ALLGEMEINES
In den Nachrichten, den Medien
und in Gesprächen wird nur noch
von covid19, dem Coronavirus
gesprochen.
Ich habe lange überlegt, ob ich
über dieses Thema berichten soll.
Nachfolgend einige Eindrücke,
wie es zurzeit bei uns in Guatemala aussieht. Guatemala ist
nicht so stark betroffen wie die
Schweiz. Die Regierung hat eine
strikte Ausgangssperre erlassen. Tomatensuppe und Tortillas für die ganze Familie
Das geht soweit, dass nicht einmal der Verkehr zwischen den einzelnen Orten erlaubt ist, ausser man besitzt eine Spezialbewilligung der Gemeinde. Erlaubt
ist nur die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln.
San Marcos La Laguna ist ein kleiner Ort. Wir haben keinen Markt und keinen Gemüseoder Früchteladen wie unsere grösseren Nachbarorte, weshalb es zu Beginn der Krise unmöglich war, an Gemüse und Früchte zu gelangen. Seit Ende April kommen nun zweimal
wöchentlich Händler in unser Dorf und bieten Gemüse und Früchte an. Leider zum doppelten Preis als gewohnt.
Guatemala hat kein Sozialsystem, kennt keine Kurzarbeit oder Arbeitslosenversicherung.
Die meisten Arbeitnehmer sind Tagelöhner oder im Stundenlohn angestellt. Wenn die Arbeit wegfällt, gibt es auch keinen Lohn. Die momentane Situation stellt damit viele Menschen vor existentielle Fragen. Wie können wir unsere
Familien ernähren? Was essen wir morgen? Ein Beispiel: Ein Fischer ist den ganzen Tag auf dem See und
fängt bis am Abend circa ein Pfund Fisch. Diesen verkauft er für umgerechnet 3.50 Franken. Mit diesem Einkommen muss er seine Familie ernähren, die in Guatemala bis zu zehn Personen zählen kann.
Im Gegensatz zu den Tagelöhnern haben es unsere
Clinica Angestellten gut. Sie erhalten noch 70% von
ihrem Lohn.
Wir von der Clinica hatten die Idee, Familien mit Mais,
dem Grundnahrungsmittel zu unterstützen. Zwei ausländische Organisationen waren jedoch schneller als
wir und haben das in unserem Dorf übernommen.
Rund um San Marcos La Laguna gibt es, neben den
drei grösseren Städten, auch viele kleine, abgelegene
Dörfer in den Bergen. So haben wir beschlossen in
diesen sehr armen, oft vergessenen Regionen unsere
ob diese Maske nützt?
Hilfe anzubieten. Samuel, einer der Leiter unserer
Clinica, der in San Pedro La Laguna gegenüber am

See wohnt, hatte diese Idee und er hat auch die Leitung der Verteilung mit seinem Freund
Chema übernommen. (Siehe Fotos und beiliegendes Fotoblatt)
Dank dieser Idee konnten wir weit über hundert Familien mit bis zu 50 kg Mais und kleineren
alltäglichen Bedarfsartikel wie z.B. Zucker, Toilettenpapier, Seife, Waschmittel versorgen.
Die Menschen waren überrascht und unendlich dankbar.
CLINICA
Aufgrund des Covid-19 mussten wir für einige Wochen
die Clinica schliessen. Ab Mitte Mai öffneten wir wieder
mit der nötigen Vorsicht. Besonders schwangere Frauen
fragten immer wieder bei uns an, ob sie zu einer Ultraschalluntersuchung kommen können. Wir sind als einzige
in der Umgebung in der Lage, dies anzubieten. So beschlossen alle Mitarbeitenden in einer Zusammenkunft,
dass sie schwangere Frauen oder Mütter mit Babys behandeln werden.
Alle anderen Fälle mussten wir auf später vertrösten oder
sie an den Gesundheitsposten der Gemeinde weiterweisen. Das Spital in Antigua, mit dem wir in guter Verbinohne Betriebsamkeit
dung stehen, ist momentan aufgrund der Reisebeschränkungen nicht erreichbar.
Wegen der Ausnahme-Situation haben die Familien, die
bei uns im Programm sind, im April das erste Mal Bargeld statt Lebensmittel erhalten. Wir
geben sonst nie Bargeld ab, da wir keine Kontrolle haben, was mit diesem Geld geschieht.
(Alkoholprobleme etc.)
Tono, unser Hauswart, hat auch in diesen Zeiten immer noch genug zu tun. Der grosse
Pflanzengarten ist besonders in der Trockenzeit eine Herausforderung. Unterhalt der
Gebäude, Reinigung und Überwachung gehören auch zu seinen Aufgaben. Noch nie
hatten wir so wenig zu tun in der Clinica. Unseren Angestellten bleibt Reinigungstage
durchzuführen, Telefonbetreuung zu machen, Heilpflanzen zu ernten und zu verarbeiten.

