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edi
torial
corona im frühsommer
... lässt an Heimaturlaub und
Balkonien denken. Umso spannender die „Roadmovies“
aus Mittelamerika, wo Reisen für die Protagonisten in
erster Linie persönliche Begegnungen mit Menschen
bedeuteten, wo man von Fischern medizinisches Wissen
lernte, den Kleinbauern für die Bewirtschaftung von Steilhängen viel Respekt zollte und über schlammspritzende
Krokodile nur staunen konnte. Interessanterweise gab es
an den mittelamerikanischen Grenzen bereits im Februar
Körpertemperaturmessungen, zu einer Zeit, wo CORONA
in der europäischen Wahrnehmung noch ein rein chinesisches Problem gewesen ist. Eine Krankheit, die gerade
ihrer Maskenpflicht wegen demaskiert, plötzlich werden
Fortgeschrittene rückständig und umgekehrt. Wer hierzulande selbstverständlich mit Schutzmaske durch den
Supermarkt geht, den desinfizierten Einkaufswagen vor
sich herschiebend zu anderen Einkäufern den Abstand
eines Babyelefanten wahrend, der wird sich den Lockdown eines lebendigen mittelamerikanischen Marktes
nur schwer vorstellen können, doch auch einen solchen
gibt es. Strikt von der Polizei kontrolliert, die Opferzahlen
zumindest offiziell deutlich unter jenen europäischer
Länder und der USA haltend. Dass Maskenpflichten kein
europäisches Unikum sind, sieht man in einem Projekt, wo sich Frauen nun als Näherinnen von mascarías
versuchen. 3000 Schutzmasken für die Bevölkerung von
Cajolá, Erzeugung regional – Eigeninitiative ist gefragt.
Abschließend ein großer Dank allen Spenderinnen und
Spendern für ihre Treue, denn gerade in CORONA-Zeiten
beklagen viele NGOs ein massiv zurückgegangenes
Spendenaufkommen. Zum Glück konnten wir unsere
Projekte weiterfinanzieren – Ihnen zum DANK!
			

Christian SCHREYER
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corona

in Guatemela

Zwei junge Männer aus Cuilapa im Osten des Landes
haben Mitte März im örtlichen Spital angerufen, sie seien
an Corona erkrankt. Prompt wurden sie in einem Rettungsauto abgeholt. Während der Fahrt machten sie sich
über die Maßnahmen der Behörden lustig, der Transport
sei ein gelungener Jux für sie. Im Spital wartete schon die
Polizei, die Handschellen klickten und ab ging‘s für 14
Tage ins Gefängnis.
Die von Präsident Giamattei - selbst Arzt - verordneten
drakonischen Maßnahmen wie Ausgangssperren, Maskenzwang, Einstellung des öffentlichen Verkehrs, Verbot
von Versammlungen, Prozessionen, Sport etc. - ähnlich
wie in Europa - haben bis Mai Erfolg gezeigt. Man registrierte erstaunlich wenig Todesfälle, aber Ende Mai ist die
Zahl der Corona-Infizierten und der Todesfälle angestiegen, allerdings nicht im selben Ausmaß wie in Mexiko
oder gar Brasilien.
Wie immer bei Katastrophen ist die arme Bevölkerung
am meisten betroffen, in den Städten zusammengepfercht in elendiglichen Hütten und ohne Perspektiven. In den Medien werden andauernd Empfehlungen
gepredigt: Hände waschen (kein Wasser), Desinfektion
(nicht leistbar), daheim bleiben (kein Platz), nicht weiter
weggehen (ohne Arbeit kein Essen), homeschooling
(ohne Laptop?), positiv denken und auf Gott vertrauen.
Unser SOL-Projektkontakt Rudy Pineda berichtet, dass
in Cajolà und Santa Clara La Laguna der Normalbetrieb
zwangsweise ruht, wohl aber die Nähmaschinen zur
Herstellung von Gesichtsmasken eingesetzt werden. Er
lässt uns alle herzlich grüßen und denkt gerne an seinen
Österreichaufenthalt 2018 zurück.
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Auch in der Casa ASOL stellen unsere Kinder Masken aus
Küchenrollen und Altstoffen her. Hier werden die Empfehlungen (Abstand, Hygiene,...) sehr ernst genommen.
Die Kinder sind bestens informiert und haben doch etwas
Bewegung und Auslauf. Auf unserem Sportplatz gibt es
täglich ein Programm, die Tagesabläufe sind strukturiert
und durchgeplant. Wir stehen unter
Quarantäne und es gibt nur Telefonkontakte zu den
Eltern. Ostern ist DAS Highlight des Jahres, arm und reich
ist unterwegs, Besuche, Prozessionen, Familienfeste, Ausflüge, etc. Heuer war‘s für die Menschen
deprimierend: praktisch alles war verboten, keine
Prozessionen und kirchlichen Feiern, verwaiste Strände,
leere Tourismusbetriebe....
Das Volk ist einiges an Leid und Entbehrungen von Bürgerkriegen und Diktaturen gewohnt und wird den jetzt
unvermeidlichen wirtschaftlichen Rückgang und Verfall
auch irgendwie überleben, eine Verelendung großer Teile
der Bevölkerung ist vorhersehbar. Der Geldfluss der „remesas familiares“ der in den USA arbeitenden etwa 2 Millionen Guatemalteken hat auch merklich nachgelassen, da
viele ihre Arbeit verloren haben und laufend zwangsrückgeflogen werden - manche am Corona-Virus erkrankt!
Das Homeschooling für unsere Kinder und StudentInnen
in der Casa ASOL ist anstrengend und teuer. Anstrengend
wegen zu weniger Laptops und enormer Arbeitsaufträge
seitens der Schulen, teuer wegen des Bedarfs an Unterrichtsmaterialien und Papier und natürlich auch wegen
der allgemeinen Verteuerung der Lebensmittel und Hygieneartikel. Bislang ist es gelungen, Kinder und Personal
gesund zu halten - ein großer Dank dem ASOL Vorstand,
der Direktion und den Kindern und Jugendlichen für ihre
Disziplin! Wir beherbergen außer unseren ASOL Kindern
auch Miriam-Studentinnen und das zehrt in Zeiten wie
diesen sehr an unserem Budget - wir bitten dringend um
Spenden!
Wie überall weltweit sieht man auch Positives: die traditionell miserable Luftqualität in Guatemala und auch Xela
ist zur Zeit bedeutend besser (keine dunklen Dieselwolken aus veralteten Bussen), klarer Himmel, Flora u. Fauna
erholen sich.
				

