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Von den 
Schattenseiten der 

Arbeitsverhältnisse  
der Landarbeiter

Mehr Wissen, mehr Gerechtigkeit

Kürzlich war in den Medien wieder über die Schat-
tenseiten des Soja-Anbaus in Entwicklungs- und 
Schwellenländern zu lesen. Über den Umgang mit 
Spritzmitteln im Einsatz für den Anbau gentechnisch 
veränderter Pflanzen. Landarbeiter verwenden Fun-
gizide gegen Hautpilzerkrankungen und erleiden 
schwere Verätzungen, des Lesens oft nicht mächtige 
Tagelöhner arbeiten ohne Schutzbekleidung mit 
Glyphosat, Roundup und anderen Mitteln, deren 
gesundheitliche Gefahren längst erwiesen sind. So 
werden leere Pflanzenschutzmittelgebinde als Auf-
fangwannen für Trinkwasser benutzt, in manchen 
Gegenden Argentiniens ist bereits von einer um das 
Vierfache gestiegenen Krebsrate die Rede. Opfer im 
Dienste der eigenen Ernährungssicherheit? Mitnich-
ten! Anlässlich eines Besuches von Menschenrechts-
beauftragten aus Guatemala bei Welthaus Graz hat 
Leiria in einem eindrucksvollen Vortrag die Arbeits- 
und Lohnverhältnisse von Landarbeiterinnen und 
Landarbeitern in Guatemala geschildert, welche 
nahezu ausschließlich in Großbetrieben für die 

Exportproduktion von Cash Crops tätig sind. 
Ein über Jahrzehnte währendes Verdrängen von 
Kleinbauern in abgelegene und schwer zu bewirt-
schaftende Bergregionen hat dazu geführt, dass 
diese auf den wesentlich ertragreicheren Flach- 
und Schwemmlandböden der Großgrundbesitzer 
zu Konditionen unterhalb des Mindestlohns als 
Hilfskräfte in 10-12 Stundentagen arbeiten müssen. 
Selbst dort wo Mindestlöhne bezahlt werden, 
müssen oft Frauen und Kinder der Landarbeiter 
kostenlos mithelfen, um das von einer einzigen 
Arbeitskraft nicht bewältigbare Arbeitspensum zu 
schaffen. Der Druck auf die Landarbeiter ist ange-
sichts einer exorbitant hohen Arbeitslosigkeit von 
> 50% enorm, von Beschwerden bei Arbeitsge-
richten oder gewerkschaftlicher Organisation ist 
angesichts eines nicht vorhandenen Kündigungs-
schutzes gar nicht zu denken. 

Beschäftigen uns dieser Tage die Lohnverhand-
lungen und Streikdrohungen der Metallergewerk-
schaft, die Abgeltung oder Nicht-Abgeltung von 
Rauchpausen, so bekommt man als global den-
kender Mensch wohl den Eindruck vermittelt, dass 
Arbeitsrecht keineswegs gleich Arbeitsrecht ist. 
Und dass hierzulande wohl auf höchstem Niveau 
gejammert wird.  

Der Konsument bezieht seine Leistungen jedoch 
weltweit, dort wo sie unter westlichen Arbeits-
schutzbedingungen erbracht wurden und genauso 
dort wo sich Sklaverei hinter der Bereitstellung der 
Produkte des täglichen Bedarfs verbirgt. 

                                                                          Christian SCHREYER
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    gEREchTIgKEIT DuRch BILDuNg

Im Lichte gelungener Projektarbeit und des 
praktischen Anpackens dürfen sich Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer der SoL darüber 
freuen, dass mit ihren Geldern Positives 
geschehen kann und geschieht. Zumal SoL 
an der Wurzel anpackt und von unten her-
auf verändert. So darf mit Blick auf die Casa 
Hogar als Schülerheim, die Unterstützung von 
CODECA als Landarbeiterorganisation und 
den positiven Verlauf der Projekte von MEDES 
festgestellt werden, dass Hilfe auch tatsächlich 
in der Bevölkerung ihre Wirkung entfaltet. 
Davon darf die Bevölkerung hierzulande ruhig 
auch erfahren und so konnten die Erfolge der 
Projektarbeit im Rahmen eines tollen 
Benefizkonzertes auch den Zuhörern 
vermittelt werden.  
Schwerpunkt der Arbeit von SoL ist nach wie 
vor die Schaffung von Gerechtigkeit durch 
Bildung und Unterstützung von Benachteilig-
ten (vielfach Frauen aus der indigenen Bevöl-
kerung), der Kampf um faire Chancen und ge-
rechteren Landbesitz. Somit ist auch die Arbeit 
von CODECA von zentralem Interesse. Und SoL 
in der Unterstützung eines steinigen Kampfes 
für die Unterdrückten und Vernachlässigten in 
einem auf schnellen Gewinn ausgerichteten 
Guatemala aktiv. 

