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BESuchEN SIE uNS Auf uNSERER wEBSITE: www.SOL-STEIERMARK.AT!

 

Wir freuen uns und sind auch stolz darauf, un-
seren Mitgliedern und spendern einerseits 
seit dem 4.8. 2009 die Gelegenheit der spen-
denabsetzbarkeit zu ermöglichen und ihnen 
andererseits durch die mehrfachen Prüfungen, 
die diese Möglichkeiten voraussetzen, die si-
cherheit zu geben, dass ihre spende auch dort 
ankommt wofür sie gedacht ist.
in diesem Zusammenhang bedanken wir uns 
sehr herzlich bei Frau Mag. cordula Frieser, die 
für uns kostenlos die Einreicharbeiten für die 
Erlangung des spendengütesiegels durchführ-
te, und Frau Mag. Waltraud srna, die die um-
fangreichen Prüfungen mit  Antragstellung für 
die spendenabsetzbarkeit in kürzester Zeit und 
zu einem sondertarif abgewickelt hat!
Wie wirkt sich die neue spendenabsetzbarkeit 
für sie als spender nun aus? 
Zum Beispiel beabsichtigt ein Arbeitnehmer 
mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 
€ 1.500 der soL € 50.- zu überweisen. Aufgrund 
der neuen Bestimmungen kann er € 78.- ein-
zahlen. Nach dem Jahresausgleich bekommt er 
€ 28.- zurück. der tatsächliche Aufwand 
des spenders beträgt also, wie beabsichtigt, 
nur € 50.-, die soL aber erhält die vollen € 78.-

Prinzipiell gilt, dass bis zu 10 % ihres steuer-
pflichtigen vorjahreseinkommens als spende 
von der steuer absetzbar sind. 
Als Nachweis gilt jeweils der Beleg über ihre 

spendentätigkeit. Wir geben ihnen gern eine 
spendenbestätigung, aber vorsicht: Gültig sind 
rechtlich nur ihre originalbelege! Auch Ano-
nyme spenden können nicht von der steuer 
abgesetzt werden. identifizieren sie sich am 
spendenbeleg immer eindeutig mit Namen 
und Adresse. Bei inanspruchnahme der spen-
denabsetzbarkeit ist folgende Geschäftszahl 
und Registriernummer unbedingt anzuführen: 
GZ k 528/09 RegNr, so 1375.
ich bedanke mich sehr herzlich für die bereits 
überwiesenen Mitgliedsbeiträge und erlaube 
mir gleichzeitig, um Einzahlung der noch aus-
ständigen Beiträge zu ersuchen. AchTUNG: 
Mitgliedsbeiträge sind von der steuer NichT 
absetzbar! 
Ein herzliches dANkE!

                                         EvA UhL, Finanzreferentin

SPENDEN 
GÜTESIEGEL

SPENDENABSETZBARKEIT
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dER
SCHREYER
MiLiTÄRPUTsch iN hoNdURAs

Die hoffnung ist stärker!

EINE DER TRAGENDEN SÄULEN DER SoL-
ENTwIckLUNGSzUSAmmENARbEIT IN 
mITTELAmERIkA wAR voN ANfANG AN 
DIE vERfoLGUNG EINER NAchhALTIGEN 
bILDUNGSpoLITIk.  

schneller als erhofft, konnten die Bewohner 
von Rayos del sol den Bau ihrer schule voran-
bringen. Produkt eines erfolgreichen spenden-
aufrufes und der Beteiligung des Landes stei-
ermark ist nun der fertiggestellte schulbau, wo 
kindern im Tiefland von Guatemala eine Per-
spektive geboten wird, um ihr schicksal zukünf-
tig als gut ausgebildete mündige Bürgerinnen 
selbstverantwortlich in die hand zu nehmen.

