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25 JAhRE PROJEKTARbEIT

25 Jahre SoL – ein gleichzeitiges Zurückblicken 
auf das Erreichte und sich nach vorne orientie-
ren. Zeit-Visionen von einer besseren Zukunft 
zu zeichnen, für die wir 25 Jahre lang unsere 
Energien gebündelt haben. Wo wir Menschen 
in mehreren Staaten Lateinamerikas nach be-
stem Wissen und Gewissen geholfen, aber auch 
Nachhaltiges und Dauerhaftes geschafft haben. 
Wo wir ausgesät haben und wo die Saat fast im-
mer gut aufgegangen ist. Das gibt Anlass zu fei-
ern und sich über Vollbrachtes zu freuen. Aber 
auch nach vorne zu schauen und beständig an 
eine Welt zu glauben, die tatsächlich verbesser-
bar ist. 

Anlass genug, Menschen von hier und „drüben“ 
einmal ganz persönlich zu Wort kommen zu las-
sen. Die SoL einmal rundum aus Sicht möglichst 
Vieler zu beleuchten. Aus der Perspektive von 
Projektarbeitern, Schulkindern, Lehrern, Stipen-
diaten und uns Vorstandsmitgliedern wollen 
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wir Einblicke in unsere praktische Projektarbeit 
geben, deren Wirkung und Folgen einmal ganz 
unvoreingenommen darstellen und darstellen 
lassen und Ihnen vermitteln, was mit Ihrer Hilfe 
erreicht werden konnte. Wir freuen uns darüber, 
so positiv auf unsere letzten 25 Jahre zurückbli-
cken zu können. Und danken Ihnen, uns dafür 
so tatkräftig und ausdauernd unterstützt zu ha-
ben. 
                                                 CHRISTIAN SCHREYER
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EDITORIAL  
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25 Jahre Projektarbeit
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bETTINA MUSTER-SLAWITSCh (b) SPRIChT MIT 
KAThARINA KOLARITSCh (K), ChRISTIAN SChREYER 

(C) UND hERMANN SChALLER(h)

B: Christian, du bist seit 2009 Vorstandsvorsitzender der 
SoL-Steiermark. Kannst du uns beschreiben, was die SoL 
auszeichnet?

C: Obwohl die SoL nur eine sehr kleine Organisation ist, 
konnte in vielen Bereichen wie Gesundheit, Bildung, 
Frauen mit geringen Overheadkosten sehr viel bewirkt 
werden.

B: Hermann, warum liegt der Schwerpunkt der SoL in La-
teinamerika? Was ist für dich das Besondere an den latein-
amerikanischen Ländern?

H: Ich persönlich hatte immer große Sympathie für La-
teinamerika und wurde 1985 von Freunden der Christ-
lichen Gewerkschaft zu einer Erkundungsfahrt nach La-
teinamerika eingeladen. Wir waren auf der Suche nach 
einem Projekt, welches wir von den steirischen Land-
wirtschaftsschulen aus unterstützen wollten. Wir haben 
eines gefunden, es wurde dann auch das Startprojekt 
der SoL.

B: Kannst du uns kurz den Projektinhalt schildern?

H: An die 50 Familien wurden im Bürgerkrieg aus ihren 
Dörfern vertrieben, sie waren heimatlos, ohne Zukunft 
und ohne ein Dach über dem Kopf. Den Freunden von 
der Gewerkschaft, José Luis insbesondere, ist es gelun-
gen, für sie eine landwirtschaftliche Fläche zu beschaf-
fen. Wir konnten ihnen über unser Projekt beim Aufbau 
ihrer Häuser, der Errichtung einer Schule und der Be-
schaffung des Viehs helfen. 

B: War diese Erkundungsfahrt durch die lateinamerikani-
schen Länder das Schlüsselerlebnis zur Gründung der SoL?

H: Ganz sicher, es war der Ausgangspunkt für die Grün-
dung der SOL Steiermark. Es war uns klar, dass es auf 
längere Sicht einer Organisationsstruktur bedarf und wir 
haben uns dann zur Gründung der SOL entschieden, da-
mals noch als Zweigverein der Solidarität mit Lateiname-
rika Österreich, deren Vorsitzender Hans Klingler war, erst 
später haben wir uns dann verselbstständigt.

B: Christian, es fällt oft das berühmte Wort „Ein Tropfen auf 
den heißen Stein“. Wie stehst du zu dieser Aussage in Zusam-
menhang mit der Arbeit der SoL?

C: Wir haben Punkt eins einmal vor Ort sehr verlässliche 
Partner, womit eine gewisse Breitenwirkung in unserer 
Arbeit gesichert ist. Das ist einmal das Eine. Zum anderen 
haben wir sehr viel im Bereich der Bildungsarbeit, insbe-
sondere der Frauenbildung und der Schulungen im land-
wirtschaftlichen Bereich getan. Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, wenn jetzt eine Person geschult ist und ein 
gewisses Wissen hat, dass dieses Wissen immer auch an 
andere weitergegeben wird. Das ist auch die Strategie mit 
der man Analphabetismus reduziert. Sobald Eltern alpha-
betisiert sind, werden sie ihre Kinder wiederum alphabeti-
sieren, weil ihnen einfach die Notwendigkeit bewusst ist. 
Diese werden dann wieder ihre Kinder alphabetisieren, 
das heißt dieser Teufelskreis des Analphabetismus wird 
dann durch eine möglicherweise nur einmalige Schulung 
dauerhaft unterbrochen und so kann man es überall im 
Bereich der Bildungsförderung sehen. 
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Ich glaube, da gibt es diesen Tropfen nicht, der dann ver-
pufft ist und dann ist es vorbei, sondern Bildung hat eine 
dauerhafte Breitenwirkung.

B: Kathi, wie oft seid ihr selbst vor Ort, in Guatemala und an-
deren lateinamerikanischen Ländern, unterwegs?

K: Ich war heuer das erste Mal in Guatemala selbst, war 
aber davor schon öfter in anderen zentralamerikanischen 
Ländern. Mitglieder der SoL waren aber seit ihrer Grün-
dung immer wieder, im Durchschnitt alle zwei Jahre, bei 
den Projekten in den verschiedenen Ländern.

H: Wir haben in diesen 25 Jahren insgesamt 10 Projektrei-
sen in den verschiedensten Zusammensetzungen durch-
geführt. Die Begegnung mit den Menschen hat mich, hat 
uns alle immer sehr berührt und unglaublich motiviert. 
Wir konnten dabei sehr gute Partnerstrukturen aufbauen, 
und das ist wiederum ganz wichtig für eine nachhaltige 
Projektarbeit. 

B: Welche langjährigen Partnerschaften haben sich insbe-
sondere bewährt?

H: Unser verlässlichster Partner war in der 1. Phase die 
christliche Gewerkschaft El Salvadors, später jene Guate-
malas. Mit ihnen haben wir viele spannende Projekte rea-
lisieren können. In jüngerer Zeit wurde die Kirche für uns 
ein sehr verlässlicher Partner, vor allem die Landpastoral, 
weiters kooperieren wir mit Bauernbewegungen wie die 
CODECA, seit einigen Jahren auch mit MEDES, einer Ver-
einigung, die sich auf die Heilmethoden der Mayas kon-
zentriert.

B: Wie ist es zum Aufbau dieser Partnerstrukturen gekom-
men?

