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Liebe Freunde
des Kinderwerkes Lima!
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n diesem Heft lesen Sie von dem neunjährigen Lorenzo aus Santaní. Lorenzo hatte vor
niemandem Respekt. Alle bissen sich an ihm die
Zähne aus. Nichts fruchtete – liebevolle Zuwendung nutzte er schamlos aus, auf Strenge reagierte
er aufsässig und verletzend. Kein Lehrer konnte
einen „normalen“ Unterricht machen, wenn
Lorenzo da war.
Was tun? Normalerweise fliegt so ein Kind nach kurzer
Zeit von der Schule; dann ist man das Problem los. Wenn
man aber erfährt, was dieser Junge in seinen ersten
Lebensjahren durchgemacht hat, dann beginnt man zu
verstehen, warum er so ist, wie er ist. Wie schafft man es
aber, dass so ein wilder Junge seine Lehrerin als Autorität
anerkennt?
In unserem alltäglichen Umgang miteinander machen
wir eine einfache, wichtige Erfahrung: Wenn ich einen
Menschen freundlich anspreche, dann bekomme ich
(meist) auch eine freundliche Antwort. Leider gilt auch
das Gegenteil: Wenn ich jemandem aggressiv oder beleidigend begegne, muss ich mich nicht wundern, wenn ich
eine aggressive oder beleidigende Reaktion ernte.
Wie bekommt man Respekt? - Indem ich respektvoll
mit dem andern umgehe! Lorenzo hat das nie erfahren
als kleines Kind. Er wurde respektlos behandelt; niemand
hatte ein liebevolles Wort für ihn; entweder war er für seine Umwelt gleichgültig oder er wurde geschlagen, wenn
er wieder was ausgefressen hatte.
Ohne es zu wissen, war sein Verhalten im Unterricht
ein einziger Schrei nach Liebe, nach Angenommensein.
In jahrelanger täglicher Arbeit versuchten die Erzieher
innen und Lehrer, das Herz von Lorenzo zu gewinnen.
„Lorenzo, du bist uns wichtig, so wie du bist! Du bist
wertvoll!“ - Gefühlt dauerte es eine Ewigkeit, bis man
erste Anzeichen für eine Veränderung erkennen konnte.
Wie ein trockener Schwamm saugte er Liebe, Zuwendung,
Anerkennung in sich auf.
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Aber das war nicht alles. Lorenzo brauchte nicht nur Liebe.
Er brauchte auch Orientierung; er brauchte Regeln. Früher
hatte er gegen jede Regel opponiert. Er wollte seine Freiheit
und sich von niemandem was sagen lassen. Jetzt hatte er
Erzieherinnen und Lehrer kennengelernt, die sich um ihn
kümmerten. Sie gaben ihm die innere Sicherheit, die er für
sein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl so dringend
brauchte. Jetzt musste er nicht mehr gegen alle und alles
rebellieren; jetzt lernte er, Klassenkameraden zu respektieren und die Autorität von Lehrern anzuerkennen. Weil er
wusste, dass er geliebt war! Freiwillig! Sicher nicht immer aus
Begeisterung. Aber weil er das Vertrauen seiner Lehrer nicht
verlieren wollte.
So ist auch Gott zu uns. Er zwingt uns nicht seinen
Willen auf. Er liebt uns und geht uns nach und will unser
rebellisches Herz gewinnen. Kein Mensch soll aus Angst an
Gott glauben; auch glauben aus Respekt vor der Autorität
Gottes wäre zu wenig. Gott möchte, dass wir aus Liebe und
von ganzem Herzen und freiwillig an ihn glauben und unser
Leben nach seinen Geboten ausrichten. (Joh.15,12-14)
Weniger ist nicht genug!

Ihr
Imanuel Kögler,
Missionsleiter.
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Titelbild: Schüler der Gutenberg-Schule in Santaní/Paraguay.
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Aus Santaní

Lorenzo
früher und heute

A

nfang 2014 absolvierte ich ein
Praktikum in Santaní, Paraguay. Ich war als „ayudante“ (Hilfe)
in der zweiten Klasse des „Colegio
Gutenberg“, der Schule des Kinderwerkes, eingeteilt. Nachmittags gab
ich Nachhilfe. Drei Mal die Woche
hatte ich einen ganz besonderen
Schüler: Lorenzo.
Lorenzo wurde als Baby von seiner
Mutter verlassen und lebt bei seiner
Oma. Ich übte mit ihm die Zahlen
1 bis 10. Weil Zuhause nur Guaraní
gesprochen wurde (die Sprache der
indigenen Bevölkerung), konnte er
anfangs kaum Spanisch. Der Junge
war sehr launisch und wollte oft nicht
mitmachen. Er kannte jede Menge
Schimpfwörter und Mitschülern und
Lehrern gegenüber war er manchmal
sogar gewalttätig. Auf der anderen Seite
suchte er nach Liebe und Anerkennung.
Er mochte es, wenn man ihn in den Arm
nahm und ihm ein Lob aussprach.

