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Don Herbert, Don Diego und einige unserer Guarani-Lehrer

Liebe Freunde/Innen und Mitstreiter/Innen,

April 2014

der Rückflug aus Argentinien war einigermaßen erträglich, weil neben uns 2 Plätze unbesetzt waren.
Normalerweise sitzt man 14,5 Stunden wie in einer Sardinenbüchse, der pure Horror! Die 17 Stunden von
Buenos Aires nach Misiones oder umgekehrt im Bus sind dagegen das reinste Vergnügen! Der ausklingende
Sommer in Misiones war heiß, ständig um 30° bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Wir hatten Glück, denn
während unseres Aufenthaltes in Chafariz regnete es selten. Doch einige Male bekamen wir einen
Vorgeschmack von Weltuntergang. Unvorstellbare Wassermassen ergossen sich wie Wasserfälle mit
Getöse über das Land und es dauerte wieder Tage, bis eine Fahrt in die Dörfer möglich war. Die Schule von
Itapiru war unser erstes Ziel. Da wir Kaffeestückchen mitbrachten, war das ein Festtag für die Kinder und
die Alten. Einmal im Monat wird jedes Dorf mit Lebensmitteln versorgt, die für die Mahlzeiten der Kinder
bestimmt sind. Nach dem Essen überzeugten wir uns, was die Kinder gelernt hatten. Unser Lehrer Vicente
ist zum Supervisor avanciert. Er fährt unregelmäßig in die Dörfer und kontrolliert die Klassenbücher der
Lehrer und die Hefte der Kinder, die mit den Klassenbüchern übereinstimmen müssen. So haben wir
Gewissheit, dass der Unterricht konsequent durchgeführt wird. Er unterstützt auch die Lehrer in Pädagogik
und Didaktik. Weil der Diesel für den Allrad sehr teuer ist, haben wir ein leichtes Motorrad angeschafft, mit
dem Vicente seine Fahrten in die Dörfer machen kann. Da die Wege zu den Dörfern mit dem Auto schwer
passierbar sind, ist Vicente mit dem Motorrad schneller am Ziel. Wir haben ein neues Dorf in unser
Schulprogramm aufgenommen. Es ist von Chafariz aus mit dem Allrad in ca. 4 Stunden-ein Weg!- zu
erreichen. Vicente schafft es in 3 Stunden. Sobald wir wieder Geld haben, werden wir dort eine Schule
bauen. Vorläufig findet der Unterricht in dem Gemeinschaftshaus statt. In Andresito macht die
Kindergärtnerin Rosalia ihre Arbeit gut. Ihr Papa war der junge Häuptling, der mich vor 28 Jahren um Hilfe
für seine Frau bat, die einen Jungen entbunden hatte. Mit diesem Kind begann meine Arbeit in Andresito.
Rosalia ist die Schwester von Venseslao und beide Eltern freuen
sich riesig, wenn wir sie besuchen. In einer der Verkaufsbuden
in San Ignacio bot eine Guarani-Frau das Kunsthandwerk der
Guaranies aus den naheliegenden Dörfern an. Wir kamen
miteinander ins Gespräch: “ Señora, ich kenne Sie, sie haben
uns in Jacutinga vor vielen Jahren Häkeln und Stricken gelehrt.
Ich war damals 7 Jahre alt.“ Meine Arbeit in Jacutinga begann
vor 28 Jahren. Ruperta, die jüngste Tochter des Häuptlings
Sebero ist heute Häuptling in ihrem Dorf. Obwohl wir später

250 km weiter östlich am Rio Uruguay das Zentrum der Fundación Solidaria Misionera aufgebaut haben,
bleiben die Verbindungen und Freundschaften zu den Dörfern am Rio Paraná.

