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Bildung gegen Gewalt

    BILDuNg IST ENTSCHEIDEND ...

SoL engagiert sich seit mehreren Jahren für 
Bildung und Empowerment von Frauen in 
Guatemala. MIRIAM ist eine exzellente Partner-
organisation,  die es sich vor Jahren zum Ziel 
gesetzt hat,  Frauen auf ihrem Weg zu Recht 
und Selbstbestimmung eine wertvolle Stütze 
zu sein. So kommen in dieser Ausgabe genau 
diese Frauen selbst zu Wort, indem sie ihre 
eigenen Lebensgeschichten erzählen, schil-
dern sie ihren Ausstieg aus einem Kreislauf aus 
Armut, Arbeitslosigkeit, Analphabetismus und 
Gewalt mit Hilfe von MIRIAM.  Bildung ist eine 
wesentliche Säule des SoL-Leitbildes. Und so 
ist es mit dem Bau der Grundschule in Buenos 
Aires gelungen, Bildung in jene Regionen Gu-
atemalas zu bringen, die bislang für Regierung 
und Behörden als „unwichtig“ galten und links 
liegen gelassen wurden. Zum Schluss eine 
detailreiche Darstellung zum in den letzten 
Wochen medial intensiv präsenten Verschwin-
den der Studenten in Igualá, Mexiko. 

CHRIStIAn  SCHREYER

EDI
TORIAL
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Universitärer 
Diplomkurs zur 
Ausbildung von 
Promotorinnen zur 
Gewaltprävention 
ausgehend von 
indigenen Frauen
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Einen großen Dank an unsere SOL - Mitglieder!
Wir haben heuer erstmalig den Versuch unternommen, 
unser Schreiben mit der Bitte um Überweisung des 
Mitgliedsbeitrags, soweit uns ihre Mailadressen bekannt 
sind, elektronisch zu übermitteln. Aus heutiger Sicht 
können wir reüssieren, dass diese Veränderung sehr gut 
angenommen wurde. natürlich besteht dabei, wie auch 
beim klassischen Briefversand, immer wieder die Gefahr, 
dass das eine oder andere Mail oder Schreiben in der 
Fülle der nachrichten untergeht oder in Vergessenheit 
gerät. Daher möchten wir auf diesem Wege unsere Bitte 
um Überweisung noch ausstehender Mitgliedsbeiträge 
an Sie richten. 
neben einigen anderen Projekten, konnte heuer auch 
Mithilfe Ihrer Mitgliedsbeiträge und Spenden, sowie einer 
Förderung des Landes Steiermark, eine Schule in Gua-
temala zur Gänze ausfinanziert werden. Es handelt sich 
dabei um eine Grundschule in der Comunidad Buenos 
Aires im Departamento Quetzaltenango. In der bis dahin 
provisorischen Wellblechhütte wurden rund 75 Kinder 
unterrichtet. Das neue adäquate Ambiente soll nicht zu-
letzt dazu beitragen, die Analphabetenrate in Guatemala 
zu reduzieren. 
Wir bitten Sie daher, uns auch weiterhin mit Ihrem 
Mitgliedsbeitrag (€ 26,50 bzw. € 36,50) und Spenden zu 
unterstützen. 
Mit einem herzlichen „Danke“ im Voraus wünschen wir 
Ihnen eine friedvolle, besinnliche Adventzeit. 
     EVA UHL 
                                                                                                              Finanzreferentin
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INHALT  - DANKE!

m  Am 27.10.14 übergab die Landjugend Groß 
St.Florian den Betrag von € 4.613.- für die Casa 
Hogar ASOL an Werner Römich.  
Ein besonderer Dank an Fr. Jasmin Hutter u. 
alle Helfer u. Freunde in Gross St.Florian. 

m  Vom 7. bis 16. Jänner 2015 findet unsere 
Guatemala-Ausstellung in der neuen 
Mittelschule SEMRIACH statt.

IN
KÜRZE
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1. Entwicklung der Zusammenarbeit MIRIAM  
Guatemala – SOL
 
„MIRIAM – Bildungsprojekt für Frauen“ wurde 1989 
von der Österreicherin Dr. Doris Huber gemeinsam mit 
nicaraguanischen Frauen gegründet und hat heute 
Vereinssitze in nicaragua, Guatemala, Österreich und 
der Schweiz. Durch unsere österreichischen Wur-
zeln kannten wir von Anfang an Dipl.-Ing. Hermann 
Schaller und seinen außerordentlichen Einsatz für 
den Aufbau von solidarischen Beziehungen zwischen 
Österreich und Lateinamerika, der bei den Projektbe-
suchen von SOL in Guatemala immer darauf achtete 
auch MIRIAM zu besuchen und sich über die Entwick-
lung der Arbeit beider Organisationen auszutauschen. 
Seit 2010 ist SOL ein unersetzbarer Partner für die 
Projektarbeit von MIRIAM, der wichtige Projekte wie 
„ Aufklärung über Liebe, Sexualität und Familien-
planung im Kontext der Mayakultur“ (2011-2012) 
und die MIRIAM Universtiätsstipendien (2011-2014) 
unterstützt. Für die Bildungsarbeit mit Frauen und 
Mädchen die Überlebende von sexueller oder intrafa-
miliärer Gewalt sind, nimmt SOL einen ganz besonde-
ren Stellenwert ein, denn diese Komponente unserer 
Arbeit wurde von Grund auf gemeinsam mit SOL in 
Guatemala Stadt aufgebaut. In den letzten Jahren 
wurde diese Komponente auch auf andere Standorte 
wie Quetzaltenango und mehrere Orte in nicaragua 
ausgeweitet und heute werden in Guatemala über 70 
Stipendiatinnen dieser Zielgruppe betreut. Dieses Jahr 
haben wir auch ein Arbeitsdokument ausgearbeitet, 
in dem wir unsere Erfahrungen mit dem von uns ent-
wickelten Konzept „Bildung und traumabewältigung 
als Strategien gegen Rassismus und Gendergewalt“ 
zusammengestellt haben und das wir nun anderen 
Organisationen und Institutionen mit denen wir 
zusammenarbeiten als strategisches Modell für das 
Empowerment von Frauen vorstellen.