Werner Römich

KURZbericht

aus der Casa Estudiantil ASOL 2019

Im Projekt lebten und arbeiteten 28 Personen :
17 Minderjährige, 3 Unistudenten, 2 Technikstudenten,
2 Volontärinnen, 1 Direktorin, 2 Helferinnen, 1 Köchin.
Durchgeführte administrative Arbeiten:
l Ausarbeitung eines allgemeinen Verhaltenskodexes und
Hausordnung.
l Genaue Definition der Aufgaben-und Arbeitsbereiche.
l Zusammenarbeit mit Ärzten, Pädagogen, Psychologen und
Ernährungsexperten.
l Zusammenarbeit mit unserer zuständigen staatlichen
Aufsichtsbehörde „Concejo Nacional De Adopciones“ und dem
Erziehungsministerium.
l Formale Legalisierung der Aufsichtspflicht.
l Legalisierung der Finanzbestätigungen seitens des
Finanzministeriums.
l Zusammnenarbeit mit dem Büro für Menschenrechte.

Ganz besonders hervorragende und effiziente Arbeit haben unsere Österreichischen Volontärinnen Petra Findenig und Carina
Traxler geleistet, sie waren bei Direktion und Kindern äußerst beliebt. Dies lässt sich auch von allen unseren ehemaligen VolontärInnen sagen. Das von Fair Styria gewährte Stipendienprogramm
für 5 StudentInnen (2017/18/19) wurde Ende 2019 erfolgreich
abgeschlossen und hat Beispielwirkung. 2 Lehrer der Österreichischen Schule haben zeitweise unsere Kinder schulisch unterstützt.
Die Schulerfolge unserer Kinder sind sehr zufriedenstellend.
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MIRIAM

Lebensprojekte

für überlebende von gewalttaten
Auch im Jahr 2019 wurde der guatemaltekische Verein
„MIRIAM – Bildungsprojekt zur Frauenförderung“ von uns
unterstützt. Im Rahmen des Projekts für Überlebende von
Gewalttaten wird 50 Mädchen und Frauen nicht nur eine
Aus- oder Weiterbildung geboten, sondern eine umfassende Betreuung, die ihnen helfen soll, ihr Leben nach
ihren Wünschen und Zielen zu gestalten (Lebensprojekt).
Zehn Mädchen maturierten im Jahr 2019, von denen sich
vier in Bürokaufmännisches, drei in Buchhaltung, zwei
in Informatik und eine in vertiefende Allgemeinbildung
spezialisierten. Zur umfassenden Betreuung und Unterstützung der Frauen und Mädchen gehören Stipendien
für studienbezogene Ausgaben, Nachhilfeunterricht, ein
Genderkurs, der politische, geschichtliche und kulturelle
Hintergründe behandelt sowie psychologische Betreuung.
Die psychologische Betreuung der Frauen, die über Einzeloder Gruppentherapie erfolgt, wurde im letzten Jahr sowohl qualitativ als auch quantitativ verbessert. Es fanden
313 Einzeltherapien statt, die besonders auf die Stärkung
des Selbstvertrauens, der Selbstsicherheit sowie dem
emotionalen Gleichgewicht der Frauen und Mädchen
abzielten. Zusätzlich fanden sechs gruppentherapeutische
Workshops zur Bestärkung der Teilnehmerinnen auf ihrem
Lebensweg, vor allem in Bezug auf ihre traumatische
Vergangenheit statt. Besonderer Wert in der Therapie wird
auf den Einbezug psychologischer