Während NGos wie soL in der Basisarbeit in 
Partnerschaft mit etablierten Gewerkschaften, 
diözesen und Landarbeiterorganisationen wie 
codEcA insbesondere kleinbauern, indigenen 
und Landlosen zu deren Rechten verhelfen, 
werden genau diese organisationen oft Ziel 
gewalttätiger Übergriffe. Am 29. August musste 
ein Führungsmitglied von codEcA sein Enga-
gement mit dem Leben bezahlen. drahtzieher 
lassen sich bei politisch motivierten Morden 
meist unter den Großgrundbesitzern, den Mili-
tärs und Regierungsverantwortlichen ausfindig 
machen. doch wie an die 90% der politischen 
Morde wird auch dieser vermutlich nie restlos 
aufgeklärt werden.

EDI
TORIAL

       SchLAGZEILEN

Auch das klima schlägt zu und straft die Ärmsten 
der Armen. Eine bislang kaum dagewesene dür-
re vernichtete einen großen Teil der Ernten der 
Trockenzone des Pazifikgürtels und der Über-
gangszone zum hochland. schon ist von einer 
hungersnot die Rede. die Regierung ist unfähig 
die katastrophe gezielt zu bekämpfen. der An-
teil der unterernährten kinder ist auf dem ge-
samten amerikanischen Festland nirgendwo so 
hoch wie in Guatemala. Zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses ist das wirkliche Ausmaß der 
katastrophe noch gar nicht absehbar. darum 
gehen wir in dieser Ausgabe auch nicht näher 
darauf ein. Ende November ist in Regeljahren 
die Regenzeit zu Ende. vielleicht fällt ja bis dann 
noch der eine oder andere Regentropfen auf 
den heißen stein....

der Nachbarstaat honduras steht in den welt-
politischen schlagzeilen. Mit unbestimmtem 
Ausgang hat der kampf um die rechtmäßige 
Präsidentschaft die Leute auf die straße getrie-
ben. Bleibt zu hoffen, dass die serie an gewalt-
tätigen Militärputschen kein neuerliches Aufle-
ben erfährt.
                                                 chRisTiAN schREYER
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in den letzten Jahrzehnten war honduras im Ge-
gensatz zu seinen Nachbarstaaten nie als beson-
ders politischer staat wahrgenommen worden. 
immer fest in diktatorischer und neoliberaler 
hand, wurde die Bevölkerung in einer längst zur 
Normalität gewordenen Politikverdrossenheit ih-
rem schicksal überlassen. Günstlingswirtschaft, 
patriarchalische strukturen, korruption, kriminali-
tät, ungerechte verteilung von Grund und Boden, 
für die Armen kein Zugang zu Wohlstand und Res-
sourcen – das Übliche halt. Ein überwiegender Teil 
der honduranischen Familien musste mit weniger 
als 2 Us$ pro Tag sein Auskommen fristen, nicht 
anders als Millionen von Afrikanern, Asiaten und 
Lateinamerikanern auch. doch angesichts kaum 
vorhandener Alternativen ergab man sich dem 
schicksal und der religiös inspirierte Teil der Be-
völkerung sah es als gottgewollt an, dass man nun 
einmal arm sei und daran nichts ändern könne. 
Evangelikale heils-sekten fanden und finden un-
gebremsten Zulauf.
doch es sollte irgendwann anders kommen. im 
sog von Brasilien, venezuela, Ecuador und den 
con-sur-staaten, die allesamt gegenüber den ver-
sprechungen eines ungezügelten Freihandels kri-
tisch geworden sind, bewegte sich nun auch der 
Liberale staatspräsident Manuel Zelaya ein stück 
vom etablierten kurs Richtung links. Zwar solida-
risierte sich die Regierung nicht mit den radikalen 
ideen eines hugo chavez, denen ein generelles 
Liebäugeln mit antiamerikanischen ideen nachge-
sagt wird und wo z.B. die territoriale Anerkennung 
von süd-ossetien oder etwa ein Naheverhältnis zu 
irans Präsidenten Ahmadinedschad zum scheinbar 
antiimperialistischen Repertoire gehören. doch 
das Anstreben einer verfassungsänderung zum 
Zwecke einer Wiederwahl des Präsidenten wurde 
von den Gegnern Zelayas als sozialistische Macht-
sicherung abgetan und noch vor Abhaltung der 
dazu erforderlichen volksbefragung putschte das 
Militär. 
Zelaya selbst wäre die Möglichkeit einer Wieder-
wahl nicht einmal zugute gekommen, da wäre sich 