2. Neuigkeiten aus dem Projekt: „Ein Tor in die 
Zukunft für Überlebende von Gewalt“

nachdem in der ersten Projektphase (2011- 2013) 40 
Frauen und Mädchen bei ihrer Schulbildung und Aus-
arbeitung von ihren Lebensprojekten unterstützt wur-
den, bestand Anfang 2014 noch eine Gruppe von 14 
Frauen in Guatemala Stadt, die ihre Schulbildung noch 
nicht abgeschlossen hatten und weiter Unterstützung 
bei ihrer Weiterbildung brauchten. Mithilfe der katho-
lischen Frauenbewegung Österreich, der dänischen 
nGO IBIS und SOL, konnte die Schulbildung und 
Lernbetreuung dieser Gruppe für das heurige Jahr 
sichergestellt werden und diesen november werden 
4 ihre Matura ablegen. Rosalina Chavajay macht ihre 
Matura mit Spezialisierung auf Informatik und plant in 
ihrem Heimatdorf ein Internetcafé zu eröffnen, Mirza 

MIRIAM

Alvarez macht bereits die Aufnahmsprüfungen für die 
Universität und Elba Matias und Juana Chon, koordi-
nieren eine Initiative von MIRIAM, in deren Rahmen wir 
Kontakt mit verschiedenen Firmen aufnehmen, an die 
wir Stipendiatinnen empfehlen können. 
Die Weiterbildungsveranstaltungen von MIRIAM kon-
zentrierten sich auf die Stärkung der kulturellen Iden-
tität der Stipendiatinnen, um ihre Rechte als indigene 
Frauen zu stärken und einen interkulturellen Austausch 
zu ermöglichen. Auch dieser Kurs wird vom Frauenin-
stitut der Universität San Carlos de Guatemala offiziell 
mit einem Diplom anerkannt. Wichtige themen dieses 
Kurses waren „Wer bin ich? - Meine Identität und meine 
sozialen und spirituellen Beziehungen“, „Woher komme 
ich? -Herkunft der Mayas und Familiengeschichte“,  
„Wer will ich sein und wie orientieren mich die nawales 
des Mayakalenders?“, „Schönheitsideale von präkolum-
bianischer Zeit bis heute“, „Ich schätze und respektiere 
mich als Frau! – Selbstbewusstsein und emotionale 
Intelligenz“
Der Prozess der traumabewältigung macht ebenfalls 
gute Fortschritte, aber aufgrund der Schwere der trau-
men und der schwierigen Lebenssituation mancher 
Frauen, die noch innerhalb des Gewaltkreislaufes ste-
hen, war es sehr wichtig die therapeutische Betreuung 
zu priorisieren. Zu diesem Zweck wurden individuelle 
und gruppentherapeutische Betreuung angeboten, 
und es wurden auch zwei Selbsthilfeworkshops und 
zwei Workshops mit den Eltern organisiert. Im All-
gemeinen ist zu beobachten, dass die Mädchen und 
Frauen in diesem Semester viel gelöster und fröhlicher 
an den verschiedenen Veranstaltungen von MIRIAM 
teilnahmen und ihr stärkerer Optimismus und gestärk-
tes Vertrauen in sich selbst ist ihnen anzumerken. Um 
die psychologische Betreuung nach Grundsätzen der 
Mayakultur anbieten zu können, werden derzeit 13 
therapeutinnen von der auf gruppentherapeutische 
Betreuung aus Perspektive der Mayakultur spezialisier-
te Frauenorganisation „Mujeres Mayas Kaqla“ ausgebil-
det, die schrittweise in die Betreuung der Stipendiatin-
nen eingebunden werden. 

2.1 Lebensgeschichte einer Stipendiatin
ICH WILL IN FRIEDEN UND SOZIALER GERECHTIG-
KEIT LEBEN!

Ich heiße MARIA ELEnA VALEnZUELA und bin die 
älteste Schwester von zehn Geschwistern, wir sind fünf 
Schwestern und fünf Brüder. Ich komme aus Chucalival 
bei Chichicastenango, dem „Departamento del Quiche“ 
im Hochland Guatemalas. 
Als ich ein Kind war, konnte ich keine Schule besuchen, 
schon im Alter von sechs Jahren musste ich auf meine 
jüngeren Geschwister aufpassen und arbeiten, um 
zum Familieneinkommen beizutragen. Mein Vater war 
Schneider und schon im Alter von acht Jahren musste 
ich mit meinem Bruder und meiner Schwester mit ei-
nem Dutzend Kinderhosen von Dorf zu Dorf, von Markt 
zu Markt gehen und sie verkaufen. Wenn wir nicht 
alle verkauften, wurden wir geschlagen und bekamen 
nichts zu essen, oft habe ich nur Kaffee und Brot zum 
Frühstück bekommen und bin hungrig schlafen ge-
gangen. noch schlimmer wurde es, als ich etwas älter 
wurde, mein eigener Vater hat mich sexuell belästigt 
und mein Onkel hat mich vergewaltigt. Da floh ich mit 
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13 Jahren in die Hauptstadt, um Arbeit zu suchen und 
mit dem Vorsatz, meiner Mutter Geld für meine jünge-
ren Geschwister zu schicken. 
Dort erging es mir auch nicht gut, ich arbeitete 16 
Stunden täglich als Hausmädchen bei Doña nubia, 
bekam ganz wenig zu essen und wurde geschlagen, 
wenn ich nicht gut verstand, was ich tun sollte, denn 
ich konnte ja kaum Spanisch. Ich musste auch in die 
evangelikale Kirche gehen, da kam ich erst um 11 Uhr 
nachts nach Hause und um 5 Uhr Früh musste ich 
schon wieder arbeiten, all das um 40 Dollar im Monat, 
da war es kein Wunder, dass ich krank wurde, bis heute 
habe ich schlechte Blutwerte. Schließlich ging ich weg 
und arbeitete die folgenden sieben Jahre im Haus 
meiner tante, sieben tage die Woche für 18 Dollar im 
Monat, auch dort war ich den sexuellen Belästigungen 
ihres Mannes, meines Onkels, ausgesetzt. Aber es kam 
noch viel schlimmer.
Eines tages fuhr ich nach Hause in mein Dorf, um nach 
meiner kranken Schwester zu sehen. Sie war damals 
12 Jahre alt und im Spital in Sololá haben sie sie 
untersucht und festgestellt, dass sie im dritten Monat 
schwanger war. Meine Schwester war verzweifelt und 
hat mir gestanden, dass sie seit ihrem zehnten Lebens-
jahr von unserem Vater sexuell missbraucht wurde und 
von ihm schwanger war. Das war das Ärgste, was ich 
je erlebt habe, viel ärger als die Schläge, die Beleidi-
gungen, der Hunger. Wir flohen beide in die Haupt-
stadt und bekamen glücklicherweise medizinische 
und psychologische Hilfe in einer Klinik von „Médicos 
sin Fronteras“ (Ärzte ohne Grenzen). Aber wir hatten 
kein Dach über dem Kopf und wie durch ein Wunder 
fanden wir Zuflucht im Frauenzentrum “Asociación de 
Mujeres en Solidaridad-AMES“. Ich war 23 Jahre alt, als 
uns die Direktorin, Rosita Escobar in einer Schule für 
Erwachsenenbildung einschrieb und wir endlich lesen 
und schreiben lernen durften. Rosita hat uns in der 
Zeit auch finanziell unterstützt und ich bekam Arbeit in 
einem Haus der Organisation in Chimaltenango. 
2012 lernte ich das MIRIAM-Projekt kennen und be-
antragte ein Stipendium. Ich war überglücklich, als es 
mir bewilligt wurde, denn es hat mein ganzes Leben 
verändert! Heute bin ich schon im 2. Jahr des „Basico“ 
(entspricht dem 8. Schuljahr) und habe auch noch zu-
sätzliche Weiterbildungen absolviert, zum Beispiel bin 
ich Promotorin für Gesundheit mit dem Schwerpunkt 
sexuelle und reproduktive Rechte. Im MIRIAM-Projekt 
habe ich gelernt, verschiedene Soya-Produkte herzu-
stellen, aber auch Shampoos und Salben auf Pflanzen-
basis (naturmedizin), die ich verkaufe und mir so ein 
kleines Einkommen schaffe. Besonders wichtig sind die 
Workshops über Menschenrechte, Selbstwert, Identi-
tät als indigene Frau, Gender etc. im MIRIAM-Projekt, 
die mir und meiner Schwester geholfen haben, die 
traumatischen Erlebnisse unserer Kindheit und Jugend 
zu bewältigen. 