Konzepte, Methoden und ExpertInnen der
Mayakultur gelegt. Als Teil der psychologischen Betreuung wird Kunsttherapie ebenso
wie Ergotherapie in Form von Musik und
Gesangsunterricht und Stoffmalerei angeboten. Zusätzlich wird den Frauen und Mädchen
die Möglichkeit geboten, ihre Gefühle und
ihren Protest gegen Gewalt an Frauen durch
Performances künstlerisch auszudrücken. Im
Jahr 2019 erfuhren die Frauen und Mädchen
erstmals eine Beratung durch einen traditionellen Mayapsychologen und Interessierte
konnten eine persönliche Mayazeremonie
durchführen.
Doch nicht nur die Frauen, sondern ihre gesamte Familie
werden von MIRIAM unterstützt. Dies geschieht einerseits
durch eine Ludothek, in welcher die Kinder der Frauen
mit psychologischer Begleitung spielend lernen, ihre
Kreativität und ihre Emotionen auszudrücken, andererseits durch das Angebot psychologischer Betreuung für
die ganze Familie. Darüber hinaus werden seit 2019 auch
Workshops speziell für Männer angeboten. In diesen
arbeiten die Familienväter oder Brüder der Projektteilnehmerinnen zu Genderrollen und insbesondere „Männlichkeit“, um notwendige Veränderungen zu identifizieren,
die gleichberechtigte und gewaltfreie Beziehungen in
den Familien ermöglichen.
Zusätzlich fand auch eine Ernährungsberatung statt, in
welcher Teenagermütter und ihre Mütter über gesunde
Lebensmittel und ihre Zubereitung aufgeklärt wurden.
Ein Nahrungsmittelpaket pro Semester soll eine bessere
Ernährung der Kinder sicherstellen.
Doch nicht nur die Projekte selbst entwickeln sich stetig
weiter, MIRIAM legt auch Wert auf die Weiterentwicklung des Teams und so fanden Kurse zum Thema MayaNaturheilkunde und Heilung durch Bewegung nach der
Feldenkrais Methode statt.
Auch für nächstes Jahr, in welchem wir MIRIAM weiterhin
unterstützen werden, sind Neuerungen und Weiterentwicklungen des Projekts geplant und wir freuen uns
besonders auf die geplante strategische Zusammenarbeit
mit ASOL.
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tätigkeits

bericht 2019
EINNAHMEN/AUSGABEN 2019
1.1. – 31.12.2019

EINNAHMEN
Bank-Zinsen			
Mitgliedsbeiträge 		
Patenschaften			
Spenden			
Sonstige Einnahmen: Veranst.,Ref.

Summe Einnahmen

€
6,13
€ 7.144,00
€ 30.925,96
€ 43.134,50
€ 4.831,00

€ 86.041,59

AUSGABEN
Bankgebühren
€
305,29
Büroausgaben, Internet
€
336,09
Direktspenden an Begünstigte € 15.953,48
Projektausgaben:
MIRIAM, Santa Clara La Laguna, € 86.500,00
Informationsarbeit: SoL-Zeitung
			
€
1.087,65
Sonstige Ausgaben: Wirtschaftsprüfer, SPGS
		
€
1.869,60
Summe Ausgaben
€ 106.052,11
Übertrag per 01.01.2019
Einnahmen 2019
			
Ausgaben 2019		
Gesamtvermögen
			

€
€
€
€

79.877,21
86.041,59		
165.918,80
106.052,11

zum 31.12.2019		
€ 59.866,69

Graz, am 20.02.2020

Auch 2019 sind die Finanzen der SOL stabil geblieben. Die
Mitgliedsbeiträge haben mit € 7.144,00 fast den erfreulichen
Stand von 2018 erreicht und die Spendeneinnahmen lagen
sogar über dem Niveau des Vorjahres. All das bei immer
stärker werdendem Wettbewerb medialer Spendenveranstaltungen. Dafür sei unseren Mitgliedern und Spendern sehr
herzlich gedankt. Wir sehen darin aber auch Ihre Bestätigung
und Anerkennung für unsere ehrenamtliche Tätigkeit.
Für die Fortführung des sehr erfolgreichen Projekts des handwerklichen Ausbildungszentrums „Santa Clara La Laguna“
wurde der zweite Teilbetrag in der Höhe von € 5.500,00 überwiesen, womit dieses Projekt nun abgeschlossen ist. Auch die
von uns sehr geschätzte Arbeit der MIRIAM Frauenprojekte
für Gewaltopfer und benachteiligte Frauen in Guatemala haben wir wieder unterstützt. Von den € 4.000,00 sind € 1.000,00
von der SOL-OÖ gespendet worden.

