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Die Saat geht auf!

Grausames geschah und geschieht überall. Sind die Augen 
der Weltöffentlichkeit zurzeit massiv auf IS und sein Wüten 
im Nahen Osten gerichtet, so gerät schnell in Vergessenheit, 
was in den 80er-Jahren in Mittelamerika im Rahmen der 
Bürgerkriege geschah, die Gewalt, die dort gesät wurde und 
bis heute das Leben der Bewohner und insbesondere der 
Bewohnerinnen bestimmt. 

SONJA PeRkIc-kReMPL beschreibt in bedrückender Weise 
die Gewalt, welche durch Soldaten als ganz bewusst einge-
setzte kriegsstrategie insbesondere in den 80er-Jahren an 
indigenen Frauen verübt worden ist. Gezielt, um ein Volk zu 
brechen. Terror, der dazu dienen sollte, die gesamte Gesell-
schaft zu destabilisieren. es folgten Jahre des Schweigens,  
des Verdrängens, Jahre in den Gräuel verschwiegen  
und nicht aufgearbeitet wurden. 
Letztendlich – 30 Jahre danach – konnten die Frauen durch 
einschlägig ausgebildete Anwältinnen zum Sprechen bewo-
gen werden, dazu die Täter vor Gericht zur Verantwortung zu 
ziehen. eine, wenn auch spät erreichte Gerechtigkeit, welche 
Verbrechen niemals gutmachen kann, wohl aber den Anflug 
eines Vertrauens in den Aufbau eines Rechtsstaates schenkt. 

Die Saat geht auf: entwicklungszusammenarbeit ist aus den 
Lebenswirklichkeiten in Guatemala nicht wegzudenken. 
ein Großteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten aus dem 
Miriam-Projekt „ein Tor in die Zukunft für Gewaltopfer“ sowie 
Abgängerinnen und Abgänger aus dem Ausbildungszentrum 
cAJOLá können heute ihre abgeschlossenen Schulungen, 
kurse und Sekundarausbildungen in der Praxis bestens 
anwenden und somit ihre chancen für ein weiteres Fußfassen 
im Arbeitsleben massiv verbessern. Begleitend zum „Beruf-
lichen“ wird in der Bildungsarbeit auch Wertschätzung und 
Selbstbewusstsein vermittelt. Das Technische und Handwerk-
liche ist nur das eine. 

Doch genau die Persönlichkeitsbildung für´s Leben ist es, die 
sowohl vielen ehemaligen Heimbewohnern der cASA HO-
GAR als auch den zahlreichen ex-Voluntären und Zivildienern 
ein wichtiges Werkzeug für ihren weiteren Lebensweg ge-
worden ist. Dass es in Guatemala eine sehr aktive Gruppe aus 
Zivildienern u. Voluntär/innen, doch auch hierzulande eine 
sehr gut vernetzte Gruppe aus „casa-Hogar-Rückkehrern“ gibt 
(die nicht müde werden, Hilfsgelder für den Ausbau der casa 
aufzutreiben), ist das beste Beispiel dafür.

         cHRISTIAN  ScHReYeR
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Der Sieg Der Q’eQCH’i FrAueN iN guAtemALA

Das Justizsystem von Guatemala hat bestätigt, dass 
es keine Lüge war. Die sexuelle Gewalt auf der Militär-
basis Sepur Zarco war real. Fünfzehn Frauen mussten 
34 Jahre lang auf diese Anerkennung von Seiten des 
Staates warten. Hinter dieser Verurteilung stehen 
bedrückende einzelschicksale. Und ein Prozess, durch 
den Guatemala es geschafft hat, ein Delikt vor Gericht 
zu bringen, das bisher von den Gerichtsverfahren zu 
Menschenrechtsverbrechen aus der Zeit des bewaff-
neten konfliktes in Guatemala, ausgenommen war. 
es sind nicht die „Schwächsten“ Guatemalas, wie in 
den Medien behauptet wurde. Im Gegenteil. 

15 mutige Frauen der ethnie maya- Q‘eqch’i haben es 
geschafft, zwei ihrer Peiniger vor gericht zu bringen 
und mit kräftiger Stimme den richtern zu erläutern, 
was diese mit ihnen angerichtet haben. es mussten 
über 30 Jahre vergehen, bis sie ihr Schweigen brechen 
konnten. und nun verwandelte sich ihr langes Schwei-
gen am 26.02.2016 in ein gerichtsurteil. 

