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DANKE!

Die 1985 gegründete SoL ist nun 35 Jahre alt. CORONA 
lässt Feiern leider nicht zu. Darum können an dieser Stel-
le auch nicht die Gläser gehoben werden (wiewohl das 
angebracht wäre, denn nicht jeder entwicklungspolitisch 
tätige Verein erreicht dieses Greisenalter…). Vielmehr ist 
das Jubiläum Anlass dazu, unserem die gesamte SoL-Zeit 
hindurch den Verein gestaltenden Gründungsmitglied 
Hermann Schaller, der demnächst 87 Jahre alt wird, in 
aller Würde für seine unermüdliche Arbeit DANKE zu 
sagen. Er hat wie niemand sonst den Verein durch die 
Jahre hindurch begleitet, gestaltet, ausgebaut, Kontakte 
zu Lateinamerika eingefädelt, gepflegt und intensiviert. 

Seiner Initiative sind die vielen heute noch hervorra-
genden Kontakte zu anderen entwicklungspolitischen 
Organisationen (allen voran zu Welthaus) zu verdanken. 
Auf sein Konto geht eine mittlerweile einigen Tausend 
Besuchern kenntliche Ausstellung „Reise nach Mittelame-
rika“ und er ist es auch, der für über 100 Vorstandssitzun-
gen in seinen Räumlichkeiten ein Gastzimmer geboten 
hatte. Er war immer das großzügige Herz der SoL, als 
Gestalter, Vordenker, Lenker, Spender und Netzwerker 
und hat sich nun angesichts seines Alters in die Funktion 
des einfachen Vereinsmitglieds zurückgezogen - wohl-
verdienterweise.   

Schön, dass die SoL bereits 35 Jahre lang vor Ort hilft und 
gestaltet, schön, dass zahlreiche Zivildiener und Volunta-
rios ihr Engagement in die Casa AsoL Estudiantil ein-
bringen konnten und gleichzeitig um viele Erfahrungen 
bereichert ihr Engagement nach Österreich mitgenom-
men haben, hierzulande Spenden für Projekte lukrieren 
und zu (Vorstands)Mitgliedern der SoL geworden sind. 

Schön, wenn man positive Erlebnisberichte wie jenen 
einer Ex-Schülerin lesen darf, weniger schön, wenn ein 
Hurrican, wie kürzlich ETA Teile der Aufbauarbeit zu-
nichtemacht und umso dringender die Hilfe des Vereins 
benötigt wird. 
Die Hurrican-Saison geht vorbei, so auch Corona und 
damit hoffen wir, wie gewohnt auch in den nächsten 35 
Jahren in nachhaltigen und zukunftsfähigen Projekten 
engagiert und aktiv zu sein.

                CHRISTIAN  SCHREYERGeburtstagsfest in der Casa Hogar

Unser langjähriges Vorstandsmitglied, Finanzrefe-
rentin Eva Uhl, BA, hat vor kurzem am Institut für 
Kulturanthropologie und europäische Ethnologie der 
Karl-Franzens-Universität Graz den Bachelor of Arts 
erlangt.    Wir gratulieren ihr herzlich!ne

w
s

voN ANfANg AN dabei..
Viel Gutes bewirkt!

Hermann Schaller war zeitlebens ein Mann 
der konkreten Tat!
Der begnadete Jugendseelsorger Alois Wagner und der 
ebenso legendäre Edi Ploier haben bereits Ende der 1950er 
Jahre in der Katholischen Landjugend Entwicklungszusam-
menarbeit zu einem Schwerpunktthema gemacht.
Das hat Hermann Schaller geprägt! Sein Wirken ging 
stets weit über das jeweilige Aufgabengebiet hinaus. 
Als Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag war er 
beispielsweise treibende Kraft für das Zustandekommen 
eines zukunftstauglichen Raumordnungsgesetzes und für 
architektonische Qualität im geförderten Wohnbau.
Eine gemeinsame Reise mit dem charismatischen Christge-
werkschafter Hans Klingler im Jahr 1985 nach Lateiname-
rika war für Hermann Schaller die Initialzündung für die 
Gründung von SoL-Steiermark. Ich war damals Landesrat 
und er bat mich, die Funktion des Obmannes zu überneh-
men. Das war ich bis zu meiner Berufung als Landwirt-
schaftsminister im Jahr 1987.
Dass Hermann Schaller damals mein unmittelbarer Nach-
folger als Agrar- und Umweltlandesrat wurde, war für mich 
beglückend. Viele Initiativen gehen auf sein Wirken in der 
Steiermärkischen Landesregierung zurück.
Bereits 1986 startete SoL mit „Los Angeles“ ein erstes 
Sozialprojekt für durch den Bürgerkrieg Vertriebene in El 
Salvador. Legendär ist das Bildungsprojekt in Guatemala.
In den nunmehr 35 Jahren ihres Wirkens konnte SoL mit 
etwa 80 Projekten in mehreren Ländern Lateinamerikas 
viel Gutes in die Tat umsetzen.
Die Schwerpunkte: Bildung, Frauen, Jugend – Gesundheit, 
Soziales – Umwelt, Wirtschaft – entsprechen dem Wesens-
kern der ökosozialen Idee. Diese Idee der Balance wird – 
unter welchem Namen immer – der Weg in die Zukunft!
DIE  SAAT  GEHT  AUF!
In herzlicher Verbundenheit
                               JOSCHI RIEGLER

Jahre35
SoL  
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hErmANN Schaller ...
hat den Verein Solidarität mit Lateinamerika gegründet, 
um auch die steirische Jugend des Ländlichen Raumes für 
die Fragen der 3. Welt und der Entwicklungszusammen-
arbeit zu sensibilisieren. In den vielen Projekten ist dies 
sicherlich gelungen.

Was mir an der Arbeit der SoL gefällt ist, dass es mit relativ 
geringen Mitteln gelingt qualitativ hochwertige Projekte 
zu realisieren. SoL hat sehr geringe Verwaltungskosten, 
die Arbeit wird von engagierten Ehrenamtlichen geleistet 
und es gibt zu fast allen Projekten einen persönlichen 
Bezug, sodass es gewährleistet ist, dass alle Spendengel-
der bei den Betroffenen in Lateinamerika ankommen.

Für mich war die Mitarbeit in der SoL eine persönliche 
Bereicherung wofür ich dankbar bin und ich wünsche der 
SoL weiterhin eine erfolgreiche Arbeit für die Menschen 
in Lateinamerika und viele engagierte Mitarbeiter.

