
Guatemala-Reise vom 13.4.-25.4.04. (Ursi Otthofer-Stebler und Margrit Kamm) 
 
 
 
"Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen..." 
 

Wenn einer eine Reise ins abgelegene Projektgebiet von 
El Puente tut, trifft dies tatsächlich zu, denn die Reise wird 
unweigerlich zum Abenteuer, zum Abstecher in eine völlig 
andere Realität, in "eine Welt wie vor hundert, hundert-
fünfzig Jahren". (Aussage einer Mam-Frau) 
 

Wer es hier eilig hat, bleibt am besten zu Hause; eine 
wichtige (Nerven schonende) Regel heisst: "Eile mit 
Weile!" Zu Fuss sind es womöglich zwei, drei oder vier 
Stunden bis zum nächsten Dorf - das spielt ja keine Rolle. 
(Bezeichnenderweise fehlt in der Maya-Sprache das Wort 
"Tourist"; es wird mit "unterwegs sein" übersetzt.) Fragen 
wie z.B. "Wie spät ist es? Wie hoch liegt der Ort? Wie 
warm ist es draussen?" erübrigen sich; für die Bewohner der Bergdörfchen ist das alles kein 
Thema, und ein Thermometer (selbst ein Fieberthermometer) wäre hier Luxus.  
 

Kein sauberes Wasser? Keine Elektrizität? Keine sanitären Einrichtungen? Das gehört zum 
Alltag. Die Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation werden dafür daheim wieder doppelt 
geschätzt. (Hotels gibt es so oder so erst in Huehuetenango.) 
 

Hauptzweck unserer Reise war aber nicht etwa ein Abenteuerbericht, sondern der direkte 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit den Projektleiterinnen und Schülerinnen sowie 
eine Evaluation der laufenden Projekte. Durchs Internet hat sich zwar die Kommunikation 
mit Guatemala-Stadt und Huehuetenango vereinfacht; für uns sind jedoch Colotenango und 
Camojallito nach wie vor nur telefonisch erreichbar, letzteres wegen dem häufigem Strom-
ausfall nach dem Zufallsprinzip. Das Team in Colotenango musste gar ein halbes Jahr lang 
ohne Telefonanschluss auskommen. Kommentar von Blandy: "frau kann sich zur Not an 
(fast) alles gewöhnen... Wir haben ja noch andere, viel grössere Sorgen!" Dazu gehört: 
 
Die Wirtschaftliche Lage 
Durch den Zerfall des Kaffeepreises, den Verkauf oder die Aufgabe der Kaffeeplantagen hat 

sich die wirtschaftliche Lage vieler Familien im Projektgebiet drama-
tisch verschlechtert. (Siehe auch Abschnitt "Primarschule Colote-
nango".) Es kommt vor, dass verzweifelte Mütter ihre Kinder an 
Adoptiveltern verkaufen; andere (Männer wie Frauen) probieren, 
illegal in die USA zu reisen, dort einen Verdienst zu suchen und der 
Familie aus dem grössten Elend zu helfen. Verwandte bringen 
grosse finanzielle Opfer, um dem "Glückspilz" die Reise zu ermög-
lichen. Diese endet allerdings oft als Albtraum, wenn Strassenban-
den die "Migrantes" ihrer Barschaft berauben oder diese von den 
USA wieder zurück ins Herkunftsland deportiert werden.  
Foto links: Kaffestrauch 

 

Hilfe zur Selbsthilfe ist unter diesen Umständen doppelt nötig und sinnvoll; unsere Projekt-
frauen haben denn auch alle Hände voll zu tun, um den Leuten Mut zu machen und diese, 
allen Widerwärtigkeiten zum Trotz, zur Eigeninitiative zu motivieren. 
 