Erziehungsmaßnahmen
Die Lehrer versuchten auf alle erdenkliche Weise den Jungen auf einen guten
Weg zu bringen. Eine „Erziehungsmaßnahme“ ließ mich besonders schmunzeln: Weil Lorenzo seine Mitschüler
immer wieder beklaute, wurde ihm
gesagt: „Wenn du so weitermachst,
wirst du nochmal im Gefängnis landen!“
Als er beim nächsten Diebstahl erwischt
wurde, setzte sich der Schuldirektor
prompt mit ihm ins Auto und fuhr zum
städtischen Gefängnis. Ein Wärter,
der eingeweiht war, zeigte Lorenzo die
Gefängniszellen. Aber weil das Gefängnis gerade voll sei, wurde er wieder
weggeschickt. Der Wärter meinte,
dass sie sich bei ihm melden würden,
sobald ein Platz frei werde… Danach hat
Lorenzo nicht wieder gestohlen. Zugegeben, für uns in Europa ist das eine heftige
Erziehungsmethode, aber bei Lorenzo

Lorenzo im Unterricht.

hat sie geholfen. Am Ende meines
Praktikums hatte ich ihn trotz allem ins
Herz geschlossen und der Abschied fiel
mir schwer.

Liebe, Zeit und Geduld
Im November 2017 kehrte ich noch
einmal für sechs Wochen als KurzzeitPraktikantin nach Santaní zurück. Ich
war gespannt und fragte mich, ob Lorenzo mich wohl wiedererkennen würde.
Aber meine Sorge war unbegründet:
„Ja klar Profe. Du hast mit mir immer
Psalm 23,1 gebetet.“, lachte er mich an.
Lorenzo kann inzwischen bis über
100 zählen und er liest super gut. Es hat
mich wirklich ganz tief berührt, seine
Fortschritte zu sehen. Seine Oma erzählte
freudestrahlend, wie sehr er ihr immer
zur Hand gehen würde. Da sie Analpha
betin ist, helfen Lorenzos Spanischkenntnisse ihr jetzt sehr weiter. All die
Liebe, Zeit und Geduld, die Lehrer und
Mitarbeiter jahrelang in ihn investiert
haben, scheinen sich gelohnt zu haben.
Auch im Unterricht fällt er durch sein
Verhalten kaum noch negativ auf und
kommt gut mit.
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Lorenzos Großmutter muss dem Jungen Vater
und Mutter ersetzen.

In Deutschland gibt es eine Gruppe,
die jede Woche speziell für Lorenzo
betet. Ich denke ich kann sagen, dass
Gott diese Gebete echt erhört hat.
Katharina Schmutz.
Katharina lebt in
Süddeutschland.
Sie hat Erwachsenenbildung studiert
und arbeitet nun als
Pädagogin.

Aus Santaní

Respekt und
Autorität –
zwischen Lehrern
und Schülern?
Es stimmt schon: Bei uns auf dem
Schulhof kann nicht jeder Schüler
machen, was ihm gerade in den
Sinn kommt. Es muss ja gewisse
Spielregeln für die Schulgemeinschaft geben. Dafür setzen wir in
der Schule bestimmte Werte und
Regeln auch durch.

A

ber gerade deshalb achten wir
darauf, dass wir als Lehrer den
Kindern zuallererst zeigen, dass wir
sie wertschätzen und lieben. Zuerst
muss das Kind merken, dass du es ins
Herz geschlossen hast, dann kannst
du auch streng mit ihm sein. Auf diese
Weise gelingt es vielen unserer Lehrer,
ein Vertrauensverhältnis zu Schülern
aufzubauen. Unserer Erfahrung nach
reichen schon wenige Wochen, um mit
einem Kind ein neues Verhaltensmuster
einzuüben.
Natürlich gibt es auch unsere speziellen Kandidaten, bei denen mit Liebe
und guten Worten kein Staat
mehr zu machen ist.

Gert Siemens ist Schuldirektor
der Johannes-GutenbergSchule in Santaní, Paraguay.
Er ist verantwortlich für 450
Schülerinnen und Schüler und
40 Lehrer und Mitarbeiter.

Da hilft uns oft unsere enge Zusammenarbeit mit den Eltern, die wir über
die Jahre aufgebaut haben. Das Motto
unserer Elternarbeit ist ja: „Lehrer und
Eltern reichen sich die Hände“. Wir
wollen zusammenarbeiten zum Wohle
des Kindes.
Ich hatte einmal einen Jungen aus
der achten Klasse bei mir, der regelrecht
bettelte, dass wir seinen Eltern nicht
über sein schlechtes Verhalten berichten. Ich sagte dann: „Lass das meine
Sorge sein. Ich werde mit deinen Eltern
reden und ich werde mich bei ihnen
dafür einsetzen, dass sie dich auch weiter gut behandeln und sie wieder neues
Vertrauen zu dir aufbauen.“ Er schlich
danach mit hängenden Schultern
aus meinem Büro. Ich ließ die Eltern
kommen, besprach mit ihnen das Fehlverhalten ihres Sohnes. Dann sagte ich:
„Euer Kind schämt sich sehr vor Euch.
Bitte verzeiht ihm und zeigt ihm, dass
ihr ihn liebhabt. Trotz allem bleibt er
für immer euer Sohn.“ Dann riefen wir
den Sohn herein und er bekannte vor
seinen Eltern seine Lüge und die Eltern
sprachen ihm Vergebung aus. Ich hatte
danach nie mehr Schwierigkeiten
mit dem Jungen. Im Gegenteil: Mir
kam es vor, als wäre er regelrecht
erleichtert, noch einmal neu
anfangen zu können.
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Einmal die Woche versammeln sich alle Schüler auf
dem Schulhof. Dann ergreift auch der Direktor das
Wort. Gert Siemens achtet darauf, dass sich dabei Lob
und Tadel die Waage halten.