                KARL KIENREICH

lEbENsgEfährlichE Politik
Er hat mit Brasiliens Lula da Silva gesprochen, als dieser 
noch nicht Präsident war; er unterhielt sich in Managua mit 
dem Präsidenten Daniel Ortega, als der schon erkennen 
ließ, dass im einstigen Revolutionär ein machtbewusster 
Diktator steckte; lateinamerikanische Bischöfe und Padres 
waren seine Gesprächspartner, Gewerkschafter, Landarbei-
ter und Straßenverkäuferinnen. 
35 Jahre erkundete Hermann Schaller vor allem in Mittel-
amerika als Exponent der SoL immer wieder, „vor Ort“ wie 
man heute so schön sagt, wo Hilfe nötig und möglich war. 
Als einstiger Politiker gehörte er zu einer erlesenen Minder-
heit von Regionalpolitikern, die erkannt hatten, dass man 
auch daheim klarsichtiger ist, wenn man durch Erfahrun-
gen in der Dritten Welt Relationen richtig einschätzen lernt.
Es gibt immer noch Länder, in denen kein Friede herrscht, 
auch wenn ein jahrelanger Bürgerkrieg längst zu Ende ist. 
Es gibt Länder, in denen Politik lebensgefährlich ist, wo sich 
wenig verändert, wenn Mächtige ausgewechselt werden – 
und wo die Armen auf jeden Fall arm bleiben.
Hermann Schaller hat mit der SoL geholfen, dort Not zu 
lindern: mit rastloser Geduld – und bis heute. 
Danke, hermann.  

KURT WIMMER

liEbEr Hermann!
Vor fast 60 Jahren lernte ich dich kurz in Schloss Stein 
kennen. Damals habe ich nicht gedacht, dass wir in 
späteren Jahren beruflich und privat viele gemeinsame 
Zielvorstellungen verfolgen können.
Für mich bist du in ökologischer, christlichsozialer, völ-
kerverbindender Hinsicht eine ganz besondere voraus-
schauende Persönlichkeit unserer Zeit. Du bist nicht einer, 
der redet, sondern einer, der handelt. Ich denke da an die 
Hilfsaktion der landwirtschaftlichen Fachschulen für pol-
nische Bauern und die darauffolgende Gründung der SoL.
6 dicke Ordner füllen die Sitzungsprotokolle der Vor-
standssitzungen mit den Berichten der Projekte für 
Lateinamerika. Immer warst du derjenige, der uns moti-
vieren konnte, mitzuarbeiten und mitzuhelfen bei neuen 
Hilfestellungen und Aufgaben. Sehr einprägsam waren 
für uns die von dir organisierten Projektreisen. So konn-
ten wir verstehen, wie sinnvoll unsere Arbeit ist.
Hermann, du lebst unsere Prinzipien, bist Vorbild für uns 
alle. Danke in verbundenheit!
                HERTA TEMM

UNsErE  Freundschaft 
...  hat sich seit ihrem Beginn in den 80erJahren immer 
mehr intensiviert und du bist nach wie vor als Mensch mit 
Handschlagqualität ein Vorbild für uns.
Deine vielen Kontakte zu Menschen in Lateinamerika, 
insbesondere in Guatemala und El Salvador sind von 
Herzlichkeit und Kommunikation auf Augenhöhe geprägt-
deswegen sind unsere SoL-Projekte nachhaltig und 
vielen Menschen zu Gute gekommen. Deine vielfältigen 
Initiativen und Querverbindungen machten und machen 
es möglich, insbesondere den ärmsten Bevölkerungs-
schichten Perspektiven für ihre Zukunft zu geben. Es sind 
hunderte, wenn nicht tausende Personen und Familien, de-
nen im Laufe des 35jährigen Bestehens von SoL Steiermark 
eine bessere Lebensgrundlage über deine vielen Projekte 
und auch persönlichen Hilfestellungen vermittelt werden 
konnte.
Für all dies und deine Freundschaft danken wir dir. 
Wir sind stolz, uns zu deinen Freunden zählen zu dürfen.
 
  WERNER UND CHRISTA RÖMICH 
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motiviErt DUrch EiNE   
Informationsreise ...
... in zentralamerikanische Länder im Sommer 1985 
gründete Hermann Schaller, damals Abteilungsleiter und 
Landesschulinspektor für den Land- und hauswirtschaft-
lichen Schulbereich, den Verein SoL, um den Gedanken 
der Solidarität mit Menschen in der sogenannten „dritten 
Welt“ in den Unterricht in den Fachschulen und auch für 
Menschen im ländlichen Raum einzubringen.

Für ein konkretes Projekt „Kooperative los anhelos“ in 
Raso di More in El Salvador – 63 Flüchtlingsfamilien zu 
helfen eine neue Existenz aufzubauen – begeisterte 
Hermann damals sehr viele im ganzen Land durch seine 
Vorträge und fand viele, auch langjährige, Unterstützer im 
Agrarbereich auch für eine Reihe von Folgeprojekten. Mit 
dabei waren unter anderem die Direktor/innen der Fach-
schulen mit Lehrer/innen und Angestellten und Schüler/
innen, die Landarbeiterkammer, das ländliche Fortbil-
dungsinstitut und der Geschäftsführer Heiner Herzog und 
Genossenschaften. 

Bei einer Projektbereisung zu Jahreswende 1988/89 
mit Hermann und seinen Kindern Michael und And-
rea, Dr. Kurt Wimmer von der Kleinen Zeitung, Maria 
Rauch-Kallat vom Wiener Solidaritätsverein, Heiner 
Herzog und mit mir – organisiert und begleitet von 
Werner Römich und seiner Frau Christa als zentrale 
Ansprechpartner und Projektbegleiter vor Ort – konn-
ten wir erleben,  wie unsere Hilfe Menschen befähigt, 
sich selbst zu helfen und ihre Not zu lindern. Spontan 
konnten wir vor Ort Zusagen für weitere Projekte 
geben unter anderem für ein landwirtschaftliches 
Lagerhaus, für die Kooperative Zunil, dessen Finanzie-
rung Heiner Herzog weitestgehend finanzierte.