Die neue Regierung 
Grosse Hoffnungen ruhen auf Oscar Berger, dem neuen Präsidenten, der bei seinem Amts-
antritt geplünderte Staatskassen und völlig kahl geräumte Büros antraf; alles, was nicht niet- 
und nagelfest war, war zuvor gestohlen worden. 
Die vor seiner Wahl versprochenen gesellschaftlichen Reformen brauchen nicht nur Zeit, 
sondern auch sehr, sehr viel Geld. Zudem sind Gewalt und Drogen, die Rechtlosigkeit der 
indigenen Bevölkerung und die mangelnde Umsetzung des Friedensvertrages weitere bren-
nende Probleme, welche die Regierung auf eine harte Probe stellen werden. 
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"Unsere" Projektleiterinnen, Promotorinnen und Schülerinnen 
Es ist eine bekannte Tatsache, dass "unsere" Projekt-Frauen viel zu bescheiden sind, und 
ebenso, dass sie sich nur schlecht "verkaufen" können. Einfach unglaublich, was sie alles 
leisten und - für uns stets eine positive Überraschung - mit welch grossem Engagement. Auf-
fallend ist die gute Stimmung in den Instituten und den verschiedenen Teams – offensichtlich 

gehen alle mit Freude und Begeisterung an die Arbeit. 
Es wird gesungen, gelacht und getanzt; (Flor de María: 
"Mich juckt's nur so in den Beinen, wenn ich Musik 
höre") für uns Besucherinnen wurden sogar Maya-
Zeremonien und -Tänze aufgeführt. Die Freude über 
den Besuch der "Suizas" war gross, und die erlebte 
Gastfreundschaft einfach unglaublich. Wenn es nach 
unseren Projektpartnerinnen ginge, müssten wir viel 
häufiger nach Guatemala reisen. ("Hm, dafür müssen 
wir aber zuerst wieder sparen!") 
 

Foto links: die Schülerinnen in Camojallito 
 

Der Ansturm auf die Promotorinnen-Ausbildung war auch dieses Jahr wiederum gross:  
 

• Im Januar 2004 sind 7 junge Frauen neu in Camojallito eingetreten (eine davon litt jedoch un-
ter derart grossem Heimweh, dass sie wieder zu ihrer Familie zurückkehrte); im laufenden 
Schuljahr sind es nun insgesamt 13 Schülerinnen.  

• Neun junge Indigenas absolvieren im Institut Huehuetenango den mittleren Teil der Ausbil-
dung, und verschiedene externe Schülerinnen bekommen Schulstipendien. 

• Rosita und Catalina (zwei der Lehrerinnen) befinden sich momentan im Austauschjahr. 
• Im Institut Guatemala-Stadt leben sechs junge Frauen, die alle in der Weiterbildung oder Spe-

zialisierung stehen. Daneben engagieren sie sich (in Zusammenarbeit mit spanischen Patres) 
auf sehr pragmatische, erfolgreiche Art im benachbarten Armenviertel "Ciudad Peronia".  

• Weitere junge Indigenas sind nach dem Lehrerinnen-Diplom in ihre Heimatdörfer zurückge-
kehrt und dort aktiv als Lehrerinnen und Projektleiterinnen tätig.        Foto: Ziehbrunnen in Camojallito 

 

Eine andere, sehr erfreuliche Feststellung: Nachdem El Puente 
das Jahresbudget der verschiedenen Projekte etwas angepasst 
hat, wird bei den Schülerinnen auch beim Essen deutlich weniger 
gespart. Sie haben es verdient: Von Luft und Liebe können sie 
beim anstrengenden Studium oder der harten Arbeit nun wirklich 
nicht leben, und dazu sind sie dank ausgewogener Ernährung 
bedeutend weniger krankheitsanfällig.    
 

