionstour der Talleres de las Aguas 
14. November 2014 

 
 
Mitte Oktober sind Sandra Milena Bolaños (sie koordiniert die Talleres de las Aguas) und drei weitere 
Lehrer aus den Lehrwerkstätten, sowie einige der Schüler durch Cali gegangen, um für die verschiedenen 
Lehrwerkstätten der Talleres de las Aguas zu werben. Es wurden Flyer verteilt und gezielt Menschen 
angesprochen, um neue Schüler für die Lehrwerkstätten zu begeistern. Besonders in der Lehrwerkstatt 
Nähen fehlen noch Auszubildende. Um diesen Mangel zu verstehen, muss man die Hintergründe kennen. 
In Kolumbien ist die Einstellung zur Ausbildung eine ganz andere als in Deutschland. Die Jugendlichen 
entscheiden sich freiwillig dazu, sich weiterzubilden und sind somit die große Ausnahme unter ihren 
Altersgenossen, die meist direkt anfangen zu arbeiten um Geld zu verdienen. Die Escuela para la Vida 
versucht zwar, den Kostenanteil der Jugendlichen so gering wie möglich zu halten (Essen und 
Berufskleidung werden gestellt), manche müssen sich jedoch ihre Anfahrtswege finanzieren und gehen 
daher noch einer Nebentätigkeit nach. Das ist der Grund, weshalb Jugendliche hin und wieder nicht zur 
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Arbeit erscheinen. Auch herrscht in einer Flüchtlingsgemeinde wie Montebello eine hohe Fluktuation- viele 
Familien ziehen von einer Stadt in die nächste, immer auf der Suche nach Arbeit. Das sind Probleme, vor 
die einen der Alltag in Kolumbien stellt. Auch die neuen weltwärts-Freiwilligen lernen daher schnell, dass 
ungewöhnliche Herausforderungen eben ungewöhnliche Lösungsansätze erfordern. Und so beteiligten 
sich einige Freiwillige an der Aktion und waren gemeinsam mit den Mitarbeitern in den Hügeln von 
Montebello unterwegs. Insgesamt ein erfolgreicher und lehrreicher Tag! 
 
 
 
 

Demut 
16. November 2014 

 
 
Was bringt Menschen dazu, über sich selbst hinaus zu wachsen, sich einzusetzen oder gar zu kämpfen für 
Etwas, das sie als gut erkannt haben? Was gibt ihnen die Kraft weiter zu machen, Projekte zu Ende zu 
bringen, selbst wenn es manchmal schwierig wird und sie am liebsten verzweifeln würden? Es ist die 
Gewissheit, dass sie nicht allein sind, dass es andere gibt, die ähnlich denken und die als Vorbilder den 
Weg bereiten. Ulla Schuch, die zusammen mit Andrés Bäppler 2003 die Schule fürs Leben gründete, hat 
drei ihrer ganz persönlichen Vorbilder getroffen. In ihrer Geschichte "Demut" erzählt sie von dieser 
berührenden Begegnung. Diese Geschichte können Sie nachlesen auf der Website von Schule fürs Leben 
in unserer Reihe "Ich erzähl dir" - Momentaufnahmen aus dem deutsch-kolumbianischen Alltag. 
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Träume, Hindernisse und Hoffnung 
21. November 2014  

 
 
Entwicklungszusammenarbeit bedeutet zu Träumen, diese Träume dann gegen große Widerstände 
Wirklichkeit werden zu lassen, dabei immer wieder zurückgeworfen zu werden und trotz allem die 
Hoffnung und das Träumen nicht zu verlernen um dann den nächsten Traum anzupacken. Diesen Satz 
schreibt Theresa Scheible, weltwärts-Freiwillige der Schule fürs Leben, in einem Bericht in dem Sie von 
ihren ersten Erfahrungen und Erlebnissen in ihrer Einsatzstelle, den Talleres de las Aguas in Montebello, 
Cali berichtet. Als gelernte Modeschneiderin ist sie natürlich wie dafür geschaffen, zusammen mit den 
Auszubildenden der neuen Lehrwerkstatt Näherei zu lernen und zu arbeiten. Die Erwartungen in einem 
solchen Freiwilligenjahr weichen häufig von der Realität ab. Dann ist es wichtig, bei allem was geschieht 
immer reflektiert und mit einer guten Portion Eigeninitiative bei der Sache zu bleiben. Und sich bewusst zu 
machen, dass man in einem völlig anderen Land mit einer anderen Kultur ist, die man erst einmal 
begreifen und auf sich wirken lassen muss. Theresa schreibt dazu in ihrem Bericht: „Trotz aller 
Widrigkeiten bin ich glücklich hier und froh, vom Leben lernen zu dürfen. Kolumbien ist ein 
atemberaubendes Land mit viel Kultur, die hier tatsächlich gelebt wird. Man kann dieses Land nicht 
erfassen, denn es lebt nach seinen eigenen Regeln und Gesetzen.“ 
 