Dass SoL nach 35 Jahren weiter so erfolgreich helfen 
kann, hat mehrere Gründe: 
• Der unermüdliche persönliche Einsatz von Hermann 
Schaller durch die Jahrzehnte, auch dank der äußerst 
gelungenen Erweiterung des Mitgliederkreises über 
den Agrarbereich hinaus und der Mitfinanzierung von 
SOL-Projekten durch Entwicklungshilfeeinrichtungen

• Äußerst verlässliche Projektbegleiter vor Ort wie Werner 
Römich und seine Familie und José Luis Grand Presa von 
der Christgewerkschaft in El Salvador
• die Erarbeitung konkreter, vor Ort gebrauchter und 
überschaubarer Projekte
• die intensive Informations- und Bildungsarbeit durch die 
Vereinszeitung, eine Wanderausstellung und Begegnun-
gen mit Persönlichkeiten aus Lateinamerika, mit Projekt-
bereisungen und Rückmeldungen über die Projektent-
wicklungen vor Ort.

Ich wünsche, dass die derzeitigen Vereinsverantwortli-
chen auch weiterhin viel Kraft aufbringen und so erfolg-
reich wie bisher Hilfsprojekte zur Selbsthilfe in den Krisen-
gebieten in Mittel- und Südamerika realisieren können.

                OTHMAR TAUSCHMANN

DU KANNst was bewegen!
1990 machten meine Frau und ich mit einigen Kollegen 
eine Reise nach Guatemala. Da wir Land und Leute ken-
nenlernen wollten, besuchten wir ein Dorf im Hochland. 
Nach einem anstrengenden sechsstündigen Fußmarsch 
erreichten wir Nimasac, wo einige Jahre zuvor Hermann 
Schaller ein Projekt auf die Beine gestellt hatte: Er schenkte 
dem Dorf ein Schweine-Pärchen. 

Daraus bildete sich die Grundlage ihrer Existenz und für 
uns war es der Einstieg zur Solidarität mit Lateinamerika. 
Im Jahr 1997 unternahmen wir dann gemeinsam eine 
Projektreise nach Mexiko, Guatemala und Salvador, 
wo wir uns näher kennenlernen durften. 

Deine Entschlossenheit und Ausdauer für das Zustande-
kommen der Ausstellung „Reise nach Mittelamerika“ war 
für mich beeindruckend und es zeigte mir, dass du was 
bewegen kannst. Denn diese Ausstellung wurde zur 
Wanderausstellung und vertiefte unsere Zusammenarbeit.
Danke hermann! 
                                                                          WALTER TRUMMER

iNs NEUE  Jahrtausend!
Seit 35 Jahren besteht die SoL Steiermark, seit etwa der 
Hälfte dieser Zeit bin ich Mitglied und auch im Vorstand. 
Entscheidend für mich waren die Ziele der SoL, Bildung 
und Menschenrechte, vor allem für Frauen, und: Hermann 
Schaller. Seine integre Persönlichkeit, sein nicht zu bre-
chender Optimismus, Änderungen zum Besseren, zum 
Positiven in Lateinamerika herbeizuführen, beeindrucken 
mich bis heute. Zugegeben, die Anstrengungen der SoL, 
ihre Projekte, sind wie der sprichwörtliche Tropfen auf den 
heißen Stein. Aber was wäre die Alternative? Kein Tropfen? 

Auch scheinbar geringfügige Hilfen können Ermutigung 
für Menschen sein, für Menschen, die wir nicht aus den 
Augen verlieren wollen. 
                                                           GERTRAUD HOPFERWIESER  
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hErzlichE glücK Wünsche!
lieber hermann, zu Deinem 88. geburtstag am 
22.12.2020 herzliche glück - und segenswünsche!
Als Landtagsabgeordneter und Landesschulinspektor 
hast Du aus Deinem christlichen Ethos heraus früh den 
Blick über die Anliegen in unserem Land über die Grenzen 
hinaus gerichtet:  zuerst nach Osten mit der Hilfe für die 
Bauern in Polen, an der Unterstützung der „Solidarnosc“
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre , die entscheidend 
zur Beendigung der Diktatur und Errichtung einer Demo-
kratie in Polen gewirkt hat.
Dann galt Dein Blick nach Westen der Not in den Staaten 
Mittelamerikas. Du begründest den Verein „Solidarität mit 
Lateinamerika“ (SoL), über die wir in den ersten Jahren 
(1988-1992 ) auch unser Bildungsprojekt in Asuncion /
Paraguay (SOS Aldea de Ninos) mit begleiten konnten.
Mithilfe der SoL konntest Du vor allem in Guatemala 
vielen Menschen helfen.
Du hast Dich im Sinne des Evangeliums immer im Dienst 
für die Schwachen (in unserem Land und darüber hinaus) 
eingesetzt.
In Deinem hohen Alter darfst Du Dich (neben manchen 
Rückschlägen und Enttäuschungen) über eine große Ern-
te aus Deinen Initiativen und Deinem Wirken freuen.
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!

              MARTIN SCHMIEDBAUER

pioNiErarbeit
Lieber Hermann, als du 1985 die SoL gegründet hast, war 
ich als Entwicklungshelferin in Nicaragua. Vor 30 Jahren 
hat du mich eingeladen, im Vorstand mitzuarbeiten, und 
noch immer gehöre ich gerne dazu. Heute blicken wir mit 
dir stolz auf eine einzigartig vielfältige, bereichernde und 
lehrreiche Zeit in der Solidaritätsarbeit zurück.

Du hast in der Steiermark entwicklungspolitische Pionierar-
beit geleistet. Mit deinen vielen Qualitäten - Menschen auf 
Augenhöhe zu begegnen, sie wertzuschätzen, zu ermuti-
gen, ihnen achtsam zuzuhören, mit Handschlagsqualität 
zu kooperieren und vereinbarte Ziele beherzt umzusetzen 
- hast du nachhaltige Beziehungsnetzwerke geschaffen. 
Wir alle im Vorstand und auch unsere ProjektpartnerInnen 
in Lateinamerika haben viel von dir gelernt. Dein acht-
samer Umgang mit Spenden und dein ehrlicher Respekt 
gegenüber der Würde und Kraft der Frauen bleibt mir in 
besonderer Erinnerung.

In den sieben Jahren meiner Tätigkeit als Vorsitzende 
haben wir sehr erfolgreich Teamarbeit praktiziert. Unsere 
gemeinsame Projektreise mit Michael im Jahr 2009 nach 
Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua ist für 
mich eine kostbare Schatzkiste voller schöner Begegnun-
gen. für die über Jahrzehnte gewachsene, nährende 
lebensfreundschaft danke ich dir ganz herzlich.
  
