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Liebe Freunde  
des Kinderwerkes Lima!

Ihr

Imanuel Kögler, 

Missionsleiter.

Unsere Schulpsychologen treffen bei den Eingangstests der 

neuen Kinder immer häufiger auf Dreijährige, die Entwick-

lungsdefizite aufweisen. Deshalb wurde eine frühkindliche 

Förderung für Ein- bis Zweijährige eingerichtet. Wir möchten 

versuchen, die Entwicklungsrückstände dieser Kinder in den 

ersten Lebensjahren aufzuholen. Dabei spielen natürlich auch 

die Eltern eine wichtige Rolle – auch mit ihnen finden viele 

Gespräche statt. Sie müssen lernen, wie sie ihre Kinder dabei 

unterstützen können, ihre Welt zu erobern.

Ja – das ist anstrengend! Ja – das erfordert einen hohen 

Einsatz! Aber wenn unsere Lehrer am Ende der Schulzeit mit 

Staunen feststellen, was aus ihren Schützlingen geworden ist, 

dann sagen sie mit glänzenden Augen: Es hat sich gelohnt! 

Gerade für sie! Und wir durften dabei einen Beitrag leisten.

Danke Gott!

Es ist auffallend: Nach Besuchen von Mitarbeitern von 

Schulbehörden in unseren Gutenbergschulen in Südame-

rika kommt oft die Frage: Und was ist das Geheimnis Eurer 

Schulen? Wie kommt es, dass eure Schüler so gute Leistungen 

bringen, obwohl viele von ihnen aus ganz armen Verhältnissen 

kommen?

Aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen unsere Lehrer: 

Arme Kinder sind nicht dümmer! Schlechte Schüler sind 

nicht automatisch weniger intelligente Schüler. Und trotzdem 

macht es einen großen Unterschied, ob ein Kind aus armen 

Verhältnissen kommt oder aus der gut situierten Mittel-

schicht. 

Es herrscht keine Chancengleichheit. Arme Kinder haben 

meist extrem schlechte Lernbedingungen.

•	 Sie	sind	im	Lesen	und	Schreiben	schlecht,	weil	sie	kein	Geld	

haben für Bücher; zuhause wird nicht gelesen.

•	 Sie	haben	keinen	Tisch	zuhause,	wo	sie	lernen	können,	nie-

mand hilft ihnen bei den Hausaufgaben.

•	 Niemand	spielte	mit	ihnen,	stimulierte	sie,	beschäftigte	sich	

mit ihnen als sie klein waren – ihre Kreativität wurde nicht 

gefördert;  stattdessen erlebten sie Gewalt und Demütigung.

In den Gutenbergschulen legen wir den Fokus gerade auf sol-

che Schüler, die in einer normalen Schule keine Chance hätten 

auf guten Lernerfolg. Diese Schüler brauchen eine spezielle 

Förderung; sie brauchen eine besondere Zuwendung, sie 

brauchen Lehrer, die sich persönlich um sie kümmern.

In diesem Heft lesen Sie, wie schwache Schüler bei uns 

besonders gefördert werden. Wir investieren jedes Jahr viel 

Zeit und Geld, um unsere Lehrer zu qualifizieren, dass sie bes-

ser auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen können. Lehrer 

werden für Nachhilfestunden bezahlt. In den großen Ferien 

gibt es Angebote für Sport und Spiel  und gleichzeitig Nachhil-

festunden für die Nachprüfungen.
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Leidi (8) und José (10) gehen in die zweite und dritte Klasse der 

Johannes-Gutenberg-Schule in Asunción/Paraguay. Sie sind die jüngs-

ten von insgesamt neun Kindern. Zusammen mit ihrer Mutter und den 

Geschwistern	leben	noch	zwei	Tanten,	ein	Onkel	und	mehrere	Cousins	

und Cousinen im Haus: 17 Personen verteilen sich auf vier Schlafzim-

mer. Der einzige Wasseranschluss ist ein Hahn vor dem Haus. Gekocht 

wird im Freien, wo die Kinder auch ihre Hausaufgaben machen. 