Für das 3-jährige Stipendienprojekt für StudentInnen der
CASA ASOL wurden 2019 die restlichen € 6.300,00 des damit
abgeschlossenen Projektes ausbezahlt. Als neues Projekt
haben wir uns die Unterstützung der CODECA in Guatemala
für 2019/2020 in ihrem Bemühen um die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen guatemaltekischer Landarbeiterinnen
vorgenommen. Mit dieser Landarbeiterorganisation, die
ständigem politischen Druck und Verfolgung ausgesetzt ist,
haben wir auch schon in vergangen Jahren zusammengearbeitet. Beim aktuellen Projekt sollen mehr als 100 Frauen
in Workshops über ihre Rechte und deren Durchsetzung
informiert und geschult werden. 2019 wurden von der SOL €
9.500,00 überwiesen, für 2020 werden wir beim Land Steiermark um eine Förderung des Projektes ansuchen.
Unser dauerhaftes Entwicklungsprojekt, das Schülerheim
CASA ASOL wird neben der Direktorin, Frau Milvia Almaraz,
weiterhin von Mag. Susanne Kummer, Beraterin von Horizont
3000, unterstützt. Gemeinsam haben die beiden Damen einen allgemeinen Verhaltenskodex und eine Hausordnung für
das Schülerheim ausgearbeitet sowie die Zusammenarbeit
mit der zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde „Concejo
Nacional De Adopciones“ und dem Erziehungsministerium
verstärkt. Im Zuge dessen erfolgte auch eine formale Legalisierung der Aufsichtspflicht. Nicht zuletzt wurde die Zusammenarbeit mit dem Büro für Menschenrechte ausgebaut. Das
Projekt von Susanne Kummer „Hand in Hand“, einen zusätzlichen, entgeltlichen Wohnraum für StudentInnen im Bereich
der CASA ASOL zu schaffen, dessen Erlös wiederum für die
Erhaltung des Schülerheimes verwendet werden sollte,
wurde im Berichtsjahr von der SOL mit € 6.000,00 unterstützt.
Weitere Förderungen sind angedacht.
Dank des Engagements unserer Organisationsreferentin Frau
Ingrid Roitner fand am 22. März 2019 im Pfarrsaal St. Leonhard ein sehr gelungener Benefizabend mit einem Kulturvortrag über die Maya, dem Singkreis St. Anna sowie einer
Instrumental und Tanzgruppe statt. Der Reinerlös kam dem
Projekt „Menschenrechte für LandarbeiterInnen in Guatemala“ zugute.
An dieser Stelle sei wiederum allen ehrenamtlich Tätigen der
Sol-Steiermark für ihren unermüdlichen Einsatz herzlichst
gedankt.
Graz, am 15.02.2020
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Familienausflug
in die weiteWelt
Ein Reisebericht von Silvia Andler
Wie es begann
Es begann alles mit dem Nachlass meiner Großmutter. Mehr
als 30 Jahre nach ihrem Tod hatten wir Briefe ihrer Geschwister,
Neffen und Nichten aus der Steiermark gefunden, aufbewahrt in
einem kleinen Schränkchen. Das aber ist eine andere Geschichte,
die selber viele Seiten füllt. Die Reise nach Guatemala ist eine
andere. Und die Planung dazu begann im Oktober letzten Jahres.
Werner Römich, der Sohn einer Schwester und Neffe meiner
Großmutter, hatte uns und weitere Cousinen und Cousins nach
Guatemala, seine zweite Heimat, eingeladen. Bereits im Frühjahr
darauf saßen wir im Flugzeug. 16 Stunden Flug über Madrid,
dann waren wir da.
In Guatemala
Die ersten Tage akklimatisieren wir uns bei Werner in Guatemala
Ciudad. Was uns direkt auffällt, ist das Leben auf den Straßen
und der unglaubliche Verkehr: Busse, LKW, Autos kriechen wie
ein schwerfälliger, überdimensionaler Wurm über den Asphalt. In
der Luft macht sich Dieselgeruch breit. Wir halten den Atem an.
Unsere Ohren werden unablässig beschallt von Latinopop- und
Marimbaklängen: in den Straßen, den Bussen und Geschäften.

Der Empfang in der Casa Asol ist unglaublich freundlich. Die dort
untergebrachten Schüler und Schülerinnen schließen uns direkt
ins Herz und machen uns den aufregenden Start in die noch
unbekannte Welt einfach.
Am selben Abend werden wir bekocht, beklatscht und besungen.
Wir sind beeindruckt von so viel Freundlichkeit und menschlicher
Wärme.