             TINA A. DELGADO 
 

liEbEr Hermann!
„Immer müssen Millionen müßige Weltstunden verrin-
nen, ehe eine wahrhaft historische , eine Sternstunde der 
Menschheit, in Erscheinung tritt.“  Vierzehn davon hat 
Stefan Zweig, der diese Erkenntnis seinen „historischen 
Miniaturen“ (so von ihm genannt) vorangestellt, veröf-
fentlicht in seinem Buch „Sternstunden der Menschheit“.
Was im großen Maßstab Gültigkeit hat, kann durchaus 
auch auf den Einzelnen übertragen werden. Rückbli-
ckend kann ich für mich feststellen, daß wenige markan-
te Persönlichkeiten, denen ich in den verschiedensten 
Lebensabschnitten „begegnet“ bin, wesentliche Spuren 
in meiner Lebenshaltung hinterlassen haben, d.h. von 
Einfluß auf meine Beweggründe des Tuns und auf meine 
Sicht unserer Existenz waren. Diese „seismographischen 
Änderungen“ sind struktureller Natur, sie bleiben nicht 
auf einzelne, z.B. sachliche Bereiche beschränkt.
Das Zusammentreffen mit Hermann Schaller ist, um bei 
Stefan Zweig zu bleiben, für mich „eine der persönlichen 
Sternstunden“, die sich erfreulicherweise in eine ca. 40 
jährige Zusammenarbeit entwickelte. Begonnen hat alles 
mit dem, von Hermann geleiteten Arbeitskreis „Bauen 
und Wohnen“ des Modell Steiermark und fortgesetzt u.a. 
in meiner Mitarbeit in der SOL, deren Gründer, Motor, 
Mentor, u.v.m. Hermann Schaller beispiellos ist.
Ich bin meinem Schicksal, in der Definition  „einer höhe-
ren Macht, die das Leben bestimmt“, dankbar Hermann 
Schaller bald nach meiner „Seßhaftwerdung“ in der 
Steiermark kennen gelernt zu haben und Hermann mehr 
als dankbar für die intensive Zeit und freundschaftliche 
Zusammenarbeit mit ihm.
Herzlichste Grüße und viele virtuelle Umarmungen

                DIETER DREIBHOLZ
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WichtigE pArtNEr in der 
Steiermark und in Lateinamerika

Über Jahrzehnte (von 1986 bis 2009) hat der Steirische 
Akademikerbund „3.Welt-Projekte“ durchgeführt.
Schon viele Jahre hat der Steirische Akademikerbund (Ab) 
theoretische, durchaus politische Diskussionen geführt 
so über Fragen der Zukunft, über die Entwicklung der 
Demokratie in unserem Land, in Europa, über Probleme 
in der 3. Welt usw.. Langsam entstand der Wunsch neben 
vieler Theorie in endlosen Diskussionen, auch an ein 
praktisches Tun zu denken. So entstand die Idee, eine 
Selbstbesteuerung für Projekte in der 3.Welt unter den 
Mitgliedern des Steirischen Akademikerbundes einzufüh-
ren. Die Einladung erging an die Mitglieder, sich mit 1% 
des Einkommens als Spende zu beteiligen. In drei Bitt-
briefen im Jahr mit Erlagscheinen (Ostern, Sommer und 
Weihnachten) wurde für konkrete Projekte in der 3.Welt 
geworben. 30 bis 40 Mitglieder des Ab zahlten über Jahr-
zehnte ihre Beiträge für die Projekte ein. Damit gelang es 
in diesen Jahren, sehr viel Geld zusammenzubringen. 

Eines der Hauptprojekte über viele Jahre war dann z. B. 
die medizinische Unterstützung der Landbevölkerung in 
Lateinamerika (Guatemala); ein Arzt und eine Kranken-
schwester fuhren in die entlegenen Dörfer, um dort me-
dizinische Hilfe zu leisten, weil die ländliche Bevölkerung 
nicht das Geld hatte, in ein Spital zu gehen.

Die Vorhaben der Unterstützung für die 3.Welt durch 
den Ab wären aber ohne die Hilfe von Hermann Schaller 
mit der Vereinigung „Solidarität mit Lateinamerika“ nicht 
möglich gewesen. Er hat als Kenner von Lateinamerika 
die Projekte vorgeschlagen, er hatte die wesentlichen, 
persönlichen Kontakte zu den Projekt-Empfängern auf-
recht erhalten. Hermann Schaller hat in seinen zahlrei-
chen Reisen nach Lateinamerika persönlich das gesparte 
Geld des Akademikerbundes den Projekt-Leitern vor Ort 
überbracht, und der Erhalt wurde von diesen auch schrift-
lich bestätigt. Es war für den Ab sehr wichtig, dass das 
Spendengeld bei den Betroffenen angekommen ist.
Für die Zusammenarbeit von über 20 Jahren sei Hermann 
Schaller und seiner Vereinigung „Solidarität mit Latein-
amerika“ sehr herzlich gedankt!

                MARKUS JAROSCHKA 
(Ehemaliger Leiter des Projektes „3.Welt“ 

des Steirischen Akademikerbundes)

mit grossEm Engagement!
Mich haben in der SoL von Anfang an zwei Dinge be-
sonders beeindruckt: Die große Sachkompetenz, mit der 
Projekte besprochen worden sind, und die menschliche 
Selbstverständlichkeit, sich auch für Menschen in fernen 
Regionen verantwortlich zu fühlen. 

Beide Eigenschaften vereint Hermann Schaller in beson-
derem Maße in sich und hat damit die SoL entscheidend 
geprägt. Ich freue mich sehr, dass auch viele junge Men-
schen von diesem Geist „angesteckt“ wurden, die sich auch 
in den nächsten Jahren mit großem Engagement für mehr 
Gerechtigkeit auf dieser Welt einsetzen werden! 

