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Heutzutage ist die Situation für die Indigenen Gemeinschaften sehr kritisch, weil man ihre
Rechte verletzt. Schon ist die Lage im Bereich der Gesundheit, Unterkünfte, des Bodens, des
Schutzes der Umwelt und das Recht auf Leben für alle Menschen noch schlechter geworden.
Die Sozialen Anführer werden ermordet, und darunter sind Indigenas, die für ihre
verbrieften Rechte kämpften, die der Staat seit Jahren mißachtet hat, indem er
beschlossene und unterzeichnete Abkommen nicht erfüllte. Dies führte dazu, daß eine
MINGA INDIGENA (ein gemeinsamer Streik mit Demonstration der Indigenas) gemacht
wurde, bei dem über 2000 Leute arbeiteten und für die Anerkennung ihrer Rechte
protestierten. Der Kampf und Widerstand dauerte fast einen Monat (wobei die
Panamericana blockiert wurde, die einzige Verkehrsverbindung nach Popayan und vor allem
nach Pasto). Daran beteiligte sich auch die Indigene Gemeinschaft von San Jose del
Guayabal, die Mütter und Väter der Kinder unserer Schule, die Jugendlichen und sogar die
schwangeren Frauen. Aus anderen Gemeinschaften beteiligten sich Kinder aller
Altersgruppen. Die Arbeit dabei bestand darin, aufzubauen, zu delegieren, zu ermutigen,
und sie organisierten sich auf folgende Weise: Immer gibt es eine Gruppe, die dafür
zuständig ist, das Essen zuzubereiten, für das jeder einzelne Lebensmittel mitbrachte.
Andere hatten die Aufgabe oder das Thema der Bildung, Gesundheit, Boden, Schutz der
Umwelt. Die GUARDIA INDIGENA (Indigene Wache) sind Leute, die sich den bewaffneten
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Gruppen entgegenstellten. Leider war das Wetter nicht günstig für die Minga. Der ständige
Regen zerstörte die Hütten, in die sich die Leute des Reservates flüchteten. Häufig drang das
Wasser ein und machte das Ausruhen unmöglich. Überall war Matsch, es gab kaum
Trinkwasser und keine sanitären Anlagen, weshalb viele Krankheiten auftraten, wie
Durchfälle, Grippe, Hautausschläge wegen fehlender Hygiene. Einige Lebensmittel wurden
knapp, und die Leute aus unserer Gemeinschaft benötigten Ablösung, um mit der Minga
weitermachen zu können. Hinzu kamen die ständigen Zusammenstöße mit der Polizei, bei
denen ein Indigena-Führer aus einem anderen Reservat umkam, und es gab viele Verletzte.
Verschlimmert wurde die Lage durch die Kundgebungen in Popayan, wo die Leute ihr
Mißfallen und ihren Unmut über diesen Streik
der Indigenas zeigten. Sie waren sehr
aufgebracht und warfen Steine in das Haus der
Gesundheit der Indigenas. Darin befand sich
der Junge Elier Osmer Pacho, ein Bruder des
Lehrers Jesus Pacho, der sehr erschrocken und
besorgt war um seinen Bruder, denn einige
waren schon verletzt worden. Aber dem
Bruder passierte nichts, und er konnte sich vor
den Aggressionen retten. Die Kinder aus den
Reservaten schickten Botschaften der
Ermutigung an die Teilnehmer der Minga, wie diese der Kinder aus der Schule Marino
Mestizo de Jambalo:
„Ergebt Euch nicht, Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Minga, es ist der Kampf aller. Wir
wollen nicht mehr Waffen, wollen kein Blut mehr, wir wollen nur Frieden für unsere Seelen“
Nach so vielen Tagen des Widerstandes kam es zu einer Übereinkunft der Indigenen
Gemeinschaften mit der Nationalregierung, und wir haben noch Hoffnung, daß diesmal
etwas erreicht wurde.
Zu Beginn jedes Jahres kommen neue Kinder aus den verschiedenen Orten und Reservaten
in unsere Schule. Sie kommen in der Erwartung, hier einen Ort der Geborgenheit zu finden,
voller Liebe und Lernen. So kam auch das Mädchen
Tatiana Quilcue Pucha zu uns, die 7 Jahre alt ist. Sie
kommt aus dem Bezirk von Belalcazar, weil ihre
Familie sehr arm ist. Die nächste Schule befindet sich
über zwei Stunden des Weges von ihrem Elternhaus
entfernt, und da das Mädchen so klein ist, war sie
jeden Tag übermüdet von den schlechten Pfaden. Bei
den ständigen Regengüssen wurde sie immer naß und
war dauernd erkältet. Auch wegen der Unsicherheit auf dem Schulweg konnte sie nicht
weiter zur Schule gehen.