Mein großer Wunsch ist es, die Matura zu machen 
und dann an der Universität zu studieren. Ich 
möchte mich für die Rechte von Frauen und ein 
Leben ohne Gewalt einsetzen, in die Dörfer meiner 
Heimatregion zurückkehren und Mädchen helfen, 
aus dem teufelskreis von sexueller Gewalt auszu-
brechen. DAnKE MIRIAM und den anderen Frauen, 
die mir auf meinem Lebensweg zur Seite gestan-
den sind, dass ich heute ein anderer Mensch sein 
und meine träume verwirklichen kann!

2.2 Interview mit einer Stipendiatin

Xiomara Adriana ist 39 Jahre alt, lebt in der Haupt-
stadt Guatemalas und hat letztes Jahr die Grund-
schule abgeschlossen, die sie an einem Institut für 
Erwachsenenbildung absolviert. 
Was hast du in dem Moment gefühlt, als du von der 
Zusage des Stipendiums erfahren hast? Wem hast 
du als Erstes davon erzählt?
Ich war sehr glücklich! Und ich habe es gleich der 
Eigentümerin des Hauses erzählt, in dem ich lebte. 
Ich war glücklich, da ich meine Schule noch nicht 
abgeschlossen hatte und jetzt mit dem MIRIAM-
Projekt eine Chance bekam weiterzukommen und 
die Frau zu werden, die ich sein möchte!
Aus welchen Gründen hast du ein Stipendium 
beantragt? 
Ich wurde nach meiner schlimmen Gewalter-
fahrung von einer Sozialarbeiterin bei „Ärzte 
ohne Grenzen“ betreut. Sie fragte mich, welche 
Zukunftspläne ich hätte. Ich war gerade dabei, 
meinen Básico-Abschluss zu machen, bin aber 
weitergekommen, da ich in dieser Gewaltsituation 
war und auch die Schulgebühren nicht zahlen 
konnte. Ich verlor den Mut und gab die Schule auf. 
Alles erschien mir zu schwierig, eigentlich unmög-
lich. Schule zu machen. Als mich die muchachas 
dann von MIRIAM anriefen und mich zum Vorstel-
lungsinterview einluden, sagte ich zu Gott: “Wenn 
du mir diese tür öffnest, werde ich diese Chance so 
gut es geht nutzen!“ 
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Die Primaria habe ich schon 1989 abgeschlossen, ich 
komme ja ursprünglich aus nicaragua, aber seitdem sind 
viele Jahre vergangen. 1993 schloss ich die erste Stufe des 
Básico hier an einer Schule in Guatemala ab und wollte 
dann weiter die reguläre Secundaria  besuchen, aber mir 
fehlte ein Zeugnis aus nicaragua und das konnte ich nicht 
bekommen, weil die Gebühren, die das Außenministerium 
verlangt, zu teuer waren. Das hat mir den Schulbesuch hier 
in Guatemala schwer gemacht.
Letztes Jahr ging es mir finanziell sehr schlecht und ich 
lebte in Armut. Ich bin allein erziehende Mutter, habe keine 
feste Arbeit und ich schaffte es einfach nicht. Es gibt schon 
Arbeit hier, aber sie geben dir nicht die Möglichkeit, auch 
noch die Schule zu machen. Als mich die muchachas dann 
von MIRIAM anriefen und mich zum Vorstellungsinterview 
einluden, sagte ich zu Gott: “Wenn du mir diese tür öffnest, 
werde ich diese Chance so gut es geht nutzen!“ 
Was sagt deine Familie zum Stipendium?
Meine Familie oder eigentlich alle, die wissen, dass ich 
Stipendiatin bin, freuen sich sehr. Ich sage ihnen, dass ich 
alles daran setze, im Leben vorwärts zu kommen!
Was hat sich in deinem Leben verändert, wo du jetzt wieder 
zur Schule gehen kannst?