eine verfassungsänderung zeitlich gar nicht mehr 
ausgegangen. doch genau das wurde als vorwand 
genommen. Zelaya wurde außer Landes gebracht, 
verletzte Tote und zahlreiche Repressalien sollten 
folgen.
Ein Putsch übrigens, der einhellig, also nicht nur 
von vielen befreundeten staaten Lateinamerikas, 
sondern auch von den UsA und der EU aufs schärfs-
te verurteilt wird. Roberto Micheletti, ein ehemali-
ger Parteigenosse, doch Angehöriger der weißen 
oberschicht auf strikt neoliberalem kurs erklärte 
sich zum interimspräsidenten und machte sich ein 
verhindern der Rückkehr Zelayas zum obersten Ziel. 
sender wurden durch Militärs besetzt, kritische Me-
dien wurden willkürlich geschlossen, Journalisten 
verhaftet, Folter gezielt eingesetzt, um die Anhän-
gerschaft des legitimierten Präsidenten Manuel 
Zelaya bewusst zu marginalisieren und mundtot 
zu machen. Michelletti-treue Medien verbreiteten 
Angst vor einem kommunstischen honduras, da-
mit meinte man die wenigen politisch motivierten 
Aufrührer kaltgestellt zu haben, denn das passive 
und indifferente volk würde ja ohnehin nicht auf die 
straße gehen.
doch Micheletti und seine Putschisten hatten sich 
da gründlich verrechnet. die Nationalhymne sin-
gend („honduras, deiner Toten werden es viele sein, 
doch alle werden fallen in Würde“) zogen die An-
hänger Zelayas durch die straßen, jubelten ihm auf 
dem Balkon der brasilianischen Botschaft zu, von 
wo aus der auf abenteuerlichen Wegen ins Land ge-
schleuste Zelaya zu seinen Anhängern sprach. die 
von Micheletti inszenierte vorgezogene Wahl solle 
boykottiert werden, man werde nicht zulassen, dass 
der rechtmäßige Präsident unter fadenscheinigen 
vorwänden einfach ausgeschaltet werde. 

Ereignisse überschlagen sich und noch ist jeder 
Ausgang ungewiss. doch eines scheint – unabhän-
gig vom weiteren Geschehen – schon erreicht zu 
sein: die honduranerinnen und honduraner sind 
politischer geworden, bereit ihr schicksal selbstbe-
stimmter in die hand zu nehmen. Ein Erfolg, den ih-
nen Micheletti und das Militär sicher nicht gönnen 
wollten, der aber angesichts des von der Mehrheit 
verurteilten staatsstreiches nahezu unvermeidbar 
war.

                                                        chRisTiAN schREYER
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Ein Schulprojekt für Rayos des Sol
EINE SchuLE - VIELE chANcEN4

Wie „demokratisch“ ist Honduras/Costa Rica?
BRENNPuNKT ZENTRALAMERIKA5

impressionen der neuen schule für Rayos des sol

demonstranten fragen auf dem Plakat, ob die Jungfrau von suyapa, die Patronin von honduras, angeordnet habe, das volk, das 
nationalen Widerstand leistet, zu unterdrücken, zu foltern, einzusperren und zu töten. 