Die Mutter Blanca arbeitet als Putzfrau in einem Supermarkt. 

Leidi und José
Zwei spezielle Kinder holen auf

Mutter 
Blanca.

Grace stammt aus Bad Wünneberg in NRW. 
Vergangenes Jahr absolvierte sie ein halbjähriges 
Praktikum an der Gutenberg-Schule in Asunción.

Ihr geringes Einkommen reicht leidlich aus für die Großfamilie. 

Ihre Kinder haben verschiedene Väter. Blanca hat die Schule nur 

bis zur dritten Klasse besucht und kann deshalb kaum lesen und 

schreiben. „Meine Kinder sollen es einmal besser haben. Sie sollen 

die Schule abschließen und einen guten Beruf lernen“, sagt sie 

unter	Tränen.	Haben	die	Jüngsten	schon	einen	Berufswunsch?		

„Ich will Polizist werden“, platzt José heraus; „und ich Putzfrau, 

wie die Mama!“, ruft Leidi hinterher.

Die Mutter ist Analphabetin

Beide haben schon seit dem Kindergarten Lernschwierigkeiten. 

„Ist ja auch kein Wunder“, weiß Marina, die Psychopädagogin der 

Schule.	„Die	Mutter	arbeitet	den	ganzen	Tag	und	als	Analphabetin	

kann sie den Kindern nicht bei den Schularbeiten helfen.“ José 

fällt vor allem das Lesen und Schreiben schwer. Er wiederholte deshalb 

die dritte Klasse. Zuerst wollte er nicht in die Schule gehen. Er weinte, 

biss und schlug die Lehrerin, die ihn festhalten musste, wenn die Mutter 

wieder ging. Heute ist er motiviert und zählt in Mathematik sogar zu 

den besseren Schülern. Leidi kann sich schlecht konzentrieren und lässt 

sich schnell ablenken. „In ihr steckt aber viel Potenzial, sie muss nur 

lernen, sich auch in einem unruhigen Umfeld einer Aufgabe zu widmen.“, 

bekräftigt Marina. 

Leidi und José sind zwei von über 100 Kinder in einem speziellen 

Nachhilfeprojekt der Schule. Es gibt tägliche Hausaufgabenhilfe und 

Förderstunden in kleinen 

Gruppen. Mutter Blanca 

und auch alle anderen Eltern der Nach-

hilfeschüler kommen regelmäßig zum 

Gespräch. „Dann gehen wir mit ihnen 

Teile	des	Schulstoffs	durch	und	

zeigen ihnen, wie sie ihre Kinder 

Zuhause ermutigen können“, sagt 

Marina. Vergangenes Jahr hat es 

geklappt: Beide Kinder wurden 

versetzt. „Das macht mich 

glücklich“, lächelt die Mutter 

zufrieden.

Grace Kernan.

Aus Lima

3



Oscar Palacios.

„Früher musste ein Schüler automatisch die 
Gutenberg-Schule verlassen, wenn er zwei Mal 
sitzen blieb“, erklärt Oscar Palacios, Direktor der 
Schule des Kinderwerkes in El Agustino (Lima). 
„Seit ein paar Jahren machen wir in Härtefällen 
aber auch Ausnahmen“. Grund war ein Schüler, 
dessen Mutter verstarb. Der Jugendliche fehlte 
danach eine längere Zeit unentschuldigt im 
Unterricht und blieb sitzen. Trotzdem durfte er an 
der Schule bleiben und war bei seinem Schulab-
schluss sogar einer der Besten. 