Christian  SCHREYER

EDI
TORIAL
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Ladies First 
mit Werken über, 

von, für und mit Frauen!
des GITARRENENSEMBLE GRAZ 

12. Dezember 2013,
20 Uhr, Stefaniensaal

AVIso

Titelbild: Hebammen auf dem Weg zu ihrer Zusam-
menkunft und Erfahrungsaustausch in dem von 
ihnen selbst errichteten Zentrum.

Kartenvorverkauf
GEG-Büro: Tel (SMS) 0699 105 330 96
Zentralkartenbüro: Tel 0316 83 02 55 

Onlinebestellung: www.geg.at

cASA
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SIND SIE TERRORISTEN, WEIL SIE SICH FÜR DIE RECHTE 
AUSGEBEUTETER LANDARBEITER EINSETZEN? 

          In der zweiten Septemberhälfte hatten wir eine De-
legation der CODECA aus Guatemala in der Steiermark zu 
Gast. Mit CODECA verbindet uns eine mehr als zehnjäh-
rige Zusammenarbeit. So konnten wir sie insbesondere 
in ihrer sehr konkreten und erfolgreichen Frauenarbeit 
und beim Aufbau und der Entwicklung demokratischer 
Strukturen in den Dörfern unterstützen, um die Diskrimi-
nierung der Frauen an der Südküste verringern zu helfen. 
Großer Wert in ihrer Arbeit wird darauf gelegt, die Frauen 
in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und sie über ein 
mehrstufiges Kurssystem zu befähigen, sich selbst zu 
organisieren, auf den verschiedenen Ebenen selbst für 
ihre Anliegen einzutreten, um damit ihre Lebenssituation 
zu verbessern.
Ich selbst konnte mich mehrmals bei meinen Aufent-
halten in Guatemala, insbesondere  bei Begegnungen 
mit den Frauen von ihrem großen Engagement und der 
begeisterten Mitarbeit überzeugen.
Ein letztes interessantes Projekt, das wir mittragen durf-
ten, war der Anbau von Loroco, einer neueren Gemü-
seart, die sich am Markt sehr gut verkauft und verbesser-
te Einnahmemöglichkeit für die Familien schafft.

          Was ist CODECA? Es ist ein Landarbeiterorganisation, 
die 1992 von Mauro Vay, dem Vater unseres Gastes Leira 
gegründet wurde, um gegen die Ausbeutung und Recht-
losigkeit der Landarbeiter – es sind großteils Mayas - in 
den Fincas anzukämpfen. 2,5% der Großgrundbesitzer 
verfügen über 65% des besten Landes. Dass CODECA in 
ihrer Arbeit auf Widerstand stößt, ist nicht verwunderlich. 
Aus dem bescheidenen Anfang ist inzwischen eine große 