Werner führt uns durch die Casa Asol, wir sehen die Zimmer
der Kinder und Jugendlichen, die Unterrichtsräume und das
große angeschlossene Gelände inklusive Fußballplatz. Würde es
das alles nicht geben: die Kinder müssten wohl unter schwierigen Verhältnissen leben und aufwachsen, würden sicher nicht
ausreichend beschult und wären vielleicht sogar in den Fängen
krimineller (Drogen)-Gangs. Die Casa Asol hingegen bietet das
Potential für einen guten und soliden Start ins spätere Leben.
Einige Tage darauf kommen die Grazer in Guatemala an; unser
Cousin, seine Frau und eine Freundin von Werner. Jetzt sind wir
komplett. Bereits am nächsten Tag geht es weiter mit unserem
treuen und zuverlässigen Fahrer Raffael und seinem neuen
Toyota - seinem ganzen Stolz! Ab jetzt bereisen wir das Land. In
Guatemala rollen wir noch durch Blechlawinen, von denen wir
selbst ein Teil sind. Entlang der Pan Americana sehen wir Werkstätten, Läden mit Autoersatzteilen, Garküchen, Tonziegelmacher.
Eine Welt wie aus einem nie gesehenen Film.
Die Luft wird frischer, mit jedem Kilometer, den wir höher kommen. Auf 3.000 Metern machen wir kurz Halt an einem „Aussichtspunkt“, die Sicht ist von Nebel getrübt und statt Vulkane und Täler
sehen wir den Müll der anderen Touristen, die ihren Dreck zuvor
an dieser Stelle hinterlassen hatten.
Weiterfahrt und Zwischenstopp in Quetzaltenango. Erstes
gemeinsames guatemaltekisches Mittagessen in einem authentischen Restaurant: pollo, carne, arroz, fragoles, salsa, patatas,
„Maisbrei“ und cerveca. Gestärkt fahren wir nach Zunil, sehen
die Armut: sichtlich mittellose Einwohner, viele barfuß, manche
behindert. In einem Hinterhof erleben wir ein makaberes Heiligenritual (der Erfüller der bösen! Wünsche), was etwas befremdlich auf uns wirkt. Deutlich wohler fühlen wir uns schließlich in
einer Webereikooperative, die Werner ins Leben gerufen hat. Die
Frauen stellen in alter Handwerkstradition bunte Tücher, Schals,
Decken und Kleidungsstücke her und haben so ihr Einkommen.
Wir kaufen ein und fahren zu unserer Unterkunft, eine Lodge in
einer Thermalquelle, und genießen die Ruhe und Entspannung.
Am nächsten Morgen fahren wir durch Berge, die von Bauern bewirtschaftet werden: Gemüse in allen Varianten, an Steilhängen
angebaut, ohne technische Hilfen. Wir haben großen Respekt.
Auch vor der Arbeit der Lehrer und Lehrerinnen in einer öffentlichen Volksschule, die wir im Hochland Guatemalas besichtigen.
Die Lehrer/innen werden vom Staat bezahlt, immerhin. Aber
Unterrichtsmaterial und alles andere muss aus Spenden finanziert werden. Wir erleben 130 aufgeregte und extrem lebendige
Mädchen und Jungen, die vor uns weißen Touristen kreischend
und lachend Reißaus nehmen oder uns mit großen, neugierigen
Augen bestaunen. Wir hören manches musikalische Ständchen
und sehen viele vollgeschriebene Aufgabenhefte. Zum Abschied
erleben wir 130 strahlende Gesichter und 260 winkende Hände.
Es ist eine der bewegendsten Begegnungen.
Über die Pan Americana fährt uns Raffael weiter Richtung Lago
Atitlan. In der Nähe (Santa Clara?) treffen wir einen Bürgermeister,
der dankbar von den Projekten berichtet, die Werner angeschoben hat. Er erlebe seitdem selbstbestimmte Frauen und Männer,
die ihre eigenen Produkte verkauften und dadurch ein würdevolles Leben führten.
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Ganz anders ein weiteres Treffen bei San Marcos la Laguna. Es
herrscht Stromausfall, wir treffen Mitarbeiter der Kommune, aber
anders als versprochen, taucht ihr Bürgermeister nicht auf. „Verhandlungen im Dunkeln“ ohne sichtbare Ergebnisse.
Wir übernachten in einer sehr gemütlichen Ökolodge und genießen das Wetter und die Natur in vollen Zügen. Unsere nächsten
Stationen führen uns nach Chichicastenango, an den Rio Dulce,
nach Livingstone und nach Tikal. Auf dem Weg zu unseren
unterschiedlichen Zielen sehen wir da, wo früher einmal dichter
Urwald war, auf weiten Strecken nur noch abgeholzte Steppenund Weidelandschaften. Dazu ein paar ausgemergelte Rinder,
der brutzelnden Sonne ausgesetzt, darüber die Aasgeier. Ein
trostloses Bild. Es kontrastiert zu den unglaublichen Kulturstätten
der Mayas und dem vielfältigen Leben an der Karibik.
Zum Schluss
Quasi in „Lichtgeschwindigkeit“ haben wir das Land in Mittelamerika an den Grenzen zu Mexico, Honduras, Belize und El Salvador
bereist und dabei unzählige Eindrücke gesammelt; wie bunte Abziehbildchen, die man in ein Album klebt. Nach vielen gemeinsamen Erlebnissen kommen wir in Coban zu einem letzten leckeren
Essen zusammen. Am nächsten Tag geht es für uns Deutsche
dann wieder zurück nach Hause. Mehr kann man in knappen
zwei Wochen wirklich nicht erleben!!
silvia Andler
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mit dem Rucksack
durch