Armut benachteiligt

„Die Gründe für schlechte Schulleistungen sind vielfäl-

tig“, weiß Palacios. „Ein Kind, das in Armut aufwächst, 

ist von vorne herein benachteiligt und muss für gute 

Noten mehr tun als andere. Viele unserer Schüler haben 

Zuhause zum Beispiel keinen eigenen Schreibtisch für 

ihre Schularbeiten, manche besitzen noch nicht einmal 

ein Regal für die Schulbücher. Dazu kommt, dass in 

den Armenvierteln auch die Erwachsenen keine gute 

Bildung	haben.	Oft	gibt	es	niemanden,	den	das	Kind	

fragen könnte wenn es bei den Hausaufgaben hapert.“ 

Lernschwache Schüler 
und wie man sie fördern kann

Noten in Peru

Im peruanischen Schulsystem gibt es Punkte von 

1 bis 20. Ein „sehr gut“ bedeutet 20 Punkte. 13 

Punkte entsprechen etwa der Hälfte des gefor-

derten Wissens und geben ein „befriedigend“. Ab 

10 Punkten ist man durchgefallen. Die Gutenberg-

Schulen in Peru weichen in der Grundschule 

von diesem System ab: Bis zur 6.Klasse gibt es 

am Schuljahresende einen Zeugnis-Bericht an 

die Eltern. Darin wird die Leistung des Schülers 

beschrieben und er wird in Niveaus eingeteilt:  A+, 

A, B und C. Hat man in einem Fach ein B oder C, 

ist man durchgefallen und muss eine Nachprüfung 

schreiben.  Ist ein Schüler in mehr als 

drei Fächern durchgefallen, bleibt er 

automatisch sitzen.  In bis zu drei 

Fächern kann er zu Beginn des 

neuen Schuljahres Nachprü-

fungen schreiben. Davon muss 

er mindestens zwei bestehen.

Aus Lima
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den Ferien zurück. Die Eltern der Schüler 

werden benachrichtigt und laufend zu 

Gesprächen eingeladen. Dabei geht es 

aber nicht nur um die Frage: Wie kriegt 

das Kind bessere Mathenoten? Sondern es 

geht um das persönliche Umfeld. Fühlt der 

Schüler sich angenommen? In der Schule? 

Von den Eltern? Von den Mitschülern?“

Die Gutenberg-Schule in Lima zählt 

heute zu den 248 besten Schulen des Lan-

des. Und das, obwohl die Mehrzahl der 

Kinder aus bedürftigen Familien stammt. 

Oscar	berichtet	von	Besuchern	des	Ober-

schulamtes oder von Direktoren anderer 

Schulen, die nach dem Geheimnis fragen: 

„Wir zeigen ihnen, wie wir versuchen, 

die Kinder zu begleiten und sie nicht zu 

bevormunden. Die Lehrer sind bei uns 

mehr so eine Art Co-Piloten, die den 

Schülern beibringen, wie man an ein 

Problem herangeht, wo man Lösungen 

findet und wie man sich Wissen selbst 

aneignet. Kinder sind für uns wie Roh-

diamanten. Jedes Einzelne hat von Gott 

großes Potenzial bekommen. Du glaubst 

manchmal nicht, zu welch außerge-

wöhnlichen Leistungen diese Kinder aus 

den Slums fähig sind. Wir möchten sie 

annehmen, lieben und respektieren – so 

wie Gott es auch tut.“

Jürgen Burst.

Für den Direktor ist die Zusammenar-

beit mit den Eltern ein zentraler Faktor 

für gute Schulleistungen: „Klar haben wir 

eine ganze Anzahl Eltern, die sich nicht 

um die Noten der Kinder scheren. Sie 

meinen, dass Schulprobleme Sache des 

Lehrers sind. Aber wir rufen sie dann zu 

Gesprächen. Wenn sie beim ersten Mal 

nicht kommen, bitten wir sie ein zweites 

und drittes Mal. Wir sagen ihnen:  ‚Auch 

euer Zuhause ist eine Schule für das 

Kind, ihr müsst mitmachen! ‘  Ein Kind 

braucht einfach einen Erwachsenen, an 

dem es sich orientieren kann. Aber das ist 

gar nicht so einfach. Viele unserer Eltern 

müssen	sich	als	Gelegenheitsarbeiter	Tag	

für	Tag	irgendeine	Verdienstmöglichkeit	

suchen. Dabei sind sie oft 12 Stunden 

und länger außer Haus. Da bleibt wenig 

Die Johannes-Gutenberg-Schule im Stadtteil El Agustino.