BESuch
      

Organisation geworden, die in 20 der 22 Departements 
Guatemalas präsent ist, sich vehement für die Probleme 
der Bevölkerung einsetzt und gegebenenfalls dafür 
auch bereit ist, auf die Straße zu gehen und zu demons-
trieren.  Was dies in einem Land bedeutet, das von 
einem Präsidenten regiert wird, der selbst als General 
für Mordtaten des Bürgerkrieges mitverantwortlich 
war, kann man sich vorstellen – nein, man kann es sich 
eigentlich nicht vorstellen, wenn man nicht den Ausfüh-
rungen unserer Gäste zugehört hat.
        Leira Vay, Vicenta Jimenez. beide im Kernteam der 
CODECA tätig und Juan Ruiz, deren Berater, berichteten 
über ihre Arbeit und ihre Probleme. Weil sie gerade die 
Landarbeiter gegen deren Ausbeutung vertreten, sind 
sie zum Feindbild der Großgrundbesitzer geworden. 
Um ein genaues Bild der Situation zu bekommen, mach-
ten sie im heurigen Jahr eine großangelegte Befragung 
mit 1026 Interviews in 609 Farmen und bei 22 Gruppen. 
Die Ergebnisse waren mehr als ernüchternd, es ist aus 
Platzmangel nicht möglich, detailliert darauf einzuge-
hen. Nur ein Beispiel: Nur 24% der Landarbeiter haben 
überhaupt einen Arbeitsvertrag. 76% sind mehr oder 
minder Taglöhner. Die Arbeitsvorgaben für den Tag bei 
einem ohnedies schandbar niedrigen Mindestlohn sind 
meist derart hoch, dass der Mann sie allein meist nicht 
erfüllen kann, so müssen die Frau natürlich unbezahlt 
und oft auch die Kinder mithelfen, die damit wiederum 
die Schule nicht besuchen können. Wer dagegen aufbe-
gehrt, wird entlassen und findet sich auf einer „schwar-
zen Liste“ die unter den Gutsbesitzern kursiert und hat 
keine Chance, in der Gegend je wieder Arbeit zu finden.

        Diese Missstände aufzuzeigen und zu bekämp-
fen,  kann sehr gefährlich werden. Die Mitarbeiter von 
CODECA wissen darüber zu berichten. Das Bedrohungs-
potenzial wird sehr gezielt eingesetzt. Es beginnt mit 
anonymen Drohanrufen und der Aufforderung, die 
Arbeit einzustellen. Die nächste Stufe ist die sogenannte 
„Expressentführung“. Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin 
wird von Unbekannten entführt, ein bis zwei Stunden 
im Auto festgehalten und massiv auch mit Waffen be-
droht, dann aber wieder freigelassen. In weiterer Folge 
kommt es dann zu kurzzeitigen Verhaftungen durch die 
Behörden, die sich dann als „Missverständnis“ heraus-
stellen. Bei CODECA waren es 45 im heurigen Jahr. Die 
nächste Stufe sind dann Strafanzeigen und Gerichtsver-
fahren seitens des Unternehmerverbandes CACIF bzw. 
der staatlichen Behörden, im heurigen Jahr waren es 39. 
Das Schlimmste sind dann wohl die gezielten Morde. So 
wurden im heurigen Sommer 2 Mitarbeiter von  
CODECA gefoltert und brutal ermordet, einer davon vor 
den Augen seiner Frau und den Kindern.
 

guATEMALA
aus

Leira Vay beim Pressegespräch
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Dies alles passiert in einem Klima, das nicht zuletzt 
auch von ganz ober her geschürt wird. So hat 
die Vizepräsidentin von Guatemala der CODECA 
öffentlich vorgeworfen, eine terroristische Organi-
sation zu sein. Es gibt eine Stiftung in Guatemala 
„Fundacion contra el Terrorismo“, die im Einflussbe-
reich der CACIF, des Unternehmerverbandes  steht, 
die nicht nur CODECA des Terrorismus bezichtigt, 
sondern auch jene, die sie unterstützen, namentlich 
genannt wurden da Welthaus und die Dreikönigs-
aktion. 
Angesichts dessen kann man nur einen großen 
Respekt haben vor jenen, die bereit sind, sich nicht 
einschüchtern zu lassen und weiterarbeiten. Wir 
stehen ganz hinter ihnen, hinter Leira, Vicenta und 
Juan und den vielen, die sich für ein menschen-
würdiges Leben einsetzen.
                            Hermann SCHALLER

Das Projekt zur partizipativen Fortbildung der Frauen 
und Gleichstellung der Geschlechter von CODECA konn-
te nach 19 Monaten erfolgreich beendet werden. In die-
sem Projekt lag der Schwerpunkt auf der Ausbildung von 
Frauen, um diesen dann eine berufliche Selbstständig-
keit zu ermöglichen. Diese berufliche Selbstständigkeit 

Begegnung über CODECA mit Landarbeiterfamilien in Santa Lucia im Jahr 2002, die uns in bedrückender Weise ihre Situation schilderten. 
Offensichtlich hat sich nicht sehr viel verändert.

Vicenta  berichtet von ihrem Einsatz, rechts von ihr Leyra  Vay und Juan Ruiz

STARKE
Frauen

ist besonders für Frauen sehr wichtig, da diese oft 
landwirtschaftliche Arbeit auf Fincas verrichten, 
bei welcher sie ständig sexueller Belästigung oder 
Misshandlungen durch Vorarbeiter und Besitzer 
ausgeliefert sind. 