     MICHAEL FEND
       

Hermann Schaller setzt sich seit vielen Jahrzehnten für die 
Verbesserung der Lebenssituation von Menschen in Gu-
atemala ein. Ob es Obstbauern in Huehuetenango waren 
oder Kinder aus prekären Verhältnissen in der Hauptstadt, 
verbesserte Landwirtschaft im westlichen Hochland oder 
die Rechte von Kleinbauern und Bäuerinnen, stets hat Sol 
einen wertvollen Beitrag in den oft schweren Zeiten der 
Menschen geleistet. 
Hermann Schaller hat vor allem in den landwirtschaftli-
chen Bereichen durch seine fundierten Kenntnisse diese 
auch in Guatemala weitergeben können. 
SoL hat bei dieser Arbeit auch stets Kontakt zu den an-
deren Organisationen und Gruppen gesucht, die auch in 
Guatemala tätig waren und war auch aktiv in der Guatema-
la Gruppe, die dafür gegründet wurde. 
Mich persönlich hat nicht nur sein Engagement für Gua-
temala beeindruckt, sondern auch die Weitsicht, mit der 
er jahrelang den Vorstand von SoL geleitet hat. Wie kein 
anderer Verein hat SoL es geschafft, junge Leute für die 
Arbeit zu begeistern und ihnen auch Raum und Verantwor-
tung zu übertragen.
Die Zusammenarbeit mit SoL und Hermann war immer 
geprägt von Wertschätzung und Respekt und dem Willen 
Synergien zu nutzen.                                SIGRUN ZWANZGER
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Markus Jaroschka

Michael Fend Helmut Loder
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stEts AUf DEr sEitE der Armen!
Solidarität mit Lateinamerika lernte ich vor knapp 
40 Jahren als gesamtösterreichische Organisation kennen. 
Im Mittelpunkt stand damals die Unterstützung von 
Gewerkschaftsprojekten in Mittelamerika, im Auftrag der 
FCG.

Mit der Gründung des Steiermark-Zweigs von SoL änder-
te sich das grundlegend. Hermann Schaller war natürlich 
auch interessiert an der finanziellen Förderung von 
Projekten in Mittelamerika. Ebenso wichtig waren ihm 
aber die Kooperation mit Gleichgesinnten und gemein-
same Veranstaltungen. Und es ging ihm darum, auf die 
schwierige Situation der Menschen in Zentralamerika 
aufmerksam zu machen.

Unter der Führung von Hermann Schaller wuchs SoL in 
kurzer Zeit zu einer respektablen Organisation heran. Es 
ist auch gelungen, viele Kontakte zu engagierten Men-
schen in Lateinamerika zu knüpfen, nicht zuletzt zum 
heutigen Kardinal Álvaro Ramazzini, der stets auf der 
Seite der Armen und Entrechteten stand. Ich hatte immer 
den Eindruck, dass Hermann Schaller und Bischof Ramaz-
zini freundschaftlich verbunden waren.

Mittlerweile sind andere an Hermann Schallers Stelle im 
Verein SoL getreten. Die gute Kooperation und die inte-
ressanten Veranstaltungen sind erhalten geblieben. Der 
Verein Solidarität mit Lateinamerika ist aus der steirischen 
entwicklungspolitischen Szene nicht mehr wegzudenken. 
Ein herzliches Dankeschön dafür.

Das Engagement Hermann Schallers für Zentralamerika 
war wohl auch der Grund, warum Bischof Weber ihn im 
Jahr 1994 gebeten hat, den Vorsitz von Welthaus zu über-
nehmen. Hermann hat diese Funktion über viele Jahre 
in seiner respektvollen und gewinnenden Art wahrge-
nommen. In dieser Zeit gab es mit SoL viele gemeinsame 
Veranstaltungen und zahlreiche Kontakte zu politisch 
Verantwortlichen, um ihnen die Situation der Menschen 
in Mittelamerika – vor allem der Indigenen in Guatemala 
– vor Augen zu führen. 

Für diese Zeit der Vorsitzführung von Hermann Schaller 
im Welthaus sind wir bis heute äußerst dankbar.

             DIETMAR SCHREINER

EstimADo Sr. Schaller,
Le saludamos afectuosamente de la Asociación guatemal-
teca Médicos Descalzos, del municipio de Chinique, Depar-
tameto del Quiché. Nos hemos enterado que la fundación 
SoL que usted fundó, está de fiesta cumpliendo 35 años. 
Complace enormemente y deseamos que pueda cumplir 
muchos años más para seguir apoyando proyectos y bene-
ficiando personas, hace muchos años fuimos parte de sus 
beneficiarios y gracias a ese apoyo que llegó en momentos 
difíciles, hoy seguimos de pie promoviendo la salud con 
medicina maya y ayudando a muchas personas a compren-
der y tratar sus enfermedades. 
Así que reciba un caluroso abrazo de parte de todos los 
terapeutas mayas desde este rincón de Guatemala.
              
  
             

RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A HERMANN SCHALLER
POR SU TRABAJO, APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS PUEB-
LOS DE GUATEMALA A TRAVEZ DE LA FUNDACION SOL

El movimiento indígena y campesino CODECA, expresa 
su más profundo agradecimiento por la solidaridad hacia 
nuestras luchas en la defensa de los derechos y la digni-
dad de los pueblos en Guatemala. Celebramos también el 
XXXV aniversario de la fundación SoL y deseamos seguir 
haciendo caminos juntos hermanados en los mismos 
objetivos y luchas.
               CODECA,  
Comite de Desarrollo Campesino (Landarbeiterorganisation), Guatemala
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Es ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, dass ich Hermann 
Schaller kennengelernt habe. Damals bin ich auf die SoL 
gestoßen und mit offenen Armen aufgenommen worden. 
Die SoL, eine Gruppe von Menschen, die mich beim ersten 
Treffen durch ihren wertschätzenden, warmen Umgang 
untereinander und dem tatsächlichen Interesse an anderen 
tief beeindruckt hat. Mit der Zeit wurde klar, dass Hermann 
daran einen großen Anteil hatte. Wertschätzung für, Inter-
esse an, Vertrauen in und Glaube an Menschen - das sind in 
meinen Augen Grundpfeiler der SoL und die hat Hermann 
über Jahrzehnte führend mitaufgebaut und die SoL damit 
zu der Organisation gemacht, die sie ist. 
         THOMAS FASCHING

CODECA

Dietmar Schreiner

MEDES 
Medicos Descalzos  
de Chinique  
(„Barfußärzte“),  
Guatemala
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bEWUsstsEiNsbilDUNg Als   
Stärke
„Was ich am Leben am meisten schätze, ist die Fähigkeit 
zu träumen. In den schwierigsten Situationen meines 
Lebens hatte ich die Fähigkeit, von einer besseren 
Zukunft zu träumen.“ (Rigoberta Menchú Tum)
 
