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Newsletter Juni 2014 

 

Liebe Freunde, Förderer und Paten des 

Projektes AHLE, 

 

Wie immer gibt es viel zu berichten; es gibt viele 

Veränderungen und viele Geschichten aus AHLE. 

Dieses Mal schreibe ich direkt aus Honduras. 

Während ich schreibe, beobachte ich die Kinder, 

die sich mit ihren Uniformen schulfein gemacht 

haben und nun gemeinsam zur Schule 

aufbrechen. Die beiden Jüngsten im Projekt, 

Gerson und Wilmer, sind gerade einmal sechs 

Jahre alt und es ist eine Wonne zuzugucken, wie 

sie in Richtung Schule tingeln, Steine am 

Wegrand auflesen und miteinander balgen. Der 

Weg zur Schule dauert in diesem Tempo fast 

doppelt so lange und so machen sie sich früh 

auf den 

Weg.  

Bildungsarbeit im Projekt 

Nach wie vor bekommen die Jungen morgens 

und nachmittags Nachhilfe in den Fächern, in 

denen sie Schwierigkeiten haben. Unsere zwei 

Lehrer Cristobal und Henry sind für diesen 

Nachhilfeunterricht verantwortlich. Auch wenn 

viele der Jungen nur mühsam lernen und es 

einer beständigen Erinnerung bedarf, dass 

Bildung wichtig für ihre Zukunft ist, zeigen sich 

Erfolge. Keiner der Jungen ist in diesem Quartal 

durchgefallen und die Noten werden immer 

besser. 

 

Im nächsten Monat soll ein Englisch-Programm 

auf den Computern installiert werden, mit dem 

die Jungen in spielerischer Form Englisch lernen 

können. Einer unserer Ältesten, Axel, spricht 

bereits so gut Englisch, dass er sich gut 

verständigen kann. Da viele der 
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Englischlehrer/innen in Honduras selbst nur 

rudimentäre Kenntnisse in Englisch haben, hat 

er sich die Sprache fast ausschließlich selbst 

beigebracht.  

 

Ein weiterer Erfolg im Rahmen der 

Bildungsarbeit ist 

außerdem, dass Cruz 

Alejandro, einer 

unserer älteren 

Jungen, zum 

Präsidenten des 

Schülerparlaments 

gewählt wurde. Er 

trägt somit die 

Verantwortung für wichtige Entscheidungen in 

der Schule. Diese Wahl ist eine große Ehre und 

zeigt, dass Cruz als ein gutes Beispiel vorangeht. 

Darüber hinaus haben die Kinder an von der 

Schule aus an einem Tanzwettbewerb 

teilgenommen, bei dem sie gegen andere 

Schulen aus San Pedro antraten. Jede Schule 

musste ein bestimmtes Land darstellen. Unsere 

Jungs haben den Karneval aus Rio de Janeiro 

nachgetanzt und damit den 2. Platz belegt. Auch 

die Computerschule läuft nach wie vor sehr gut. 

Jeder von den Jungen bekommt Computer-

Unterricht und auch die Lehrer der Schule 

können Unterricht bekommen, um die 

Kenntnisse dann besser an ihre Schüler zu 

vermitteln.  

 

Aktivitäten der letzten Zeit 

Um das Verantwortungsbewusstsein der Jungen 

zu stärken und gleichzeitig die kleineren Jungen 

zu unterstützen, wurde ein Patenschaften-

System innerhalb des Projektes entwickelt. 

Jeder der älteren Jungen ist für einen der 

kleinen Jungen verantwortlich. Das bedeutet, 

dass er darauf achtet, dass sein Pate seine 

Schulsachen (Uniform, Schulhefte etc.) ordnet, 

dass er die Hausaufgaben macht und dass er ihn 

dabei unterstützt die Arbeiten im Projekt zu 

erledigen. Darüber hinaus können sich die 

kleineren Jungen 

an ihre Paten 

wenden, wenn 

sie Hilfe 

brauchen oder 

Probleme haben, 

die sie nicht mit 

dem Personal 

besprechen 
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wollen.  

In der letzten Zeit wurde außerdem eine groß 

angelegte Aufräum- und Renovierungsaktion im 

Projekt unternommen. Die Schlafräume wurden 

neu gestrichen und die Zäune des Fußballplatzes 

repariert. Die Schlafräume sind nun in einem 

Himmelblau gestrichen und sehen aus wie neu. 

 

Darüber hinaus 

planen wir die 

Dächer besser zu 

isolieren, da es in 

den Zimmern der 

Jungen schnell sehr 

heiß wird.  