Durch das Projekt erlangten die 277 Teilnehmerin-
nen, je nach Interesse, Ausbildungen in den Berei-
chen Schneiderei und Konfektion sowie Shampoo 
Herstellung und Stickerei. Um allen Interessierten 
die Kursteilnahme zu ermöglichen, wurden die 
Kurse auch auf Quiché, eine Sprache der indige-
nen Bevölkerung, durchgeführt.
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Am Schneider-
kurs nahmen 
155 Frauen 
teil. Nach ihrer 
Ausbildung 
haben sich 
einige Frauen 
zusammen 
oder alleine 
eine Nähma-
schine gekauft 
und stellen 

nun Kleidungsstücke für ihre Familien und auch 
für Personen aus ihrer Gemeinde her. Dadurch, 
dass sie diese Arbeiten von zu Hause machen 
können, müssen sie ihre Kinder nicht alleine zu-
rücklassen. Einige Frauen planen auch eine klei-
ne Schneiderei in ihrer Gemeinde zu eröffnen.

Die Ausbildung zur Herstellung von Shampoos 
dauerte drei Monate und wurde von 38 Teilneh-
merinnen besucht. Während dieser drei Monate 
lernten die Frauen wie man aus verschiedensten 
Kräutern Shampoo herstellen kann. Sowie die 
Teilnehmerinnen des Schneiderkurses stellen 
auch sie die Shampoos zu Hause her und ver-
kaufen sie in ihren Gemeinden.
Auch der Stickereikurs war mit 45 Teilnehmerin-
nen gut besucht. Nach ihrer Ausbildung haben 
einige der Frauen damit begonnen ihre Produk-
te am Markt von Mezatenango zu verkaufen.

cODEcA
Die Arbeiten der Frauen unterstützten aber nicht nur 
sie selbst in ihrer Selbstständigkeit, sondern sind auch 
eine Hilfe für die Bewohner der jeweiligen Gemein-
den. 
Denn die Bewohner müssen durch die Produktion 
vor Ort nicht mehr in die größeren Städte pilgern, 
sondern können nun dieselben Produkte günstiger in 
ihrer eigenen Gemeinde erwerben.

Um die Frauen auch im Wissen um ihre Rechte und 
in ihrer Führungsposition zu stärken wurden im 
Rahmen dieses Projektes auch drei Workshops mit 
31 Frauen in Führungspositionen aus neun verschie-
denen Gemeinden  durchgeführt. In den Workshops 
wurden die Themen soziale Trennung der Geschlech-
ter, Führung und nationale Situation zusammen mit 
den Frauen erarbeitet. Hier wurde besonders viel 
Wert darauf gelegt, die Frauen miteinzubeziehen 
und auf ihr schon bestehendes Wissen aufzubauen. 
Zum Abschluss gab es dann ein Prüfungsgespräch in 
welchem die Teilnehmerinnen über ihre erworbenen 
Kenntnisse reden mussten. Diese Gespräche dauerten 
zwei bis fünf Stunden und fanden entweder in der 
Wohnung  der Teilnehmerin, im Gemeindesaal oder in 
einer Schule statt. 

Ebenso gab es alle drei bis vier Wochen ein Treffen 
der Projektteilnehmerinnen in jeder Gemeinde, 
in welcher Informationen aber auch Erfolge und 
Probleme miteinander geteilt wurden. Diese Treffen 
fanden in allen neun Gemeinden statt und stellten 
eine wichtige Unterstützung und auch Motivation für 
die Frauen dar.
 
Durch diese zusätzliche Weiterbildung der Frauen 
und durch ihre Motivation konnte nun eine Frauen-
quote von 30% in den Gemeindeentwicklungsräten 
erreicht werden.
                  Katrin KALTENEGGER