H: Mit der Gewerkschaft waren es immer langjährige per-
sönliche Kontakte. Anderes ist gewachsen. Sonja Perkic 
zum Beispiel war und ist für uns ein ganz wichtiger Stütz-
punkt in Guatemala, sie hat uns viele Kontakte hergestellt 
und auch die Projekte mitbetreut. 

B: Kathi, kannst du uns einen Überblick über die laufenden 
Projekte der SoL geben, und die Schwerpunkte der SoL in der 
Projektarbeit darstellen.

K: Ein Schwerpunkt ist zur Zeit das MEDES-Projekt das 
schon angesprochen wurde. Das ist ein Gesundheitspro-
jekt wo es um die Reaktivierung und Unterstützung der 
Maya-Naturheilkunde geht, wo in zwei Projektabschnit-
ten einerseits die Naturheilpraktiker und andererseits die 
Hebammen sich in Kongressen und Seminaren treffen 
und häufige Krankheitsbilder besprechen und am Ende 
ein Handbuch steht, das mit den Vertreterinnen und Ver-
tretern aus den Gemeinden, die bei den Kongressen an-
wesend sind, mit in die Gemeinden geschickt wird. Das 
Handbuch dient zur Wissensvermittlung und die Vertre-
terinnen und Vertreter wirken als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren, was auch eine Breitenwirkung hat. Ein 
weiteres Projekt ist Rayos del Sol und wurde heuer ab-
geschlossen. Dabei handelt es sich um eine Volksschule, 
deren Bau wir unterstützt haben bzw. wo es jetzt in der 
Nachbargemeinde auch ein Schulbauprojekt gibt, wel-
ches wir unterstützen. Ganz wichtig sind auch die CODE-
CA-Projekte die auch schon angesprochen wurden, wo 
wir derzeit auch ein landwirtschaftliches Projekt haben 
und zwar den Anbau von Loroco. Das Projekt muss der-
zeit aber warten, da die Region sehr stark von heftigen 
Regenfällen und Unwettern geplagt ist, so dass das Ge-
biet dort großteils unter Wasser steht. Obwohl es Hilfe 
und Unterstützung für das Projekt oder für den Aufbau 
der Region geben würde, muss man also mit Maßnah-
men warten, da das Gebiet derzeit durch eine Naturka-
tastrophe brach liegt.

B: Du sprichst Schwierigkeiten an, die in der Projektarbeit 
auftreten, sei das aufgrund von klimatischen Gegebenhei-
ten oder auch Naturkatastrophen. Es gab sehr viele erfolg-
reiche Projekte in den letzten 25 Jahren, es kommt natürlich 
auch zu Schwierigkeiten. Wie geht man da damit um?

H: Von hier aus etwas zu unternehmen ist eher der Aus-
nahmefall. So haben wir, als unsere Partnerfamilie von 
Überschwemmungen oder von Hurricans schwer getrof-
fen wurden, Hilfsaktionen gestartet. Natürlich kann es 
schon auch passieren, dass einmal ein Projekt daneben 
geht. Wir hatten Gott sei Dank von den mehr als 50 Pro-
jekten, an denen wir mitwirken konnten, aber nur zwei 
bis drei Ausfälle.

B: Wie wird eigentlich dafür Sorge getragen, dass das Geld 
direkt bei den Projektpartnern ankommt und ausschließlich 
für das Projekt verwendet wird? Gibt es hier Transparenz für 
die Mitglieder?
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K: Den Mitgliedern wird es in der Form darge-
stellt, dass der Finanzbericht immer in den SoL-
Zeitschriften veröffentlicht wird. Eine weitere 
Kontrollfunktion sind natürlich auch die finan-

ziellen Projektabwicklungen bzw. die Berichtlegungen 
von den Projektpartnern, speziell wenn es Projekte sind, 
die auch vom Land gefördert sind. Hier muss man auch 
ganz genaue Kostenabrechnungen vorlegen. Die Pro-
jekte werden immer sehr detailgetreu dokumentiert ab-
gerechnet.

B: Es gibt also vor Ort Personen, die die Projekte mitbetreu-
en, kontrollieren und auch darüber Bericht erstatten?

K: Ja genau. Ganz wichtig ist hier auch noch Werner Rö-
mich zu erwähnen, der der Mitbegründer der Casa Ho-
gar ist, dem Wohnheim für Kinder in Guatemala-Stadt. 
Er ist auch eine tragende Stütze, der zwar nicht so wie 
Sonja Perkic in Guatemala lebt, aber ungefähr die Hälfte 
des Jahres dann doch immer wieder dort ist und sehr, 
sehr viel Kontakt in fast allen Regionen in Guatemala zu 
den Menschen hat.

B: 54 Projekte in 25 Jahren und zwei bis drei, die vielleicht 
einmal daneben gegangen sind, man erkennt eine sehr 
gute Begutachtung auch und eine sehr sensible Auswahl 
der Projekte. Was waren bzw. sind die wichtigsten Kriterien 
für die Projektauswahl? 

C: Also ich denke mir, dass es sehr guter Partnerschaften 
und Organisationen vor Ort bedarf. Erwähnt wurde be-
reits die CODECA, erwähnt wurden auch die Kirche und 
die CGT (Gewerkschaft).. Ein zweites verlässliches Krite-
rium ist, dass man mit Personen wie Sonja Perkic und 
Werner Römich Leute vor Ort hat, die die Situation sehr 
sehr gut kennen, die mehrere Jahre bereits in Guatemala 
leben und gelebt haben und die sehr genau wissen wie 
man mit Ressourcen umgeht, wo man verlässliche Part-
ner findet und bei welchen Projekten und auf welche Art 

und Weise das Geld sinnvoll eingesetzt wird.

H: Ich möchte dazu ergänzen: ein ganz wichtiger Ge-
sichtspunkt ist die Nachhaltigkeit, die Fernwirkung in die 
Zukunft. Und ein zweites: unsere Partner müssen selbst 
Projektentscheidungen treffen, sie und nicht wir wissen, 
was sie brauchen, was für sie notwendig ist. Und da ha-
ben wir auch dazulernen müssen, das war uns auch von 
Anfang an nicht so bewusst. 

B: Die Projektarbeit der SoL ist ein zentraler Schwerpunkt der 
inhaltlichen Arbeit, aber es ist nicht der einzige. Christian, 
kannst du uns einen Überblick über sonstige Aktivitäten der 
SoL geben?

C: Damit die SoL sich überhaupt finanzieren kann, bedarf 
es natürlich auch der Mitgliedsbeiträge und der Spenden 
und dafür ist es auch erforderlich und sinnvoll, dass man 
in Österreich gute Öffentlichkeitsarbeit betreibt und auch 
in Österreich gute Kontakte hat. Das war auch oft einmal 
der Grund, dass so einige Leute zum Vorstand der SoL 
hinzugekommen sind, wenn eben öffentlichkeitswirksa-
me Projekte, Ausstellungen, Konzerte und dergleichen 
stattgefunden haben, die eine breite Masse an Interes-
sierten erreicht haben. Ich glaube, das ist auch die sehr 
professionelle und gute Öffentlichkeitsarbeit der SoL die 
dazu beiträgt, dass es hier in der Steiermark ein tieferes 
Verständnis für EZA gibt.

B: Gibt es zentrale Partner der SoL in Österreich?