Ich träume davon, dass meine Erwartungen in Erfüllung 
gehen. Und jetzt erscheint es mir möglich, wenn ich es 
mir fest vornehme, dann kann ich es auch! Das MIRIAM-
Projekt hat mich sehr motiviert und mir viel geholfen. Ich 
habe neue Perspektiven bekommen und möchte vorwärts 
kommen.
Was gefällt dir besonders bei MIRIAM?
Mir gefällt alles an MIRIAM. Alles, weil sie uns viele Sachen 
beibringen, zum Beispiel uns als Frauen wertzuschätzen. 
Wir Frauen denken oft, dass wir ohne Wert, ohne Leben, 
ohne Möglichkeiten wären. Ich habe mich schon ein 
bisschen durch MIRIAM verändert. Ich habe die muchachas 
hier gesehen. Und ich weiß jetzt, wenn sie weiterkommen 
- warum sollte ich das nicht auch können? MIRIAM hat mir 

schon in vielen Bereichen meines Lebens geholfen.
Erzähle uns von einer besonderen Situation in deiner 
Zeit bei MIRIAM, die Auswirkungen auf dein persönli-
ches Leben hatte.
Das Wichtige für mich ist die Gemeinschaft mit den 
anderen Stipendiatinnen, zu sehen, wie sie weiter-
kommen und was die Absolventinnen dann weiter-
machen. Sie reichen uns eine Hand, die wir ergreifen, 
sie helfen uns beim Lernen und auch im persönli-
chen Leben. Besonders gefällt mir, dass sie uns mo-
tivieren, unter uns gibt es Solidarität, Unterstützung, 
Kameradschaft in allen Aspekten. Da MIRIAM für 
Frauen arbeitet, die Überlebende von Gewalt sind, 
haben wir alle etwas gemeinsam, wir alle haben eine 
oder mehrere Formen von Gewalt überlebt: häusli-
che Gewalt, sexuelle Gewalt, wirtschaftliche Gewalt 
und gemeinsam schaffen wir es, darüber hinwegzu-
kommen.
Welches Thema hat dich bei den monatlichen Grup-
pentreffen am meisten interessiert?
Im Großen und Ganzen gefallen mir alle themen, 
aber vor allem, dass MIRIAM sich mit Menschenrech-
ten und den Rechten von Frauen beschäftigt. Jetzt 
wissen wir, welche Rechte wir haben und was wir tun 
können.
Was war für deine persönliche Entwicklung als Frau 
besonders wichtig?
Meine Bildung, denn ohne Bildung können wir gar 
nichts erreichen. Ohne Bildung kommen wir nirgend-
wo hin, haben keine Möglichkeiten und bekommen 
keine Chancen, da sie dir immer die niedrigsten 
Löhne geben. Wenn du deine Rechte nicht kennst, 
wirst du wirtschaftlich, körperlich und auch sexuell 
ausgenutzt. Deswegen sage ich, dass die Bildung das 
Wichtigste ist. Leider investiert die Regierung viel zu 
wenig, denn würde sie das tun, gäbe es mehr ausge-
bildete Fachkräfte und auch weniger Kriminalität.
Welche Pläne hast du für die Zukunft?
Zuerst möchte ich die Primaria, dann die Secundaria 
abschließen und dann ein Studium beginnen. Ich 
würde gerne Sozialarbeit oder Jus studieren, um 
gegen die Gewalt, unter der viele Frauen hier leiden, 
zu kämpfen. Ich möchte als Frau für benachteiligte        
Frauen arbeiten. An vielen Orten, zum Beispiel in 
Guatemala oder in nicaragua, gibt es Leute, die nicht 
einmal Zugang zu einer Schule haben. In Zentral-
amerika haben wenige das Geld, um in eine Privat-
schule zu gehen oder an einer privaten Universität zu 
studieren und die öffentlichen Schulen sind oft von 
niedriger Qualität. Für uns Frauen sind teure Schul- 
oder Studiengebühren unmöglich aufzubringen. 
Daher würde es mir gefallen, eines tages Mitglied 
eines teams zu sein, das für Frauen und ihre persönli-
che Entwicklung arbeitet. 
Das ist mein eigentliches Ziel und ich werde es 
erreichen.
Das Interview führe Jana Dormann, Voluntätin von 
Weltwärts im April 2013.
Übersetzung und Zusammenstellung: Jana Dormann 
und Doris Huber, MIRIAM-Projekt 
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Neues dem Projekt:  
Universitäre Bildung und Empowerment

Wichtig für die konzeptuelle Arbeit von MIRIAM Gu-
atemala im Jahr 2014 war die Erarbeitung des Pro-
grammprofils von MIRIAM Guatemala mit dem namen: 
„Bildungsprogramm zur Förderung von Gendergerech-
tigkeit und Durchsetzung der Rechte von indigenen 
Frauen, Kindern und Jugendlichen in Guatemala“. Seit 
Beginn des Stipendienprogramms setzt sich MIRIAM 
für die Förderung der Rechte der Frauen auf Bildung 
und ein Leben ohne Gewalt ein und das neue Ar-
beitsprogramm ermöglicht nun eine verbesserte und 
systematische Abstimmung der Aktivitäten, mit denen 
sowohl die akademische Ausbildung der Stipendia-
tinnen, wie auch ihre Kapazitäten für ein effektives 
Sozialengagement gestärkt werden. Zusätzlich zu 
ihrem Universitätsstudium, werden die Studentinnen 
in einem universitären Diplomkurs zu Promotorinnen 
zur Gewaltprävention gegen Frauen ausgebildet und 
sie organisieren Multiplikationsworkshops in ihrem 
sozialen Umfeld und Herkunftgemeinden, so dass das 
in MIRIAM erworbene Wissen einem großen Kreis von 
Frauen und Männern zugute kommt.
An dem Diplomkurs nahmen heuer insgesamt 81 Frau-
en teil, davon sind 48 teilnehmerinnen von MIRIAM 
(Stipendiatinnen, Personal, Volontärinnen) und 33 vom 
Schutzbüro für indigene Frauen (DEMI). Die Koordina-
tion mit dem Schutzbüro der indigenen Frauen ist eine 
große Anerkennung für die Arbeit von MIRIAM und 
eröffnet weitere Perspektiven der Zusammenarbeit. 
SOL unterstützt drei Lehramtsstipendiatinnen, die 
„Soziolinguistik der Mayasprachen“ studieren, damit 
sie ihre Muttersprachen an den Schulen unterrichten 
können. Alle drei haben bereits den „tecnico“, der in 
etwa dem „BA“ entspricht abgeschlossen und haben ihr 
Magisterstudium fortgesetzt. Im Folgenden die Erfah-
rungen einer SOL Stipendiatin über die Veränderungen 
in ihrem Leben aufgrund des Universitätsstudiums.