Zeit für Zuwendung für das Kind. Dazu 

kommt, dass wir viele allein erziehende 

Mütter haben. Vor allem in den oberen 

Klassen findet Erziehung durch die 

Eltern immer weniger statt. Viele unserer 

Teenager	sind	außerhalb	der	Schule	

zunehmend sich selbst überlassen.“

Gesundheit spielt eine Rolle…

Aber auch gesundheitliche Gründe 

kommen für schlechte Schulleistungen 

in Frage: „Manchmal müssen wir ein-

fach nur überprüfen, ob das Kind gut 

hört	und	sieht.“,	sagt	Oscar	Palacios.	

„Da hilft dann schlicht eine Brille oder 

ein Hörgerät.“ Auch Medikamente 

sind mittlerweile im Schulalltag der 

Gutenberg-Schule	ein	Thema:	„Wenn	

unsere Schulpsychologen nach mehreren 

Gesprächen mit einem verhaltensauffäl-

ligen Kind nicht mehr weiter kommen, 

prüfen	wir	auch	diese	Option.	Zurzeit	

haben wir etwa 10 Kinder, die eine 

Diagnose auf ADHS haben und unter 

ärztlicher Aufsicht ein unterstützendes 

Medikament bekommen. Bei ihnen 

hat sich die Konzentrationsfähigkeit 

erheblich verbessert und sie können dem 

Unterricht wieder normal folgen.“

Und die gute alte Nachhilfe? Gibt es 

so	etwas	in	der	Gutenberg-Schule?	Oscar	

lacht: „Ja klar! Jeder Lehrer hat in seinem 

Deputat zwei Förderstunden pro Woche 

eingeplant.  Er bestimmt die Schüler, die 

verpflichtend zu der Nachhilfe kommen 

müssen. Für die Kandidaten auf Wieder-

holung der Klasse gibt es über die Som-

merferien Extra-Nachhilfe-Klassen für 

die anstehenden Nachprüfungen. Dafür 

kommen fünf unserer Lehrer früher aus 

Noten in Paraguay

Im paraguayischen Schulsystem gibt es 

Noten von 1 bis 5. Eine 5 bedeutet „sehr gut“, 

eine 1 ist ungenügend und  bedeutet  durch-

gefallen. Hat man jedoch in allen Fächern 

zusammen eine Mindestpunktzahl erreicht, 

wird man trotzdem versetzt. Wer zwei oder 

mehr Fächer nicht geschafft hat, muss zu 

Beginn des nächsten Schuljahres Nachprü-

fungen schreiben.

Die wichtigsten Fächer sind Mathema-

tik, Spanisch, Naturwissenschaften und 

Sozialkunde. In den letzten drei Klassen 

der Oberstufe(Klasse 10 bis 12) kann man 

in den Gutenberg-Schulen eines von sechs 

Schwerpunktfächern wählen, darunter auch 

die Berufsausbildungen in Mechanik, Elek-

trotechnik und Industrieschneidern. 

Ein Regal für Schulbü-
cher und Schuhe.

Jürgen Burst leitet die 

Öffentlichkeitsarbeit  

des Kinderwerkes.  

Er arbeitet in der  

Zentrale in Heidenheim.
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F: Rebekka, wo hatten Deine Nachhil-

feschüler die größten Defizite?

Ganz klar im Schreiben. Wenn ich 

einen	Text	vorlegte	und	die	Schüler	

schriftlich Fragen dazu beantworten 

sollten - das war ganz, ganz schwer 

für sie. Bei vielen wird Zuhause noch 

Guaraní gesprochen, die Sprache der 

indigenen Ureinwohner. Viele Schüler 

lernen dadurch von den Eltern nicht 

richtig Spanisch. Und: Es wird einfach zu 

wenig gelesen! 