H: Ja, schon. Wir kooperieren z.B. mit dem Welthaus, einer 
Einrichtung der Diözese, oder auch mit der Dreikönigsak-
tion. Und wir werden seit Anbeginn vom Land Steiermark 
sehr unterstützt.

B: Kathi und Christian, was hat euch bewogen gerade bei der 
SoL einzusteigen, auch Verantwortung zu übernehmen und 
warum gerade die SoL?

C: Bei mir war es so, dass ich schon in den 90er Jahren 
in der EZA in Nicaragua tätig gewesen bin. Dann bin ich 
zurückgekommen nach Österreich und da nimmt man 
dann eine gewisse Sehnsucht nach den Tropen mit nach 
Hause und hat auch das Bedürfnis, sich daheim entwick-
lungspolitisch zu engagieren und seine Erfahrungen in 
die Bevölkerung hinauszutragen. Im Zuge dessen hab ich 
an entwicklungspolitischen Veranstaltungen teilgenom-
men und die wahrscheinlich beste der Ausstellungen die 
die SoL in den letzten 15, 20 Jahren gemacht hat, nämlich 
„Reise nach Mittelamerika“ besucht und dort bald selbst 
Führungen gemacht. Konkret bin ich dann von Herta 
Temm gefragt worden, ob ich nicht der SoL beitreten 
möchte und habe das auch sehr gerne getan. 

K: Bei mir war es so, dass ich das Glück gehabt habe, dass 
ich sehr aufgeschlossene, neugierige Eltern habe und 
ich deshalb schon mit 8 Jahren in Mittelamerika war und 
dann noch öfter hingekommen bin in sehr jungen Jahren. Bild: Nicolas de Paz
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Nach der Matura war ich 4 Monate unterwegs auf Reisen 
in Mittelamerika und habe irgendwie gespürt, als ich dann 
wieder zurückgekommen bin, ich möchte unbedingt wie-
der in diese Länder reisen und mich mehr damit beschäf-
tigen – die Länder tiefer kennen lernen und zwar nicht auf 
einer so oberflächlichen Ebene wie nur zu Reisen. Ich bin 
durch Zufall zur 20 Jahres-Feier der SoL gefahren, wo ich 
Michael Schaller und Thomas Leitner kennen lernte. Wir 
drei und noch andere junge Leute, wie ja auch du Bettina, 
haben uns dann öfter getroffen und über die Welt, Globa-
lisierung und Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und Fai-
rer Handel diskutiert und über diese Treffen bin ich dann 
langsam zur SoL gekommen. 

B: Christian, du hast deine jahrelangen Aufenthalte in Latein-
amerika schon erwähnt, du kennst die Gegebenheiten vor 
Ort sehr gut. Was sind die größten Herausforderungen für 
diese Länder in der Zukunft, warum wird die Arbeit der SoL 
auch in Zukunft sehr wichtig sein?

C: Ich glaube mit der Formulierung von Milleniumszielen 
alleine ist es nicht getan und mit irgendwelchen Struk-
turanpassungsprogrammen, die dann IWF oder Weltbank 
oder wer auch immer vorschlägt, ebenfalls nicht, sondern 
es bedarf einfach der Initiative von privaten Partnern, von 
kirchlichen Organisationen und der Initiative jener, die sich 
halt um das Schicksal der Menschen vor Ort bemühen. Es 
gelingt bis dato nicht, Hunger und Armut in der dritten 
Welt maßgeblich zu reduzieren und ich glaube, da bedarf 
es einfach auch der kleinen Basis-Organisationen so wie 
wir es sind. Und wir sind ja zum Glück nicht die einzigen, 
die sich dort engagieren. Es gibt z.B. sehr viele Städtepart-

nerschaften, zwischen europäischen und latein-
amerikanischen Städten und Ortschaften und so 
wird bis in die Dörfer hinaus regional Hilfe zur 
Selbsthilfe durchgeführt und vorangetrieben. 

Das ist einfach notwendig für die nächsten Jahre, ange-
sichts des Klimawandels, der regionalen Wasserarmut 
und der Migrationsströme die neben Europa auch von 
Lateinamerika in Richtung der USA bestehen, da muss 
man vor Ort helfen, um dem ganzen globalen Dorf eine 
Perspektive zu geben. Die Welt wächst zusammen, auf 
allen Ebenen.

B: Kathi, wo siehst du im Hinblick auf diese Situation die zu-
künftigen Schwerpunkte der Projektarbeit?

K: Ich glaube ein zukünftiger Schwerpunkt bleibt und ist 
die Stärkung der Leute, dass die Energie und Fähigkei-
ten, die sie sowieso haben, unterstützt werden, dass sie 
diese leichter ausleben und einsetzen können, dass sie 
selbst befähigt werden, die Strukturen und die Situati-
on in ihrem Land zu verändern und dass sie irgendwann 
nicht mehr davon abhängig sind, dass irgendjemand sie 
unterstützt, sondern dass sie selbst gestärkt werden und 
etwas verändern können.

B: Die Entwicklungsarbeit ist geprägt von vielen Begegnun-
gen und Freundschaften. Könnt ihr Begegnungen heraus-
greifen, die euch geprägt haben und die ihr ganz intensiv 
erlebt habt?

H: Für mich waren neben anderen zwei Erlebnisse berüh-
rend und prägend zugleich. 1985 war es die Begegnung 
mit Straßenhändlern in San Salvador. Wie sie so aus ih-
rem überaus harten Leben erzählten, ohne zu klagen wie 
sie mutig kämpfen, ohne zu resignieren und dabei soviel 
Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen, das hat mich tiefs-
tens beeindruckt. Ein andermal war es die Begegnung 
mit Landarbeiterinnen und Hebammen in Guatemala, 
die gerade einen Alphabetisierungskurs abgeschlossen 
hatten, den wir finanzieren konnten. Ihre Freude, jetzt 
Lesen und Schreiben zu können, war umwerfend.