Krankenstation
Herberge

In unserem Schulzentrum in Chafariz sind die Außenarbeiten an der Schüler/Innenherberge und der
Krankenstation beendet. Beide Häuser sind teilweise ortsüblich in Holz, der sanitäre Teil in Stein gebaut.
Ein Lob unseren Schreinern, die ihre Arbeit sehr gut machten. Die Herberge ist unerwartet noch wichtiger
geworden, denn die staatliche Primarschule nebenan, die von Don Diego geleitet wird, erhält ab diesem
neuen Schuljahr eine Sekundarschule.
Ganz links im Bild sehen Sie die
Baumschule, dahinter die
Schreinerei, davon verdeckt
das Lehrerseminar und die
Verwaltung der FSM, nach
rechts oben Kindergarten und
sanitäre Anlagen, rechts davon
die Schule, darunter der
Speisesaal, Bildmitte rechts
Geräteschuppen, im
Vordergrund links die Krankenstation, rechts die Herberge. Mittlerweile gibt es noch ein Wächterhaus und
eine Bibliothek ist im Bau. Mit der Einzäunung des ganzen Geländes ist schon begonnen worden. Am
Wochenende ist ein Wächterdienst eingerichtet, den die Schreiner übernehmen, während der Woche
wohnen die Lehrer Vicente und Marcos im neuen Wächterhaus, unterstützt von unseren vier wilden
Hunden, die jede Bewegung eines Nagers mit lautem Gekläffe begleiten und dabei wie geölte Blitze an den
Zäunen entlang rennen.
Jaguare haben wir auch diesmal nicht gesehen, dafür aber Frösche: im
Bademantel, im Duschtuch, an der Decke, im Schrank, im Bett und in der
Toilettenschüssel, die wir nach anfänglichen Entsetzensschreien vor jedem
Benutzen erstmals genau untersuchten, weil es Frosch gefiel, sich in der Rinne
unterhalb des Sitzes zu verbergen! Bei unserer ersten Begegnung mit unserem
oder unseren Mitbewohner/n haben wir zu spät reagiert und Frosch ruderte
mit der Wasserspülung ins Nirwana, war aber am folgenden Tag wieder da und
begleitete uns während unseres gesamten Aufenthaltes.

In dem Film von Arte „ Wunder der Natur“ spielten die
Guaranies eine Nebenrolle. (Wiederholung Sa. 26.04.
10,40h und Di. 29.04, 11,20h) Das Thema lautete nicht
„Die vom Staat benachteiligten Guaranies“ oder ähnlich.
Doch der Film hätte die Chance wahrnehmen können,
mehr auf die Problematik des Volkes einzugehen, denn es
ist nicht alles so harmonisch wie vermittelt. Um eine
Vorstellung von ihrer Lebensart zu erhalten, hätte man
eine Hütte von innen zeigen können. So sauber wie im
Film haben wir die Familie Mendez-abgesehen von
Vicente und Marcos, die beiden Lehrer, nie gesehen. Bei
der roten Erde von Misiones ist es nicht einfach, immer
saubere Kleidung zu tragen. Es gibt nur einen Wasserhahn im Dorf und das ist schon eine Errungenschaft!
Die meisten Bewohner haben keine Betten, schlafen auf der Erde, haben keine Schränke, um Kleider
aufzubewahren. Sie spannen Lianen durch ihre Einraumhütte, über die sie ihre Kleider aufhängen. Dass die
Guaranies jetzt bei den Weißen als Erntehelfer arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, trifft nur
für wenige Guaranies zu. Viele Dörfer liegen so abgelegen, dass es für deren Bewohner gar nicht die
Möglichkeit gibt. Für den Lohn von 60 Pesos, was jetzt umgerechnet 6 € sind (nicht 10€) arbeitet die
gesamte Familie. Und das nur zur Erntezeit!
Auf dem Bild sehen Sie, dass ich die Streptokokken
Infektion am Bein des Schamanen Don German behandle.
Sein Schwiegersohn, der Häuptling, ist der
Sanitätsbeauftragte des Dorfes. Diesen Titel haben ihm die
staatlichen Behörden verliehen und bezahlen ihn dafür,
obwohl er keinerlei Ausbildung als Sanitäter hat und dazu
unfähig und arbeitsunwillig ist. Die Regierung arbeitet mit
zynischen Mitteln, das Volk auszulöschen! Der Posten des
Sanitäters ist damit blockiert und so kann der Staat
verkünden, dass das Dorf medizinisch versorgt ist! Die
neueste Strategie der Regierung ist, den Häuptlingen ein
monatliches Gehalt zu zahlen, damit sie total von ihr
abhängig sind. Das hat verheerende Folgen. Dadurch dass sie Geld in Händen haben, ohne dafür arbeiten
zu müssen, sind sie häufig unterwegs, d. h. es fehlt die bisherige Autorität in den Dörfern. Die Gefahr
besteht, dass die Dorfgemeinschaften auseinanderbrechen. Wir stellen das fest, wenn wir die Patenkinder
fotografieren wollen, dass immer wieder Familien unterwegs sind, mal in diesem, mal in jenem Dorf eine
Zeitlang leben. Die Kinder verlassen dann notgedrungen ihre Schule. Da wir (noch!) nicht in allen Dörfern
der Umgebung Schulen eingerichtet haben, fehlt ihnen ein durchgängiger Schulbesuch. Der Staat macht
nichts, was den Guaranies nutzt! Mit den Gehältern erkauft er sich den Zugang zu den Guaranies über ihre
Häuptlinge und sät Zwietracht unter ihnen. Damit will er erreichen, dass das Volk uneinig ist, zu den
Verbrechen schweigt und nicht um seine Rechte kämpft.
In der Schule von Yguá Porá haben wir nach mehreren Unterredungen den Lehrer ausgewechselt, weil er
mit seinem Gehalt nicht zufrieden war. Da er nicht einsichtig war, mussten wir diesen Schritt tun. Auch hier
waren es die staatlichen Behörden, die ihn aufwiegelten und ihm einredeten, dass er an uns mehr
Forderungen stellen könnte. Letztendlich will der Staat nur, dass die Schulbildung für Guaranies zum
Erliegen kommt.