WAISEN
Susana, bei uns zuständig für die Betreuung der Waisen,
war auch in Coronazeiten unterwegs um zu sehen, wie es
den Kindern geht und zu fragen, ob Hilfe nötig ist.
Tanjas Besuch noch vor Corona: Eine junge Frau aus
der Schweiz berichtet kurz über ihre Eindrücke:
Der Besuch in der Klinik war sehr eindrucksvoll. Susana hat
uns zu 7 Familien mitgenommen. Sie macht einen tollen Job!!
Man spürt das Herzblut, das dahintersteckt. Wir haben allen
etwas Kleines mitgebracht und waren tief berührt von der
Dankbarkeit und Herzlichkeit der Familien. Besonders
angetan hat es mir Aurora. Es ist so schön zu sehen, wie die
Familien unterstützt und deren Lebensumstände verbessert
werden.

Besuch Susana mit Tanja

Ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeit, dass ich Susana bei den Besuchen
begleichen durfte und für alle Eindrücke, die mir immer in Erinnerung bleiben werden!
Susana und die Familien gaben uns die Einwilligung zu fotografieren.
Ich habe mir erlaubt, die Bilder auf social Media (Instagram) hochzuladen, um die
Menschen ein wenig zum Denken anzuregen. Ich glaube es hat noch keinen besseren
Zeitpunkt gegeben, um den Menschen in Erinnerung zu rufen, wir sind alle gleich, wir sind
alle eins. Es ist an der Zeit zu geben, aufeinander aufzupassen, sich selber, den
Menschen um uns herum und der Erde Sorge zu tragen.
Danke Tanja für deine Eindrücke. Ich erzähle dir, ob jemand darauf reagiert hat.
Nebenstehendes Foto zeigt Natalie und ihre
Mutter Marcela zu dem Zeitpunkt, als sie von
uns die Zusage erhielt, ein Studium zu
beginnen. Beide waren sehr glücklich. Die
Mutter beschwor Natalie, während des
Studiums keine Beziehung anzufangen und
stattdessen mit vollem Eifer dabei zu sein. Nur
so habe sie eine Chance auf eine bessere
Zukunft und ein besseres Leben als sie, ihre
Mutter es habe.
Natalie, noch voll Zuversicht
Soweit so gut. Die Realität sieht jetzt ganz
anders aus. Entgegen allen Versprechungen
und Abmachungen hat Natalie ihr Studium
plötzlich abgebrochen. Wie bei so vielen sehr jungen Frauen in Guatemala hat auch sie
einen Freund kennengelernt. Von einem Moment auf den anderen ist sie nicht mehr zu uns
in die Clinica gekommen um ihre Noten und ihre Aufgaben zu zeigen. Weder die Mutter
noch wir kennen den Aufenthalt von Natalie. Sehr oft werden diese jungen Mädchen
schwanger. Wenn dann die erste grosse Verliebtheit vorbei ist und der Freund sieht, dass
seine Freundin schwanger ist, verschwindet er ohne irgendwelche Unterhaltspflicht zu
leisten. Was nun? Die Leidtragenden sind dann immer die Mädchen. Nicht selten sehen
wir Mütter die Kinder von bis zu vier verschiedene Vätern haben.
Leider hat sich Natalie auch später nicht mehr bei uns gemeldet.
Patenschaft Gerne geben wir dazu Auskunft.
Steuerbefreiung: Nach wie vor können alle Spenden von der Steuer abgezogen
werden. Immer anfangs Jahr quittieren wir gerne die eingegangenen Spenden.

Und nicht zuletzt
Liebe Unterstützer meiner Projekte in Guatemala, ich möchte mich nicht anschliessen an
jene Organisationen die nur über Negatives berichten, wie schlecht es den Menschen geht
und an Mitleid appellieren, sondern ich möchte Ihnen mit dieser Broschüre und den Bildern
aufzeigen was wir dank ihrer Unterstützung alles bewegen können.
Hiermit will ich Ihnen meinen allerherzlichsten Dank aussprechen, weil so etwas ohne Ihre
Unterstützung niemals möglich wäre

Vielen herzlichen Dank fürs Mittragen. Vergelt´’s Gott.
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Dies sind nur einige der insgesamt über 150 Familien denen wir helfen
konnten, wenigstens eine warme Mahlzeit pro Tag zu geniessen.