DER  SCHRITT IN   DIE  SELBSTSTäNDIGkEIT

Die Arbeit in den Dörfern, vor allem mit den Frauen, ist ein zentrales Anliegen von CODECA, 
im Bild Leira, die jüngst die Steiermark besuchte.
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Der vierte Teil der MEDES Projekte befindet sich in 
der Endphase. Einer der größten und wichtigsten 
Aspekte in den MEDES Projekten ist, dass sowohl 
die traditionellen Therapeuten, als auch die Heb-
ammen in ihrem Wissen und der Artikulation 
dieses Wissens, sowie in ihrem Selbstvertrauen 
eben dieses zu vermitteln, gestärkt werden. Eine 
der wichtigsten Komponenten dieser Stärkung ist 
der Hebammenrat mit Repräsentantinnen aus 12 
Gemeinden welcher gegründet wurde, um den tra-
ditionellen Therapeuten sowie den Hebammen eine 
Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Im drit-
ten Teil der Projektreihe wurde ein Buch erstellt wel-
ches nun, im vierten Teil, vermehrt vorgestellt und 
verbreitet wurde. Die Publikation des Buches hat 
die Hebammen nicht nur in ihrem Wissen gestärkt, 
sondern die Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit 
ihres Wissen und ihrer Arbeit hervorgehoben. Das 
Interesse an dem Buch ist sehr groß. Und - und das 
ist ein neuer, positiv überraschender Aspekt - auch 
Personal des staatlichen Gesundheitssystems in der 
Region interessiert sich für die Arbeit der Therapeu-
ten und Hebammen. Bisher wurden diese nämlich 
von Ärzten und Pflegepersonal staatlicher Einrich-
tungen wie Krankenhäuser und Gesundheitsstatio-
nen diskriminiert und sogar misshandelt. Durch den 
Hebammenrat konnten sich die Hebammen in den 
letzten Jahren besser artikulieren und haben vor 
allem auf politischer Ebene viel Respekt geerntet. 

Das Buch hat ermöglicht, die Kluft zwischen den 
zwei medizinischen Systemen erheblich zu ver-
ringern. So bekommt MEDES nicht nur unzählige 
Anfragen, von anderen Gemeinden oder Hebam-
mengruppen, ihr Wissen, beziehungsweise das 
Buch weiterzugeben, sondern das Gesundheits-
department von Quiché hat MEDES gebeten, in 6 
weiteren Gemeinden die traditionellen Hebammen 
zusammen mit ihnen auszubilden (die Region 
besteht aus 18 Gemeinden, MEDES arbeitete bisher 
mit Hebammen aus 12). 
Das ist ein unglaublicher Erfolg, denn erstmals 
werden die Hebammen von MEDES in ihrer Arbeit 
ernstgenommen. Ein weiteres positives Resultat der 
Arbeit der Hebammen ist, dass es seit 2010 in jenen 
Gemeinden, in welchen sie arbeiten, keine Todesfäl-
le im Wochenbett mehr gibt.
                                                               Katrin KALTENEGGER

MEDES
Traditionelle  

Heilmethoden

Die Arbeit in den Dörfern, vor allem mit den Frauen, ist ein zentrales Anliegen von CODECA, 
im Bild Leira, die jüngst die Steiermark besuchte.

aNerkeNNuNg für die barfussärzte

eiN ausweg aus der armut

Ein Projekt, welches wir in Zukunft unterstützen werden, 
ist das Projekt in Cajola, zur Einrichtung und zum Betrieb 
eines Ausbildungszentrums in der Gemeinde Cajola. 
Da in dieser Gemeinde 81,6% der Bevölkerung als arm, 
davon 25,4% sogar als extrem arm gelten und es durch 
fehlende Ressourcen nicht möglich ist, eine formale Aus-
bildung zu machen, ist hier ein Ausbildungszentrum be-
sonders wichtig, da es einen möglichen Ausweg aus der 
Armut für die Bewohner der Gemeinde darstellt. Durch 
die Zusammenarbeit mit INTECAP, einem renommierten 
Ausbildungsinstitut, welches die Ausbildner zur Verfü-
gung stellt, erhalten die Projektteilnehmer eine Ausbil-
dung auf höchstem Niveau sowie nach Beendigung eine 
Zertifizierung, welche in Guatemala sehr angesehen ist. 

Das Ausbildungszentrum wird Näh-, Back- und Kochkurse 
sowie Automechanikerkurse, Computerkurse und Elekt-
rikerkurse anbieten. In den Näh-, Back- und Kochkursen 
bekommen die Teilnehmer eine Grundausbildung und 
können sich dann in verschiedenen Bereichen spezia-
lisieren. Zum Schluss bekommen die Teilnehmer noch 
eine weitere Ausbildung in Bezug auf Berufsausübung 
beziehungsweise Unternehmensgründung. Bei den 
Automechanikerkursen und den Elektrikerkursen gibt 
es zuerst einen theoretischen Teil, bevor den Teilnehmern 
die Praxis näher gebracht wird. In den Computerkursen 
wird den Teilnehmern der Umgang mit dem Internet, 
Outlook und generell der Umgang mit dem Computer 
näher gebracht. 