Positives Verhalten verstärken
Selbstverständlich nutzen wir auch
die alte Pädagogen-Weisheit, dass wir
positives Verhalten verstärken. Wenn
ich merke, dass das Kind sich bemüht,
dann lobe ich oder die Kollegen es
ausführlich. Das setzt manchmal ungeahnte Energien frei. Ich denke einfach,
dass die Kinder merken sollen, wir
mögen sie als Person. Jedes Kind ist ein
guter Gedanke Gottes. Mit jedem hat
er Einzigartiges vor. Wir möchten mithelfen, dass sie sich zu eigenständigen
Persönlichkeiten entwickeln.
Gert Siemens.

Aus Lima

Kindergarten in
El Agustino wird
abgerissen
Schließung droht –
Provisorium wird
eingerichtet
Zwei Ereignisse vergangenes Jahr
haben aktuell erhebliche Auswirkungen auf unsere Arbeit in Lima.
Zum einen waren da die schweren
Regenfälle mit Überschwemmungen
im gesamten Küstengebiet Perus.

D

abei stellte sich heraus, dass viele
Häuser und öffentliche Gebäude
- insbesondere Schulen- eine mangelhafte Bauqualität aufwiesen und unter
den Wassermassen viel zu schnell
kollabierten.
Zum anderen wurde aufgedeckt,
dass auch die peruanische Regierung
in den Bestechungsskandal der Firma
Oedebrecht verwickelt war. Der brasilianische Baukonzern hatte in ganz
Südamerika Regierungen bestochen.
Präsident Kuczynski war in der vorigen
Regierung Wirtschaftsminister und
soll mehrere Millionen Dollar erhalten
haben. Er entkam im Dezember nur
mit knapper Not seiner Amtsenthebung. Aktuell läuft ein weiteres Verfahren gegen ihn.
Vor diesem Hintergrund wurden
von der Regierung seit 2017 29 AntiKorruptionsgesetze erlassen. Gerade
im Bausektor und bei öffentlichen

Pedro Pablo Kuczynski.

Gebäuden wird seitdem
auf penible Einhaltung
aller gesetzlichen Vorgaben
gedrungen. Davon ist nun
auch die Arbeit des Kinderwerkes betroffen.

Vielzahl von Vorschriften
Für den Betrieb von
Schulen und Kindergärten
wurden in den letzten zehn
Jahren eine Vielzahl von
technischen Vorschriften
erlassen. Das betrifft die
Einrichtung der Sanitärräume, die elektrischen
Anschlüsse, die Breite der
Treppen, aber auch die Erdbebensicherheit der Gebäude und Anlagen. So dürfen zum Beispiel die Stützmauern auf
dem Schulgelände nicht mehr gemauert
sein, sondern es müssen stahlarmierte
Betonfassungen sein.
Viele Schulen im Land konnten diese
Standards im geforderten Umfang
(und vor allem in der geforderten
Zeit) nicht herstellen. Im letzten Jahr
wurden daraufhin 600 Schulen wegen
gravierender Mängel geschlossen. Als
Kinderwerk haben wir in der Vergangenheit versucht, im Rahmen unserer
finanziellen Möglichkeiten bei Reno-
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Die bisherigen Kindergartengebäude nehmen einen
guten Teil des Schulgeländes ein.

vierungsmaßnahmen immer die aktuell
geforderten Standards einzubauen. Aber
in unseren älteren Gebäuden war das
nicht immer möglich.
Und nun stehen wir und alle anderen
Schulen Perus vor der Situation, dass die
Regierung Prüfer an die Schulen schickt,
um zu sehen, ob sie auch gesetzteskonform betrieben werden. Das Augenmerk
liegt hierbei vor allem auf den Privatschulen des Landes. Werden Mängel
festgestellt, drohen hohe Bußgelder von
100.000 Dollar und mehr.

Aus Lima

Immer wieder werden Schulen nach der Inspektion
durch die Behörden geschlossen.

Anfang Februar war klar, dass wir
den Kindergarten- und Schulbetrieb in El Agustino nach den Ferien
nicht wieder aufnehmen können,
ohne horrende Strafzahlungen zu
riskieren. Am schlimmsten war die
Situation im Kindergartenbereich.
Die Gebäude dort stammen noch aus
der Gründerzeit des Kinderwerkes
vor 50 Jahren und wurden nach den
damaligen Standards errichtet. Es blieb
nur die radikalste aller Lösungen: Der
Abriss aller Kindergartengebäude.

Sommerferien wurden um vier
Wochen verlängert
Die Sommerferien für unsere Schüler
und Lehrer wurden um vier Wochen
bis Ende März verlängert. Der Kindergartenbereich wurde in einer HauRuck-Aktion vollständig demontiert.
Gleichzeitig wurde damit begonnen,
in der angrenzenden Schule einen provisorischen Kindergarten einzurichten:
Das große Auditorium der Schule
wurde behelfsmäßig in neun Klassenzimmer unterteilt.

Hier sollen mit Leichtbauwänden neun
Klassenzimmer eingebaut werden.

Die KiGa-Gebäude sind 50 Jahre alt.