Wir danken herzlich der FcG steiermark, die uns den druck dieser Ausgabe finanziert hat!
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Herta Temm

EINE 
SCHULE

VIELE chANcEN

eine scHUle Für rAyos del sol 

Bereits in den letzten Ausgaben des soL-Ma-
gazins konnten wir immer wieder von den er-
folgreichen Brunnen- und Latrinenprojekten 
in mehreren dörfern berichten, durch die die 
hygienischen Bedingungen für fast 500 Men-
schen entscheidend verbessert werden konn-
ten. Während einer Projektreise im vergange-
nen Jahr wurde in einer dieser siedlungen, in 
Rayos del sol, ein sehr wichtiges Problem an 
uns herangetragen: die Bewohnerinnen möch-
ten ihren kindern eine fundierte schulische 
Ausbildung ermöglichen und wollen deshalb 
in ihrem dorf eine schule errichten. Es gab 
zwar eine Elementarschule, doch diese war in 
äußerst desolatem Zustand, dass sie einerseits 
ein gefährliches Umfeld sowie ein schlechtes 
Lernklima bot. Einige kinder gingen deshalb 
in die 2,5 km entfernte schule von Guadalu-
pe oder in die 4 km entfernte schule von Bo-
livar. Aufgrund des schlechten Zustandes der 
eigenen schule und aufgrund der langen und 
gefährlichen schulwege - die Eltern hatten 
Angst um ihre kinder, wenn sie sie auf den viel 
befahrenen straßen in die benachbarten orte 
schicken mussten – brachen viele kinder ihre 
schulausbildung frühzeitig ab. 
vom staat wurde zwar zugesichert, einen Leh-
rer in das dorf zu schicken – ein neues schulge-
bäude würde aber nicht finanziert. 

da wir einerseits Bildung für einen der wichtigs-
ten hebel zur Bekämpfung der Armut halten 
und andererseits mit der Landpastoral Quetzal-
tenango einen langjährigen, sehr verlässlichen 
Partner vor ort haben, beschloss der vorstand 
einstimmig, den schulbau in Rayos del sol zu 
unterstützen. 
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Zunächst haben wir im vergangenen Jahr für 
den Ankauf eines Grundstückes aus unseren 
eigenen Mitteln einen Betrag von € 5.600.- zur 
verfügung gestellt. den Bau der schule wür-
den die dorfbewohner dann selbst überneh-
men, nur das Material mussten wir finanzieren.  
Allerdings blieb für uns trotz einer großzügigen 
Förderung vom Land steiermark ein Finanzie-
rungsbetrag von € 18.300.- über.

sportplatz für die casa hogar
inzwischen konnte auch der von der sektion 
sport des Bundeskanzleramtes finanzierte 
sportplatz für die casa hogar fertig gestellt 
werden. Er findet nicht nur bei den Bewohnern 
der casa hogar, sondern bei den jungen Be-
wohnern des ganzen viertels guten Anklang. 
die offizielle Eröffnung wird im Februar im Rah-
men einer Projektreise der soL stattfinden. 

Neue homepage 
Zusammen mit dem neuen design für die Zei-
tung haben wir auch unsere homepage neu 
gestaltet. sie passt nun auch optisch zur Zei-
tung, so wie in Zukunft alle Medien von uns 
im einheitlichen kleid erscheinen sollen. Lisa 
Fleck, die schon die Zeitung neu gestaltet hat-
te, lieferte auch hierfür den Entwurf, den Josef 
koller in einem benutzerfreundlichen system 
umgesetzt hat. vielen herzlichen dank für die 
professionelle Arbeit! 
Ähnlich wie bisher finden sie auf unserer 
homepage informationen über aktuelle Er-
eignisse und veranstaltungen, aber auch alle 
älteren Meldungen sind abrufbar. Zudem sind 
auch alle Projekte in einer datenbank abgelegt, 
die sie nach Ländern, Themen und Jahren ge-
zielt durchsuchen können. Ältere Ausgaben 
der soL-Zeitung und eine Bildergalerie sowie 
weitere nützliche informationen runden das 
Angebot ab. 
schauen sie im internet vorbei! die neue 
homepage ist wie gewohnt unter www.sol-
steiermark.at zu finden.
 