Neue weltwärts-Freiwillige kennenlernen 
28. November 2014 

 
 
Seit drei Wochen finden im Büro der Schule fürs Leben in Frankfurt die „Kennenlerntage“ für die nächste 
Generation weltwärts-Freiwillige statt. Die weltwärts-Entsendungen der Schule fürs Leben gehen nächstes 
Jahr bereits in die 8. Runde. Sieben Generationen Freiwillige wurden bereits nach Cali, Kolumbien 
entsandt. Angefangen mit zwei Freiwilligen, arbeiten inzwischen jedes Jahr 30 junge Menschen in den 
Projekten des Vereins und seiner Partner in Kolumbien. „Lernen durch tatkräftiges Helfen“. So lautet das 
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Motto von weltwärts. Dabei geht es um gemeinsames Lernen und Arbeiten mit den Menschen in den 
Einsatzstellen, um Kommunikation auf Augenhöhe. Voneinander lernen, statt mit fertigen Vorstellungen in 
ein Jahr Freiwilligendienst im Ausland gehen! Das ist wichtig. Am „Kennenlerntag“ berichten die 
Mitarbeiter der Schule fürs Leben ehrlich und transparent von den Projekten des Vereins und versuchen 
alle Fragen zu beantworten, die die Bewerber mitbringen. Es geht um ein gegenseitiges Kennenlernen, 
nach dem sich alle Beteiligten für oder gegen das Jahr weltwärts mit Schule fürs Leben in Cali, Kolumbien 
entscheiden. 
 
 
 

Adventskalender aus Cali 
4. Dezember 2014 

 
 
Weihnachten, Türchen öffnen, Vorfreude, Überraschungen, Spannung, den Alltag versüßen... Die 
weltwärts-Freiwilligen des Jahrgangs 2014-2015 haben einen Adventskalender vorbereitet, der Ihnen in 
der Vorweihnachtszeit die Vielfalt Calis näherbringen möchte. Lassen Sie sich jeden Tag aufs Neue 
überraschen! Von interessanten Berichten und Videos aus dem Alltag in Kolumbien, kulturellen 
Eindrücken, besonderen kulinarischen Spezialitäten oder Beiträgen aus den Einsatzstellen der Freiwilligen. 
Den Zugang zum Adventskalender erhalten Sie als Dankeschön für Ihre Spende. Dort geben Sie das 
Ihnen zugesandte Passwort ein und erhalten so Zugang zu 24 wunderschön sommerlichen 
Adventsgeschichten aus dem warmen Cali! :-) Vielen Dank und eine besinnliche Adventszeit wünschen 
Ihnen die weltwärts-Freiwilligen aus Cali und das gesamte Team der Schule fürs Leben. 
 
 

Zukunftsforum in Berlin 

9. Dezember 2014 
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Unsere beiden weltwärts-Revers Freiwilligen Lisa Marin Rojas und Diana Victoria Molina sind der Einladung 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefolgt und waren auf dem 
„EINEWELT-Zukunftsforum“ in Berlin. Dort sind sie, gemeinsam mit anderen Süd-Nord-Freiwilligen aus 
verschiedenen Ländern der Welt dabei, wie unter dem Motto „EINEWELT – Unsere Verantwortung“ die 
Zukunftscharta der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel überreicht wurde. Diese Zukunftscharta enthält die 
gemeinsamen Prioritäten für die Entwicklungszusammenarbeit des kommenden Jahres. Rund 100 
Initiativen und Akteure aus dem gesamten Bundesgebiet haben in der Zukunftswerkstatt zum Mitmachen, 
Weiterdenken und Diskutieren eingeladen. Diana und Lisa konnten an Workshops teilnehmen und bei 
einer thematischen Stadtführung Berlin kennenlernen. Eine wirklich einmalige Erfahrung, nach gerade mal 
zwei Monaten in Deutschland! 
 
 
 

Rückkehrseminar der 6. weltwärts-Generation 
12. Dezember 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letzte Woche fand das Rückkehrseminar der 6. weltwärts-Generation der Schule fürs Leben im 
Vereinsbüro in Frankfurt statt. Vor drei Monaten sind die Freiwilligen der Entsendung vom September 
2013 nach einem Jahr in Cali, Kolumbien wohlbehalten zurückgekehrt. Es war ein Jahr mit Höhen und 
Tiefen, mit vielen gemeinsamen Erlebnissen und Sonnenstrahlen - sowohl am Himmel von Cali, als auch 
im Alltag der Freiwilligen. Es ist jedes Mal schön und spannend, sich nach über einem Jahr wieder zu 
sehen, um gemeinsame Erfahrungen auszutauschen und das Erlebte zu reflektieren und so miteinander 
zu verarbeiten. An dieser Stelle möchten wir Ihnen noch einmal das Abschlusslied der Aufführung „Mika 
und Lili- eine Reise um die Welt“ nahelegen. Dieses Musikprojekt haben die 29 Freiwilligen mit den 
Kindern und Jugendlichen ihrer Einsatzstellen ausgedacht, geprobt und schließlich im größten Theater 
Calis aufgeführt. Das Lied finden Sie auf der Website von Schule fürs Leben. Wir danken Euch allen für 
dieses gemeinsame Jahr und Euren Einsatz in Kolumbien! 
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Weihnachtsengel aus Kolumbien 

