BEA‐Sitiftung hilft Guarani‐Indianerkindern in Misiones, Argentinien
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Pfarrerin Bea Ackermann, Stifterin der BEA‐ Stiftung, ist gebürtige
Saarbrückerin, ihre Kirchengemeinde liegt im Taunus in Wiesbaden‐
Auringen und als Saarländerin hält sie an der Verbindungen zum Saarland
fest.
Als sie von den Zielen der Guarani‐Hilfe e.V., dem Saarbrücker
gemeinnützigen und mildtätigen Verein, hörte, der Guarani‐Indianern in
der Provinz Misiones, Argentinien hilft zu überleben und den Kindern
durch Schul‐und Berufsausbildung eine Zukunft gibt, war sie sofort bereit,
diese Arbeit zu unterstützen.
Guarani‐Indianer gehören mit zu den ärmsten Menschen der Erde. Sie
waren einst das größte Volk Südamerikas, bis die Europäer den Kontinent
in Besitz nahmen, sie versklavten und viele umbrachten. Heute leben noch
ca. 4000 Menschen dieses Volkes in Argentinien. Man hat ihnen durch den
Raubbau der tropischen Wälder ihren Lebensraum und damit ihre Kultur
genommen. Ohne Personaldokumente, ohne Land, ohne Wasserversorgung,
ohne medizinische Betreuung und ohne Schulbildung vegetieren sie dahin
und sind vom Aussterben bedroht.
Da die Ziele der Guarani‐Hilfe mit denen der BEA‐Stiftung inhaltlich
übereinstimmen,
„Unsere Stiftung möchte, dass Menschen sich berühren lassen von der Not
der Menschen in aller Welt und auch in Deutschland und uns mit helfen, für
sie ein rettender Engel zu sein.“( Zit. Beate Ackermann), hat sich der
Vorstand der Bea‐Stiftung entschlossen, mitzuhelfen, die Armut der
diskriminierten Guarani‐Indianer durch Bildungseinrichtungen zu lindern.
So wurde der Guarani‐Hilfe ein Scheck von Frau Ackermann über 3.215,25€
als Zuschuss zu dem Bau einer Guarani‐ Herberge für Schüler/Innen
überreicht.
Guarani‐Kinder aus dem abgelegenen Dorf Caramelito sind foh über diese
Spende, denn sie wissen, dass die Guarani‐Hilfe für sie ein kleines Internat
baut, indem sie untergebracht und betreut werden können, wenn sie im
letzten Schuljahr ihren staatlichen Abschluss in der Schule in Chafariz
machen können.
Beide Organisationen wollen auf die ungerechten Zustände in der Welt
aufmerksam machen und die Menschen, denen es gut geht, animieren zu
helfen, zu teilen, denn “ teilen macht Freude, wer abgibt, wird nicht ärmer
sondern reicher“ Zit. Beate Ackermann.