C: Das war in El Salvador in einer kleinen Küstenortschaft, 
die nur aus ein paar Häusern bestanden hatte. Wir waren 
zu zweit als Touristen unterwegs. Eigentlich hätten wir 
dort nur in einen anderen Bus umsteigen und in die 25 
km entfernte Stadt La Libertad fahren wollen. Dort hät-
te es auch ein paar Unterkünfte gegeben, es war schon 
Abend und der letzte Bus des Tages sollte bald an dieser 
kleinen Haltestelle vorbeikommen. Und so haben wir 
uns (ich war 24 meine damalige Freundin 25) inzwischen 
mit den Jugendlichen unterhalten, die halt zum Zeitver-
treib in Nähe der Haltestelle herumgesessen sind. Wir 
unterhielten uns, die Zeit verging und es kam kein Bus. 
Irgendein Gebrechen, was auch immer. Jetzt hieß es auf 
morgen warten. Die nächste Herberge war zu Fuß nicht 
erreichbar. 
Und da hatten sich die Jungs in wenigen Sätzen unterei-
nander ausgemacht, was jetzt mit uns zu tun sei. Schnell 
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ist die Wahl auf den 15jährigen Daniel gefallen, der hier 
alleine in einer vielleicht 15m² großen Blechhütte wohn-
te. Dach, Wände, selbst die Fensterläden waren aus Blech, 
die Holzkonstruktion, an die das Blech angenagelt war, 
nur 15cm dicke Pfosten. Eine Matratze, ein Kleiderstän-
der, ein Klappstuhl, ein kleiner Tisch mit Fernseher. Und 
noch unsere Rucksäcke, die jetzt bereits ein erhebliches 
Stück Wohnraum auffüllten. Sonst war da nicht viel. Ein 
Wellen schlagender Erdboden. Seine gesamte Familie 
lebte in den USA. Er war noch zu jung, ihn würde man 
vielleicht später nachholen. Er war alleine, er hatte also 
Platz für uns. Die Nacht zu dritt auf einer Doppelmatratze, 
die bereits die gesamte Breite des Raumes ausfüllte. Den 
alten, flimmernden Schwarz-Weiß-Fernseher machte er 
gleich beim Reinkommen an und der half ihm über die 
anfängliche Nervosität auch ein wenig hinweg. Keiner 
von uns hat hier in den Tagesklamotten ohne Decke auf 
dieser harten Seegrasmatratze besonders viel geschla-
fen. Dort wo das Blechdach auf der Blechwand aufgele-
gen ist, waren 10cm Luft und von außen kam etwas Licht 
herein. Auf das desolate Wellblechdach blickend hab ich 
mir das alles immer wieder verkehrt herum vorzustellen 
versucht: Wie ein 15jähriger Steirer, völlig allein im Haus, 
einem um 10 Jahre älteren Paar aus El Salvador da eine 
Herberge gibt. Seine Matratze mit den Ausländern teilt. 
Und ich hab mir das einfach nicht und nicht und bei bes-
tem Willen nicht ausmalen können… was einem alles 
einfallen würde, warum man keinen Platz hätte, warum 
das logischerweise keinem 15-Jährigen zumutbar wäre, 
wo man in seiner Hilflosigkeit die Fremden jetzt hin-
schaffen würde, und, und, und...
Gastfreundschaft hin oder her. In dieser Nacht ist mir ein-
mal vieles so richtig bewusst geworden. Welche Welten 
da dazwischen liegen. Wie wohlbehütet ein 15-jähriger 
hierzulande leben darf. Wie oft man gleich vorweg ein-
mal misstrauisch ist. Was man in Österreich glaubt, alles 
haben und jemandem bieten zu müssen. Wie ideenlos 
man beim Helfen und wie erfinderisch beim Mauern und 
Entgegenhalten ist….. 

K: Was mich einfach immer sehr beeindruckt wenn ich 
in Lateinamerika bin, sind die Menschen. Ich finde die 
Menschen sind dort einfach, durch das was sie ausstrah-
len, so wunderschön und von dem bin ich immer ganz 
beflügelt. Was mich auch immer wieder bewegt ist, wie 
herzlich, mit welch offenen Armen und wie wertschät-
zend ich dort bisher aufgenommen wurde. Eine ganz 
besonders einprägsame Begegnung war bestimmt heu-
er in Guatemala mit einer Hebamme vom MEDES Pro-
jekt, wo ich so richtig die Energie und diese unfassbare 
Fähigkeit spüren konnte, die diese Frau hatte. Ich konnte 
in dem Gespräch mit ihr über ihre Gabe als Hebamme 

das Verständnis spüren, was es heißt 
Maya-Naturheilkunde zu leben und zu 
praktizieren.

B: Hermann, du engagierst dich seit vielen, 
vielen Jahren sehr intensiv. Woher beziehst 
du deine Kraft für das Engagement? Die 

Rahmenbedingungen sind ja nicht immer leicht.

H: Ich glaube, dass man einfach nicht für sich allein auf 
der Welt ist, sondern dass wir in eine Gemeinschaft hin-
eingeboren sind und dass wir damit eine Verantwortung 
übernehmen, von der uns niemand dispensieren kann. 
Was mir so viel Kraft gibt, sind genau diese Begegnungen 
mit den Menschen, wie sie ihren Alltag bewältigen, wie 
sie in schwierigsten Situation mutig um ihr Überleben 
kämpfen, nicht klagen und jammern, sondern versuchen, 
das Beste daraus zu machen.

B: Es ist sehr beeindruckend, was als kleine, rein ehrenamt-
lich arbeitende Gruppe erreicht worden ist. Was beeindruckt 
euch selbst am meisten in der gemeinsamen Arbeit bei der 
SoL?

K: Was mich von Anfang an sehr beeindruckt hat als die 
„Jungen“ dazugekommen sind, war wie wertschätzend 
wir aufgenommen wurden. Ich finde die verschiedenen 
Generationen die in der SoL zusammentreffen noch im-
mer sehr bereichernd, durch alles was man voneinander 
lernen kann. Es ist sehr schön zu sehen, wie man sich 
einfach versteht, Spaß miteinander haben kann und sich 
gern hat. Das gibt sehr viel Energie für die Arbeit.

C: Jetzt hat Kathi von den Jungen geredet, dann rede ich 
von den Älteren. Das ist sehr beeindruckend, wie unser 
Hermann Schaller seit 25 Jahren unermüdlich für die SoL 
im Einsatz ist. Jetzt in seinem Alter, wo man sich eigent-
lich sehr bequem zurücklehnen könnte, die Pension nur 
zu genießen bräuchte und sagen könnte, ok – und was 
dort noch passiert das wird irgendwann einmal meine 
Nachkommen treffen. Selbstlos und mit einem großarti-
gen Erfahrungsschatz für die Zukunft anderer Sorge zu 
tragen, das ist ganz, ganz großartig.

H: Was mich ganz besonders freut? Es ist der so gelunge-
ne Übergang der Verantwortung in der SoL von der älte-
ren in die mittlere und junge Generation. Es gibt mir Hoff-
nung für die Zukunft, wenn ich sehe, wie sich Menschen 
so selbstlos engagieren und für andere einsetzen.

B: Christian, wenn jemand bei der SoL mitarbeiten möchte, 
wie ist der beste Weg zu euch?

C: Wir haben eine gute Internetplattform, wir haben eine 
Homepage www.sol-steiermark.org , dort nimmt man mit 
der SoL Kontakt auf. Wir sind für alle offen und freuen uns 
natürlich über jeden und jede, die aktiv mitarbeitet oder 
Mitglied der SoL werden möchte. Wie gesagt, alle Leute 
die sich für Lateinamerika und für die SoL interessieren, 
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sind bei uns herzlich willkommen.

B: Abschließend möchte ich euch nur um Gedankenimpulse 
zu folgenden Stichworten bitten. 
Hermann, 25 Jahre SoL:

H: Für mich ein entscheidender Teil meines Lebens.

B: Christian: Solidarität
C: Kommt leider Gottes in der globalisierten Welt viel zu 
kurz, wird aber durch kleine Organisationen wie die SoL 
mit einer aktiven Partnerschaft vor Ort zum Glück immer 
wieder gestärkt.

B: Kathi, Lateinamerika

K: Zweites Zuhause.
                                                      transkribiert von NADA LUCIC

Prof. Jorge Pérez, 
Leitung der AsoL (CAsA HogAr)

Über den Gewinn zu sprechen, den die Zusammenarbeit 
mit dem österreichischen Volk über die Patenschaften bei 
Asol und SoL für die in Not stehenden Menschen in Guate-
mala gebracht hat, ist ein komplexes Thema.