Das guatemaltekische Militär hat sie Anfang der Achtzi-
ger Jahre auf der Militärbasis in Sepur Zarco, Panzós, zu 
Sklavinnen gemacht und sie sexuell missbraucht. „Das ist 
keine Lüge, was wir erlitten haben. Wir sind gekommen, um 
die Wahrheit zu erzählen“, wiederholten sie immer wieder 
vor Gericht. 

Der ehemalige Leutnant Steelmer Reyes Giron,  
oberster Verantwortlicher der Militärbasis Sepur Zarco, 
wurde zu 120 Jahren Haft wegen kriegsverbrechen in 
Form von sexueller Gewalt und Sexsklaverei sowie mehr-
fachen Mordes verurteilt. Der Militärkommissar Heriberto 
Valdéz Asij hingegen erhielt eine Strafe von 240 Jahren: 
wegen der Beteiligung am Verschwindenlassen von Per-
sonen, von sieben Q’eqch’i Bauern, und an der Vergewalti-
gung der gefangen gehaltenen Frauen von Sepur Zarco.

Für die „Frauen von Sepur Zarco“, wie sie genannt wurden, 
war dieses Gerichtsverfahren eine Möglichkeit, zu erzäh-
len, was ihnen passiert war. Denn weder während der 
Friedensverhandlungen noch während der ermittlungen 
der beiden Wahrheitskommissionen in den 90er Jahren 
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der Sieg der
Q’eqch’i Frauen

Als sie ihr Schweigen brachen. 
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wurden sie über ihre Schicksale befragt. Über 
Jahre hinweg beschrieben sie als Überlebende des 
krieges, was anderen passiert war: Folter, Massaker, 
Verschwindenlassen von Personen, Hinrichtungen. 

Aber nach ihrem eigenen Schicksal, über die unzäh-
ligen Vergewaltigungen, die Sklaverei, wurden sie 
nie befragt. Und die Frauen haben geschwiegen. 
Gerade mal vor 20 Jahren wurde die sexuelle Gewalt 
in Guatemala als Delikt im Strafgesetz anerkannt. 

Die Geschichte der Q’eqch’i Frauen ist kein ein-
zelschicksal in Guatemala. Während des 36 Jahre 
dauernden bewaffneten internen konfliktes in 
Guatemala beging das guatemaltekische Heer 
Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und kriegsverbrechen an der zivilen, größtenteils 
indigenen Bevölkerung Guatemalas. Mit dem Vor-
wand, dass sie Guerrillagruppen angehörten oder 
diese unterstützten, gingen die Sicherheitskräfte 
systematisch gegen sie vor und verübten unzählige 
Massaker, Verschwindenlassen von Personen, Folter 
und außergerichtliche Hinrichtungen. Sie zerstörten 
hunderte von Dörfern, die Nahrung und Haustiere 
der Menschen und vertrieben Hunderttausende. 

Die sexuelle Gewalt gegen Frauen war Teil der 
Völkermordstrategie, der Absicht, die indigenen Be-
völkerungsgruppen zu zerstören. In diesem kontext 
wurden die Frauen massenvergewaltigt, verstüm-
melt und gefoltert. Den Schwangeren wurde bei 
lebendigem Leibe der Fötus rausgeschnitten. Die 
Frauen wurden vor den Augen ihrer Angehörigen 
und Nachbarn vergewaltigt, zerstückelt und in 
der Öffentlichkeit zur  „Abschreckung“ ausgestellt. 
Diese extreme Grausamkeit bestätigt nicht nur die 
Absicht, Terror unter der Bevölkerung zu verbreiten, 
sondern auch diese also solche zu zerstören.

Sepur Zarco, das im Polochic-Tal zwischen den Bun-
desländern Alta Verapaz und el estor liegt, war eine 
Art „erholungscamp“ der kampftruppen, wie es das 
Militär selbst nannte. Dorthin kamen die Soldaten 
von der Front, um sich zu erholen, auszuruhen, 
und um „kontakt mit dem anderen Geschlecht“ zu 
haben, wie in den eigenen Militärplänen nachzule-
sen ist. Sepur Zarco war also kein Ort der Front. Aber 
eine Gruppe von Bauern der umliegenden Gemein-
den forderte die formelle eintragung ihres schon 
ihren Vorfahren gehörenden Landes ins kataster, 
weil es von weißen Großgrundbesitzern besetzt 
wurde. Und es waren diese Großgrundbesitzer, die 
die Installierung von sechs Militärbasen im Polochic-
Tal auf ihren Ländereien verhandelten, um so ihren 
Besitz zu sichern, aber auch um diesen ausweiten zu 
können, also die Q’eqch’i Bauern zu enteignen. 