F: Interessant, woran liegt das?

Manchmal hat das Kind keine Lust. 

Viel öfter aber ist der Grund, dass es im 

Haus schlicht keine Bücher gibt. Lesen 

hängt zusammen mit Geld, um die 

Bücher kaufen zu können, aber auch 

Rebekka Hiller ist angehende Deutsch- und 

Spanischlehrerin. Vergangenes Jahr arbeitete 

sie ein halbes Jahr an der Gutenberg-Schule 

in Santaní/Paraguay mit. Eine ihrer Aufgaben 

war die Nachhilfe in den vierten und sechsten 

Klassen.

Nachhilfe konkret
Interview mit Praktikantin Rebekka Hiller

Rebekka hat 
inzwischen an 
einer Schule in 
Baden-Württemberg 
ihr Referendariat 
begonnen.

mit der Infrastruktur, die in einem 

Land herrscht. In Paraguay gibt es zum 

Beispiel viel weniger Bibliotheken als 

bei uns. Die Regierung und die Schulen 

müssen etwas dafür tun, dass die Kinder 

an	Texte	kommen.	Ganz	toll	ist,	dass	jetzt	

zum Beispiel in der Gutenberg-Schule 

in Santaní eine Bibliothek gebaut wird. 

Die	Auseinandersetzung	mit	Texten	ist	ja	

eine Grundvoraussetzung für richtiges 

Schreiben. 

F: Wie behebst Du jetzt als Nachhilfe-

lehrerin diese Defizite?

Das hängt natürlich vom einzelnen 

Schüler ab. Mit Cristobal aus der 6. Klas-

se	haben	wir	zum	Beispiel	Texte	gelesen	

und dann ein Laufdiktat gemacht. Dabei 

hängt	man	Textteile	an	die	Wand.	Er	läuft	

dann durchs Zimmer und kopiert die 

Texte.	Bewegung	ist	bei	diesen	Kindern	

ganz wichtig. Hinterher stellte ich noch 

Fragen	zum	Text.	Das	war	schon	eine	

Herausforderung für ihn: Information 

erkennen und sie dann in ganzen Sätzen 

wiedergeben.

Viele Eltern sprechen Zuhause Guaraní.

Aus Santaní

6



F: Wer in der Gutenberg-Schule zwei-

mal sitzen bleibt, muss die Schule 

verlassen. Findest du das gerecht?

Naja, in Paraguay hat man nach der 

eigentlichen Prüfung nochmal eine 

Nachprüfung, also quasi eine zweite 

Chance. Bei Härtefällen gibt es sogar eine 

dritte und vierte Chance. Bei Cristobal 

ist genau das die Frage: Schafft er die 

Nachprüfungen oder nicht? Wenn er 

sitzen bleibt, kann es sein, dass in der 

nachkommenden 6. Klasse kein Platz 

mehr ist. In einer vollen Klasse sitzen 36 

Schüler. Es gibt Ausnahmen, wo man 

auch mal einen 37. Stuhl reinstellt. Aber 

irgendwann passt der nächste Stuhl nicht 

mehr rein. Das ist natürlich schade für 

den Schüler, aber du kannst ihn ja nicht 

100 Mal wiederholen lassen. Die Eltern 

werden dann versuchen, ihr Kind an 

einer anderen Schule unterzubringen. 

besucht. Die Lehrer der Gutenberg-

Schule sind deshalb verpflichtet, regel-

mäßig  Fortbildungen zu besuchen. 

Teilweise	organisieren	die	drei	Schulen	

des Kinderwerkes in Paraguay eigene 

Fortbildungen für ihre 250 Lehrkräfte. 

Nicht umsonst genießt die Gutenberg-

Schule in Santaní einen guten Ruf. 