Die Schüler aus dem Erdgeschoss ziehen
nach oben. In den frei gewordenen Klassenzimmern werden Kindergartengruppen eingerichtet. Das Erdgeschoss des
Verwaltungsgebäudes wurde geräumt
um Platz für zwei weitere Gruppen zu
schaffen. Und unter dem überdachten
Essbereich auf dem Schulhof wurden
in Ständerbauweise zwei provisorische
Pavillons errichtet. Das Ganze geschah
innerhalb von nur vier Wochen.

Große Anstrengungen
werden unternommen
So hoffen wir, von den Behörden in
Bälde eine vorläufige Genehmigung für
den Kindergarten- und Schulbetrieb zu
bekommen. Die Sanierungsarbeiten sind
in vollem Gang. Voraussichtlich werden
die Provisorien aber mindestens zwei
Jahre bestehen bleiben.
Neben der Unsicherheit, die das alles
bei unseren Mitarbeitern und Eltern
verursacht, bleibt noch die große Frage,
wie ein Neubau des Kindergartens überhaupt finanziert werden soll.
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Auch die Ausstattung der Sanitärräume entspricht
nicht mehr den Bauvorschriften.

Darauf haben wir im Moment noch keine
Antwort. Wir wissen nur, dass an diesen
Baumaßnahmen kein Weg vorbeiführt,
sonst müssten wir den Kindergartenbetrieb einstellen. Dann hätten 320 Kinder
aus sozial benachteiligten Verhältnissen,
samt ihren über 1.000 Angehörigen, von
heute auf morgen niemand mehr, der sich
um sie kümmert.
Allein die Einrichtung der Provisorien
kostet über 100.000 Euro (117.000 CHF)*.
Wände und Ständerkonstruktion der
Pavillons sollen später bei einem Neubau
mitverwendet werden.
Jürgen Burst.
* Siehe Seite 16

Wie das Werk wuchs
1968 wurde der Verein „Kinderwerk
Lima“ ins Leben gerufen. 1970 nahm
der Kindergarten in El Agustino mit
21 Kindern seinen Betrieb auf. Schon
1975 wurden 300 Kinder von 45
peruanischen und europäischen Mitarbeitern betreut. Jedes Jahr rückte
eine neue Schulklasse nach.

B

ald war klar, dass ein Schulgebäude
erstellt werden muss. Da auch
die Garagenkirche nicht mehr länger
als Provisorium nutzbar war, wurde
beschlossen, gleichzeitig mit der Schule
auch eine Kirche zu bauen. Der Geröllhang hinter den Kindergarten-Pavillons
war der einzige noch freie Bauplatz in
der Nähe. Am Palmsonntag im April
1977 wurden der Schulbau und das neue
Gemeindezentrum eingeweiht. Später
kamen zwei weitere Schultrakte hinzu.
Kinderspeisung in Comas

Die Gutenberg-Schule erwies sich
immer mehr als Segen und Hoffnungsschimmer für viele Familien. Aber Lima
ist groß und El Agustino war längst nicht
das einzige Elendsgebiet. 1987 beteiligte
man sich im Stadtteil Comas an einer
bestehenden Kinderspeisung für 3.000
Kinder. Drei Jahre später (1990) stiegen

Bau der Sekundarschule in El Agustino in den 1980ern. Der ebene Platz für das Gebäude musste aus dem blanken
Fels gemeißelt und gesprengt werden.

die Lebensmittelpreise nach einem
Regierungswechsel über Nacht um
300 Prozent.
Die Menschen in den Hüttensiedlungen kämpften bisher schon um das
tägliche Überleben, doch nun konnten
sie sich auf einen Schlag das Essen
für ihre Kinder nicht mehr leisten.
Das Kinderwerk reagierte sofort und
startete eine große Spendenaktion. Das
Spendenziel von 100.000 Mark wurde
mit einer knappen Million DM weit
übertroffen. Daraufhin konnten in den
Tagen vor Weihnachten rund 50.000
Lebensmittelpakete an die notleidende
Bevölkerung ausgegeben werden.
Das Kinderspeisungsprogramm
wurde ausgeweitet, so dass im Jahr 2000
11.500 Kinder mit einem Frühstück
bestehend aus warmer Milch und einem
Brötchen versorgt wurden. Als der peruanische Staat in den letzten Jahren in
seinen öffentlichen Schulen begann,
auch jeden Morgen einen Becher Milch
und Brötchen auszuteilen, wurde die
Kinderspeisung schrittweise auf heute

Kinderspeisung.
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1990: Baustelle im Stadtteil Comas, der zweiten
Gutenberg-Schule in Lima.

2.500 Kinder verkleinert. Die Verteilstationen wurden dorthin verlegt, wo
staatliche Hilfe noch nicht ankommt.
Die Johannes-GutenbergSchule in Comas

Im Frühjahr 1986 übernahm das Kinderwerk im Stadtteil Comas außerdem einen
Kindergarten, der in Privatinitiative
gegründet wurde und mangels Finanzen
kurz vor dem Aus stand.
Später richtete man Grundschulklassen ein. Sechs Jahre lang kamen die
Kinder in provisorischen Räumen unter,
zuletzt im ersten Stock der Küche der
Kinderspeisung. Im September 1991
endlich wurde der erste Bauabschnitt der
neuen Kindertagesstätte in Comas fertig.
100 Kindergartenkinder und 114 Primarschulkinder zogen in ihre ersten eigenen
Räume ein. 1997 wurde das Schulgebäude
erneut vergrößert und 2001 zum dritten
Mal, um die Kapazität der Schule im Laufe der nächsten zehn Jahre auf geplante
900 Schüler zu erhöhen.