3.1 Zeugnis einer Universitätsstipendiatin „ Wie das Stipendi-
um mein Leben verändert hat
Mein name ist VEROnICA XIMEnA tELLEZ ORtIZ und ich 
komme aus der Gemeinde tuiquinamble, Ixchiguan, in San 
Marcos. Ich bin 24 Jahre alt und Mutter einer dreijährigen 
tochter. In Ixchiguan leben fast 90% der Menschen in großer 
Armut, und viele Familien haben nur ein Einkommen durch 
die Überweisungen der illegal in den USA eingewanderten 
Migranten/Innen und durch den weit verbreiteten Mohnan-
bau. Die Erde ist nicht sehr fruchtbar und die unergiebigen 
Ernten reichen nicht für die zahlreichen Familienmitglieder. 
Als ich 15 Jahre alt war, wollte mein Vater mich verheiraten 
oder in die USA schicken, aber ich wollte diese Zukunft 
nicht, also suchte ich mir eine Arbeit, ich hütete Schafe, und 
Samstag ging ich zur Schule, was ich selbst bezahlte. nach 
dem Mittelschulabschluss nahm ich einen Kredit auf, um an 
die Universität zu gehen, aber das Geld reichte nicht und 
ich stand kurz davor mein Studium abzubrechen, als ich von 
den MIRIAM Stipendien hörte und meinen Stipendienantrag 
einreichte. Mit meinem Universitätsstudium, das von SOL 
finanziert wird, hat sich mein Leben grundlegend geändert. 
Ich lerne Sprachwissenschaft, Literatur, Geschichte, Gramma-
tik meiner Muttersprache Maya Mam und seit Anfang dieses 
Jahres arbeite ich als Lehrerin an der Mittelschule meiner 
Gemeinde. Ich bin die einzige Lehrerin unter 10 Lehren, und 
verdiene leider noch nicht sehr viel, denn damit alle Lehr-
amtsabsolventen in Ixchiguan eine Anstellung bekommen 
können, unterrichtet jeder Lehrer nur einen Kurs. Ich werde 
die erste Frau meiner Gemeinde mit einem Universitäts-
abschluss sein, und das wird es mir ermöglichen eine gute 
Arbeit zu finden und die Eltern von Ixchiguan werden sehen, 
dass sie uns Frauen vertrauen können, dass wir studieren 
und selbstständig sein können.

4. Perspektiven der weiteren Zusammenarbeit
Für eine nachhaltige Entwicklung einer Organisation ist 
es wichtig, Personal und Mitglieder weiterzubilden. Aus 
diesem Grund unterstützt MIRIAM heuer das Masterstu-
dium „Pädagogische Innovationen“ von je zwei Mitarbei-
terinnen und ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die den 
Verein aktiv unterstützen. Im Rahmen ihrer Diplomar-
beiten sollen die vier Fachfrauen Bildungsinnovationen 
ausarbeiten, die MIRIAM im Rahmen der Projektarbeit 
benötigt, wie z.B. den Weiterbildungsprozess jugendli-
cher Mütter und die interkulturelle Bildung an Schulen. 
Auch die Einbindung von Freiwilligen ist für Organisatio-
nen, die über begrenzte finanzielle Mittel verfügen, sehr 
wichtig und daher können wir seit dem heurigen Jahr 
eine Betreuungstruktur und Unterkunft für Freiwilligen-
einsätze anbieten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn uns Volontäre/In-
nen bei unserer Bildungsarbeit unterstützen könnten: 
Voraussetzungen sind gute Spanischkenntnisse und die 
Möglichkeit mindestens 3 Monate zu bleiben.
Für nächstes Jahr ist die Unterstützung der drei Lehr-
amtsstipendiatinnen durch SOL bereits garantiert, und 
von der Gruppe der 14 Frauen, die Überlebende von 
Gewalt sind, werden 4 maturieren, aber 10 werden noch 
Unterstützung für die Weiterführung ihrer Schulbildung 
brauchen, denn unsere Erfahrung hat gezeigt, dass erst 
der Maturaabschluss erste spürbare Verbesserungen der 
Lebensbedingungen mit sich bringt. Wir wären SOL und 
allen Spender/Innen sehr dankbar, wenn diese Frauen 
auch nächstes Jahr auf die Hilfe der steirischen Solidarität 
zählen könnten.
Ein herzliches Dankeschön aus Guatemala!
                                              Das team von MIRIAM Guatemala

(Die namen der Stipendiatinnen wurden 
von der Redaktion geändert)
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Ein neues Projekt welches wir, mit Hilfe der SoL 
Oberösterreich und der Landesregierung, seit diesem 
Sommer unterstützen, ist der Bau einer Elementar-
schule in Buenos Aires. Buenos Aires ist eine kleine 
Gemeinde im Verwaltungsbezirk Quetzaltenango. Die 
350 Bewohner von Buenos Aires leben in sehr einfa-
chen Verhältnissen. Die meisten von ihnen verdienen 
ihr Geld als tagelöhner auf den Fincas, wo Kaffee, Kau-
tschuk, Ananas oder Bananen angebaut werden sowie 
in Viehzuchtbetrieben. In den Erntemonaten erhalten 
sie für ihre Arbeitskraft einen Mindestlohn von 1.100 
Quetzales. In der nebensaison gibt es nur gelegentlich 
Arbeit und die Bewohner von Buenos Aires verdienen 
dementsprechend weniger.
Um sich versorgen zu können, bauen die Einwohner 
von Buenos Aires auch selbst Mais, Bohnen, Reis, 
Erdnüsse und Kaffee an. Können sie damit mehr als 
den Eigenbedarf abdecken, wird der  Überschuss 
auf dem Markt verkauft und stellt eine zusätzliche 
Einnahmequelle dar. Der Verkauf am Markt ist jedoch 
schwierig, da der nächste 18 km entfernt liegt und der 
Bus dorthin nur dreimal täglich fährt. 