Zentralamerika
Ein Reisebericht - 6. - 23. Februar 2020
Am 6.2.20 landeten meine Enkel Alex (28), Phillipp (24) und ich
(80) in Panama-City und wurden gleich einem Gesundheitscheck
wegen Covid-19 unterzogen. Der dritte Enkel Werner (26), der
zuvor einige Wochen in Kolumbien mit Indios zusammengelebt
hatte, brachte uns in einem Leihauto in die Residenz von Ehepaar
Edelmann-Bran. Nicolle Edelmann, österr. Generalkonsulin in
Panamá, ist die Tochter vom verstorbenen Direktor des Instituto
Austriaco Guatemalteco und ihr Gatte Julio Bran ist Exschüler des
IAG - also beide langjährige Freunde.
Zwei Tage durften wir die überaus herzliche Gastfreundschaft der
beiden in ihrer Wolkenkratzerwohnung genießen und anschließend noch am Weg nach Norden zwei Nächte in ihrem Apartment in Santa Clara am Pazifik verbringen - ein wunderbarer
Einstieg und Kontrast zur Weiterreise!
In David, der zweitgrößten Stadt von Panamá gaben wir unser
Leihauto ab, nicht ohne vorher wegen Schnellfahrens (Werner!!!) einen Polizisten mit 10$ besänftigt zu haben. Von jetzt ab
ging‘s mit Bussen weiter bis Guatemala. Die von uns befahrenen
Straßen und benutzten Busse in Panama und Costa Rica waren
durchwegs in gutem Zustand, angenehm überrascht waren wir
auch von der Sauberkeit in Panamá.
Nach Besteigung des höchsten Berges von Panamá (Barú, 3470m)
ging‘s weiter zum Archipel Bocas Del Toro in der Karibik, ein wahres Naturparadies. In Panamá und insbesondere auch in Costa
Rica versucht man wirklich, die noch vorhandenen Naturparadiese zu erhalten, auch natürlich im Interesse des Ökotourismus.
An der Grenze zu Costa Rica gab‘s wie auch an allen weiteren
Landesgrenzen (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala)
COVID-19 Fieberkontrollen, da war Anfang Februar in Europa
noch nichts zu bemerken!

In Los Chiles knapp an der Nicaraguagrenze hat Phillipp
bei einem Bootsausflug einen im seichten Ufer liegenden
Alligator am Schwanz angehoben, worauf dieser offensichtlich zornig ins schlammige Wasser schlug und uns
mit Schlamm vollspritzte - sehr zum Gaudium unseres
Bootsführers.
In San Carlos am Nicaraguasee fanden wir ein sehr
schönes Hotel zu einem extrem günstigen Preis. Sonst
haben wir immer in Backpackerunterkünften geschlafen
mit Jugendlichen aus aller Welt; da war ein alter Mann mit
seinen 3 Musketieren schon ein Kuriosum.
In Leon/Nicaragua wäre beinahe was schief gelaufen.
Beim Ausflug zum Pazifik ist Phillipp auf einen im Sand
vergrabenen Rochen getreten, dessen giftiger Stachel in
seine Fußsohle gedrungen ist. Er war kurzzeitig gelähmt
und total gehunfähig. Das erste Gift konnte ich heraussaugen, dann waren bald Fischer da, die sich auskannten.
Phillipp wurde von seinen Brüdern zu eine Hütte getragen, dort haben die Fischer ihn mit einer Saugpumpe und
heißer Asche behandelt.
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Ein zufällig vorbeikommender Arzt meinte, ein Antibiotikum
und fachgerechte Behandlung sei unerlässlich, aber die Fischer
sagten, in diesem Falle seien sie als Einheimische die Experten
und wir vertrauten ihnen. Am Abend konnte Phil schon hinken
und in Guatemala war er wieder total OK.
Von Leòn aus konnten wir in einem Kleinbus um 35$ in 16 Stunden bis Guatemala fahren, an der Grenze wurden wir liebenswürdigerweise von unserem Freund Luis Campang mit seinem
Auto abgeholt.
Eine rauschende Abschiedsparty für meine drei Musketiere mit
Liveband und von Werner eigenhändig geschlachtetem und
zubereitetem Schwein - Chicharrones! - mit allen ASOL Kindern,
Personal, Exschülern und Freunden bildete den glücklichen
Abschluss noch vor der großen COVID-19 Krise.
Werner Römich
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5 schöne Monate
unter