In Ländern, wie in unserem Land, gibt es soviel Verzweif-
lung, dass es am , ist, sich alleine zu fühlen, vergessen zu 
sein von der Gesellschaft und der Welt. Menschen können 
vor Hunger oder vor Kälte sterben, oder durch Gewalt 
und Naturkatastrophen, aber nichts ist so schlimm, wie in 
der Ignoranz zu leben und nicht bemerkt zu werden. Das 
schlimmste Verbrechen, das man begehen kann, ist es die 
Öffentlichkeit vorsätzlich in Unwissenheit zu belassen und 
so den Willen anderer zur Hilfe und Anteilnahme bewusst 
wegzusperren.

In Asol geben wir dem Lernen und der Ausbildung Priori-
tät, um den jungen Menschen die Augen zu öffnen, dass 
sie die ungleichen Bedingungen, in welchen sie leben, 
nicht akzeptieren, dass die für ihre Ideale kämpfen und zei-
gen, dass wir Guatemalteken auf gleicher Höhe mit allen 
in dieser Welt sind. Aber die Ungerechtigkeit, die Diskrimi-
nierung und der Rassismus, in welchem wir leben, zeigen 
uns, dass wir hier weit davon entfernt sind. Dass es keine 
bessere Zukunft geben wird, wenn nicht „irgendjemand“ 
einmal ordentlich seine Kräfte bündelt.

Diese Situation erlaubt der jungen Generation nicht, 
sich vor Augen zu halten wie schön unser Land ist und 
dass es Möglichkeiten gibt, die wir nützen können. Ohne 
Zweifel, diese Möglichkeiten gibt es dank der Hilfe von 
Institutionen wie SoL. Wir arbeiten zusammen, um die 
Realität zu ändern und das ist der Reichtum den wir be-
kommen: es ist nicht das Brot, das Dach oder die Woh-
nung – das wichtigste ist zu wissen, dass wir nicht alleine 
sind und dass es Menschen gibt, die uns wertschätzen 
und Vertrauen in unsere Arbeit haben.

Asol hat in den letzten Jahren vieles erreicht und es be-
steht die Möglichkeit, die Zahl der Begünstigten weiter 
zu steigern. Wir hoffen, dass wir eines Tages Österreich 
besuchen können mit erhobener Stirn, und mit Stolz und 
Zufriedenheit sagen können „ Mission erfüllt, ihre Hilfe 
wurde bestmöglich genützt – Vielen Dank!“

Mit den neuen Installationen (die erst dieses Jahr mit 
Hilfe von SoL fertig gestellt wurden, Anm. der Redakti-
on) vergrößert sich das Areal, dass unseren vielseitigen 
Stipendiaten zur Verfügung steht. Wir können kein Geld 
verschenken, denn wir brauchen es für die Verpflegung. 
Aber wir geben schulische, sportliche, kulturelle und so-
ziale Qualität, die den jungen Menschen ihr ganzes Le-
ben lang nützlich sein soll, weiter, damit auch sie dazu 
beitragen können, Guatemala für alle zu einem besseren 
Ort zu machen.

Danke an die Mitglieder von SoL für ihre unschätzbare 
Hilfe, an Werner Römich, unseren österreichischen Engel, 
für alle Anstrengungen, die realisiert wurden. Die uns ge-
gebenen Möglichkeiten werden nicht umsonst sein, wir 
fühlen uns dafür verpflichtet, gute Arbeit zu leisten.

                                                      Grüße aus Guatemala

                                             PROF. JORGE PéREZ

STIMMEN
aus Guatemala
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Kinder in der CAsA HogAr

Casa Asol ist eine Institution, die Menschen mit dürftigen 
Mitteln, wie mir, hilft. Mir im speziellen hat sie sehr viel in 
der Bildung geholfen und mir gezeigt, wie man sich als 
Mensch wertgeschätzt fühlen kann. Asol unterstützt uns 
vielfältig, hilft uns auch wenn wir krank sind….
Emilio Juárez, aus Quiché, 3º. Básico Colegio Viena Guate-
malteco (9. Schulstufe)

*
Ich fühle mich glücklich in der Casa Hogar Asol, da sie 
mit bei meiner Schulbildung hilft und wir immer spielen 
können – nicht den ganzen Tag, nur in den Pausen. Mir 
gefällt es sehr gut, lernen zu können und ich habe schon 
ein Diplom in Englisch bekommen. Ich habe für meine 
Abschlussprüfungen viel gelernt, und schon bin ich in 
der 2. Klasse!
Kimberly Lisseth Lajuj, aus Baja Verapaz, 1º. Primaria Cole-
gio Liceo Centroamericano (1. Schulstufe)

*
Ich fühle mich glücklich in der Casa Hogar Asol, obwohl 
ich hier noch nicht Teil des Stipendienprogramms bin, 
sondern auf Probe hier bin. Mir gefällt es sehr gut, da ich 
hier Hilfe in allem bekomme, was ich habe, und ich wür-
de sehr gerne bleiben.
Sheny Arely Sam Nájera, aus Izabal, Alumna en periodo de 
prueba (Praktikantin) 

*
Ich möchte allen Personen danken, die zur Casa Hogar 
Asol beitragen, für alle Möglichkeiten, die ich in all den 
letzten Jahren hier bekommen habe. Mir hat die Zeit hier 
nicht nur in meiner akademischen Ausbildung geholfen, 
sondern auch in psychologischen Aspekten. Manchmal 
habe ich Fehler gemacht, aber hier wird mir geholfen zu 
lernen und sie zu korrigieren, dass ich nicht wieder über 
dieselben Steine stolpere.
Ich möchte auch Prof. Efraín danken für seine psycho-
logische, akademische und sportliche Unterstützung, 
durch welche ich mich selbst übertroffen habe und ich 
hoffe ich kann die Ziele erreichen, die ich mir vorstelle.
Sayda Ramírez, aus Izabal, 3º. Básico Colegio Viena Guate-
malteco (9. Schulstufe)

*
Die Casa (Hogar) hat mir ermöglicht in eine gute Schule 
zu gehen und mich darüber hinaus als Person geprägt. 
Durch die sportlichen Aktivitäten lerne ich auch Diszip-
lin und wie ich erreichen kann, ein besserer Mensch zu 
sein.
Kimberly Gómez, aus Escuintla, 2º. Básico Colegio Viena 
Guatemalteco (8. Schulstufe)

*
In der Casa Hogar lernen wir jeden Tag gemeinsam viele 
Dinge und erreichen als Team eine gute Arbeit, wie un-
terstützen jene, die unsere Hilfe brauchen und folgen 
Ratschlägen, die uns gegeben werden, damit wir sehen 
können, wie ein Leben in einer Gesellschaft außerhalb 
der extremen Armut funktioniert.
Wir teilen mit Personen aus verschiedenen Dörfern und 

lernen unsere Kulturen kennen und alles, was wir oft ig-
norieren in unserem schönen Land. Das wichtigste, was 
ich hier gelernt habe, ist für das zu kämpfen, was man er-
reichen möchte.
Ingrid Areli Escalante Carranza, aus Zacapa

*
Ich fühle mich hier sehr wohl, weil alle gut sind und sich 
gegenseitig zuhören, als wären wir Königinnen. Ich füh-
le mich glücklich und es ist ein wunderschönes Haus, in 
dem wir leben.
Maricela Ramírez, aus Izabal, alumna en periodo de prueba 
(Praktikantin, 6. Schulstufe abgeschlossen)