Es scheint, dass die Unglücksserie der vergangenen Jahre (Unfälle, Opfer bei Bus-Absturz, 
Krebserkrankungen, Todesfälle) zu Ende ist, so dass die Ausbildungstätigkeit wieder ruhig 
und engagiert weiter gehen kann. (Weitere Berichte später.) Demzufolge "Courant normal" 
beim Promotorinnen-Programm, dafür aber Krisenstimmung in Colotenango. Schwerpunkt 
des vorliegenden Berichts ist deshalb die Situation an der: 
 
"Escuela parroquial Santa María de la Asunción de Colotenango" 
Die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung in den Bergdörfern rund um Colotenango hat sich 
weiterhin dramatisch verschlechtert, da durch den Zerfall des Kaffeepreises die Möglichkeit 
entfällt, bei der Kaffee-Ernte ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Zwar sehen inzwischen viele 

Eltern ein, dass der Schulbesuch für ihre 
Kinder eine Chance darstellt, aber den 
Familien fehlt Geld für alles, und logischer-
weise auch fürs Schulgeld und –material. Als 
direkte Folge davon ist die Schülerzahl stark 
zurückgegangen, nämlich von 400 im Jahr 
2002 auf gegenwärtig 198. Die Schulleitung 
lebt buchstäblich von der Hand in den Mund: 
Ohne die Hilfe aus der Schweiz müsste die 
Schule  geschlossen  werden.    Auf  unsere  
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Frage, welches die grössten Probleme seien, musste Magnolia (die Schuldirektorin) nicht 
lange überlegen. "Die Bezahlung der Lehrerlöhne und der Mangel an pädagogischem Mate-
rial oder an Medikamenten". Dabei bleiben Lehrer und Schüler keineswegs untätig, wenn es 

darum geht, zusätzliche Mittel für die 
Schule zu beschaffen: Immer wieder wird 
z.B. ein "Comedor" (eine Art Restaurant) 
organisiert, wo an viel besuchten Festen 
und Anlässen (so am Fest des Kirchen-
patrons) Mahlzeiten serviert oder Tee 
und Getränke zugunsten der Schule 
verkauft werden, dem Vernehmen nach 
mit recht gutem Erfolg. 

Foto oben links: Lehrerteam der Primarschule Colotenango                                        Foto unten: Die "Znünifrau" in Colotenango 
 

Ganz klar auch, dass Schul-/Zusatzmahlzeiten eine Notwendigkeit sind (s. 
Fünferli-Sammlung!); bei unserem Besuch konnten wir wiederholt beobach-
ten, wie hungrig die Kinder waren und wie viele mitten im spannenden Unter-
haltungsprogramm vom Schlaf übermannt wurden. Die offerierten "Tamales" 
waren denn auch im Nu verschwunden und die plötzlich hellwachen Kinder 
wurden nicht müde, uns mit Fragen über die Schweiz zu bestürmen! 
 
Ermutigende Fortschritte 
Trotz aller Probleme darf eines nicht vergessen werden, nämlich die Tat-
sache, dass schon sehr viel erreicht wurde und die Basisarbeit langsam, 
aber zäh und stetig vorwärts geht, Schritt um Schritt. Hier ein paar Beispiele: 
 

Bereits erfolgte Verbesserungen: 
• Zusätzliche Schulpatenschaften für Kinder der ärmsten Familien  
• Jährlicher schulärztlicher Untersuch der Kinder  
• Schulpsychologischer Dienst (Kriegstraumata, Verhaltensstörungen) 
• Gesundheits-/Hygiene-Erziehung in der Schule 
• Aufklärung der älteren Schülerinnen, Monatshygiene 
• 2004: Bau von ganz einfachen WC-Anlagen für die Kleinen  
• Zusatzmahlzeiten  
• Sporadisch (nach Möglichkeit) Motivationsbonus für das Lehrpersonal gegen  

die häufigen Personalwechsel 
• Kauf eines PCs für die Schule (Edu-Spezialbedingungen) 

 

Foto links: Hector, der Junge mit dem grauen Star 
 

Daneben hat unser "Brainstorming" mit Magnolia viele neue Ideen, Vor-
schläge und Anregungen gebracht. Aus verständlichen Gründen (u.a. der 
Finanzierung) kann vorläufig nicht alles davon verwirklicht werden. 
"Kommt Zeit, kommt Rat!" Unser Vorstand ist aber zuversichtlich und 
hofft, dass sich auch in Zukunft immer wieder neue Türchen öffnen werden. 
 