Wie das Werk wuchs

Das Colegio Politécnico
Johannes Gutenberg
in Asunción, Paraguay

In den 1980er Jahren nahm in Peru
die Bedrohung durch terroristische
Gewalttaten des marxistisch orientierten „Leuchtenden Pfades“ immer
mehr zu. Tausende Menschen wurden Opfer von Gewaltverbrechen.
Die Gefahr einer Ausweisung aller
ausländischen Missionare aus Peru
wuchs. Wie sollte die Arbeit des
Kinderwerkes Lima weitergehen,
wenn es eines Tages nicht mehr möglich
sein sollte, die Schule in El Agustino zu
betreiben?
Zu dieser Zeit bestand bereits ein
Kontakt zwischen Pfarrer Karl Neef
und den deutschstämmigen, mennonitischen Gemeinden in Paraguay.
Dort betrieb die mennonitische Kirche
bereits eine Schule für 500 Kinder, aber
die Nachfrage nach Schulplätzen war
viel größer. Nach einer langen Phase des
Wartens und Betens, wurde am 14. Mai
1988 beschlossen, die Arbeit des Kinderwerkes auf Paraguay auszuweiten.

Das voll ausgebaute
Schulgelände in
El Agustino um das
Jahr 2000.

In einer Rekordzeit von sieben Monaten wurde in der Hauptstadt Asunción
ein zweistöckiges Schulgebäude
errichtet. Am 2. März 1989 öffnete das
neue Colegio Politécnico Johannes
Gutenberg seine Tore. Bereits im
vierten Jahr des Bestehens wurden
hier 1.150 Kinder und Jugendliche
von 80 Mitarbeitern betreut. Bis heute
stammt die Hälfte der Schulkinder aus
sozial benachteiligten Verhältnissen.
Tägliche Andachten und wöchentliche Schulgottesdienste sind fester
Bestandteil der Arbeit.

Mechanik-Werkstatt in Asunción. Bei der Einrichtung der Schulwerkstätten erhielt das Kinderwerk fachliche
Beratung von der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule aus Reutlingen.
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Schule – und dann?

Diese Frage stellte sich nicht nur den
Schülern der Gutenberg-Schule. Paraguay litt unter einer hohen Arbeitslosenquote. Unqualifizierte Arbeitskräfte
gab es in Massen. Allerdings herrschte
ein Mangel an handwerklich qualifizierten Fachkräften in der Industrie.
Der Gedanke, eine Berufsausbildung
anzubieten, entstand.
Berufsschule

1990 wollte man in Asunción eine
Berufsschule integrieren. Die Schüler
sollten wählen dürfen, ob sie in den
letzten drei Schuljahren den humanistischen Zweig durchlaufen oder
parallel zur Schule eine dreijährige
Berufsausbildung in den Fachbereichen
Elektrotechnik oder Industriekonfektion absolvieren wollen. Später kamen
die Berufsfelder Metall-Mechanik und
Sekretariat hinzu.
1994 beendeten in Asunción die
ersten 35 Schüler ihre Berufsausbildung.
Obwohl die allgemeine Arbeitslosenquote im Land inzwischen bei 60
Prozent lag, fand über die Hälfte der
Gruppe sofort einen Arbeitsplatz. Die
anderen begannen ein Studium. Da
das Konzept der Berufsausbildung so
viel Zuspruch fand, wurde es Mitte der
1990er Jahre auch in Lima umgesetzt.

Schulhof in
El Agustino:
Wöchentlicher
Fahnenapell
und singen der
Nationalhymne.

Geistliche Arbeit

Über die Johannes-Gutenberg-Schulen finden viele Eltern zum Glauben
an Jesus Christus. Im Jahr 2002
fanden in El Agustino jeden Sonntag
vier Gottesdienste mit insgesamt
1.100 Besuchern statt. 1999 entstand
eine weitere Kirchengemeinde in der
Comas-Schule. Im Frühjahr 2010
wurden die Gemeinderäume der
Kirche in El Agustino endgültig zu
klein. Die Gemeinde kaufte sich 500
Meter entfernt eigene Räumlichkeiten. In der dann leerstehenden
Kirche auf dem Schulgelände wurde
sofort mit der Gründung einer zweiten Gemeinde begonnen.
In Asunción kooperierte die
Schule lange Jahre mit verschiedenen
Gemeinden im Umfeld der Schule.
Um 2010 setzte das Kinderwerk
zusammen mit dem Mennonitischen
Gemeindeverband auch hier ein wegweisendes Gemeinde-GründungsProgramm in Gang.

Schulpädagogik und
Bildungsqualität

In Südamerika wird der Unterrichtsstoff an die Tafel geschrieben und die
Schüler haben die alleinige Aufgabe,
das Tafelbild detailgetreu ins Heft zu
übertragen und möglichst auswendig
zu lernen. Mit dieser Pädagogik war
man im Kinderwerk zunehmend
unzufrieden. Ab 2005 schlug man
einen neuen Weg ein: Die Pädagogen
Carsten Pieper und später Michel
Schmid führten ein pädagogisches
Konzept ein, das auf drei wesentlichen
Neuerungen beruhte:
1. Selbstbewusstsein: Die Schüler
werden ernst genommen. Sie bringen bereits Vorerfahrungen in den
Unterricht mit. An diesen Vorkenntnissen sollen sie weiterarbeiten
2. Eigenständigkeit: Der Lehrer gibt
den Schülern die Möglichkeit, sich
selbst Wissen anzueignen.
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Gutenberg-Schule in Asunción 1989: Die Schule
begann noch halb in der Baustelle. Bauschutt und
Abraum wurden erst nach und nach fortgeschafft.