Chapines

Meine Ankunft in Guatemala war ein großer Kulturschock:
aufdringliche Autoverkäufer am Flughafen, der morgendliche
Verkehr, die bunten Busse und der Lärm. Doch schnell wuchsen mir Land und Leute ans Herz.
Die Arbeit an der Casa Estudiantil ASOL war besonders intensiv, denn ich lebte dort mit ihnen unter einem Dach. Wir aßen
gemeinsam, verbrachten jedes zweite Wochenende miteinander und durchstanden auch gemeinsam schwere Zeiten.
Das guatemaltekische Temperament zeigte sich schon beim
Hausaufgabenmachen. Das hat mich viel Geduld und die
Eigenschaft, nicht alles persönlich zu nehmen, gelehrt. Nach
kurzer Zeit hat die Zusammenarbeit gut funktioniert und
auch richtig viel Spaß gemacht. Manche Kinder haben sich
dadurch sehr aufs Lernen gefreut, da ich immer versucht
habe, dabei ihre Begeisterung zu wecken. Der Fokus lag besonders auf der Erlernung von Englisch. Durch das EnglischSprechen beim Abendessen und die extra Unterrichtsstunden
haben sich die Kinder schnell verbessert.
Jedes zweite Wochenende hatte ich frei und habe dieses genutzt, um mit meiner Volontären-Kollegin Malin das Land zu
erkunden. Wir haben Vulkane bestiegen, sind ans Meer gefahren, oder haben Antigua Guatemala, eine Kolonialstadt, die
früher die Hauptstadt war, besichtigt. In den großen Ferien im
Dezember konnten wir auf eine besondere Weise in die Kultur
eintauchen, als wir die Kinder der Casa ASOL zuhause besucht
haben. Wir haben sehr viele Kaffeeplantagen gesehen und
auch dort gearbeitet, in Flüssen gebadet und das Landleben Guatemalas kennengelernt. Obwohl die Armut überall
vorherrschend war, wurde diese von der Freundlichkeit und
Fröhlichkeit der „Chapínes“ überschattet.
Ich bin sehr dankbar für die wunderschöne Zeit an der Casa
ASOL mit ihren liebenswerten Kindern und Jugendlichen, die
Bekanntschaften mit vielen offenherzigen Menschen und das
Kennenlernen einer sehr anderen, bunten Kultur.
Abschließend lässt sich nur noch sagen: Matiosh.
(Danke, in Maya-Sprache)

Philomena Wanasky
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Abschluss

bericht

des Fair Styria Stipendienprogrammes
2017-2018-2019
Mit der von Fair Styria gewährten Studienbeihife von € 15.000.- für
3 Jahre konnten 5 StudentInnen (mit Teddy Xicay sind es 6) gefördert und unterstützt werden und somit ein sehr positiver Beitrag
zur Hebung des Bildungsniveaus und der Lebensperspektiven
dieser 6 StudentInnen und ihrer Familien geleistet werden. Wie
aus den Begleitschreiben ersichtlich, sind alle sehr dankbar für die
Hilfestellungen von Fair Styria, SOL und ASOL. Alle sind bildungshungrig und geben diese Einstellung an die sie umgebenden
Menschen und an ihre Familien weiter.
Ingrid Escalante
Fast am Ende ihres Studiums angelangt, hat jetzt auch einen
guten Job in der Verwaltung des Einkaufszentrums Santa Amelia.
Sie managt die Buchhaltung von ASOL und hilft ihrer Mutter in
Zacapa bei der Vermarktung des hauseigenen Biokaffees. Sie wird
voraussichtlich 2020/21 ihr Studium erfolgreich beenden.
Gerardo Xicay
Wird Ende 2019 mit seiner Ausbildung fertig und arbeitet seit
Dezember 2018 als Betriebslektriker. Er wird an einer Uni für einen
zusätzlichen Abschluss weiterstudieren. Gerardo wohnt wegen
seiner Arbeit nicht mehr im Projekt, kommt aber regelmäßig zu
den Wochenenden ins Projekt, um bei Gartenarbeiten, Elektroinstallationen u.a. zu helfen. Der Bruder von Gerardo, Teddy Xicay,
ist nicht im FAIR STYRIA Studienprogramm, sondern wird von der
Exvolontärin Carina Kreiner unterstützt und bekommt von ASOL
Unterkunft, Verpflegung und auch andere Zuwendungen. Er weist
gute Erfolge in seiner Ausbildung als Elektrotechniker auf und
findet immer wieder relativ gut bezahlte Arbeit.