der schulbau in  Rayos del sol. 

schon besucht,  
die neue homepage? 
www.sol-steiermark.at

Unsere Projektarbeit in Lateinamerika sowie auch 
unsere Aufklärungs- und Entwicklungsarbeit hier 
in der steiermark hängen von der Unterstützung 
unserer Mitglieder ab. ihre Mitgliedsbeiträge und 
spenden sind die 
Grundlage für viele Projekte, die Menschen in ihrer 
konkreten Lebenssituation helfen. Eine große Zahl 
an Mitgliedern in der soL ist für uns aber auch bei 
Förderstellen oder öffentlichen Auftritten eine 
wichtige Unterstützung und Argumentationshilfe, 
da unseren gemeinsamen Anliegen dadurch mehr 
Gewicht verliehen wird. 
Und natürlich freuen wir uns über jede Leserin/ 
jeden Leser unserer soL-Zeitung! 
Berichten sie Freunden und Bekannten von uns – 
oder schenken sie einfach jemandem eine Mitglied-
schaft bei der soL!  
Eine kurze E-Mail an office@sol-steiermark.at, ein 
Brief oder ein Anruf sowie die Einzahlung des 
Mitgliedsbeitrags von € 36,50.- (= 10 cent pro Tag) 
genügen! 

Mitglied werden, 
Mitglieder werben
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Ausstellung
Auch unsere Ausstellung war in den letzten 
Monaten wieder unterwegs und wurde ausge-
zeichnet angenommen . Zu sehen war sie: 
im April in der Pfarre Gösting 
für 300 Besucherinnen
im Mai an der Medizinischen Universität Graz 
für 150 Besucherinnen
im Juni in der Fachschule Grottenhof 
für 800 Besucherinnen
ebenfalls im Juni in der kindergartenpädagogik 
– 300 Besucherinnen und
nochmals im Juni im Forum kloster in Gleisdorf 
für 800 Besucherinnen. 
damit konnten allein von April bis Juni 2009 
rund 2350 Besucherinnen im Rahmen der 
Ausstellung über Alltag, kultur und aktuelle 
Lebensumstände in Lateinamerika informiert 
werden! herzlichen dank an herta Temm und 
Walter Trummer für ihren Einsatz!

Tag der schöpfungsverantwortung
schülerinnen der zweiten klasse des Gymna-
siums Bruck an der Mur zeigten am Tag der 
schöpfungsverantwortung im schloss st. Mar-
tin, den die soL mitveranstaltete, in einem ge-
lungenen Theaterstück, was schöpfungsver-
antwortung für sie bedeutet. im Anschluss fand 
ein ökumenischer Gottesdienst statt. 

Tag der schöpfungsverantwortung auf schloss st. Martin

AKTIVI
EINE ÜBERSIchT

TÄTEN
Uni-care
Am 16. Mai wurden im Rahmen von Uni-care 
– einer initiative zur Entwicklungszusammen-
arbeit der Medizinischen Universität Graz – ver-
schiedene Projekte vorgestellt. die soL betei-
ligte sich an der gut besuchten veranstaltung 
mit einem kurzreferat von hermann schaller, 
der das Gesundheitsprojekt Medes vorstellte, 
und einem Teil der Wanderausstellung. 

Fair-Trade-Tag
Am 5. oktober fand der Fairtrade-Tag des 
Landes steiermark im Grazer Burghof statt. 
Unter dem Motto: „Armut hat viele Gesichter“ 
präsentierten unterschiedliche steirische in-
stitutionen, initiativen und NGos Aktivitäten 
in der Entwicklungszusammenarbeit zu den 
Themenbereichen: Gesundheit&Ernäherung, 
Menschenrechte, Bildung, Wirtschaft&Umwelt. 
Wir, die solidarität mit Lateinamerika, waren 
mit einem informationsstand, im Bereich Bil-
dung vertreten, da wir für das mehrheitlich aus 
schülern bestehenden Publikum unser Jahres-
projekt „Rayos de sol, schulbau in Guatemala“ 
in den Fokus stellten. Mehr als 50 schulklassen 
besuchten den Fair-Trade Tag um die schülerin-
nen in Form von Quiz-Aufgaben oder kleinen 
Projektarbeiten auf die vielen Gesichter und 
Themen der Entwicklungszusammenarbeit 
aufmerksam zu machen. Wir hoffen wir konn-
ten mit den Gesprächen und diskussionen ei-
nen nachhaltigen Beitrag dazu leisten. 