Dazu stellt er ihnen geeignete
Materialien zur Verfügung und
schafft Lernsituationen.
3. Persönlichkeit: Der Schüler bekommt
nicht nur Noten für sein Wissen, sondern auch für die Entwicklung seiner
Fähigkeiten.
Schnell trug das neue Konzept Früchte:
Seit 2007 führt die katholische Universität Lima die Johannes-GutenbergSchule in ihrer Liste der 150 besten
Schulen Perus.
Auch die Leistungen der GutenbergSchüler in Paraguay liegen deutlich
über dem Landesdurchschnitt. Immer
mehr Betriebe suchen gezielt nach
Absolventen von Gutenberg.

Wie das Werk wuchs

Neues Schulprojekt
in Huanta/Peru

In den 1980er und 90er Jahren war die
Provinz Huanta im Hochland Perus
stark von dem Bürgerkrieg zwischen
den Regierungstruppen und der
Terror-Bewegung „Leuchtender Pfad“
in Mitleidenschaft gezogen. Es gab
über 70.000 Tote. Kinder verloren ihre
Eltern, ganze Familien wurden ausgelöscht. Die Menschen leiden bis heute
unter den traumatischen Erlebnissen.

2009 in Santaní/Paraguay: Der erste Schulbau des Kinderwerkes,
der vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) maßgeblich finanziert wurde.

Die Schule in Huanta begann zunächst mit den Klassen eins bis drei in gemieteten Räumen.

Erster Unterricht in eigenen Klassenräumen
in Huanta / Peru.

Um diesen Menschen neue Hoffnung
zu schenken begann das Kinderwerk
im Dezember 2008 mit dem Bau einer
neuen Schule in Huanta. Diese besteht
aus einem Grundschulgebäude, einem
Kindergarten, einem Verwaltungs
gebäude und einer Küche. Am 20. März
2010 konnte diese dritte GutenbergSchule in Peru eingeweiht werden.
Schulprojekt in
Santaní/Paraguay

Arbeit in Kleingruppen ist inzwischen eine alltägliche
Unterrichtsform in Gutenberg.

Eine kleine, mennonitische Grundschule in Paraguay, zwei Autostunden
nordöstlich der Hauptstadt Asunción,
trat an das Kinderwerk heran. Vier
Lehrerinnen unterrichteten über 80
Kinder in Behelfsräumen einer kleinen
Kirchengemeinde. Das Kinderwerk
war zunächst sehr zurückhaltend,
doch dann ergab sich die Möglichkeit,
zusammen mit dem „Rotary Deutschland Gemeindienst e.V.“ (RDG), einen
Antrag auf Entwicklungshilfe beim
deutschen Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
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Entwicklung (BMZ) zu stellen. Das
Ministerium bewilligte einen Schulbau
mit einer Finanzierungszusage von über
500.000 Euro. Weitere knapp 70.000
Euro steuerte RDG bei. Bedingung:
Die Schule muss mindestens 15 Jahre
als sozial ausgerichtetes Bildungsprojekt betrieben werden. So rückten im
Mai 2009 in dem 60.000 EinwohnerStädtchen Santaní die Bauarbeiter an,
um einen Kindergarten und eine Schule
für zunächst 350 Kinder zu bauen – die
zweite Gutenberg-Schule in Paraguay.
Eine bessere Zukunft

Bis zum Jahr 2010 hat das Kinderwerk
fünf Schulen plus angegliederte Kindergärten ins Leben gerufen. Mehreren
tausend Kindern aus benachteiligten
Verhältnissen wurde so eine bessere
Zukunft ermöglicht. Das wäre ohne
den Einsatz unserer hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie
unserer zahlreichen Paten und Spender
nie möglich gewesen. Wir staunen über
Gottes Treue.

Aus Burundi

Hungerhilfe
Burundi

Voller Dankbarkeit empfingen in den vergangenen Monaten der Trockenheit 3.000
Menschen in Burundi die Überlebenshilfe
aus Deutschland und der Schweiz in Form
von Lebensmittelpaketen.

Jede Familie bekam im Laufe von
drei Monaten fünf Pakete mit Mehl,
Reis, Bohnen und Speiseöl. Manche
führten beim Eintreffen der Hilfslieferung regelrechte Freudentänze auf.
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Es gelang, die fünf Dorf-Entwicklungs-Projekte aufrecht zu erhalten,
die das Kinderwerk in Burundi
unterstützt. Vielen Dank allen Unterstützern dieser Hilfsaktion!

Aus Lima

Wenn Kinder die
Schule vorzeitig
verlassen …
… ist dies immer bedauernswert und schwer. Das kann
ich als ehemalige Leiterin des
Patenbüros in Lima bezeugen.