F: Aber die Schule gibt es doch erst 

seit sechs Jahren. Wie kann eine 

neue Einrichtung in so kurzer Zeit 

großes Ansehen gewinnen?

Zum einen geht es in der Schule nicht 

nur um Unterricht. Das Lehrpersonal 

lebt das Motto der Schule, gemeinsam 

mit den Eltern Zukunft zu gestalten. 

Diese positive Zusammenarbeit 

spricht sich in der Bevölkerung herum 

und trägt sicher zum guten Ruf der 

Schule bei. Zum anderen ist hier, 

wie ich finde, der Umgang unter den 

Kollegen anders. Man unterstützt sich 

gegenseitig- was nicht heißt, dass es 

auch mal heiß hergehen kann. Ich 

glaube, man merkt, dass die Lehrer 

den gemeinsamen Glauben teilen. 

Sie wissen, sie arbeiten jetzt nicht für 

irgendeinen Chef, sondern sie arbeiten 

letztlich für Gott. Sie treffen sich 

jeden	Tag	zum	Beten.	Das	hat	Einfluss	

darauf, wie sie mit den Kindern 

umgehen. Die Schüler fühlen sich 

angenommen und das erzählen sie 

auch Zuhause weiter.

Vielen Dank für das Gespräch.

F: Ist es denn an anderen Schulen ein-

facher, als auf der Gutenberg-Schule?

Von dem was ich mitbekommen habe, 

ist die Anforderung an staatlichen Schu-

len schon geringer. Viele Lehrer auf dem 

Land haben nur eine Wochenend-Uni 

Sechs Jahre Johannes-Gutenberg-Schule in Santaní

Die Schule wurde 2010 mit Unterstützung des deutschen „Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ errichtet. Mittlerweile hat sie 

sich zu einer bedeutenden Bildungsinstitution für die Region entwickelt. Berufliche 

Kurse in Motorradtechnik, Gastronomie und Informatik für Schüler und Eltern 

ergänzen das Angebot. Ende 2015 betreuten rund 40 Mitarbeiter 470 Schüler. Etwa 

die Hälfte der Kinder wird mit Spendengeldern aus Deutschland, der Schweiz und 

Paraguay unterstützt. Im Dezember konnte der erste Jahrgang mit 25 Schülern seinen 

Schulabschluss feiern. Zurzeit wird ein Erweiterungsbau mit Fachräumen für einen 

PC-Raum, ein naturwissenschaftliches Labor, eine Bibliothek und eine Lehrküche 

errichtet. Er wird mit Spendengeldern aus Paraguay selbst finanziert und soll im April 

eingeweiht werden. 

Alltag in Santaní - 36 Schüler und eine Lehrerin.

Blick in die Motorradwerkstatt.

Bibliothek

Lehrküche

Informatik

Naturwiss. Raum

Labor
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2013: Die Familie besucht Esteban (rotes T-Shirt ) 
im Krankenhaus.

Esteban (47) mit seinen Schülern heute. Er ist seit zwölf Jahren Lehrer an der Gutenberg-
Schule. Mit seiner Frau Rosangela hat er vier Kinder im Alter zwischen 12 und 23 Jahren.

Vor zweieinhalb Jahren trat der Arzt 

aus	der	Tür	der	Intensivstation	und	

verkündete der wartenden Ehefrau den 

Tod	ihres	Mannes:	Multiples	Organ-

versagen nach akutem Dengue-Fieber. 

Heute steht der damals tote Ehemann im 

Klassenzimmer der Gutenberg-Schule in 

Asunción und unterrichtet Mathe und 

Technik.	Wie	ist	das	möglich?	Pia	Neu-

schwander hat Esteban interviewt.

Abwehrsystem war sehr geschwächt, 

so dass ich zusätzlich an einem Virus 

erkrankte. An einem Samstagabend 

wurde ich dann in ein sehr gutes pri-

vates Krankenhaus verlegt. Kurz nach 

meiner Ankunft dort hatte ich einen 

Herzstillstand. Wiederbelebungsver-

suche schienen erfolglos zu sein. Nach 

einer Dreiviertelstunde gab der Arzt 

meiner	Ehefrau	meinen	Tod	bekannt.	