Wir bedanken uns bei allen Besuchern für die 
anregenden Gespräche und den Erfahrungs-
austausch auch zwischen den verschiedenen 
institutionen und vereinen!

Zudem konnten wir zu diesem Anlass auch 
gleich die neuen Rollups zum Einsatz bringen, 
die uns von einem spender finanziert wurden, 
der nicht genannt werden möchte. sie werden 
uns auch in Zukunft bei unseren veranstaltun-
gen gute dienste erweisen, um uns professio-
neller zu präsentieren. herzlichen dank!

dankenswerterweise hat die Gleisdorfer Grup-
pe „kreiz & Quer“ das von uns unterstützte 
schulprojekt in den Mittelpunkt ihres sehr gut 
besuchten Benefizkonzertes am 19. Juni 2009 
im Forum kloster in Gleisdorf gestellt, wo sie 
mit sehr gelungenen Beiträgen lateinamerika-
nisches Flair in die steiermark brachten. das Er-
gebnis kann sich sehen lassen. so konnten die 
initiatoren einen Betrag von € 5.000 an die soL 
übergeben. Ein großes „danke schön“!

durch die großartige Unterstützung vom Land 
steiermark und von ihnen als Mitglied bzw. Un-
terstützerin  der soL konnte die schule bereits 
fertig gestellt werden: der Bau besteht aus drei 
klassenzimmern und einer direktionskanzlei 
sowie der nötigen infrastruktur und bietet 50 
schülerinnen eine Ausbildungsmöglichkeit! 
seit Ende september besuchen sie schon ihre 
neuen klassen! vielen dank allen Unterstütze-
rinnen!!!

                     kAThi koLARiTsch, MichAEL FENd

brennpUnkt zentrAlAmerikA:  
costA ricA/HondUrAs

Wie „demokratisch“ ist Costa Rica?  
Wie ist die Lage der indigenen Völker des Landes?

Am 30. september fand im Afro Asiatischen in-
stitut (AAi) ein vortragsabend mit diskussion 
zu diesem Thema statt. veranstalter waren die 
Guatemala solidarität, soL, AAi, Erklärung von 
Graz und südwind. 
die vortragenden Yolanda Araya und Gustavo 
cabrera sind Juristinnen und arbeiten in costa 