Da es im Ort keine Schule gab, mussten die Kinder 
ursprünglich die Schule im 3 km entfernten La Paz 
besuchen. Doch der Schulweg war in sehr schlechtem 
Zustand und gefährlich, woraufhin sich die Einwoh-
ner zusammengeschlossen haben, um selbst eine 
Schule zu errichten. Der Gemeinschaftsentwicklungs-
rat (Consejo Comunitario de Desarollo – COCODE) 
unterstützte das Vorhaben und stellte das benötigte 
Grundstück zur Verfügung. Im Jahr 2011 wurden zwei 
überdachte Räumlichkeiten errichtet, in welchen die 
Kinder derzeit unterrichtet werden. Die Schule ist vom 
Unterrichtsministerium autorisiert und hat derzeit 76 
Schüler mit drei Lehrern für die Grundschule und einer 
Lehrerin für das Kindergartenalter. Aus Mangel an 
finanziellen Mittel wurde dieses Gebäude jedoch nur 
provisorisch aus Bambus, Wellblech und Holzstäm-
men gebaut. Dies bietet den Kindern und Lehrkräften 
nicht nur kaum Schutz vor Regen sondern stellt z.B. 
bei Unwettern sogar eine Gefahr für ebendiese dar. 
Deshalb möchte man nun eine neue Schule auf dem 
Gelände, welches über 1.174 m2  verfügt, errichten. 
Durch den neubau der Schule soll den Kindern der 
Zugang zu Bildung in einem sicheren Umfeld ermög-
licht werden. Den Kindern wird durch diese höhere 
Ausbildung auch eine Alternative zur Arbeit auf den 
Fincas  und damit auch ein Ausweg aus der Armut 
geboten. Somit soll durch diesen Schulbau der nötige 
Grundstein gelegt werden, um die Lebensqualität 
und die Entwicklungschancen der Menschen in dieser 
Gemeinde zu erhöhen.  

Durch das Engagement der Projektteilnehmer und 
Leiter wurde die Schule schon am 27. September fer-

tiggestellt, was einer Bauzeit von nicht einmal drei Monaten 
entspricht. Die Eröffnung der Schule erfolgte am 24. Oktober.

KAtRIn KALtEnEGGER

 
Das Projekt „Cajola“ ist ein Projekt zur Einrichtung und zum 
Betrieb eines Ausbildungszentrums in Cajola. Durch die in 
Guatemala sehr angesehenen Zertifikate, welche die teilneh-
merInnen nach der Beendigung einer Ausbildung erhalten, 
werden ihre Chancen auf einen Job deutlich erhöht. Dies ist 
vor allem in Cajola von großer Bedeutung, da hier 81,6% der 
Bevölkerung als arm, und 25,4 % der Bevölkerung als extrem 
arm gelten. Die abgeschlossene Ausbildung soll einen 
Ausweg aus der Armut für die Bevölkerung darstellen. Mit  
Unterstützung der SoL Steiermark in Zusammenarbeit mit 
der SoL Oberösterreich und dem Land Steiermark wird dieses 
Projekt schon seit 2013 finanziert und findet großen Anklang. 
Von März bis Dezember 2013 fanden 10 verschiedene Kurse, 
wie zum Beispiel Kochkurse, Handstickereikurse und Com-
puterkurse statt. Die teilnehmerInnenzahl war mit 545 um 
einiges größer als erwartet. Um Ihnen das Projekt und seine 
teilnehmerInnen ein wenig näher zu bringen, stellt sich im 
anschließenden Steckbrief Cesar Agusto vor, der einen Kurs 
im Ausbildungszentrum von Cajola absolviert hat. 

KAtRIn KALtEnEGGER

BuENOS 
AIRESEine Schule für

CAJOLA

AuguSTO

Mein Name ist Agusto López Cifuentes 
und ich lebe mit meiner Familie in La 
Vista im Zentrum von Cajolá. Ich bin 
Sportlehrer und das Zusammenle-
ben mit meiner Familie, mit meinen 
Kindern und der Kirche ist mir sehr 
wichtig. 
Ich besuche die Kirche und lerne der-
zeit Englisch im Grundkurs I. In meiner 
Freizeit zeichne ich gerne, erfinde 
Dinge und beschäftige mich mit der 
Natur.
Ich spreche Mam und Spanisch und 
habe den Wunsch Englisch zu lernen.

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 
WIRKT

Am 25. Juni fand der 10. Fair Styria tag unter dem Motto 
„Entwicklungszusammenarbeit wirkt“ statt. Der Fair Sty-
ria tag wird jedes Jahr von der Landesregierung organi-
siert um verschiedenen Schulklassen Entwicklungshilfe-
projekte und Organisationen vorzustellen. Er bildet den 
Höhepunkt der Fairen Wochen Steiermark, welche von 
Anfang Mai bis Ende Juni in der gesamten Steiermark 
stattfinden. In den fairen Wochen gibt es ein breites An-
gebot von Veranstaltungen zu themen rund um globale 
Entwicklung und Fairness. Beim Fair Styria tag selbst 
wird den über 400 Schülern und Schülerinnen aus der 
Steiermark ein facettenreiches Programm an Projektprä-
sentationen, Spielen und Workshops geboten, so dass 
sie sich einen tag lang mit dem thema Entwicklungshilfe 
auseinandersetzen können. nach der offiziellen Begrü-
ßung durch Landeshauptmann Franz Voves in der Früh 
besuchen die Schulklassen die verschiedenen Stände 
mit den jeweiligen Präsentationen sowie die Workshops. 

Auch die SoL durfte dieses Mal wieder teilnehmen und 
ihre Projekte vorstellen. Die diesjährige Projektpräsen-
tation beinhaltete Informationen zum Ausbildungszen-
trum in Cajola sowie zum Stipendienprojekt für Frauen 
und dem Stipendienprojekt speziell für Überlebende von 
Gewalttaten  von MIRIAM unter dem titel „Bildung als 
Ausweg aus der Armut“ vor. Es wurden auch die bereits 
in dieser Zeitung vorgestellten Lebensläufe der Projekt-
teilnehmer verwendet, um den Kindern und Jugendli-
chen die oft erschütternden und berührenden jedoch 
auch hoffnungsvollen Lebensgeschichten der Projekt-
teilnehmer näher zu bringen. Sie lasen die Lebensläufe 
und ordneten sie dann den Bildern zu. So konnten die 
Schüler einen Einblick in die Leben der Projektteilneh-
merinnen bekommen und konnten sehen, dass die 
durch die Projekte erlangte Bildung einen großen Effekt 
auf ihr Leben hat und dass Entwicklungszusammen-
arbeit wirkt.