Die Kursteilnehmer werden nach Beendigung der Kurse 
soweit sein, dass sie ihren Beruf eigenständig ausüben 
können, um selbstständig für ihr Einkommen sorgen zu 
können. Innerhalb der Projektlaufzeit von 3 Jahren 
werden 200 Teilnehmer ausgebildet.
    Katrin KALTENEGGER

AuS
Bildung



00

SOLIDARITÄT MIT LATEINAMERIKA | STEIERMARK 02/13

08

                                 Benefizkonzert für ein 
                                 Ausbildungszentrum 

Der große Saal im Volksbildungsheim St. Martin 
bei Graz ist mit über hundert Leuten voll besetzt. 
Festlich beginnt das Konzert der 22 Musikerinnen 
des Gitarrenensembles Graz unter seinem Dirigen-
ten Manfred Steflitsch mit Kompositionen von Bach 
und Mozart. Es entsteht eine sehr schöne Wechsel-
wirkung zwischen der Spielfreude des Orchesters 
und der Atmosphäre im Publikum. Manche der 
Melodien von Offenbach oder Tschaikowsky summt 
man innerlich mit. Nach der Pause wird die Kompo-
sition „Grazer Impressionen“ von Manfred Steflitsch 
mit starkem Beifall aufgenommen – die Stimmung 
steigt weiter, Habanera aus Carmen, Säbeltanz von 
Khatchaturian, bis sie mit der letzten der Zugaben 
allmählich verklingt.

gITARREN
klänge für  

Guatemala
Wir danken dem Gitarrenensemble Graz sehr herzlich für 
den Verzicht auf jegliche Gage. Damit kommen die Ein-
nahmen aus dem Kartenverkauf zur Gänze unserem Pro-
jekt in Cajola zugute. Dort, in einer der ärmsten Regionen 
im Hochland Guatemalas, ist gerade ein Ausbildungszen-
trum im Entstehen. Frauen sollen durch handwerkliche 
Kurse, etwa im Nähen oder Sticken, Qualifikationen 
erwerben, um zu eigenem Verdienst zu kommen. Für 
Männer ist derzeit die Ausbildung zum Automechaniker 
vorgesehen. Jugendliche werden in Zukunft, wenn unse-
re Hilfe reicht, Englisch- oder Computerkurse besuchen 
können.
Ein klangvoller Abend für eine zukunftsorientierte 
Initiative.
                                                          Gertraud HOPFERWIESER
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Am 26.10.2013 fand zum 8. Mal die Sitzung der 
Freiwilligen der Gruppe Casa Hogar Estudiantil 

ASOL Austria in Wien statt. Neben der Besprechung 
aktueller und künftiger Themen, fand sich unter dem 
Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ die „Hofübergabe“ 

der Koordination der Gruppe von Mag.(FH) Wolfgang 
Koller, MA an Carina Kreiner, BA wieder. 

Aus privaten und beruflichen Gründen hatte 
Wolfgang Koller vor einigen Wochen diese Entschei-

dung getroffen. 
Gemeinsam mit dem Gründer des Projektes, Wer-

ner Römich, wurde sodann innerhalb der „eigenen 
Reihen“ nach einer Nachfolge gesucht. Diese wurde 

umgehend in der erst mit Juli 2013 aus der Casa 
Hogar von ihrem ehrenamtlichen Einsatz nach Öster-

reich zurückgekehrten Carina Kreiner gefunden. Sie 
hat somit per o.g. Datum die Leitungs- und Koor-

dinationsaufgaben von Herrn Koller übernommen. 
Wolfgang Koller bleibt der Gruppe jedoch nach wie 
vor „erhalten“: Mit Werner Römich wird er sich wei-

terhin um die Betreuung der PatInnen für das Projekt 
engagieren. 

Die Casa Hogar Estudiantil ASOL, die Direktion, die 
Junta Directiva sowie Werner Römich und die CHEA- 

Österreich bedanken sich bei Wolfgang Koller für 
seinen tatkräftigen Einsatz für das Projekt und 

wünschen ihm für seine weiteren Herausforderun-
gen privater und beruflicher Natur alles, alles Gute!