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Ihre Großmutter, die Senora Eva Pacho, ist 75 Jahre alt. Als sie von der Situation erfuhr,
beschloß sie, ihrer Tochter zu helfen, indem sie ihre Enkelin zu sich zu nahm und meldete sie
in unserer Schule an. Ihr waren all die Hilfen bekannt, die es hier gibt, damit die Kinder
lernen können, denn ihre Kinder und Enkelkinder haben die Schule auch schon besucht.
Diese Familie, in der Tatiana Valeria im Augenblick lebt, besteht aus 6 Personen, den beiden
Großeltern, einer Tante, zwei Cousinen und dem Mädchen. Die Großeltern arbeiten in der
Landwirtschaft, obwohl beide krank sind und unter Diabetes leiden. Es sind sehr nette,
hilfsbereite und solidarische Leute. Die Tante betätigt sich ebenfalls auf den Feldern und in
der Hausarbeit, die beiden Cousinen gehen auf die weiterführende Schule (als Patenkinder
der Drachenflieger), und alle leben von dem, was sie täglich besorgen können und von der
Landwirtschaft.
Ihre Mutter, die Senora Erica Pacho, ist 28 Jahre alt und alleinerziehend. Auch sie arbeitet in
der Landwirtschaft. Jeden Monat besucht sie ihre Tochter und bleibt eine Woche bei ihr. Sie
unterstützt die Senora Eva mit einigen Nahrungsmitteln, die sie aus der „kalten Gegend“
mitbringt.
Tatiana Valeria gibt sich viel Mühe, um weiterzukommen und viel zu lernen. Das Mädchen ist
sehr aktiv, mag gerne malen und Puzzles zusammensetzen. Sie vermißt ihre Mutter sehr, ist
ja auch noch klein. Aber sie hat sich gut in der Schule eingelebt und beteiligt sich an allen
Aktivitäten, die wir anbieten.
AKTIVITÄTEN:
Wie in jedem Jahr hat uns die Kinderhilfe mit
der Ausstattung der Schulsachen geholfen,
sowohl für die Grundschule, wie auch für die
weiterführende Schule; außerdem mit
Schuhen für alle Kinder, die mit der sechsten
Klasse die Sekundarstufe beginnen. Die
Kinder waren sehr glücklich über die Sachen,
denn viele unserer Familien haben mehrere
Kinder, und ihr Geld reicht nicht, um die
Hefte zu kaufen, die sie in der
weiterführenden Schule alle benötigen, und so können
sowohl die Kinder der Grundschule, als auch die Jugendlichen
zur Schule gehen und lernen.
In diesem Jahr haben wir eine Ausnahme gemacht, indem wir
dem Jungen Ever Nene ein Paar Schuhe gegeben haben. Er ist
15 Jahre alt und geht in die zehnte Klasse. Aber seine Mutter
ist sehr arm, und sein Vater hat eine neue Familie und
unterstützt ihn kaum. Aber dieser Junge ist sehr lernbegierig,
und deshalb wollten wir ihm gerne diese Unterstützung
ermöglichen.
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Wie in allen Jahren wurden in der Schule
Gartenarbeiten erledigt, bei denen die Kinder den
Schulgarten für die Aussaat vorbereiteten. Koriander,
Zwiebeln, Bohnen und Heilkräuter sollen ihre
Ernährung durch die Schulkantine gesünder machen.
Um unsere Kultur der „NASA“ zu stärken, werden die
Kinder von Anfang an dazu erzogen, selbstständig zu
denken und Verantwortung zu übernehmen. Deshalb
wird in jedem Jahr die Schülervertretung (Cabildo
Escolar) gewählt, wo sie den Vertreter (Gobernador) und die Beisitzer (Cabildantes) wählen,
die einen Stock tragen müssen, der sie als Autorität ausweist. Sie sind damit beauftragt, auf
die Schüler zu achten, auch auf die Pflanzen und Tiere, die die Schule hat, wie Hühner,
Hähnchen und ein Kalb, das im Augenblick sehr
dünn ist.
Die Kinder leisteten auch soziale Hilfe, wobei sie
Sand von einem Ort zu einem anderen trugen, wo
eine Unterkunft gebaut wurde. Damit zeigen sich
die Kinder solidarisch und begreifen, daß man sein
Ziel erreicht, wenn man gemeinsam arbeitet.

Mit den Kindern aus der Vorschule, der ersten
und zweiten Klasse haben wir gemalt, damit sie
lernen, mit den Farben umzugehen, und aus
Zeitschriften ausgeschnitten, um die
Geschicklichkeit der Schüler zu fördern. Die
Kinder waren sehr motiviert, mögliche Welten
durch das Malen zu erschaffen.

SIE ermöglichen es, daß diese möglichen Welten Wirklichkeit werden, dank
Ihrer Hilfe und bedingungslosen Unterstützung für diese ausgegrenzten und
vergessenen Gemeinschaften.
Jesus Pacho, Soledad Perfetti
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