Im Jänner 2009 habe ich von Dir das Finanzwesen der 
SOL übernommen, das du von der Gründung des Vereins 
an, im Jahr 1990, verwaltet hast. Dem angeschlossen war 
auch die Führung der Mitgliederdatei und der damit ein-
hergehenden Ausschreibungen und Einladungen. Da sich 
der Mitgliederstand damals schon auf über 300 Personen 
belief, kann man sich ungefähr vorstellen, welch umfang-
reiches Aufgabengebiet Du bis zu diesem Zeitpunkt für 
den Verein erfüllt hast. 
Die Aktualisierung der Mitgliederdatei hast Du übrigens 
noch bis heuer penibel ausgeführt. Egal, zu welchem 
Zwecke man die Datei benötigte, ein Anruf genügte, 
ein Knopfdruck, und die elektronische Datei war schon 
unterwegs. Ob Excel-Datei oder Access Database, für den 
bereits über 80-jährigen Hermann war das kein Problem. 
Dein Name und Deine guten Verbindungen zu Politik 
und Wirtschaft haben uns viele Spender und Mitglieder 
gebracht, die Dein vielseitiges soziales Engagement zum 
Teil bis heute noch unterstützen. So hat uns die, 2017 viel 
zu früh verstorbene, ehemalige steirische Nationalrätin 
und Steuerberaterin, Frau Mag. Cordula Frieser, bei der Er-
steinreichung für das Österreichische Spendengütesiegel 
im Jänner 2009 unentgeltlich beraten und unterstützt. 
Als wir uns, ebenfalls 2009, um die Erlangung der steuer-
lichen Absetzbarkeit von Spenden bemühten, waren es 
nach erster Ablehnung wiederum Deine guten Kontakte 
und Deine Hartnäckigkeit, die in der Berufung zu einem 
positiven Spendenbegünstigungsbescheid führten. 

Eine Deiner Stärken war es, die Bewusstseinsbildung 
der Menschen in unserer Wohlstandsgesellschaft für die 
Probleme anderer zu intensivieren. Du hast stets sorgsam 
darauf geachtet, dass die von Dir so vorbildlich verwal-
teten Spenden- und Fördergelder in die richtigen Hände 
gelangten und der vereinsinterne Kostenaufwand so ge-
ring wie nur möglich gehalten wurde. Nicht zuletzt diese 
beiden Faktoren bescheren der SoL-Steiermark seit nun 
schon mehr als 30 Jahren eine untadelige Reputation. 

Ich danke Dir für das Ver-
trauen und Deine große 
Hilfsbereitschaft, die du mir 
stets entgegen gebracht 
hast. Ich werde mich bemü-
hen, die Finanzen der SoL 
auch zukünftig nach bes-
tem Wissen und Gewissen 
zu verwalten.  
 

für mich bist Du ein vorbild an charakterstärke, 
bescheidenheit und sozialem Engagement. 
lieber hermann, ich wünsche Dir noch einen 
erfüllten, zufriedenen lebensabend. 
              Deine  EVA UHL

EiN vorbilD  für mich 
Ich habe ungeheuren Respekt vor Menschen, die viel 
ihrer Lebenskraft aufbringen, damit die Welt nicht nur in 
ihrem eigenen Umfeld möglichst lebenswert ist, sondern 
auch andernorts ein Stück weit zum Besseren verändert 
wird. hermann gehört zu diesen menschen. Er ist ein 
vorbild für mich und ein freund. Ich bin aber nicht nur 
Hermann dankbar, sondern über die Sol habe ich auch 
viele andere liebe Menschen kennengelernt, die mich seit 
nun über 15 Jahren – die damalige 20ste Geburtstagsfeier 
der Sol ist noch in guter Erinnerung – bis heute begleiten. 
Möge die Sol noch viele tatkräftige Menschen verbinden 
und Freundschaften entstehen lassen! Alles Gute zum 35. 
Geburtstag!

THOMAS LEITNER

mit frEUDE EriNNErE ich mich 
... an die Zeit, in der ich die Bekanntschaft mit Hermann 
Schaller machen durfte. Es waren einerseits meine eigenen 
Erfahrungen auf Reisen in Lateinamerika und die darauf 
aufbauenden filmischen interkulturellen Arbeiten wie 
INTIÑAHUI - Im Auge der Sonne  (inti, Kechua: Sonne) und 
andererseits die unermüdliche und überzeugte Konse-
quenz der Arbeit Hermanns in der Sol, die unser beider 
Verbundenheit begründeten. 

Viele tiefgründige und offene, oftmals philosophische 
Gespräche haben diese Zeit geprägt, Projekte wurden 
umgesetzt. Eine Marmorskulptur an deren Realisierung 
ich im Auftrag des AAI Graz im Rahmen des steirischen 
Projekts Crossing Cultures gemeinsam mit dem ecuadori-
anschen Bildhauer Luis Viracocha und mehreren Menschen 
hierzulande arbeitete, allen voran Walter Ackerl, wurde so 
zu einem Symbol, nicht nur einer Verbundenheit zwischen 
Kontinenten, sondern auch eine zwischen Menschen, zu 
einem Symbol, das über politische, religiöse und soziale 
Grenzen hinweg wirken sollte, zu einer dauerhaften und 
zugleich zeitlosen Skulptur, die der Sol gewidmet wurde. 

Diese Arbeit steht am Fuße des Buchkogels, direkt ober-
halb vom Schloss St. Martin, Graz und erwartet jeden Tag 
die aufgehende Sonne, Inti, Sol.

KLAUS SCHREFLER
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Othmar Tauschmann

Thomas Leitner Eva UhlKlaus Schrefler
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WEisEr Wegbegleiter!
Mit der SoL und mit Hermann bin ich seit 15 Jahren ver-
bunden. Mich berühren insbesondere die Offenherzigkeit 
als auch von Anfang an das ehrliche und wertschätzende 
Interesse, das Hermann und der gesamte Verein den 
damals „Jungen“ entgegenbrachten. Insbesondere durch 
die gemeinsame Arbeit in der Projektgruppe, konnte ich 
viel von Hermann lernen: die Qualität des Dranbleibens; 
seine Unermüdlichkeit, sich für Solidarität einzusetzen; 
Dinge sachlich genau zu prüfen um nachhaltige Entschei-
dungen treffen zu können. Hermanns Handeln ist stets 
von Bescheidenheit in eigener Sache und umso mehr 
Herzlichkeit getragen. Ich bin dankbar, dass aus unserem 
gemeinsamen Wirken in der SoL auch eine Freundschaft 
gewachsen ist, in der ich auf Herman als weisen und 
unterstützenden Wegbegleiter zählen darf.
Ich wünsche der SoL alles Gute zu ihrem Geburtstag und 
danke ihrem Gründer Hermann für die vielen Jahre Mut, 
Zuversicht und Tatkraft für die Welt!