Auf der "Wunschliste" des Schulteams stehen folgende Massnahmen, 
welche sicher über kurz oder lang realisierbar sein werden: 

 

• Anhebung der Lehrerlöhne (momentan knapp CHF 200.00, ein Hungerlohn, wovon meist noch 
25% für den Bus zur Schule wegfällt). Infolge des chronisch schmalen Schulbudgets als Bonus; 
die Schulleitung befürchtet, schlimmstenfalls den einmal zugesicherten Lohn plötzlich nicht mehr 
bezahlen zu können. Die Lehrer sind sehr motiviert und äusserst einfallsreich, wenn es darum 
geht, praxisnahe Lehrmethoden zu erfinden. 

 

• Turnunterricht: Wurde vom Erziehungsministerium vorgeschrieben, mit der Auflage, einen sepa-
raten Gymnastiklehrer zu verpflichten. Dafür fehlt das Geld, weshalb der Unterricht durch die 
Klassenlehrer erteilt wird. Turnmaterial steht allerdings keines zur Verfügung. Gewisse Artikel 
(z.B. Stoppuhren) haben wir aus der Schweiz mitgebracht. Wir werden versuchen, die für den 
Kauf von Gymnastikmatten und Sportbällen nötigen Mittel aufzutreiben. (Ein Ball kostet CHF 8.50, 
eine Gummimatte umgerechnet CHF 20.00.)  
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• Turn-"Uniform": Dank den von den Frauen gewebten 
Kleidern sehen die Kinder nie zerlumpt aus; fürs Turnen 
sind die Stoffe jedoch zu warm. Ideal wären T-Shirts und 
Shorts, wenn möglich mit dem Aufdruck der Schule.  
Die "Znünifrau" würde die Sachen waschen, und die Klei-
dungsstücke könnten wohlweislich nicht nach Hause mit-
genommen werden. (!) 

• Pilotprojekt Zahnhygiene: Eine kleine Tube Zahnpasta 
kostet umgerechnet stolze CHF 2.50; für die Familien ein 
unerschwinglicher Betrag. In Sachen Zahnhygiene sollte 
jedoch sehr, sehr dringend eine Aufklärungs-/Zahnputz-
Kampagne erfolgen; die Schule würde dadurch zum nach-
ahmenswerten Beispiel für die gesamte Umgebung. Die 
Schulleitung prüft, wo günstige Zahnpasta/-Bürsten er-
hältlich wären. Wir werden uns von hier aus nach sinnvollen Alternativ-Methoden umsehen. (Für 
Hinweise, wie in früheren Zeiten Zähne geputzt wurden, sind wir übrigens dankbar.) 
 

Fehlende ärztliche Grundversorgung 
Es ist erschütternd zu sehen, dass in den abgelegenen Bergdörfern keinerlei ärztliche Vor-
sorge besteht. Die Leute leben viel zu weit entfernt, um im Notfall mehrere Stunden ins Tal 
hinunter und dann nach Huehuetenango ins nächstgelegene Spital zu gelangen. (Eine Lun-

genentzündung z.B. oder Komplikationen bei der 
Geburt sind das sichere Todesurteil.) Nach Erd-
rutschen oder den häufigen Busunfällen sind die 
Leute oft grausam entstellt, aber dankbar und froh, 
überhaupt mit dem Leben davon gekommen zu sein. 
Im Falle von Knochenbrüchen, Schnittwunden etc. 
ergeben sich vielfach lebensgefährliche Komplika-
tionen. Selbst wenn die Verwundeten ins Spital ge-
bracht werden, werden sie als Indigenas diskrimi-
niert und schlecht behandelt oder müssen stun-
denlang warten. Armut und Rechtlosigkeit! 

Foto links: Friedhof oberhalb Colotenango 

 
Weitere Pläne /dringend notwendige Massnahmen 
• Die Schulärztin wird in diesem Sommer auch die Mam-Frauen der Selbsthilfe-Gruppen untersu-

chen und gegebenenfalls behandeln (erste Bestandesaufnahme, finanziert durch El Puente). 
• Bei der praktischen Frauen-/Familienarbeit wird verstärkt über frauen-

spezifische Gesundheitsthemen informiert. 
• Langfristig gesehen wäre es sicher sinnvoll, eine der Promotorinnen in 

Naturheilkunde auszubilden (Nutzung einfacher lokaler Ressourcen). El 
Puente klärt die Möglichkeit einer Beca (d.h. eines Stipendiums) ab; der 
Lehrgang müsste jedoch im benachbarten Mexiko absolviert werden. 