Im August 1982 ließ das Militär mehrere dieser 
Q’eqchi’i Männer „verschwinden“. einige wurden 
exekutiert, von den anderen erfuhr man nie, was mit 
ihnen passiert war. Die Männer wurden beschuldigt 
der Guerrilla anzugehören. 

Ihre Frauen blieben mit der Familie allein zurück und wur-
den gezwungen, Hausarbeit auf der Militärbasis zu leisten. 
Über sechs Monate lang mussten sie alle drei Tage ab-
wechselnd „Turnus“ machen, wobei sie unzählige Male von 
den Soldaten vergewaltigt wurden. Die Frauen litten unter 
anhaltenden Blutungen, wurden schwanger und weiterhin 
vergewaltigt, sodass sie das Baby wieder verloren. Gegen 
ihren Willen bekamen sie Verhütungsmittel gespritzt, 
damit sie von den Truppen nicht mehr schwanger wur-
den und so weiterhin vergewaltigt werden konnten. Ihre 
Häuser, ihre Felder, ihre Haustiere wurden verbrannt. Die 
meisten dieser Frauen, auch jene, die in den umliegenden 
Dörfern wohnten, flüchteten in die Berge, wo viele ihrer 
kinder an Hunger und krankheit starben. 

Die Frauen von Sepur Zarco wurden nicht nur Opfer von 
genderspezifischer Gewalt weil sie Frauen sind, sondern 
sie wurden auch Opfer von rassistischer Gewalt, weil sie 
indigene Frauen sind. Die sexuelle Gewalt, die ihnen in 
Sepur Zarco widerfahren ist, ist ein Teil des kontinuums 
der Gewalt, das das indigene Volk seit der kolonialzeit 
erleidet. Und somit ein Teil des historischen und struktu-
rellen Rassismus in Guatemala, wo noch heute der „Indio“ 
als minderwertig gegenüber dem Weißen oder Mestizen 
gesehen wird, als schmutzig und zurückgeblieben, und der 
nur für die Dienerschaft oder Leibeigenschaft dient. 

Nach dem krieg konnten die Frauen von Sepur Zarco sich 
keine würdige existenz mehr aufbauen. Als Analphabe-
tinnen und der offiziellen Landessprache (Spanisch) nicht 
mächtig, waren sie zu extremer Armut und Marginalisie-
rung verdammt. Dazu kam die starke Stigmatisierung und 
Ablehnung, die sie in ihren eigenen Gemeinden erlebten, 
weil sie die „Frauen der Soldaten“ waren. Sie fühlten sich 
beschämt, aber auch schuldig für das, was ihnen widerfah-
ren war. In dieser Zeit waren die traditionellen indigenen 
Gemeinden streng patriarchalisch organisiert, sodass die 
Frauen nicht über ihr eigenes Leben entscheiden konnten. 
Ihr Leben war dazu bestimmt, ehefrau und Mutter zu sein. 
Mit der Heirat verwandelten sie sich praktisch in das eigen-
tums des Mannes, der nicht nur über ihr Leben, sondern 
auch über ihren körper und ihre Sexualität verfügte. 

eine Frau sagte im Prozess aus, dass die Soldaten „mit ihr 
untreu“ geworden waren, „ihre ehe gebrochen“ hatten. 
Das bedeutet, dass normalerweise in diesem kontext eine 
Vergewaltigung als Geschlechtsverkehr gesehen wird 
und nicht als eine Form von Aggression gegen die Frau. 
Deshalb wird den Frauen auch die Schuld daran gegeben, 
sie werden als „untreu“, „Huren“ und „wertlos“ bezeich-
net. Diese Frauen erzählten vor Gericht, dass sie sich des 
Lebens nicht mehr würdig fühlten. Aus Angst vor Ableh-
nung oder Repressalien, vor Scham, aber auch, weil es für 
sie unmöglich war zu begreifen, was ihnen geschehen war, 
verschlossen sie ihre erlebnisse hinter Schweigen.