*
Die Casa hat mir viele Dinge gegeben, wie ein Schulsti-
pendium, ein Heim, Essen und viele nützliche Erkenntnis-
se für das Leben. Ich bin seit 7 Jahren in dem Projekt und 
habe viel gelernt, wie ich ein besserer Mensch sein kann. 
Ich habe gelernt wertzuschätzen was mir gegeben wird 
und eine schlechte Arbeit nicht geringzuschätzen, Dan-
ke zu sagen und alle Personen zu grüßen. Auch Sport zu 
machen, unter vielen anderen Dingen, die in 1-2 Sätzen 
keinen Platz haben, hat mir sehr geholfen und mir ein hö-
heres Selbstwertgefühl gegeben.
Miguel Pérez, aus Ciudad Capital de Guatemala, 6º. Primaria 
colegio Viena Guiatemalteco (6. Schulstufe) 

In der Casa Asol fühle ich mich glücklich, weil sie mir 
mit meinen Studien und in der Ausbildung hilft und ich 
habe gelernt, dass ich hohe Ziele habe muss um vorwärts 
zu kommen, weil ich weiß, was ich erreichen kann. Das 
wichtigste ist, dass ich hier unter vielen anderen Dingen 
gelernt habe, dass ich gut sein muss um eine gute Akade-
mikerin zu werden.
María José Morales, aus Izabal, 1º. Básico Colegio Viena Gu-
atemalteco (7. Schulstufe)

*
Mir hat dieses Projekt ermöglicht eine gute Ausbildung zu 
haben, ein Dach über dem Kopf und vor allem Essen. In 
der Casa Hogar Asol fühle ich mich glücklich, weil ich viele 
Dinge gelernt habe, die ich vorher nicht kannte, wie 



SOLIDARITÄT MIT LATEINAMERIKA | STEIERMARK 03/10

12

zum Beispiel Sport zu machen, 
Träume und Ziele zu haben; wie 
ich ein Sieger sein kann trotz 
der Hindernisse.
Santos Chanchavac, aus Quiché, 3º. Básico Colegio Viena Gu-
atemalteco (9. Schulstufe) 

*
Die Casa hat mir mit meiner Ausbildung geholfen, meine 
Träume zu erreichen und dass ich mich gut fühle, denn im-
mer wenn ich etwas brauche, kann ich es bekommen, ich 
bekomme Essen und ich lerne eine gute Akademikerin zu 
sein. Außerdem lerne ich auch Sport, Volleyball und Bad-
minton. Ich wende mich sehr dankbar an alle, die dieses 
Projekt unterstützen.
María Elena Gómez, aus Escuintla, 6º. Primaria Colegio Viena 
Guatemalteco (6. Schulstufe)

*
Die Casa Hogar hat mir viele Dinge ermöglicht, beispiels-
weise, dass ich mit meinen Studien weiterkommen kann, 
dass ich eine bessere Zukunft haben werde und dass ich 
später meiner Familie helfen kann, damit auch sie eine 
bessere Zukunft hat.
Alles was ich hier gelernt habe wird mir helfen, Hindernis-
se zu überwinden, die sich mir in den Weg stellen werden 
und mich behindern, weiter zu kommen. Prof. Efraín hat 
uns viele Dinge gelehrt, wie man mit Unannehmlichkeiten 
umgehen kann, und dass - bis diese Schwierigkeiten ein-
treten - wir viel lernen, unser junges Leben genießen und 
glücklich sein können, und aus jedem Fehler lernen und 
ihn korrigieren können.
Evelyn Esquivel, aus Izabal, 3º. Básico Colegio Liceo Centro-
americano (9. Schulstufe)

*
Die Casa Hogar hat mir viel ermöglicht: weiter zu kom-
men, viele Dinge zu lernen, die ich in meinem Dorf nicht 
hatte, dafür bin ich sehr dankbar. Außerdem hat man mich 
gelehrt respektvoll Leistungen 
anzunehmen, die es mir er-
möglicht haben meine 
Fähigkeiten auszubauen.
Wendy Leiva, aus Izabal, 1°. 
Básico Colegio Liceo Centro-
americano (7. Schulstufe)

*
Ich fühle mich glücklich, weil 
ich hier viele Dinge gelernt 
habe um mich selbst zu über-
treffen.
María Fernanda Flores, aus 
Guatemala

*
Ich bin froh, dass ich hier gut 
behandelt werde, wie haben 
Feiern, lernen viel und spielen 
Volleyball.
Brithney Cisilia Estrada, aus 
Santa Rosa

*
Es ist sehr angenehm hier 
durch die Beziehung die hier 

zu meinen Freunden habe und ich bin glücklich, weil ich 
schon vier Jahre hier bin und mich hier zuhause fühle.
Marvin Eduardo Acabal Real, aus Quiché

*
Ich bin glücklich, weil ich hier lernen kann und mich 
selbst übertreffen kann und durch den Sport erlange ich 
Charakter und Persönlichkeit. 
Glenda Quiej, aus Quetzaltenango

*
Ich fühle mich gut, weil ich hier lerne, wie man mit Wer-
ten umgeht und weil uns hier in den Dingen geholfen 
wird, die uns weiterbringen.
Víctor Ismael Acabal Pú, aus Quiché

*
Nach 5 Jahren habe ich eine Unmenge an Dingen gelernt, 
die ich sehr schätze. Ich habe bemerkt, dass ich ohne die 
Casa Asol viele Erkenntnisse nicht erlangen hätte kön-
nen und daher bin ich sehr froh, hier zu sein.
David Baten, aus Totonicapán

*
Ich bin zufrieden mit mir und dem was ich habe. Ich bin 
Prof. Efraín, meinen Kollegen und allen, die uns helfen, 
sehr dankbar.
Sonia Lemus, aus Izabal

*
Ich bin glücklich in der Casa Asol, da ich viele Freunde 
hier haben und studieren kann. Ich danke Prof. Efraín, 
meinen Paten und allen Unterstützern des Projektes.
Anabela Martínez, aus Zacapa

*
Mir geht es hier sehr gut, wir spielen, haben Spaß mitei-
nander, respektieren uns und sind Freunde, wir machen 
Aufgaben und spielen Fußball.
Gerardo Sicay, aus Quiché

*
Es ist sehr schön hier wohnen zu können, da ich hier viel 
lerne, alles mit meinen Kollegen teile, die Kultur meines 
Landes wertschätzen kann und jeden respektiere, da wir 
alle gleich sind.
Pablo Agustín Quinilla Grave, aus Quiché

*
derzeit leben 27 Kinder und Jugendliche in der Casa 
Hogar, die von dort aus verschiedene schulen in der 
umgebung besuchen. Alle haben den Aufstieg in die 
nächste Klasse geschafft! 
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LeírA VAy, CodeCA