Daher sind die Alphabetisierung und die Aufklärung durch unsere Schulen von größter Bedeutung, denn die
meisten Häuptlinge gehören noch zu der Generation, die nicht lesen und schreiben kann. Das ist genau das
Klientel, das sich die Behörden für ihre Ziele aussuchen. In vielen Dörfern sprechen die Frauen, da sie meist
keinen Kontakt zur Außenwelt haben, nur Guarani. Sie sind somit total isoliert und sind auf das
angewiesen, was ihnen die Männer berichten. Deshalb sind wir sehr daran interessiert, dass die Frauen und
Mädchen sich selbst ein Bild von der Welt machen
können und nicht vermacht werden.
Damit das „Filmdorf“ Chafariz Stromanschluss erhält,
wollten wir bei der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft
einen Antrag stellen und haben dabei erfahren, dass das
Dorf seit 2 Jahren als Stromverbraucher geführt wird! Das
sind die Machenschaften des Staates, der genau die
Denkweise der Guaranies kennt und weiß, dass ihnen der
politische Überblick fehlt und dass sie die Taktik des
Staates nicht durchschauen.
In ihrem Landsitz in Patagonien bunkert die Chefin des
Landes so viel Geld, das ausreichen würde, um für alle
Eingeborenen im ganzen Land Schulen zu bauen. In Misiones, Formosa, in den Anden…. fristet die
Mehrzahl aller argentinischen Bewohner ein Leben in Armut und Not.
Umso mehr ist unsere Hilfe für das Volk notwendig. Die Arbeit aufzugeben, weil sie uns erschwert wird, ist
nicht unsere Art. Vor 28 Jahren haben wir mit der Hilfe begonnen und sind immer wieder mit Problemen
konfrontiert worden, die wir gelöst oder umgangen haben. Das, was die fast 1000 Kinder in unseren
Schulen gelernt haben, kann ihnen auch der Staat nicht nehmen!
Und dass wir diese Kinder alphabetisiert, Schreiner, Maurer, Näherinnen, Friseusen, Lehrer ausgebildet
und 9 Schulen und…..gebaut haben und 5 davon
unterhalten, verdanken wir Ihrer Hilfe.
„Alles fließt“, hat Heraklit gesagt und das gibt uns
die Hoffnung, dass immer mehr
Ungerechtigkeiten aufgedeckt werden und dass
die Menschen, die heute noch unserer Hilfe
bedürfen, morgen für sich selber sorgen können.
Alle, die die Guarani-Hilfe unterstützen, helfen
mit, gegen die Ungerechtigkeit anzukämpfen.
Ohne Ihre Hilfe haben Guarani-Kinder keine
Zukunftschancen.
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