Anlässlich dieses Ereignisses in der freiwilligen 
Gruppe der Casa Hogar Austria freuen wir uns, Ihnen 

in dieser Ausgabe Frau Carina Kreiner mit einem 
kurzen Rückblick auf ihren Einsatz Vorort im Projekt 
im Jahr 2013 vorstellen zu dürfen. Wir wünschen ihr 

an dieser Stelle ebenfalls alles, alles Gute für ihre 
bevorstehenden Agenden in Österreich und dürfen 

sie nun zu Wort kommen lassen:

guATEMALA

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der SOL 
und der Casa Hogar ASOL!

Ich freue mich sehr darüber, mit Samstag, 26.10.2013 
die Leitung und Koordination der Freiwilligen-Gruppe 
von meinem Kollegen Wolfgang Koller, übernommen zu 
haben. Es ist mir eine große Ehre, in dieser Ausgabe der 
SOL-Zeitung die Möglichkeit zu bekommen, mich mit 
einem Rückblick über meine Arbeit als Freiwillige und 
über den Verlauf des Schuljahres 2013 in der Casa Hogar 
Estudiantil ASOL bei Ihnen vorstellen zu dürfen. Bereits 
in der letzten Ausgabe dieses Mediums fanden Sie einen 
Steckbrief über mich, weshalb ich mich nun auf eben 
Genanntes beschränken darf.

Meine Zeit in Guatemala

Nach Abschluss meines Studiums der Sozialen Arbeit in 
Graz trat ich im Oktober des vergangenen Jahres die Rei-
se nach Guatemala an. Bis Juli 2013 lebte und arbeitete 
ich als Freiwillige in der Casa. Sowohl die Kinder als auch 
das Land habe ich mittlerweile so lieb gewonnen, dass 
ich gar nicht mehr nach Österreich zurückgehen wollte, 
jedoch der Gedanke daran, dass ich um viele Erfahrun-
gen reicher geworden war, machte mir den Abschied um 
einiges leichter. Ich darf mich tatsächlich sehr glücklich 
schätzen, dass ich Land und Leute Guatemalas durch 
mein freiwilliges Engagement so gut kennen lernen 
konnte. Da viele der Kinder aus dem Projekt aus den 
unterschiedlichsten Teilen Guatemalas stammen, hatte 
ich auch die Chance, im Rahmen einiger Familienbesu-
che verschiedene Traditionen Guatemalas kennen zu 
lernen. So wurde mir beispielsweise gezeigt, wie man die 
gewebte Trachtenkleidung herstellt. Auch an Mayazere-
monien und einer zweisprachigen Ostermesse, welche 
in Spanisch und Quiché, einer der 21 gesprochenen 
Mayasprachen, abgehalten wurde, durfte ich teilneh-
men. Meine Versuche, Tortillas zu machen, waren für die 
GuatemaltekInnen immer lustig anzusehen.

Es gibt so viel Schönes, das ich erfahren durfte und trotz-
dem wird man immer wieder daran erinnert, dass Armut 
und Kriminalität nach wie vor sehr präsente Themen in 
Guatemala sind. Vielleicht gerade deswegen gibt es so 
viel, dass wir als Europäer von Guatemalteken lernen 
könnten: Das für mich Wichtigste davon ist, trotz der 
prekären Umstände, wie eben Armut und Gewalt, mit 
Lebensfreude und Zufriedenheit den Alltag zu meistern, 
sowie mit unglaublich viel Kreativität das Beste aus dem 
zu machen, was man hat!

casa
Hogar
Neues aus der uNd ruNd um die Casa 
Hogar estudiaNtil asol

Carina Kreiner
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Wie Ihnen bekannt ist, beginnt das guatemaltekische 
Schuljahr im Jänner und endet mit Oktober. Folglich 
sind viele der SchülerInnen soeben im Endspurt. 27 an 
der Zahl waren es im heurigen Jahr, denen mit Hilfe von 
Patenschaften eine solide Schulausbildung in Guate-
mala Stadt geboten werden konnte. Fünf Kinder beka-
men diese Chance heuer zum ersten Mal und genauso 
viele werden nach Beendigung der Graduierungsfeiern 
Ende Oktober mit der Matura in der Tasche unser Haus 
verlassen. Diese sind: Fernanda Flores, Kimberly Gomez, 
Evelin Esquivel, Ingrid Ecalante und Julia Jiguán. Ich 
möchte ihnen an dieser Stelle herzlichst zur bestandenen 
Abschlussprüfung gratulieren und darf ihnen, aber auch 
allen anderen Kindern, erholsame Ferien wünschen!