Seit dem Jahr 2002 bekommt die CODECA immer wie-
der solidarische Unterstützung von der SoL, mit welcher 
in signifikanter Weise erreicht wurde, dass verschiede-
ne Gemeinschaften von Bauern und Indigenen bei der 
Förderung der Entwicklung und Teilhabe der Frauen, 
sowie beim Ausbau lokaler Stärken und der ländlicher 
Entwicklung unterstützt wurden.
Für die CODECA war die Unterstützung der SoL eine Un-
terstützung im Kampf und in den Bestrebungen, die Le-
bensbedingungen der am stärksten von Armut betrof-
fenen Guatemalteken zu verbessern. Die Unterstützung 
bestand in der Schaffung von Möglichkeiten, damit die-
se Familien einen Prozess beginnen können, der das Er-
lernen und den Kampf für die Selbstverwirklichung und 
die Verteidigung der Menschenrechte, besonders der 
Frauenrechte, beinhaltet.
Die CODECA empfindet die Unterstützung der SoL als 
eine Unterstützung von solidarischen österreichischen 
Freunden, Brüdern und Schwestern für das guatemalte-
kische Volk, die so wie wir eine gerechtere Welt der Ge-
rechtigkeit und Gleichheit anstreben. imer VAsquez, PAstorAL de LA 

tierrA (LAndPAstorAL), XeLA

1) Die Organisation die in uns die Gesichter der Armut 
sieht, ist SoL. Sie ist wie ein Licht auf unserem Weg, wel-
ches uns unterstützt um unsere harte Realität zu bewäl-
tigen.
2) Wir sind SoL aus Österreich dankbar für die Unterstüt-
zung die sie uns zukommen ließ, ohne welche unsere Le-
bensumstände und unsere Bildungs- und Gesundheitssi-
tuation schlechter wären.
3) Für uns bedeutet SoL aus Österreich: S = Sensibilidad - 
Einfühlungsvermögen mit der Person, der Familie und der 
ländlichen Gemeinschaft; O = Oportunidades – Möglich-
keiten die durch die Umsetzung als Gemeindeentwick-
lungsprojekte zu Realität wurden und L = Luz – Licht, das 
unseren Weg, der durch Armut und Ungleichheit gezeich-
net ist, erleuchtet.
4) Für das Team der Landpastoral: SoL bedeutet eine Or-
ganisation welche die Arbeit der Landpastoral unterstützt 
und an diese glaubt, an die Arbeit die in den ländlichen 
Gemeinden der Erzdiözese realisiert wird. SoL hat uns im-
mer in opportuner und solidarischer Weise unterstützt, 
bei Projekten die die Lebensbedingungen der Bauernfa-
milien der Erzdiözese de los Altos zu verbessern sucht.

Leira Vay



SOLIDARITÄT MIT LATEINAMERIKA | STEIERMARK 03/10

14 MIRIAM
WAS SPENDEN bEWIRKEN KÖNNEN

JuAnA isAbeL LoPez PAbLo,  
VoLKssCHuLLeHrerin

¡Hola! Ich bin Juana Isabel Lopez Pablo, 26 Jahre alt, und 
komme aus San Pedro Soloma im Hochland von Guatema-
la, nicht weit von der mexikanischen Grenze. Meine Haupt-
schuldirektorin hat mich in die Casa Hogar in Guatemala 
City vermittelt. Durch eine Patenschaft der SOL konnte ich 
dort die Matura machen und Volksschullehrerin werden. 
Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt und unterrichte an 
einer Volksschule. Am Wochenende kommen Professoren 
von der staatlichen Universität und halten Vorlesungen 
in unserer Region. Ich studiere Pädagogik und lege auch 
Prüfungen ab. Ich hoffe, mein Studium in zwei Jahren zu 
beenden. Ich denke oft an meine Patin und die Menschen 
in Österreich. ¡Muchas gracias! 

Helfen Stipendien lediglich einigen wenigen privilegier-
ten Personen weiter, die dann einen besseren Job und ein 
höheres Einkommen haben, oder können durch Stipendi-
en grundlegende Veränderungen erreicht und gesamtge-
sellschaftliche Prozesse unterstützt werden?

Seit fast 15 Jahren arbeitet MIRIAM in Guatemala im Be-
reich der Bildungsförderung für Frauen und im Rahmen 

des Stipendienprogramms wurden bisher 123 Studen-
tinnen bei ihrem Universitätsstudium unterstützt. Heuer 
haben wir mit Unterstützung von Brot für die Welt und 
der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ADA 
eine Auswirkungsstudie durchgeführt, um die Zielset-
zungen unserer Organisation in Nicaragua und Guate-
mala zu bewerten und die konkreten Auswirkungen des 
Stipendienprogrammes zu messen. Wir wollten wissen: 
Wie hat sich die persönliche und berufliche Situation un-
serer Absolventinnen verändert? Wie sieht ihre jetzige 
Arbeitssituation aus? Welche Auswirkungen hatte ihre 
Ausbildung auf ihr familiäres und soziales Umfeld? Wel-
che Faktoren haben ihre Entwicklung besonders geför-
dert oder behindert? Wie kann das Stipendienprogramm 
verbessert werden, um eine noch höhere Wirksamkeit zu 
erreichen? 
Die Ergebnisse der Studie sind sehr ermutigend und 
zeigen ein deutliches und realistisches Bild der Verän-
derungen auf. Die Studie macht deutlich, dass Bildung 
eines der grundlegenden Instrumente ist, um die Situ-
ation von Armut oder extremer Armut, in der mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung in Nicaragua und Guatemala 
lebt, zu ändern. Die Förderung der Berufsausbildung und 
der persönlichen Entwicklung der Mädchen und Frauen 
ist ein Schlüssel zur Armutsbekämpfung und gleicher-
maßen zur persönlichen Entwicklung, ebenso wie für 
die Durchsetzung von Gleichberechtigung und sozialer 
Gerechtigkeit und damit auch von demokratischen Pro-
zessen in ihren Heimatländern.

Fast alle Stipendiatinnen schließen ihr Studium erfolg-
reich ab und arbeiten entweder beruflich oder ehren-
amtlich in Bereichen, welche die Rechte von Frauen, 
Kindern und der indigenen Völker Guatemalas vertreten. 
Die Absolventinnen von MIRIAM sind heute unabhän-
gige, selbstsichere Frauen, die selbständig über ihre Le-
bensgestaltung entscheiden, sie kennen ihre Rechte und 
wissen, wie sie sich gegen Gewalt und Diskriminierung 
verteidigen können. Dieses umfassende Empowerment 
zeigt positive Auswirkungen sowohl im privaten und fa-
miliären, als auch im sozialen und beruflichen Bereich.

Die offensichtlichste Resultat zeigt sich im Berufsleben. 
Praktisch alle ehemaligen Stipendiatinnen haben eine 
qualifizierte Arbeit in dem Bereich, in dem sie ausgebil-
det wurden und konnten ihre Einkommenssituation be-
deutend verbessern. Der berufliche Erfolg der indigenen 
Absolventinnen sticht besonders hervor und bestätigt 
die Wichtigkeit diese Gruppe von Frauen besonders zu 
fördern. Viele arbeiten im öffentlichen Dienst oder in 
NGOs und haben Stellen in der Koordination, Planung, 
Administration oder Lehre inne.

Die von MIRIAM organisierten Weiterbildungsveranstal-
tungen wurden von den Absolventinnen sehr positiv 
bewertet, denn sie bildeten die Grundlage für ihre per-
sönliche Entwicklung und eines Genderbewusstseins. 
Darüber hinaus haben die Seminare und Workshops dazu 
beigetragen, ihre soziales und politisches Engagement 
zu festigen. Manche erwähnten, dass ihnen das soziale 
Engagement neue Jobmöglichkeiten eröffnet habe. 
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Viele Absolventinnen von MIRIAM-Guatemala tragen 
zur Stärkung und Entwicklung des Vereins bei, indem sie 
im Vorstand mitarbeiten oder ehrenamtlich die Stipen-
diatinnen und Diplomandinnen bei der Erstellung von 
Diplomarbeiten, der psychologischen Betreuung und 
anderen Vereinsaktivitäten unterstützen.