             KATHI KOLARITSCH
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lAUDAtio AUf Hermann!
Seit 2014 arbeite ich in der SoL mit, seit 2015 bin ich zustän-
dig für den Bereich Veranstaltungen. Mit deiner Erfahrung 
und deinen Connections warst du bei den Vorbereitungen 
eine bereichernde Unterstützung. 
Ich denke da an den ausverkauften Kabarettabend der 
„Grazbürsten“ im Barocksaal des Priesterseminars im Jänner 
2016, an den Info-Abend mit VK a.D. DI Dr. Josef Riegler und 
dem Singkreis Thal im John Ogilvie-Haus in der Zinzendorf-
gasse im April 2017, an den Vortrag vom Lateinamerika-
Experten Dr. Ralf Leonhard und der Musikgruppe Danilo und 
Marco Sandoval im Afro-Asiatischen-Institut im September 
2018 sowie an den Lateinamerika-Abend im Pfarrsaal St. 
Leonhard im März 2019. 
Es war eine Freude, mit dir gemeinsam organisieren zu 
dürfen. In dieser Zeit, bei diversen Vorbereitungstreffen 
konnte ich mir ein Bild von dir machen, von deiner Verläss-
lichkeit, wie du mit Menschen umgehst, wie du Mensch-Sein 
vorlebst. So habe ich mir, lieber Hermann, eine Laudatio für 
dich überlegt - herausgekommen ist dein Name, den ich mit 
zu dir passenden Eigenschaften assoziiert habe:
h wie herz - du hast ein Herz für die SoL, aber nicht nur für 
die SoL
E  wie Ehrlichkeit - nie hab ich erlebt, dass du unehrlich 
gewesen wärst
r wie runde - die Besprechungen und Treffen bei dir zu 
Hause hatten die Bandbreite von informativ bis vergnüglich 
m wie menschlichkeit - A Mensch mecht i bleibn - das bist 
du: in allen Lebenslagen
A wie Authentizität - niemals hast du dich inszeniert, du 
warst und bist immer „echt“
N wie Nerven bewahren - auch in Stress-Situationen hast 
du Ruhe bewahrt und kalmiert
N wie Nachhaltigkeit - besonders nachhaltige (SoL)-Projek-
te waren dir wichtig 
s wie solidarität - deine Solidarität mit Lateinamerika, die 
Menschen dort zu unterstützen und ihnen nahe zu sein - 
das war und ist dir ein großes Anliegen
c wie caritativ - wichtig waren dir die Projekte, die wir un-
terstützt haben, aber noch viel mehr die Menschen, denen 
wir helfen konnten
h wie hilfsbereitschaft - unglaublich groß war da dein 
Engagement, wenn du helfen konntest
A wie Anstrengung - keine Anstrengung war dir zu müh-
sam, ein SoL-Projekt umzusetzen
l wie loyalität - du bist zu uns, zur SoL, zu den Projekten 
gestanden, auch wenn man im Einzelnen nicht immer einer 
Meinung war; wichtig für dich waren gemeinsame Werte 
und Ziele
l wie lustig - mit deinen humorvollen Pointen konntest du 
oft punkten
E wie Entschlossenheit - ein JEIN gab‘s bei dir nicht
r wie realist - Johannes Paul II. hat, als er noch Kardinal von 
Krakau war, gesagt: „Sei Realist, verlange das Unmögliche!“ 
Den Bezug zur Realität hast du stets gewahrt, zwar nicht 
Unmögliches verlangt, aber mitunter ist es dir gelungen, 
Unmögliches zu realisieren.
Lieber Hermann, auch wenn du jetzt - bedingt durch fortge-
schrittenes Alter und Krankheit nur mehr ein „einfaches“ SoL-
Mitglied bist, wirst du für mich persönlich immer das Herz der 
SoL bleiben. Ich wünsche dir alles Gute zum bevorstehenden 
Geburtstag  - und: ad multos annos für dich und für unsere SoL!

Herzlichst INGRID ROITNER

Kathi Kolaritsch

Ingrid Roitner

Thomas Leitner

Werner Römich
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mUchAs gracias! 
Unglaublich herzlich, lebensfroh und abenteuerlustig! 
Das war mein erster Eindruck von Hermann, als ich ihn im 
Jahr 2013 als Volontärin in der Casa Hogar ASOL in Guate-
mala kennenlernen durfte. Gemeinsam mit einer Reise-
gruppe erkundeten wir die antike Stadt Tikal der Mayas, 
machten eine Bootsfahrt am Rio Dulce und schlenderten 
durch Livingston in der guatemaltekischen Karibik. Die 
schönen Fotos, die Hermann mir nach der Reise geschickt 
hat, sind noch heute eine wunderbare Erinnerung an das 
gemeinsam Erlebte! In Österreich wieder angekommen, 
riss der Kontakt zu Hermann bis heute nicht ab, worüber 
ich sehr dankbar bin. Lieber Hermann, danke, dass du 
mich zur SoL gebracht hast, danke für deine unermüdli-
che Arbeit für die SoL, danke für spannende Erzählungen 
über deine Reisen auf so mancher nicht enden wollender 
Busfahrt in Guatemala und danke für unsere generatio-
nenübergreifende Freundschaft. Muchas gracias!

LISA METZLER
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Lisa Metzler

Cecile Reiter

Katrin Kaltenegger

lEiDENschAftlich engagiert
Ich traf Hermann das erste Mal in meinem letzten Schul-
jahr, um ihn für meine Fachbereichsarbeit zu interviewen. 
Ich kann mich noch sehr genau an dieses Treffen erinnern, 
da ich selten zuvor jemanden getroffen habe, der sich 
so leidenschaftlich für eine Sache engagiert hat. Er sagte 
damals, dass seine Arbeit stark von der Idee, dass wir alle 
Brüder und Schwestern sind und dadurch auch eine Ver-
antwortung dafür tragen, allen ein gutes Leben zu ermög-
lichen, geprägt sei. Diese Liebe und diesen Respekt trug er 
in die SoL und prägt sie nachhaltig.

KATRIN KALTENEGGER

Bettina Slawitsch
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       mEiN AUslANDsAUfENthAlt 
                  in der Casa Hogar
Als ich am 1. Mai letzten Jahres um etwa 6 Uhr abends 
in Guatemala in der Casa Hogar ankam, wurde ich, wie 
es für Guatemala typisch ist, herzlich begrüßt und gut 
aufgenommen. 