Francisca Yac Chay
Lebt in ihrem Heimatort Zunil und wird noch einige Zeit für den
Abschluss ihres Lehramtsstudiums benötigen, da sie 2 kleine
Kinder zu betreuen hat und den erst im Juni 2019 verstorbenen
schwerkranken Vater betreuen musste. Ihre Studienerfolge sind
bislang recht zufriedenstellend. Sie wird von ihrem Ehemann gut
unterstützt, was hierzulande ganz und gar nicht üblich ist.
Marisela Ramirez
Marisela hat eine sehr gute und sichere Anstellung im Finanzministerium bekommen, die sie sehr fordert, so dass sie ihr Studium
vorläufig auf Eis gelegt hat. Sie möchte es aber zu einem späteren
Zeitpunkt wieder aufnehmen, wahrscheinlich als Wochenendstudium. Sie hat daher per 2018 ihr Stipendium fairerweise zur Verfügung gestellt. Sie bedankte sich und sagte, dass sie diesen Job
auch aufgrund ihrer im Studium erworbenen Sprachkenntnisse in
Englisch bekommen hat.
Nach Absprache mit FAIR STYRIA konnten ihre Stipendienbeträge
von 2018 und 2019 nun
für 2019 an folgende Studentinnen, die in der Casa ASOL wohnen
und arbeiten, weitergegeben werden. Beide Studentinnen kommen vom Projekt MIRIAM - seit 2018 besteht eine enge Zusammenarbeit von MIRIAM und ASOL. Die beiden Studentinnen sind
ein Gewinn für ASOL und Miriam.
Magdalena Lucrecia Gonzalez Alvarez
Lucky ist 20 Jahre alt und arbeitet neben ihrem Psychologie- und
Sozialstudium als Tutorin für unsere Kinder in der Casa ASOL.
Lucky ist zweisprachig (Spanisch und Maya Achì), kommt aus einer
Familie mit 5 Kindern und ist für ihr Studium auf ein Stipendium
angewiesen. Ihr Wunsch ist es, nach Auslauf des FAIR STYRIA Programmes ihr Studium fortsetzen zu können - nach einem Sponsor
wird gesucht.
Olga Megaly Tista Alvarado
Olga kommt ebenso von MIRIAM, spricht Spanisch und Achí und
leistet sehr gute Arbeit als Tutorin in der Casa Asol. Sie ist bei den
Kindern und der Direktorin sehr beliebt. Ihr Fair Styria-Stipendium
läuft heuer aus, ihr Studium in Sozial- und Rechtswissenschaften
kann sie aber fortsetzen, da als Sponsor DI Hermann Schaller
gewonnen werden konnte, so dass ihrem Weiterstudium nichts im
Wege steht.
Werner Römich
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Schreyer

Slow Tourism statt Overtourism
Wer Stipendienprogramme in Guatemala unterstützt, wer
freiwillig in der Casa Estudiantil ASOL ein soziales Jahr
ableistet, wer Projekte (mit)finanziert oder dort auch (mit)
arbeitet, der/die ist wohl auch daran interessiert, Land und
Leute unvermittelt und auf eigene Faust kennenzulernen.
In Zeiten des CORONA-Lockdown wohl eine Idee, die weiter
weg zu liegen scheint, als das Land selbst, doch CORONA
wird vorübergehen und wie man aus Berichten in dieser
Ausgabe folgern kann, war es noch in diesem Februar, dass
nicht der Virus, sondern der giftige Stachel eines Rochens
für Lähmungen sorgte.
Interessante Reisen für solche, die sich in Bussen und
Sammeltaxis quer durch´s Land bewegen, früher mit dem
obligatorischen Lonely Planet in der Deckeltasche, heute
so manche/r mit dem Smartphone auf Voraus-Suche nach
Unterkünften auf booking.com und Airbnb. 2020 wohl
ausnahmsweise ohne Overtourism, der im Verlauf der 90erund 2000er-Jahre aus der Indiostadt Chichicastenango ein
Gringtenango und aus der Ruta Maya eine Ruta Gringa
gemacht hatte. Mit dem Segen eines Impfstoffes wird die
Reiselawine erneut losgetreten werden, stellt sich die Frage
nach dem „wie“ und zu „wessen Nutzen“.

Vielleicht ist CORONA eine Nachdenkpause, wie man in
Zukunft das Reisen angehen wird, wie man sich den Bereisten gegenüber zu verhalten gedenkt. Wie die Berichte
aus den Seiten davor eindrucksvoll vermitteln: Eine Reise
kann im Zeichen von Begegnungen, von Lernen und Erfahren stehen. Anstelle des Abhakens von Tempelanlagen
und Taucherparadiesen, staunt man über das medizinische Wissen einfacher Fischer, das vielleicht praxisnäher ist, als jenes von Ärzten…. Reisen als Begegnung,
vielleicht für die Zukunft ein Appell an Slow Tourism statt
Overtourism.
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