Wie durch ein Wunder fing mein Herz 

dann aber doch wieder an zu schlagen, 

aber	meine	anderen	Organe	versagten	

und mussten maschinell am Leben 

erhalten werden. Der Arzt warnte 

meine Frau, dass mein Gehirn so lange 

ohne Sauerstoff gewesen wäre, dass 

ich mit Sicherheit schwere geistige 

Schäden davongetragen hätte. Auf 

unerklärliche Weise funktioniert mein 

Gehirn heute aber wieder normal.  

F: Sie lagen dann fast drei Monate 

im künstlichen Koma. Können Sie 

sich an irgendetwas erinnern?

Als ich erwachte, konnte ich noch 

nicht reden, weil sie einen Schlauch 

durch den Hals eingesetzt hatten 

(zeigt Narbe am Hals). Aber meine 

Frau war bei mir. Ich sah hinter ihr 

strahlend weiße Engel und in deren 

Mitte saß einer mit verschränkten 

Armen und schaute mich ernst an. 

Meine Frau fragte mich, warum ich so 

starrte, und schaute sich um - aber sie 

sah nichts. Ich formte das Wort „Engel“, 

und dann verstand sie.  

F: Wie war es für Sie, dann nach lan-

ger Zeit wieder zum ersten Mal an die 

Schule zu kommen?

Ich kam mit Krücken. Meine Schüler 

haben mich befremdet angeschaut, 

denn ich hatte sehr abgenommen und 

meine Haut war schwarz verfärbt, da 

meine Leber eine Zeit lang nicht funkti-

onierte. Heute bin ich wieder komplett 

gesund. Viele Leute haben für mich 

gebetet und ich glaube, Gott hat an mir 

seine Macht gezeigt. Selbst die Ärzte 

sagten, dass meine Heilung ein Wunder 

sei. Sie würden keinen vergleichbaren 

Fall kennen, bei dem jemand nach so 

schwerem Krankheitsverlauf mit dem 

Leben davon gekommen ist.

Dengue-Fieber
Lehrer lag drei Monate auf Intensivstation

Lesen sie das komplette Interview 
mit zusätzlichen Bildern auf unserer 
Homepage www.Kinderwerk-Lima.de 
oder www.Kinderwerk-Lima.ch

F: Esteban, Sie bekamen Fieber und 

gingen ins Krankenhaus. Wie ging es 

dann weiter?

Als bei mir das Dengue-Fieber dia-

gnostiziert wurde, wurde ich sofort 

interniert und lag fast eine Woche in 

einem öffentlichen Krankenhaus. Mein 

Pia Neuschwander 

stammt aus Bad 

Urach. Vergangenes 

Jahr absolvierte sie 

ein Praktikum an 

der Gutenberg-

Schule in Asunción.

Aus Asunción

8



Saby und ihr Mann vor dem Schultor in Huanta. 
Alle Besucher bezahlten die Reisekosten selbst.

Seit einigen Jahren unterstütze ich 

ein Kind in der Gutenberg-Schule 

in	Huanta.	Vergangenen	Oktober	war	

ich zum ersten Mal selbst in Huanta. 

Zusammen mit einem Dutzend weiterer 

Paten aus Lima fuhren wir Freitagabend 

los,	um	am	nächsten	Morgen	zum	„Tag	

der	offenen	Tür“	in	Huanta	zu	sein.

Am Vormittag erwarteten uns alle 400 

Kinder samt Mitarbeitern am Schultor. 