Die indigenen Gemeinden Guatemalas wurden über und 
durch die körper ihrer Frauen attackiert, weil diese das 
Zentrum der kollektivität bedeuten, weil sie eben Frauen 
sind. Sie symbolisieren die kontinuität der ethnischen 
Gruppe, nicht nur den biologischen, sondern auch den 
kulturellen Fortbestand. Durch den Angriff auf die Frauen, 
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ihre entwürdigung, Unterwerfung und Demorali-
sierung, wird damit eine ganze Gesellschaftsgruppe 
demoralisiert und zerstört. Und der Militärgeheim-
dienst, der die militärische Vorgehensweise gegen 
diese Bevölkerungsgruppe plante, wusste das. 

Die sexuelle Gewalt gegen Frauen war eine effek-
tive kriegswaffe, um die indigenen Gemeinden zu 
zerstören. Hierbei handelte es sich nicht nur um das 
individuelle Leiden, es wurde im Falle von Sepur 
Zarco die ganze kultur der Q’eqchies beschädigt. 
„Durch die Schändung der Frauen fällt ein ganzes 
Volk auseinander“, bestätigte die feministische An-
thropologin Rita Laura Segato in ihrem Gutachten 
während des Prozesses. 

Die Frauen von Sepur Zarco benötigten über 
30 Jahre, um ihr Schweigen zu brechen. Durch 

die jahrelange Betreuung und Begleitung durch 
Frauengruppen, aber auch durch Gruppen, die 
sich auf psychosoziale Betreuung von traumatisier-
ten Menschen spezialisiert hatten, schafften die 
Frauen es, diese Angst zu überwinden und über die 
Geschehnisse zu sprechen. Langsam begannen sie 
zu begreifen, dass sie keine Schuld daran hatten, 
sondern dass gegen sie ein Verbrechen begangen 
wurde. Bei den regelmäßigen Gruppentreffen konn-
ten die Frauen ihr Leid beklagen und sich gegensei-
tig unterstützen. Denn sie konnten erkennen, dass 
sie nicht die einzigen waren, die vergewaltigt und 
gedemütigt wurden, sondern dass es in Guatemala 
viele Frauen mit ähnlichen erlebnissen gibt. 

Anfangs konnten die Frauen nicht aussprechen, was 
ihnen widerfahren war. Sie meinten, dass sie „das 
nicht mochten“. Anstatt „Vergewaltigung“ sagen sie: 
„er hat mich genommen“ oder „sie haben meine 
ehe gebrochen“, oder „entehrt“, „sie sind zu mir 
gekommen“. Mit der Zeit lernten sie, dies zu be-
nennen: Scheide, Penis, Samen, gewaltsam in mich 
eindringen. Nach und nach kam bei diesen Treffen 
der Wunsch auf, die Verantwortlichen der verübten 
Verbrechen vor Gericht zu bringen. „Damit es nicht 
wieder passiert, damit unseren kindern nicht das 
gleiche widerfährt“, sagten sie den Richtern. Aber 
auch, um ihre Wahrheit über die Geschehnisse, die 
über Jahrzehnte verschwiegen und verdeckt wor-

den waren, zu erzählen. 
Die Organisation von feministischen Anwältinnen „Mujeres 
Transformando el Mundo (Frauen die die Welt verändern), 
gemeinsam mit der „Alianza Rompiendo el Silencio“ (Alli-
anz Brechen wir das Schweigen), hatten sich dazu ent-
schlossen, im Juni 2011 als Mitklägerinnen eine klage bei 
der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft einzubringen. 
es dauerte lange, die StaatsanwältInnen zu überzeugen, 
dass es sich bei den massiven Vergewaltigungen und der 
Sexsklaverei nicht um „kollateralschäden“ handelte, son-
dern dass diese Teil eines militärischen Operationsplanes 
war, und dass es sich deshalb hierbei nicht nur um Verge-
waltigung, sondern um kriegsverbrechen handelte. 

Fünf Jahre später kam es im Februar 2016 zur öffentlichen 
Gerichtsverhandlung.  Vom ersten Tag an saßen die Frauen 
von Sepur Zarco hinter den klägern. Ihre Gesichter waren 
19 Prozesstage lang bedeckt. Nur ihren alten, abgearbei-
teten Hände waren zu sehen. Denn obwohl sie sich dafür 
entschieden hatten, ihr Schweigen zu brechen, vermieden 
sie es, ihre Identität preiszugeben, aus Angst vor Repres-
salien von Familienangehörigen oder Sympathisanten 
der Angeklagten. uND DieS iSt DAS BiLD, DAS um Die 
WeLt giNg: Die SiCHtBAreN uNSiCHtBAreN.  

einige Minuten nach der Urteilsverkündigung zeigten sie 
plötzlich doch einen Teil ihrer Gesichter. Als sie die Hände 
vor Freude in die Höhe hoben, konnten man erkennen, 
dass sie lachten.  „Unser Herz ist Sepur Zarco“ applaudierte 
das Publikum im Audienzsaal aus Solidarität.  