L

ehrern, Pastoren und auch den
anderen Mitarbeitern tut es weh,
wenn ein Schüler die Institution verlässt. Jedes Kind ist wichtig – und wird
als Teil der Schulgemeinschaft fehlen.
Trotzdem kann es vorkommen.
Die Gründe dafür sind vielfältig:
Den häufigsten Grund bildet der Wegzug in einen anderen Teil der Millionenstadt Lima oder in eine andere Gegend
Perus. Eltern geben aber auch Gründe
an, die schwer nachzuvollziehen sind.
„Unser Sohn soll einmal ein Fussballstar
werden“, erinnere ich mich an einen
Vater. Sowohl der Klassenlehrer als auch
der Stufenleiter suchten das Gespräch
mit ihm und versuchten ihm klarzumachen, dass der Junge doch zuerst einmal
einen Schulabschluss machen sollte
– aber da war nichts zu machen. Und
zwingen können wir niemanden.

Der Kampf ums Überleben
Wir Europäer in einer sicheren Wohlstandsgesellschaft sind ganz anders
geprägt als Menschen, die in Elends-

Elternberatung ist ein wichtiger Arbeitszweig der
Gutenberg-Schule. Dazu gehört aber auch, dass am
Ende der Wille der Eltern respektiert wird.

vierteln aufgewachsen sind. Sie haben
oft selbst nur wenige Jahre die Schule
besucht und kämpfen ums Überleben.
Ihr Alltag ist von vielen Veränderungen
geprägt. Heute verkaufen sie Sonnenbrillen auf der Straße, morgen kriegen
sie einen Hilfsjob, um ein Gebäude zu
renovieren, und übermorgen bewerben
sie sich als Straßenkehrer. Sie ergreifen
jeden Strohhalm und sind es nicht
gewohnt, langfristig zu planen.
Ganz selten kommt es vor, dass ein
Kind wegen schlechtem Verhalten
die Schule verlassen muss. Bevor dies
geschieht, gibt es eine Vielzahl von
Gesprächen und Hilfsangeboten.
In jedem Fall wird von der Schule
aus versucht, mit der Familie Lösungen
zu finden, die dem Kind ermöglichen,
an der Schule zu bleiben. Wollen sie
trotzdem gehen, müssen wir ihre Entscheidung akzeptieren.
So weh uns ein Weggang auch tut trotzdem sind wir überzeugt, dass jeder
Junge und jedes Mädchen, das unsere
Schule besuchen durfte, davon profitiert
hat. Rogelio zum Beispiel besuchte die
Johannes-Gutenberg-Schule nur ein
Jahr lang und verließ sie aus gesundheitlichen Gründen.
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Diese Mutter verkauft Bonbons am Straßenrand.

Heute ist er Anwalt und sagt, dass ihn
dieses Jahr fürs Leben geprägt hat. Miguel
wiederum wurde wegen seinem schlechten Verhalten der Schule verwiesen.
Seine Geschichte finden Sie auf unserer
Homepage. Sie zeigt auf eindrückliche
Art und Weise, wie wichtig die Zeit an der
Gutenberg-Schule für ihn war.
Als Mitarbeiter und Paten müssen wir
die Kinder manchmal schweren Herzens
vorzeitig ziehen lassen. Doch vergebens
war unser Engagement bestimmt nie!
Carole Huber.
Carole Huber arbeitete
5 Jahre als Patenbetreuerin in Lima. Seit 2016
ist sie verantwortlich
für die Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz.

Aus Lima

„Ich wäre gerne geblieben…“
Rogelio besuchte die JohannesGutenberg-Schule nur ein Jahr.
Vor kurzem wurde er als Anwalt
des Jahres 2017 gewählt.
In mehreren Provinzen Perus bist
du Anwalt des Jahres geworden.
Gratulation! Was gefällt dir an
diesem Beruf?

Danke, es ist ein Geschenk Gottes,
eine solche Auszeichnung zu bekommen. Als Wirtschafts-Anwalt ist es
spannend, Lösungen und Kompromisse zu suchen, mit denen letztlich
alle Parteien leben können.
Du hast ein Jahr, die fünfte Klasse,
an der Johannes-Gutenberg-Schule
im Stadtteil Comas in Lima verbracht.

Ja, das war ein sehr gutes und prägendes Jahr für mich. Danach hatten
mein Bruder und ich Probleme mit
den Atemwegen, so dass unsere Eltern
beschlossen, in einen trockeneren Teil
der Stadt zu ziehen. Ich wäre gerne
geblieben.

Was war das Wichtigste, das
du außerhalb des Unterrichts
gelernt hast?

Einerseits, wie entscheidend Fleiß,
Einsatz und Beständigkeit sind.
Andererseits hatte ich aber auch
Vorbilder wie die erwähnte Lehrerin. Ihre Freude am Unterrichten,
ihr konstruktiver Umgang bei Problemen, ihre Ideen, das bewundere
ich bis heute.
Du hast danach die Schule
gewechselt. Worin bestand der
größte Unterschied?

Ich war an vielen Schulen. Doch
nirgends begegnete ich diesem
festen Fundament der GutenbergSchule in der Vermittlung von
christlichen Werten wie Ehrlichkeit, Fleiß, Nächstenliebe und dem
Wert der Familie.

Was war das Wichtigste, das du an
der Johannes-Gutenberg-Schule
gelernt hast?

Ich denke das Leseverständnis. Unsere
Lehrerin Frau Carrión förderte diese
Fertigkeit mit verschiedensten Methoden. Sie hatte eine sehr interessante
Strategie, uns mit verschiedensten
Fragen zum Text herauszufordern.
«Was hast du aus dieser Situation
gelernt?», fragte sie beispielsweise,
und «Wie benutzt du dieses Wissen
für dein Leben?». Ich erinnere mich
auch, wie wir manchmal Gruppen
bilden und einzelne Kapitel nachspielen mussten. Seither habe ich immer
gerne gelesen.
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Hattest du auch einen Paten?