KAtRIn KALtEnEGGER

fAIR

    

Am 14. und 15. Juni fand zum ersten Mal ein 
2tägiges Vorbereitungsseminar für die zukünf-
tigen Freiwilligen der Casa Hogar ASOL statt. In 
Verbindung mit diesem Seminar veranstaltete 
das CHEA-team (bestehend aus ehemaligen Frei-
willigen des Sozialprojektes mit Unterstützung 
des Klubs slowenischer Studentinnen und Stu-
denten) in Wien am 13. Juni 2014 eine Guatema-
la Solidaritätsveranstaltung, die Guatemala und 
die Casa Hogar von verschiedenen Perspektiven 
betrachtete. 
thematisch eingeleitet wurde der Abend mit 
dem Film Evolution der Gewalt von Fritz Ofner, 
welcher im Anschluss bei reger Diskussion reflek-
tiert wurde. Begleitet von traditionell guatemal-
tekischen Leckereien, die den Abend versüßten, 
sowie von exotischen Cocktails wurde den 
ganzen Abend zu Merengue, Salsa und Regeton 
für einen guten Zweck gefeiert. Als Mitternachts-
einlage durften die Gewinner der Verlosung 
Süßigkeiten aus einer Piñata herausschlagen. 
Alle Einnahmen von Cocktails, Verlosung und Le-
ckereien wurden an die Casa Hogar gespendet.
nach diesem gelungen Einstieg ins Guatemala-
Wochenende nahmen die zwei Freiwilligen 
Solange und Anna - tina konnte leider erst am 
Sonntag teilnehmen - am Samstag bei einem 
Guatemala Workshop der Guatemala Solidarität 
in der Südwind Regionalstelle in Wien teil, bei 
dem vor allem die Geschichte Guatemalas und 
Problematiken des Bürgerkriegs angesprochen 
wurden. Der ganze Sonntag wurde speziell der 
Casa Hogar gewidmet; Strukturen und Geschich-
te der Casa Hogar, dem Alltag der Freiwilligen 
und kulturellen Differenzen und dem bewusstem 
Umgang damit.
Im Großen und Ganzen war es ein gelungener 
erster Workshop, der durch die Zusammenarbeit 
mit dem Klub der slowenischen Studententinnen 
und Studenten, das unentgeltliche Vorführrecht 
von Evolution der Gewalt und die Arbeit ehema-
liger Freiwilliger möglich gemacht wurde. Vielen 
Dank!
Das CHEA-team wünscht den Freiwilligen, die 
sich zurzeit unentgeltlich an der Casa Hogar 
ASOL in Guatemala engagieren, eine wunder-
schöne Zeit.                                     KAtHARInA tIRAn

CASA
HOGARSTYRIA

WORKSHOP DER CHEA
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nellen Gruppe „Guerreros Unidos“, eine der mächtigsten 
Gruppierungen des Organisierten Verbrechens von Guer-
rero, umgebracht worden seien. Das Verbrechen hätte 
der mittlerweile gemeinsam mit seiner Frau verhaftete 
Bürgermeister José Luis Abarca Velázquez geplant, denn 
er hat der Polizei angeordnet, sich „der Sache anzuneh-
men“, um zu vermeiden, dass die Studenten die Veran-
staltung seiner Frau unterbrechen könnten. Die Polizis-
ten übergaben die Studenten Mitgliedern von Guerreros 
Unidos, deren Anführer ihre Hinrichtung anordnete. Laut 
der Staatsanwaltschaft wurden die Leichen auf einer 
Mülldeponie an einem entlegenen Ort zwischen Iguala 
und Cocula auf Autoreifen gelegt, mit Benzin und Diesel 
übergossen und verbrannt. Die verkohlten Knochenteile 
wurden aufgesammelt und in Plastiksäcken in den Fluss 
geworfen. Bei diesen Angaben bezog sich der Staatsan-
walt auf die Aussage dreier verhafteter Bandenmitglie-
der, die die Vorgehensweise beschrieben haben. Das 
forensische Institut der Staatsanwaltschaft konnte einige 
dieser Plastiksäcke mit den Knochenresten bergen. 
Aufgrund des schlechten Zustandes der Reste kann eine 
DnA-Analyse in Mexiko aus mangelnden technischen 
Mitteln nicht durchgeführt werden, sodass diese in den 
nächsten tagen zur Universität in Innsbruck zur Analyse 
geschickt werden sollen. 

Die Familienangehörigen, aber auch andere Gruppen 
der Bevölkerung geben sich mit dieser Erklärung nicht 
zufrieden. Sie meinen, so lange die Behörden nicht in der 
Lage seien, das Gegenteil zu beweisen, sind die Studen-
ten am Leben. Obwohl der Staatsanwalt am Ende der 
Pressekonferenz versicherte, dass solange diese Reste 
nicht identifiziert sind, die Studenten offiziell nach wie 
vor als verschwunden gelten, als deaparición forzada. 
Doch auch wenn offiziell nicht zugegeben, wurde von 
Beginn an davon ausgegangen, dass die Studenten nicht 
mehr am Leben sind, denn sie begannen, sie unter den 
toten zu suchen. Dies lässt unter den Angehörigen den 

Verdacht aufkommen, dass die Regierung und die 
Staatsanwaltschaft von Anfang an mehr Informationen 
hatten, und eventuell Beteiligte decken wollen. Zwar 
wurde angegeben, dass es mittlerweile 70 Verhaftete 
gibt, aber weder wird preisgegeben, wer sie sind noch 
für welches Delikt sie beschuldigt werden. 
Der Vater eines Verschwundenen meinte in einer 
Pressekonferenz: „Ein paar Knochenstücke können mir 
nicht erklären, was mit meinem Sohn passiert ist, diese 
Erklärung ist mir nach 5 Wochen zu wenig. Zuerst müssen 
sie mir erklären, warum mein Sohn verschleppt wurde, 
was sie mit ihnen gemacht haben. Wir wollen unsere 
Kinder lebend zurück.“

Das Verschwinden von Personen ist in Mexiko schon 
lange kein Einzelfall mehr: die Regierung gab erst im 
August an, dass sie 22.322 Fälle von verschwundene 
Personen dokumentiert haben. Doch die Dunkelziffer 
könnte das Dreifache umfassen, denn Mexiko ist ein 
„Durchzugsland“ von illegalen MigrantInnen, die von 
Mittelamerika in die USA reisen und oft in die Hände 
der Drogenkartelle fallen, die weite Bereiche Mexikos 
kontrollieren. Aber nicht alle Verschwundenen sind 
dem Organisierten Verbrechen zuzuschreiben. 
Laut Bericht vom Februar 2013 der Menschenrechtsor-
ganisation Human Rights Watch, hat diese 250 Fälle von 
Verschwindenlassen von Personen durch Sicherheits-
kräfte während der Regierungszeit von Ex-Präsident 
Felipe Calderón dokumentieren können, 149 davon 
konnten nachgewiesen werden. Keiner dieser Fälle 
wurde bisher aufgeklärt. 
Im Falle der jüngst verschwundenen Studenten hat 
die Staatsanwaltschaft – auf Druck der internationalen 
Staatengemeinschaft – die Unterstützung durch Exper-
ten der Interamerikanischen Menschenrechtskommissi-
on in der Ermittlung angenommen.  
Doch ist mittlerweile wertvolle Zeit vergangen. 
                                        SOnJA PERKIC-KREMPL AUS MEXIKO

MEXICO

Lebend haben sie sie uns geholt,  
lebend wollen wir sie wieder!