Das besondere an diesem Gerichtsprozess ist, dass ein 
nationales Gericht ehemalige Militärs wegen sexueller 
Gewalt und Sexsklaverei verurteilt hat, Verbrechen, die im 
internationalen Recht als Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit anerkannt und klassifiziert sind.
Deswegen ist dieses Urteil ein historisches Urteil und ein 
wichtiger Präzedenzfall, nicht nur für Guatemala, son-
dern auch für andere Länder mit ähnlichen früheren oder 
gegenwärtigen erfahrungen. Vor allem für die indigenen 
Frauen bedeutet es einen wichtigen Meilenstein in der 
Geschichte der Geltendmachung ihrer Rechte. 

Denn seitdem es kriege gibt, werden Frauen geschändet 
und als kriegsbeute verwendet. Aber bis in die jüngste 
Geschichte wurde dies üblicherweise nicht als Verbre-
chen sondern, sondern als “kollateralschaden“ gesehen. 
Und so wurde sexuelle Gewalt während der Prozesse der 
kriegsaufarbeitung und Vergangenheitsbewältigung nicht 
benannt, sondern unsichtbar gemacht. Auch in Guate-
mala, wo sexuelle Gewalt massiv und systematisch gegen 
Frauen eingesetzt wurde, wurde dieser Teil der Geschichte 
des Landes über Jahrzehnte hinweg verschwiegen. So wie 
es auch nach dem 2. Weltkrieg in Österreich, Deutschland 
oder Japan passierte, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 
Heute sind die Frauen von Sepur Zarco keine Opfer mehr, 
sondern Frauen mit Rechten, die sie eingeklagt haben und 
vom Gericht auch gesprochen bekamen. „Wir Richter sind 
der Meinung, dass sich Delikte dieser Art niemals wieder-
holen dürfen“ formulierte Richterin Yassmín Barrios beim 
Urteilsspruch. 

SONJA PeRkIč-kReMPL

05



SOLIDARITÄT MIT LATEINAMERIKA | STEIERMARK 01/16

06

Mit der Unterstützung des Ausbildungszentrums 
in cajola konnten unsere Partner in Guatemala 
ein weiteres sehr erfolgreiches Bildungsprojekt 
abschließen! Allein 2015, im dritten Projektjahr, 
nahmen 343 Frauen und Männer an computer-
kursen, englischkursen, verschiedenen Nähkursen, 
kochkursen, Technik- und Automechanikerkursen 
teil, wodurch sich Ihre chancen auf dem Arbeits-
markt aber auch ihre Fähigkeit, sich selbst zu helfen, 
wesentlich verbessert haben. Zielgruppe waren vor 
allem Frauen und Männer höheren Alters, Men-
schen mit finanziellen Schwierigkeiten und mit 
schlechtem Zugang zu Bildung. Die computerkurse 
wurden in Schulen angeboten, die ansonsten keine 
Ausstattung für eine Informatikausbildung haben. 

Umgesetzt wurde das Projekt von INTecAP, einer 
angesehen Organisation für technische Ausbil-
dung. Aber auch die BürgerInnen und anderen 
Institutionen vor Ort waren eng eingebunden: So 
entschieden etwa die BürgerInnen selbst über die 
Inhalte der kurse, die Gemeinde cajola finanzier-
te die Räumlichkeiten, Betriebskosten sowie das 
Gehalt des Direktors, die TeilnehmerInnen für die 
Näh- und kochkurse wurden vom Gemeindebüro 
von Frauen ausgewählt und die computerkurse 
fanden in Zusammenarbeit mit mehreren Schulen 
statt. Insgesamt eine vorbildliche Zusammenarbeit 
auf lokaler ebene! 

ermöglicht wurde das Projekt durch die Unterstüt-
zung der SoL Steiermark und Oberösterreich sowie 
durch das Land Steiermark. Diese einfach zugängli-
che Form der Ausbildung vor Ort eröffnet vor allem 
benachteiligten Menschen neue chancen, sei es 
indem sie sich besser selbst versorgen können oder 
indem ihnen dadurch der Zugang zum Arbeitsmarkt 
erleichtert wird. Damit ist auch hier – wie in vielen 
anderen Fällen – Bildung der Schlüssel für eine 
nachhaltige Bekämpfung der Armut. 