 

Da Musik zum Alltag der Menschen in Honduras 

gehört, sollen nun in AHLE verschiedene 

Musikgruppen gebildet werden. Zum einen soll 

es eine Marimba- Gruppe geben (die Marimba 

ist ein traditionelles honduranisches 

Instrument). Zum anderen soll eine Band 

gegründet werden. Acción Humana wird aus 

den Erlösen eines Fundraising-Projektes 

Gitarren kaufen, um diese nach Honduras zu 

schicken. Darüber hinaus ist eine Folklore-Tanz-

Gruppe in Planung. Der Direktor von AHLE, 

Marvin Lopez, leitet eine solche Gruppe bereits. 

Das „Quadro de Danzas de la Escuela Miguel Paz 

Barahona“ ist eine der erfolgreichsten Folklore 

Tanzgruppen in Honduras, an der auch fünf 

unserer Stipendiatinnen beteiligt sind. Es wäre 

toll, wenn es gelingen würde, eine solche 

Gruppe auch in AHLE aufzubauen. 

An leidenschaftlichen Tänzern mangelt es 

jedenfalls nicht.  

Ein weiteres geplantes Projekt ist eine Schule für 

Kaffeeanbau. Im Moment sondieren wir mit 

einem Experten vor Ort die Möglichkeiten, Land 

zu kaufen, um dort Kaffee anzubauen. Das 

würde dann in erster Linie als eine Art 



  
 Stiftung Acción Humana, Im Boden 9, D-35041 Marburg  

Spendenkonto: Volksbank Mittelhessen     Konto: 0068 967 309     BLZ: 513 900 00 

Lernplantage für unsere älteren Jungen 

funktionieren. Für die Zukunft ist aber auch 

geplant, im kleinen Stil Kooperationen mit 

Abnehmern aus Deutschland einzugehen.  

 

Der neu angebaute Gemüsegarten zeigt auch 

erste Früchte. Die 

Jungen bauen hier 

Wassermelonen, 

Möhren, und 

Tomaten an. Darüber 

hinaus wurden um 

die 30 Hühner 

gekauft, sodass es 

nun im Projekt jeden 

Tag frische Eier gibt. 

 

Stipendienprogramm 

Im Moment fördern wir mit unserem 

Stipendienprogramm 30 Mädchen. In den 

kommenden Monaten soll diese Zahl auf 50 

erhöht werden. Die Mädchen sind zwischen 12 

und 18 Jahren alt. Eine unserer Stipendiatinnen 

ist bereits älter. Sie arbeitet unter der Woche 

und kümmert sich um ihre Familie und geht am 

Wochenende zur Schule. Da ihr Mann sie verlas-

sen hat und mit den Kindern alleine ließ, möch-

te sie nun die Schulbildung nachholen, um 

Chancen auf einen besseren Job zu haben, mit 

dem sie die Familie ernähren kann. Damit die 

Mädchen nicht nur materielle Unterstützung 

bekommen, planen wir nun, ihnen auch die 

Möglichkeit zu geben, Englisch zu lernen. Dafür 

wollen wir ein Englischprogramm zum selbst 

Lernen auf den Computern in AHLE installieren, 

das die Mädchen nutzen können. Darüber hin-

aus planen wir die Kooperation mit Frauenorga-

nisationen in Honduras, um den Mädchen die 

Möglichkeit zu geben, sich selber zu engagieren 

und auch über Themen wie häusliche Gewalt, 

sexuellen Missbrauch, Gleichberechtigung etc. 

aufgeklärt zu werden.  
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Arbeitsgruppe Philippinum 

Mit Hilfe der Arbeitsgruppe „Honduras-Projekt“ 

des Gymnasium Philippinums fand kurz vor 

Weihnachten in Marburg eine Benefiz-

Weihnachtsparty für unser Projekt in Honduras 

statt.  Im Marburger UNIX wurden am 20.12 die 

Türen geöffnet 

und Jung und Alt 

schwang fleißig 

das Tanzbein, um 

Gelder für die 

Kinder in 

Honduras zu 

sammeln. Die 

Party war ein 

ausgesprochener Erfolg und insgesamt kamen 

rund 2600 Euro zusammen. Vielen Dank an alle, 

die mit ihrem unermüdlichen Engagement diese 

Party möglich gemacht haben! Und natürlich 

vielen Dank an die, die durch ihre Anwesenheit 

und ihre gute Stimmung die Party zu einem 

solchen Erfolg haben werden lassen! 

 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer 

unseres Projektes, ich möchte diesen Newsletter 

damit schließen mich noch einmal herzlich für 

Ihre und eure Hilfe bedanken, ohne die diese 

zahlreichen Projekte und Aktivitäten nicht 

möglich wäre. Falls Sie Fragen oder Anregungen 

haben, schreiben Sie doch einfach eine Email an 

info@accion-human.com. Und schauen Sie 

gerne wieder auf unserer aktualisierten Website 

vorbei: www.accion-humana.com. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Mirjam Müller 

Acción Humana 

 

 