Mexiko wird derzeit mit einer der schlimmsten Krisen 
des letzten Jahrzehnts konfrontiert: das Verbrechen 
an 43 Studenten, die am 26. September von Polizisten 
illegal verhaftet und verschleppt wurden und von 
denen bis heute jede Spur fehlt. 

Die anscheinende Gleichgültigkeit der mexikanischen 
Autoritäten löste eine massive Protestwelle von 
SchülerInnen, StudentInnen, LehrerInnen, Universi-
tätsprofessorInnen und der Bevölkerung allgemein 
in Guerrero und Mexiko Stadt aus, die die Aufklärung 
des Verbrechens einfordern. Seit Wochen gibt es 
Protestkundgebungen, Massendemonstrationen, 
Straßenblockaden und Kundgebungen. Mehr und 
mehr Stimmen fordern den Rücktritt des Präsidenten 
Peña nieto, der nicht in der Lage war, sich diesem 
Problem entgegen und sich hinter die Betroffenen zu 
stellen, sondern sich versteckt hielt. 

Am 7. november brach der Bundesstaatsanwalt Jesús 
Murillo Karam das Schweigen und informierte zuerst 
die Familienangehörigen der Studenten und anschlie-
ßend in einer Pressekonferenz, dass laut Ermittlungen 
die Studenten von Mitgliedern des Organisierten Ver-
brechens ermordet worden seien. Die Angehörigen 
weigerten sich, dieses Ergebnis zu akzeptieren.
Die Escuela normal Rural, der die Studenten ange-
hörten, bildet Volksschullehrer aus und gilt seit ihrer 
Gründung 1920 als system- und regierungskritisch. 

Am 26. September reist eine Gruppe von ca. 90 
Studenten in vier Bussen nach Iguala um Geld für 
ihre teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum 46. 
Jahrestage des Massakers von tlatelolco zu sammeln.  
(Die Studentenbewegung protestierte gemeinsam 
mit Gewerkschaftern und Intellektuellen gegen das 
Regierungsregime und wurden am 02.10.1968 am 
„Platz der drei Kulturen“ vom Militär massakriert). An 
diesem tag präsentierte die Frau des Bürgermeisters 
von Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, öffent-
lich ihren tätigkeitsbericht mit anschließenden Feier-
lichkeiten. Die Studenten hätten angeblich zwei Bus-

se entführen wollen, weshalb die Polizei die Verfolgung 
aufnahm und außerhalb von Iguala das Feuer gegen sie 
eröffnete, sechs wurden dabei getötet, über 15 verletzt. 
Weitere 43 Studenten wurden in drei Polizeifahrzeugen 
weggebracht, wurden aber nie der Justiz übergeben. Ein 
weiterer Student wurde am darauf folgenden tag in der 
nähe des Entführungsortes tot aufgefunden,  schwer 
gefoltert und verstümmelt. 
Am tag nach dem Verschwinden der Studenten ver-
schwanden auch der Bürgermeister von Iguala, José 
Luis Abarca Velázquez, und seine Frau, die nach diesen 
Ereignissen flüchteten. María de los Ángeles Pineda Villa 
wurde u. a. von den Studenten dieser Schule beschul-
digt, Verbindungen zum organisierten Verbrechen zu 
haben. 

Die Ermittlung des Verschwindens der Studenten von 
Seiten der Staatsanwaltschaft begann nur zögerlich. 
Einwohner aus Iguala und Umgebung teilten den Behör-
den mit, dass in dieser Zone regelmäßig von kriminellen 
Banden Leichen verscharrt werden würden, so begann 
die Staatsanwaltschaft, in dieser Zone nach den Per-
sonen zu suchen. Die Behörden fanden in den ersten 
tagen 6 Gräber mit insgesamt 38 Leichen. Keine davon 
gehörte zu der Gruppe der verschwundenen Studenten, 
wie sich nach ersten Laboranalysen herausstellte. Es 
waren „andere Verschwundene“, von welchen bisher nur 
vier identifiziert werden konnten. 

Die scheinbare Gleichgültigkeit von Vertretern des 
Justizsektors und der Regierung, die mangelnde Ernst-
haftigkeit bei der Untersuchung dieses Verbrechens, die 
Kriminalisierung der Opfer von Seiten des Präsidenten 
Peña nieto (die Studenten hätten den lokalen Drogen-
banden angehört) löste zutiefste Empörung unter den 
Angehörigen und der Zivilgesellschaft aus, man schreibt 
der Regierung die Verantwortung zu, sei es wegen der 
Anordnung oder der Unterlassung der Untersuchung 
dieses Verbrechens. Internationale Organisationen 
forderten die Regierung auf, das Verbrechen zu untersu-
chen, aufzuklären und die Verantwortlichen vor Gericht 
zu bringen. Auch das Büro des Un-Hochkommissariats 
für Menschenrechte äußerte sich schon in den ersten 
tagen zu dem Fall und klassifizierte das Verbrechen als 
Desaparición Forzada und hob die Verantwortlichkeit 
der Regierung dabei hervor. Desaparición Forzada, das 
Verschwindenlassen von Personen durch Staatsbe-
dienstete oder von illegalen Sicherheitsgruppen mit 
der Zustimmung staatlicher Institutionen oder Bediens-
teten, ist ein internationales Delikt und gehört zu den 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die mexikanische 
Regierung schien dieses „Vorkommnis“ sowie Dimension 
und Ausmaße unterschätzt zu haben. 

Der Bundesstaatsanwalt gab in einer Pressekonferenz 
kund, dass die Studenten von Mitgliedern der krimi-
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