Rica bei sERPAJ – das steht übersetzt für „dienst für Frie-
den und Gerechtigkeit“ und ist die lateinamerikanische 
schwesternorganisation des versöhnungsbundes. sERPAJ 
setzt sich in costa Rica seit 15 Jahren für Menschenrechte, 
Entmilitarisierung, Frauenrechte, kinderrechte und Rech-
te der Arbeitnehmer ein. die beiden Anwälte sind derzeit 
auf Europatournee um über ihre Arbeit und die aktuelle 
Lage in costa Rica zu berichten. Mag man costa Rica auch 
als ruhigeres Land im vergleich mit den zentralamerikani-
schen Nachbarländern wahrzunehmen, so  wurde an die-
sem Abend deutlich, dass auch costa Rica mit einigen der 
in Lateinamerika verbreiteten Probleme zu kämpfen hat: 
mit der Ausbeutung des Landes zu Gunsten einiger gro-
ßer Unternehmen und gegen den Willen der betroffenen 
Bevölkerung. Aktuell sollen 15 Goldminen eröffnet wer-
den. vorteilhaft für das vorhaben ist, dass der Präsident 
oscar Arías Minen zum öffentlichen interesse erklärt hat. 
dass dieses „öffentliche interesse“ nicht von den interes-
sen eines großen Teils der Gesellschaft im Land getragen 
wird zeigen zahlreiche Aufstände und Protestmärsche die 
von der Bevölkerung veranstaltet werden.
Ein weiterer konfliktherd ist mit dem Autonomiegesetz 
verbunden. in costa Rica leben acht indigene völker, de-
ren Autonomie zwar offiziell anerkannt ist und auch die 
iLo-konvention 169 über die Rechte der indigenen völker 
wurde unterzeichnet, doch fehlt es an der Umsetzung. 
Zur Umsetzung bedarf es eines Gesetzes das auf verbind-
licher Basis die Unabhängigkeit der völker und ihrer kul-
turen garantiert, sowie Gleichberechtigung und schutz 
vor diskriminierungen gewährleistet. der Gesetzesantrag 
liegt bereits seit 15 Jahren dem Parlament zur Umsetzung 
vor, doch dies wird kontinuierlich verweigert. Auch – und 
zwar ganz offensichtlich- von Präsident Arías der vor sei-
nem Wahlsieg die Umsetzung versprach, doch bis dato 
sein Wort nicht hielt. deshalb belagern indigene seit 4. 
März die Präsidentenresidenz und fordern die Umsetzung 
der konvention.
Zum schluss berichtete Gustavo noch von den Erfahrun-
gen der delegationsreise von Juristinnen nach honduras 
an der er und Yolanda im August teilnahmen. Trotz all der 
Unruhen, Aufstände und Unsicherheit nahmen sie auch 
Positives mit: das volk sei hoffnungsvoll und man spüre 
die kraft des volkes in den straßen. Trotz der Repressio-
nen durch das Militär leisten die Leute Widerstand mit 
dem körper, dem herzen und der hoffnung. „¡Nos tienen 
miedo, porque no tenemos miedo!“ – singen die Leute 
auf den straßen: „sie haben Angst vor uns weil wir keine 
Angst haben!“ 
in diesem sinne bleibt zu hoffen, dass diese kraft schon 
bald in Form von Gerechtigkeit und Frieden Früchte tra-
gen möge!
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LEGEhENNEN
PROJEKT
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PRoYEcTo dE GRANJAs AvicoLAs

die soL unterstützt derzeit ein weiteres Projekt in El 
Paraiso: die Errichtung von Gehegen für die hühner-
haltung. die 47 Familien, die direkt involviert sind, 
verfügen nur über geringe Grundstücksflächen, wo-
durch es nötig ist, die hühner in Gehegen zu halten. 
durch das Projekt soll die Lebensmittelversorgung 
der Gemeinde verbessert werden und die Frauen 
werden direkt in die Produktionsprozesse einbezo-
gen indem sie für die hühnerhaltung und vermark-
tung zuständig sind. Jede Familie hat 25 hühner, 40 % 
der täglichen Produktion sollen der Eigenversorgung 
der Familien dienen und die restlichen 60%  werden 
an die Generalversammlung der Gemeinde zum Wei-
terverkauf auf lokaler Ebene weitergegeben.
die Umsetzung ist in zwei Etappen aufgeteilt, das 
bedeutet, dass zuerst nur mit 24 Familien begonnen 
wird. danach wird das Projekt evaluiert und mit den 
Erfahrungen der ersten Etappe werden dann die rest-
lichen 23 Gehege gebaut und hühner angekauft.
Aktuell ist zu berichten, dass die Familien für die ers-
te Etappe ausgewählt wurden und ein Modellgehege 
errichtet wurde. Weiters wurde ein Zeitplan für die 
Errichtung der weiteren Gehege erstellt. Man geht 
von einer Bauzeit von 4 Tagen pro Gehege aus und 
hofft, bis Ende oktober die Gehege der ersten Etappe 
errichtet zu haben.