Besonders stolz bin ich, dass neben den wichtigsten 
Grundsätzen wie Bildung, Sport, Gemeinschaft und 
Spiritualität, auch die Musikerziehung wieder Einzug 
in die Casa gehalten hat und meine Kollegin Katharina 
Tiran und ich einen Chor mit Musikbegleitung auf die 
Beine stellen konnten. Des Weiteren gab es durch das 
jährlich von der Casa organisierte Sportfest in der Öster-
reichischen Schule erneut einen finanziellen Erfolg zu 
verzeichnen. Es ist auch sehr positiv zu erwähnen, dass 
aktuell wieder mehrere neue Gesichter in der Casa auf 
„Probewoche“ sind, die möglicherweise mit Beginn des 
neuen Schuljahres mit einem Fixplatz in unserem Haus 
rechnen dürfen.

Auch nichts Neues ist es, dass ein Projekt wie dieses lang-
fristig niemals so gut laufen und funktionieren könnte, 
gäbe es nicht Unterstützung so vieler tatkräftiger Men-
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schen. In diesem Sinne gilt mein größter Respekt den 
beiden Gründern, Werner Römich und dessen Kollege 
und Freund Marco Roca, welcher bis 2005 die Direktion 
der Casa Hogar Estudiantil ASOL inne hatte. Leider ist 
Marco Roca heuer am 14. Juni von uns gegangen. 
Wir bedauern sein Ableben sehr und werden unseren 
„Don Maco“ in seiner gutmütigen und ehrenhaften 
Persönlichkeit noch lange in Erinnerung behalten.

Mein Dank gilt jedoch auch noch weiteren Personen, 
und zwar meinen ehemaligen KollegInnen vor Ort. 
Diese sind an erster Stelle unsere Direktorin, Martha 
Rosales de Peréz, und deren Mann, Prof. Jorge Efraín 
Peréz. Sie verdienen für ihren einzigartigen Einsatz für 
die Kinder sowie für ihr interkulturelles Verständnis im 
Bezug auf die verschiedenen Kulturen, die im Haus auf-
einander treffen, größte Hochachtung und Respekt. Ein 
herzliches Dankeschön möchte ich auch an Christa und 
Werner Römich ausrichten, die mich sowohl vor, wäh-
rend, als auch nach meinem Aufenthalt in Guatemala in 
allen Belangen unterstützt haben.

Das Schuljahr
cASAin der
im Jahr 2013

Marco Roca († 14.06.2013)
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Meinen größten Dank möchte ich allerdings an 
meine VoluntärskollegInnen Philipp Schleicher, 
Katharina Tiran und Lisa Metzler aussprechen, 
die mir in meiner Zeit in Guatemala sehr ans Herz 
gewachsen und mir in jeder Herausforderung zur 
Seite gestanden sind. DANKE! 
In diesem Sinne wünsche ich auch den neuen Frei-
willigen in Guatemala, Astrid Lackinger und ihrem 
Kollegen und Zivildiener Stefan Holubar, alles Gute 
und eine ebenso schöne und aufregende Zeit, wie 
ich sie erleben durfte.

Zu guter Letzt darf ich der Gruppe der CHEA- Eh-
renamtlichen in Österreich für ihre bis dato geleis-
tete Arbeit gratulieren. Die toll gelungene neue 
Homepage www.casaasol.net ist nur ein gutes 
Beispiel dafür. 
Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe, in 
der ich mit diesen engagierten Menschen zusam-
men arbeiten darf, und auf die Herausforderung 
die Gruppe weiterhin so professionell zu leiten 
und koordinieren wie es Wolfgang Koller getan 
hat, sowie auf eine gute Zusammenarbeit mit allen 
Kolleginnnen und Kollegen CHEA- Gruppe und der 
Solidarität für Lateinamerika! 

Bilder und Text: Carina KREINER, BA und 
                Mag.(FH) Wolfgang KOLLER, MA

    

Astrid Lackinger 
und Stefan Holubar