MIcHAeL FeND

Neue VOLONtäre uND CASA-LeBeN:

Seit Mitte Juli 2015 ist der neue Zivildiener Stefan käfer 
(Ablöse für kevin Fischler) an der casa Hogar. Schon eine 
Woche später bekam er Verstärkung von Tanja ernst und 
dann Anfang September von Johanna Weber. Stefanie 
Tassold war auch noch bis ende Oktober an der casa. 
Sie hatte ihr Volontariat in den letzten Monaten hier in 
Guatemala zwar offiziell schon beendet, aber war uns 
trotzdem eine große Hilfe in unserer einarbeitungspha-
se und stand immer für Fragen und Unterstützung zur 
Verfügung. Im Juli hatten wir Besuch von Philipp Hampel, 
der uns auch einen Monat tatkräftig unterstütze. Seit 
Februar 2016 ist auch Hanna Schmierer als Volontärin an 
der casa. Yvonne Schnutt, die ebenfalls im Februar zu 
uns kam, musste uns leider nach 7 Wochen (ende ihres 
Praktikums) schon wieder verlassen.

Nach anfänglichen leichten Schwierigkeiten haben wir 
uns alle super eingelebt und verstehen uns untereinan-
der sowie auch mit den kindern und der Direktion sehr 
gut. Mit dem Tagesablauf in der casa konnten wir uns 
von Anfang an gut anfreunden, obwohl daran in den 
letzten Monaten einige Veränderungen vorgenommen 
wurden. Mittlerweile müssen die kinder nicht mehr 
täglich zu Fuß abgeholt werden, sondern werden aus 
Sicherheitsgründen morgens von Prof. J P in die Schule 
und zu Mittag wieder in die casa gebracht. Nur jeweils 
zweimal pro Woche holen wir die kinder vom Viena aus 
dem Nachmittagsunterricht und die kinder vom Liceo 
centroamericano. Außerdem finden die Trainingszeiten 
jetzt erst später am Nachmittag/Abend statt, was zur 
Folge hat, dass die kinder den Großteil ihrer Aufgaben 
schon vor dem Training beenden und auch die neue Flut-
lichtanlage am Volleyballplatz genutzt werden kann.

Cajola
Das Projekt. Ausbildung vor Ort.

Casa
Hogar Estudiantil ASoL
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Des Weiteren haben wir seit Jänner 2016 vier neue 
kinder, die alle noch sehr jung sind und somit eine 
neue Herausforderung, nicht nur für uns, sondern für 
die gesamte casa, weil sie genauso wie die größeren 
schon in den gesamten Alltag integriert sind. keily 
(7), Alan (8), Nelson (8) und Jimena (12) haben sich 
aber auch schon toll eingelebt.

eiNDrüCke VON guAtemALA:
Da von Mitte November bis Anfang Jänner die 
großen Schulferien in Guatemala sind, hatten wir 
das Glück, in diesen eineinhalb Monaten Guatemala 
kennenzulernen und auch einige kinder zu Hause 
am Land besuchen zu können. So führten uns diese 
Reisen zum Beispiel nach Zunil, Livingston, Punta 
Brava (Izabal), Quiche und Zacapa. In dieser Zeit 
konnten wir eine ganz andere Seite Guatemalas 
kennenlernen und auch unsere Beziehung zu den 
kindern, die wir besuchten, ist noch enger geworden. 
Auf diesen Reisen hatten wir nur gute erfahrungen 
mit der Hilfsbereitschaft und (Gast-)freundlichkeit der 
Guatemalteken, die den drei „verlorenen canches“ 
immer gerne weiterhalfen, wenn wir wiedermal keine 
Ahnung hatten, welchen Bus wir in den nächsten 
Ort nehmen mussten. Die beeindruckenden Land-
schaften, die einfachheit des Lebens am Land sowie 
all die neuen kulturellen eindrücke, die wir erfahren 
durften, haben uns sehr geprägt und bei uns allen 
wundervolle erinnerungen hinterlassen.