Zwei Tage später war mein erster Schultag. Um 5 Uhr 
wurden wir aufgeweckt, ich war mit zwei anderen 
Mädchen der Casa Hogar im Zimmer. Um 5:30 Uhr gab 
es Frühstück, und um 6:30 Uhr machten wir uns auf 
den Weg in die Schule. Die Schuluniform bestand aus 
einem weißen Polo mit dem Schullogo, einer dun-
kelblauen Hose oder einem dunkelblauen Rock und 
einer schwarz-roten Weste. Außerdem waren schwarze 
Schuhe Pflicht.

Bei meiner Ankunft in der Schule wurde ich herzlich 
aufgenommen, jeder in der Klasse wollte mit mir reden 
und mit mir befreundet sein. An meinem ersten Tag war 
die Schule nach der sechsten Stunde um 12:40 Uhr aus. 
Ab dem zweiten Tag hatte ich vor dem Nachmittags-
unterricht eine Mittagspause. In dieser Mittagspause 
konnte man sich zum Beispiel in der Cafeteria aufhal-
ten, weil aber dort meistens die Tische besetzt waren, 
saß ich oft mit meinen FreundInnen am Gang. 

Insgesamt kann ich berichten, dass das Schulgelän-
de wirklich schön ist, es gibt zwei Schwimmbecken, 
mehrere Sportplätze und eine Sporthalle. Die Österrei-
chische Schule besteht aus zwei Teilen: dem Colegio 
Austriaco, in welchem einige der LehrerInnen Österrei-
cher sind und ausschließlich auf Deutsch unterrichten, 
und dem Colegio Viena, in dem ich war und wo nur auf 
Spanisch unterrichtet wird. Diese zwei Schulzweige 
teilen sich einen Campus, haben aber eigene Gebäude 
und unterschiedliche Uniformen.

Während des Unterrichts verstand ich, außer in Eng-
lisch, anfangs nicht besonders viel. Außerdem wurde 
in Teilen des Unterrichts nur am Laptop bzw. Tablet 
gearbeitet. Nach vier Monaten konnte ich aber manche 
MitschülerInnen hinsichtlich der Rechtschreibung auf 
Spanisch sogar ein wenig einholen. Ich lernte nicht nur 
„Hochspanisch“, sondern auch Umgangssprache. 

So weiß ich jetzt, dass die Guatemalteken Chapines 
genannt werden. Und wie es auf den TorTrix-Chips-
Packungen steht, welche die Chips der Guatemalteken 
sind, sagt man nicht „cool“, sondern „chilero“. 

Alles in allem war mein Auslandsaufenthalt im Sommer 
2019 eine sehr spannende Zeit für mich.

CAMILLA SANDOVAL, 5FG

SOlIDARITÄT MIT lATEInAMERIKA | STEIERMARK SOnDERAUSGABE - hERMAnn SchAllER - 02/20

rEisE NAch Mittelamerika 
Eine Wanderausstellung mit diesem Titel war vom 
30. September bis 14. Oktober 2019 zu Gast in unserer Aula. 

Sie wurde von den Vereinen „Welthaus“, „SoL Steiermark“ 
und Univ.-Prof. Zimmermann mit StudentInnen vom 
Geographischen Institut der Karl-Franzens-Universität Graz 
zusammengestellt. 
SchülerInnen begegneten Texten, Fotos und Alltagsge-
genständen, welche mit Hilfe von Arbeitsblättern studiert 
und betrachtet wurden. Schwerpunktmäßig ging es um 
Guatemala. Informationen gab es zu den folgenden Teil-
bereichen: Geschichte, Frauen, Kinder, Männer, Religion/
Brauchtum/Feste, Wohnen, Landflucht undAbfallproblema-
tik. Besondere Aufmerksamkeit wurde bei uns auf die „Casa 
Hogar Estudiantil ASOL“, einem Wohnheim für mittellose 
Kinder, gelegt. 
Gegründet wurde sie 1989 von Werner Römich (Österrei-
cher) und Marco Rao (Guatemalteke). Es handelt sich dabei 
um ein Wohnheim, das schulisch begabten Kindern aus 
armen Familien von ländlichen Regionen eine Unterkunft 
in der Hauptstadt Guatemala Ciudad gibt. Dadurch können 
sie zu schulischer Ausbildung (bis zur Matura) kommen. 
Die nötigen Geldmittel kommen von privaten Spenden, 
Patenschaften und Sponsoren.  So haben auch wir als 
Gymnasium schon mehrmals eine Patenschaft für ein Kind 
übernommen. Derzeit ist es José, für den wir jährlich 1.400 
Euro aufbringen. SchülerInnen einzelner Klassen enga-
gieren sich dafür, beispielsweise durch die Organisation 
unserer beliebten Kuchenbuffets. 
Danke für die Eindrücke, die wir durch die Ausstellung ge-
wonnen haben. Danke an alle, die aktiv an einer Aktion für 
diese Patenschaft mithelfen. Danke an alle, die großzügig 
spenden und den Aufenthalt von José in der „Casa Hogar“ 
ermöglichen. 

CHRISTINE KREINER-HAIDWAGNER
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Es war im Jahr 1999, als SoL die Ausstellung „Reise nach 
Mittelamerika“ ins Leben rief und ich mich damals als 
Student an der KFU von den geographischen und entwick-
lungspolitischen Inhalten angesprochen, als Mitgestalter 
der Ausstellung und als Ausstellungsführer zu engagieren 
begonnen hatte. 

So kam ich unbedarft zur SoL, damals noch nicht davon 
träumend, dass ich einige Jahre später den Vorsitz überneh-
men würde. Meine Zeit der EZA in Nicaragua lag noch nicht 
lange zurück, als ich voller Tatendrang und emotionaler 
Verbundenheit mit Lateinamerika mein Engagement in den 
Dienst der SoL stellte. 

Dort wuchs mein Interesse an der Begegnung mit vielen 
interessanten Vorstandsmitgliedern und vor allem mit Dir, 
Hermann! Ich danke Dir dafür, dass ich auf all den Wegen 
durch das Vereinsgeschehen, die vielen VS-Sitzungen, die 
Projektansuchen und die Kontaktpflege zu Projektpartnern 
immer und zuverlässig auf Deinen geschätzten Rat zählen 
durfte. 
Dein Engagement, aber auch Deine Selbstlosigkeit 
suchen ihresgleichen. DANKE Hermann, auch wenn 
Du nur noch „einfaches Mitglied“ bist, ich weiß, Du 
hörst und liest gerne von uns, Deine Gedanken,  
Emotionen und Erinnerungen an die SoL sind  
lebendig, wie durch all die 35 Jahre hindurch. 
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