Die akademische Ausbildung hat einen sehr positiven 
Einfluss auf das Familienleben, denn die Absolventin-
nen können sich und ihre Familien erhalten oder tragen 
bedeutend dazu bei, sie unterstützen weiters die Ausbil-
dung ihrer Kinder oder Verwandten und sind beispielge-
bend für ihre Familien.

Sicher ist: das Leben all dieser Frauen hat sich verändert 
– es waren Hindernisse zu überwinden, Kämpfe auszu-
fechten, Prüfungen durchzustehen und Diskriminierun-
gen als Frau, besonders als indigene Frau, zu entkräften. 
Sie haben es geschafft ein Studium zu absolvieren, viele 
von ihnen als die ersten ihrer Familie oder ihres Dorfes, 
sie haben Ängste und Unsicherheiten überwunden und 
es geschafft, für sich selbst und ihre Kinder neue Wege 
in die Zukunft zu eröffnen und heute ein Leben in Würde 
zu führen. 

Für die Stipendiatinnen von gestern ist Empowerment 
kein leeres Schlagwort, sondern wird auf Grund ihrer 
Qualifikation, ihrer Führungsqualitäten und der Kenntnis 
ihrer Rechte in Beruf, Familie und Gesellschaft in die Praxis 
umgesetzt. Durch Bildung sind sie zu Subjekten der Ver-
änderung befähigt worden und wirken als Multiplikato-
rinnen in viele gesellschaftliche Bereiche hinein. 
Die Absolventinnen sind stolz darauf, ein Teil von MIRIAM 
zu sein. Diese Identifikation zeigt sich daran, dass viele 
von ihnen mit der Organisation und den Kolleginnen in 
Kontakt bleiben oder an Aktivitäten teilnehmen, die MI-
RIAM organisiert. Sie schätzen die erhaltene Unterstüt-
zung sehr und bekunden ihren Wunsch, dass viele andere 
Frauen ebenso die Chance auf ein Studium und damit auf 
ein Berufsleben erhalten sollten! 

MIRIAM führt in Guatemala drei Programme durch:
1. stipendienprogramm für universitätsstudien
Die drei grundlegenden Komponenten des Programms 
sind: 
• Monatliche finanzielle Unterstützung 
• Weiterbildungsveranstaltungen zur Persönlichkeitsent-
wicklung 
• Begleitung des freiwilligen sozialen Engagements 
2. studienabschlussprogramm
Vorwiegend indigene Diplomandinnen werden in der 
Abschlussphase ihres Studiums bei der Ausarbeitung der 
Diplomarbeit und den Diplomprüfungen durch akademi-
sche und psychologische Betreuung unterstützt.
3. stipendien für Überlebende von gewalt
In Zusammenarbeit mit Ärzte ohne Grenzen bekommen 
bedürftige Frauen, die Überlebende von Gewalt sind, 
eine Unterstützung für den Volksschul- und Mittelschul-
abschluss. Darüber hinaus werden Nachhilfeunterricht, 
Computerschulungen und Weiterbildungsveranstaltun-
gen von Universitätstipendiatinnen im Rahmen ihres So-
zialdienstes für sie organisiert.
                                                                            SUSANNE KUMMER

  



SOLIDARITÄT MIT LATEINAMERIKA | STEIERMARK 03/10

UnSere  ADreSSe: 
FRANZ-NABL-WEG 24, 
A-8010 GRAZ, TEL: 0316 - 47 52 04

Für FinAnzieLLe UnterStützUng  
SinD wir immer DAnkbAr!
UNsERE BANkvERBiNdUNG:  
RAiFFEisENBANk GRAZ, sT. PETER, BLZ 
38367,  
koNTo NR. 32.227

Herausgeber und Medieninhaber und Hersteller: Verein 
Solidarität mit Lateinamerika Steiermark, Franz-Nabl-
Weg 24, 8010 Graz. Redaktion: Christian Schreyer, 
Bettina Muster-Slawitsch, Hermann Schaller, Nada 
Lucic, Gertraud Hopferwieser, Ernestine Arguelles 
Delgado, Michael Fend, Katharina Kolaritsch, Susanne 
Kummer. Für den Inhalt verantwortlich: Michael Fend. 
Fotos: Hermann Schaller, Bilder (Holzschnitte): Nicolas 
de Paz. Layout: H. Loder. Druck: REHA-Druck, Viktor-
Franz-Straße 9, 8051 Graz.

ÖsTERREichischE PosT AG
iNFo.MAiL ENTGELT BEZAhLT

DieSe zeitUng wUrDe geDrUckt bei:
REhA-dRUck, vikToR-FRANZ-sTRAssE 9, 
8051 GRAZ

webSite:  www.sol-steiermark.at
e-mAiLS An: office@sol-steiermark.at  

12

iM
PRESSUM

bESUChEN SIE UNS AUf UNSERER WEbSITE: WWW.SOL-STEIERMARK.AT!

Den Reingewinn von € 1.355,- hat Dr. Michael 
Mandak der „Solidarität mit Lateinamerika 
Steiermark“ geschenkt. Dieses Geld wird dem 
Gesundheitsprojekt MEDES in Guatemala 
überwiesen, das naturheilkundige Hebam-
men und Ärzte weiterbildet. Dipl. Ing. Bettina 
Muster-Slawitsch besuchte in Guatemala die-
ses sinnvolle, bodenständige Projekt und gab 
dem Publikum einen lebendigen Direktbericht.
Dank auch an Hofrat Dr. Martin Schmiedbauer, 
der als Mitveranstalter mit dem Volksbildungs-
heim St. Martin wesentlich zum Gelingen des 
Abends beigetragen hat, der durch Eva Uhl 
zustande kam.
                                         Gertraud Hopferwieser

Me
dizyn

KAbARETT MIT KURZSChLUSS

Der Turnsaal im Schloss St. Martin ist voll 
besetzt mit Besuchern, die auf den Mu-
sikkabarettisten Michael Mandak warten. 
Die Scheinwerfer blitzen auf, ein Krach, 
und alles ist finster. Ein unheimlich starker 
Anfang. Aber er ist nicht beabsichtigt. Ein 
Kurzschluss hat Regie geführt. Bange Minu-
ten, denn am Stromnetz hängt nicht nur das 
Licht, sondern auch das Keyboard. Der erste 
Applaus gilt dem erfolgreichen Elektriker. 
Dann tritt Michael Mandak mit seinem 
Saxophon auf, in weißem Mantel, schließlich 
ist er Internist. Im Handumdrehen zieht er 
das Publikum in seinen Bann, mit seinen 
Texten, die weder Patienten noch Ärzte 
verschonen, schon gar nicht das Gesund-
heitssystem. Er trifft wunde Punkte der 
Menschen, der Gesellschaft. 
So manches Lachen, das einem aufsteigt, 
bleibt in der Kehle stecken. Zwischendurch 
setzt sich der Vielseitige ans Keyboard, greift 
sich eine Querflöte, schlüpft in eine Leder-
jacke. Aber er wirbelt nicht über die Bühne, 
er schreitet über sie, er geht auf das Publi-
kum zu. Ein augenzwinkernder Moralist, der 
nachdenklich macht – und dankbar.

Eines der  
vielen schönen Bilder von 
Nicolas de Paz