Aber auch die Hauptstadt selbst ist für uns bei 
weitem nicht so unfreundlich und „hässlich“ wie es 
uns im Vorhinein geschildert wurde. Wenn man sich 
ein wenig an den Lärm und den Abfall (es gibt in der 
ganzen Stadt so gut wie keine Müllkübel) gewöhnt 
hat, kann man die schönen Seiten Guatemalas genie-
ßen, wie den Hauptplatz und den Mercado central in 
der Zone 1. Glücklicherweise hatten wir bis jetzt auch 
noch keinen direkten kontakt mit der hier herrschen-
den kriminalität und Gewalt, was hoffentlich auch so 
bleiben wird.

WiCHtige ereigNiSSe:
Im Oktober 2015 fand die erstkommunion von 12 
kindern statt. Am selben Tag war auch die 25 Jahre 
Jubiläumsfeier der casa Hogar. Zu diesem Anlass 
wurden alle Freunde und Unterstützer der casa ein-
geladen um mit den kindern und allen Beteiligten zu 
feiern. Neben den Reden von unter anderem Werner 
Römich (Gründer der casa) und claus Schieber (Vor-

sitzender der Junta Direktiva) führten die kinder 
ein Theaterstück über Popol-vuh (Mayamythos) 
auf. es wurde viel gelacht, getanzt und musiziert. 
Am Tag der heiligen 3 könige wurde ebenfalls 
ein großes Fest veranstaltet, zu dem jedes kind 
vom Weihnachtsmann (Stefan Holubar) ein Ge-
schenk bekam. Nicht zu vergessen sind natürlich 
auch nicht der „Día del niño“, „Día del cariño“, das 
Osterfest und die Faschingsfeier. Auch gab es ei-
nige traurige Momente, wie die Verabschiedung 
von Philipp oder Stefanie. Aber auch hier wurde 
ausgiebig gefeiert, um allen Beteiligten den Ab-
schied so schön wie möglich zu gestalten.

SCHuLe uND LerNeN:
Weiterhin ist es die wichtigste Aufgabe der casa 
Hogar, den kindern die bestmögliche Schulaus-
bildung zu gewährleisten. Gerade deshalb, weil 
wir dieses Jahr so viele noch sehr junge kinder 
haben, aber auch vier Schüler, die im Herbst ihre 
Matura ablegen werden, gibt es einige Änderun-
gen, was die Lerngruppen angeht. Die Schüler 
wurden in kleinere Lerngruppen auf uns Volon-
täre aufgeteilt, aber auch drei der ex-Alumnas 
haben Lerngruppen übernommen. Außerdem 
haben wir uns neben dem Patio auch auf die 
zwei Lernräume im zweiten Stock aufgeteilt. 
So wollen wir ermöglichen, dass für jedes kind 
die optimale Lernatmosphäre geschaffen wird. 
Seit einigen Monaten haben die computer auch 
Internetzugang, welchen die kinder zur erfül-
lung ihrer Aufgaben, zum Lernen aber auch zum 
Muiskhören verwenden können.
Des Weiteren haben wir Unterstützung von 
englischstudenten der Universität San carlos 
bekommen, die uns jede Menge Materialien 
gebracht haben, mit denen wir mit den kindern 
auf spielerische Art und Weise und mit viel Spaß 
englisch lernen können. Diese und auch andere 
„außerschulische“ klassen finden jetzt meistens 
Freitagnachmittags und am Wochenende statt. 

JOHANNA WeBeR, TANJA eRNST,  
                        HANNA ScHMIeReR, STeFAN kÄFeR 
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Sie wollen    mehr über uns erfahren?

n  Schauen Sie auf die Homepage: www.sol-steiermark.org 
n  Abonnieren Sie den Newsletter:  Anmeldung zum Newsletter auf    
      der Homepage unter dem Menüpunkt  „Medien“
n  Bestellen Sie unsere Zeitung! 

    Wir freuen uns über Ihr Interesse und Mittun!

Mit einem Stand vertreten war die SOL 
beim FairStyria-Tag des Landes 
Steiermark am 28. Juni am Joanneum-
Gelände in der Grazer Innenstadt. 
Tina und Ingrid von der SOL informierten 
Interessierte (vor allem Schulklassen) 
über aktuelle SOL-Projekte in Guatemala. 

Danke an Walter Trummer  
fürs Auf- und Abbauen des Standes!

Info
Stand
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(noch) 