• Die mit Hilfe aus der Schweiz ausgebildeten Promotorinnen wollen sich in 
Kräuterkunde weiterbilden. Schamanen sind praktisch ausgestorben (und 
damit das Wissen um Heilmethoden); ausländische Organisationen, die 
früher auf sehr pragmatische Weise "Barfussärzte" ausbildeten, haben im 
Bürgerkrieg das Land verlassen und sind nicht mehr zurückgekehrt; die 
extrem primitiven Lebensbedingungen sind zudem für Weisse nicht gerade 
leicht zu ertragen... 

N.B. Schamanen können übrigens fast alle Krankheiten heilen, psychische Krankheiten sogar besser 
als die Schulmedizin. Mit einer einzigen Ausnahme: Bei Lungenentzündungen braucht es Antibiotika.  
 
Bedarf an Medikamenten: Wir werden abklären, welche Möglichkeiten z.B. bei den Generi-
ka bestehen. Medikamente (u.a. Vitamine) sollten lokal günstig bezogen werden können; 
Schweizer Produkte sind im Vergleich zu teuer.  
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Fazit der Reise:  
• Verglichen mit früheren Jahren, konnten bereits deutliche Fortschritte in der Projektarbeit 

festgestellt werden. Es zeigt sich, dass wenn immer Geld fliesst, dieses sinnvoll und 
sorgfältig eingesetzt wird und sofort entsprechende 
Massnahmen getroffen werden. 

• Schülerinnen, Promotorinnen und Projektleiterinnen 
gehen engagiert und mit Begeisterung an die Arbeit. 
Sie geniessen das Vertrauen der indigenen Be-
völkerung und – für uns sehr wichtig - können genau 
beurteilen, in welchem Masse Hilfe angebracht ist 
oder wo die Zeit noch nicht reif wäre. Die Kontinuität 
der Projekte ist über "Verbo Encarnado" gesichert.  

• Die zur Verfügung gestellten Gelder werden zweck-
mässig und sparsam eingesetzt; unsere Projekt-
partnerinnen sind absolut zuverlässig und ver-
trauenswürdig; Ausgaben werden belegt. 

• In der Gegend um Colotenango hat die "Escuela 
parroquial" dank den verschiedenen Aktionen und 
Selbsthilfe-Programmen sowie dem grossen 
Engagement des Lehrer- und Promotorinnen-Teams 
eine wichtige Pionier-Funktion. 

• Last but not least: Unsere Hilfe ist gut investiert 
und trägt reiche Früchte. 

 
 

Ganz herzlichen Dank! 
Seit fast 10 Jahren unterstützt und begleitet El Puente nun die Entwicklungsprojekte in Gua-
temala, und rückblickend können wir mit gutem Gewissen sagen: „Unsere Solidarität zeigt 
nachhaltige Verbesserungen und hat sich gelohnt“  
Zwar ist der Weg noch weit, aber wir vertrauen darauf, dass wir bei unserer Hilfe zur Selbst-
hilfe weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen dürfen. All unsern Vereinsmitgliedern, den Pa-
tinnen und Paten, Gönnerinnen und Gönnern, insbesondere auch den verschiedenen Ge-
meinden und Institutionen, welche massgeblich zum Erfolg und der Kontinuität „unserer“ Ba-
sis-Projekte (und der Reise!) beigetragen haben, sei an dieser Stelle ganz, ganz herzlich ge-
dankt. 

 
El Puente: Ursi Otthofer, Margrit Kamm                                                                     Juni 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      

Gracias! Colotenango mit Bergen,  Zeichnung von Pascuala, als Dank für die Hilfe aus der Schweiz    
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