Ja, aber ehrlich gesagt kann ich mich
nicht an seinen Namen erinnern. Heute
würde ich ihm gerne danken dafür, dass
er mir damals dieses Jahr ermöglichte.
Er war für mich das erste Vorbild eines
Menschen, der großzügig, selbstlos und
anhaltend Hilfsbedürftige unterstützt.
Vielen Dank für das Gespräch.

Aus Huanta

Erste Abschlussklasse in Huanta
2009 begann die Schule des Kinderwerkes
in Huanta mit 25 Schülern und drei Lehrerinnen. Damals noch in gemieteten Räumen
einer kleinen Kirchengemeinde. 2010 konnte
das eigene Gebäude am Stadtrand bezogen
werden. Seitdem ist die Gutenbergschule
Huanta Stück für Stück gewachsen.

M

ittlerweile bietet sie Platz für
450 Kinder und Jugendliche.
Vergangenen Dezember war es soweit:
Die ersten 29 Schüler der 11. Klasse
beendeten ihre Schullaufbahn.
Zur Abschlussfeier waren Familien
und Mitarbeiter gekommen. 250 Gäste
feierten vier Stunden. Jeder Schüler
wurde einzeln vom Vater oder der Mutter
hereinbegleitet. Urkunden und Zeugnisse
wurden überreicht und alle erdenklichen
Erinnerungsfotos geschossen.

Die Feier fand im Dachgeschoss des neuen
Sekundaria-Gebäudes statt.

Ein Schulabschluß in
Gutenberg öffnet Türen

Sie haben sich die besten Kleider geliehen, die sie
kriegen konnten.

Für die Familien im Hochland ist diese
Promotionsfeier ein ganz außergewöhnliches Ereignis. Ihre Kinder haben
jetzt etwas erreicht, was vielen ihrer
Altersgenossen nicht gelingt: Ein qualifizierter Sekundarschul-Abschluss. Viele
Jugendlichen in Huanta verlassen leider
vorzeitig die Schule.
Ein Abschluss bei der GutenbergSchule nötigt den Menschen in der Stadt
darüber hinaus auch Respekt ab, denn

die Schule hat in Huanta und Umgebung
inzwischen einen guten Namen. Der
Schulabschluss mit beruflicher Ausbildung in Lebensmitteltechnik oder EDV
öffnet die Türen zu den Betrieben der
Region - für manchen vielleicht auch zu
einem Studium an einer Universität.
Ich kenne einige der Abschlussschüler
schon seit ihrer Grundschulzeit. Sie
haben sich sehr zu ihrem Vorteil entwickelt. Dass viele von Ihnen aus Bauern-
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höfen der Umgebung stammen oder aus
einfachen Lehmhütten am Stadtrand,
war ihnen nicht mehr anzusehen. Das lag
nicht nur an der festlichen Kleidung, die
sie stolz trügen, sondern auch an ihrem
Auftreten. Bei der Feier erlebten wir junge Erwachsene, die selbstbewusst in das
Leben hinausgehen.
Ein Vater bedankte sich stellvertretend
für die Eltern. Er sagte in seiner Rede:
„Wir sind so dankbar, dass unsere Kinder
in die Gutenbergschule gehen konnten.
Hier haben sie liebevolle Fürsorge
erfahren und haben christliche Werte
kennengelernt. Wir wünschen uns, dass
noch viele Jugendliche aus Huanta hier
ihren Schulabschluss machen können.“
Imanuel Kögler.
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Ihre Spende kommt an!

Nachrichten

Spendenprojekt

Provisorium
Kindergarten Lima
Wegen verschärfter Bauvorschriften droht
unserem Kindergarten in El Agustino (Lima)
die Schließung. 320 Kinder aus bedürftigen
Verhältnissen wären dann ohne Betreuung.
Die bestehenden Pavillons sind

Die Planungsphase und der Neu-

50 Jahre alt und nicht mehr zu

bau selbst werden etwa zwei Jahre

sanieren. Sie müssen leider alle-

benötigen. Bis dahin müssen wir

samt abgerissen werden.

für die Kinder ein Provisorium
einrichten: Im Erdgeschoss der
Schule, im Verwaltungsgebäude
und auf dem Schulhof sollen 13
Pavillons errichtet werden. Dazu
Sanitäreinrichtungen und ein neuer
Spielplatz. Ein Großteil des Baumaterials kann nachher beim Neubau
wiederverwendet werden.
•

Pro Kind fallen
zusätzliche
Kosten von 320 ¤
(375 CHF) an.

Ein Pavillon für 25 Kinder
wird zirka 8.000 ¤ (9´400 CHF)
kosten. Das beinhaltet auch
die Sanitärausstattung
und die Elektro-Ausstattung
des Raumes. Wir benötigen 13

Vielen Dank, wenn Sie
uns helfen und vielleicht
auch andere auf dieses
Projekt hinweisen.

dieser Gruppenräume.
•

Der Spielplatz wird etwa
10.000 ¤ (11´700 CHF) kosten.

Projektnummer: L18001
Stichwort: Kindergarten
Unsere Bankverbindung in Deutschland:

Heidenheimer Volksbank,
IBAN: DE11 6329 0110 0149 4570 14
Unsere Bankverbindung in der Schweiz:

Postkonto Zürich,
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6