kAThi koLARiTsch

AnFAng september HAben wir von der 
codecA – einer lAndArbeiterorgAni-
sAtion in gUAtemAlA, mit der wir seit 
vielen JAHren seHr gUt zUsAmmen Ar-
beiten – die nAcHricHt von der ermor-
dUng iHres mitArbeiters ArmAndo lUís 
Hernández pecH erHAlten. FrAU mAg. 
wolFbAUer HAt den brieF FreUndlicHer-
weise übersetzt – die originAlversion 
können sie AUF Unserer HomepAge nAcH-
lesen. 

Pressemitteilung

vor der nationalen und internationalen Öf-
fentlichkeit erheben wir Anklage gegen den 
Mord an an unserem Gefährten Armando Luís 
hernández Pech, der am 29. August des laufen-
den Jahres erschossen wurde. Er war zu Leb-
zeiten Gemeindeleiter  des dorfes  las Pilas Re-
talhuleu. Wir glauben, dass man dem kollegen 
eine Falle gestellt hat, denn um etwa 5.53 früh 
kam ein Mann, der um den Torschlüssel des Are-
als bat,  wo jener arbeitete. Nun war aber seine 
Arbeitsstelle ein sandplatz am Fluss ixpatz, ei-
nen kilometer von seinem haus entfernt, und 
jene Person war in einem grünen Lastwagen 
der Marke hiNo unterwegs. der kollege sagte, 
dass das Tor offen sei und jener eintreten könn-
te, während er sofort nachkäme. Und als er 
dem Lastwagen folgte, hörte man die schüsse, 
aber die Familie maß dem Geräusch keinerlei 
Bedeutung zu, bis sie ihn am Morgen nach dem 
Frühstück  tot auffanden.

Armando Luíz hernandez war dabei, eine serie 
von Anklagen zu erheben, eine gegen die Fin-
ca las dELiciAs, die sich ein gutes stück Land 
angeeignet hatte, auf dem die Bauern Grund-
nahrungsmittel gesät hatten. dieses erweiterte 
Land ist ein Teil des bekannten Gebiets „Weg 
zum Grün“.

die nächste Anzeige war eine Forderung nach 
Einhaltung des Arbeitsrechts für die Gemein-
dearbeiter, all das zur verteidigung der Rechte 
der Gemeinden.

der kollege führte seine Gemeinde auch im 
streik des 24. Juli, als er zusammen mit einer 
Tochter von der Polizei gefangen wurde. sie 
sperrten die beiden in den kerker von Retalhu-
leu. dort folterten ihn die Polizisten mit schlä-
gen, Fußtritten und ohrfeigen, drohten ihm 

BAuERN
FÜHRER  
ERMORDET
ARMANDO LuIS hERNANDEZ PEch 

Mit der Legehennen-haltung wird die Eigenversorgung der Men-
schen verbessert und ein kleiner Zuverdienst ermöglicht.

und verlangten, dass er ihnen sage, wer die Rä-
delsführer seien.

Wir machen die Autoritäten der stadt deshalb 
für den Tod des kollegen Armando verantwort-
lich, weil sie ihn bedrohten und wir außerdem 
wissen, dass sowohl im heer, als auch in der Po-
lizei die Mörder tätig sind, die im krieg Massaker 
durchführten und heute das organisierte verbre-
chen im Lande bestimmen.

Wir ersuchen die ciciG, dieses verbrechen zu 
untersuchen, das ja Teil der Repression ist, unter 
der wir Guatemalteken leben, und Teil der politi-
schen verfolgung gegen die Bauernbewegung.

die internationale Gemeinschaft bitten wir, sich 
mit unserem kampf zu solidarisieren, indem sie 
uns zur seite steht und von der Regierung ver-
langt, dass die Repression im Lande aufhört.

Mazatenango, 29. August 2009

o Mazatenango