19. Dezember 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sind auf der Suche nach einem schönen, persönlichen Geschenk für eine liebe Freundin, Verwandte 
oder sich selbst? :-) Wie wäre es mit einer wunderschönen Engelfigur aus Kolumbien? Mit diesem 
Geschenk unterstützen Sie gleichzeitig einen guten Zweck, denn der Gewinn kommt den Kindern und 
Jugendlichen in den Projekten in Cali zu! Schauen Sie sich die verschiedenen Engelfiguren an, suchen Sie 
die Schönsten aus und schreiben Sie an info@schulefuersleben.de oder Sie erreichen uns telefonisch 
unter 069/95509836. Bitte setzen Sie sich vor dem Kauf mit uns in Verbindung, denn wir verschicken nur 
solange der Vorrat reicht. Das Paket geht raus, sobald das Geld auf dem Konto von Schule fürs Leben 
eingegangen ist. Sie bekommen eine Rechnung. Vielen Dank und viel Freude mit den Engeln! 
 
 
 
 
 
 

Frohe Weihnachten! 
24. Dezember 2014 

 
 
Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. 
Henry Ford. In diesem Sinne wünschen Ihnen Schule fürs Leben, Escuela para la Vida und alle Kinder und 
Jugendlichen aus den Projekten in Cali, Kolumbien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und im 
neuen Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg. FELIZ NAVIDAD! 
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Weihnachtspost für Sie! 
26. Dezember 2014 

 
 
In den letzten Wochen haben wir im Büro der Schule fürs Leben Zeit und Liebe in den Versand unserer 
weihnachtlichen Dankesbriefe an Sie investiert. Inzwischen sollten alle Mails und Briefe angekommen sein. 
Wir sind besonders stolz darauf, dass wir die Weihnachtspost klimaneutral drucken lassen konnten. Ein 
wirklich tolles Angebot der Druckerei, das die Umwelt schont! Denn durch das "natureOffice"-Verfahren 
werden Treibhausgase reduziert und zum Teil vollständig vermieden. Dank gilt auch der Druckerei Bode 
für diese nachhaltige Möglichkeit, Ihnen DANKE zu sagen! Frohe Weihnachten! Feliz Navidad!  
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Prüfbericht Buchhaltung 2014         

Der Jahresabschluss der Schule fürs Leben e.V. per 30.12.2014 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 30.12.2014 von Euro 1.855,95 stimmte mit 
der Buchprüfung überein. Die Barbelege wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine 
Beanstandungen. Die Barkasse Bambuswald beinhaltet zum 30.12.2014 Euro 00,00. 

Der Verein unterhält folgende Bankkonten: 

• Postbank Frankfurt, KTO 0753123608, Betrag per 30.12.2014 78,11€. (Spendenkonto 1) 
• Taunussparkasse, KTO 55011222, Betrag per 30.12.2014 3.378,50€. (Spendenkonto 2) 
• Taunussparkasse, KTO 55012245, Betrag per 30.12.2014 6.745,40€. (onlineSpendenkonto3) 

• Taunussparkasse, KTO 55011621, Betrag per 30.12.2014 2,72€. (Rücklagen allgemein) 
• Taunussparkasse, KTO 55011648, Betrag per 30.12.2014  -1.271,91€. (Projektleitung Cali) 
• Taunussparkasse, KTO 55011630, Betrag per 30.12.2014 600,35€. (Weltwärts-BMZ) 
• Taunussparkasse, KTO 55011591, Betrag per 30.12.2014 2,84€. (P2-BMZ) 
• Taunussparkasse, KTO 55011605, Betrag per 30.12.2014 5,22€. (Rücklagen Darlehn) 
• Taunussparkasse, KTO 55011613, Betrag per 30.12.2014 481,20€. (Bambuswald-BMZ) 
• Taunussparkasse, KTO 55011644, Betrag per 30.12.2014 6.648,34€. (Abwicklung) 
• Taunussparkasse, KTO 55011656, Betrag per 30.12.2014 -3,70€. (Transfer) 
• Taunussparkasse, KTO 55011567, Betrag per 30.12.2014 41,94€. (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 3 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.  

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. 

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 15. April 2015 

 

Karsten Krämer  
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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! 