Sogar viele Eltern waren gekommen. Es 

gab	ein	buntes	Programm	mit	Tänzen	

und Aufführungen. Samstagnachmittag 

haben mein Mann und ich unser Paten-

kind  Zuhause besucht. Ich habe den 

kleinen Jesus  sofort ins Herz geschlos-

sen. Der Junge ist für sein Alter sehr 

klein. Er mag gern Sport und Mathe, 

kämpft aber ziemlich mit Lesen und 

Schreiben. Seine Mutter verdient umge-

rechnet 75 Euro (85 CHF) im Monat. 

Das reicht für sie und Jesus eigentlich 

kaum zum Überleben. Sie wohnen in 

einem Häuschen aus Lehmziegeln mit 

Wellblechdach. Der Boden besteht aus 

festgestampfter Erde. Und dann die 

Betten: Es kam mir vor, als wären das 

eigentlich nur rohe Bretter mit einem 

löchrigen Leintuch als Matratze darü-

ber. 

Ich glaube Huanta braucht wirklich 

unsere Hilfe. Die Menschen hier neh-

men es dankbar an, dass ihnen jemand 

eine helfende Hand reicht. Durch 

die Schule kann sich ihr Leben zum 

Positiven wenden. Die Kinder erhalten 

eine sehr gute Schulausbildung. Sie 

bekommen in der Schule auch ein 

ausgewogenes Mittagessen und nicht 

zuletzt können Kinder und Eltern Jesus 

Christus als ihren Herrn und Retter 

kennen lernen.

Als Ex-Schülerin der Gutenberg-

Schule in Lima habe ich als Kind selbst 

viel Hilfe durch das Kinderwerk Lima 

empfangen. Ich habe in der Schule 

in El Agustino Gottes Liebe 

erfahren. Der Schulab-

schluss ebnete mir 

den Weg für ein Abendstudium an 

der Universität. Ich habe gelernt, dass 

man sich selbst auch anstrengen muss, 

um ein besseres Leben zu haben. Im 

Rückblick kann ich sagen, dass sich der 

Lebensweg unserer Familie dank der 

Schule um 180 Grad gedreht hat.

Heute bin ich Lehrerin an meiner 

alten Schule in Lima und ich spüre, 

dass für mich nun die Zeit gekommen 

ist, auch etwas von dem empfangenen 

Segen weiterzugeben. Mein Mann und 

ich möchten als Paten einem Kind in 

Huanta die Hand reichen - so wie Gott 

mir vor vielen Jahren geholfen hat.

Saby Chachi.

Tag der offenen 
Tür in Huanta
Peruaner besuchen Peruaner

Die Schüler stellen in der Lehrküche selbst 
Papaya-Saft und Marmelade her.

Beim 
Patenkind 
Zuhause.

Aus Huanta
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Schülerzahlen steigen weiter
Noch nie besuchten so viele Kinder unsere fünf Schulen in Peru und 

Paraguay: Vergangenes Jahr wurden 4.622 Kinder und Jugendliche 

von 502 Mitarbeitenden betreut und unterrichtet. Die Ausbildung 

umfasst drei Jahre Kindergarten und 11 bzw. 12 Schuljahre. 843 Schü-

ler erhielten in den letzten drei Schuljahren eine Berufsausbildung 

in sechs Fachbereichen. 276 schlossen im Dezember ihre Schul- bzw. 

Berufsausbildung erfolgreich ab.

Hohe akademische Leistungen  
vieler Gutenbergschüler
Die drei Schulen in Lima und Asunción erhielten Auszeichnungen; 

einzelne Schüler errangen bei nationalen und internationalen 

Schülerwettbewerben erste Plätze. In Lima verlieh die renommierte 

peruanische Universität Católica zum neunten Mal in Folge die 

Auszeichnung, dass die Gutenbergschulen zu den 248 besten Schulen 

landesweit gehören.

In einem nationalen Leistungstest erreichten in Mathematik 

bzw. im Leseverständnis 69% bzw. 81% der Gutenbergschüler gute 

Leistungen, während es landesweit nur 26% bzw. 43,5% sind. Die 

Ergebnisse in Huanta blieben allerdings mit 10% bzw. 37% hinter den 

Erwartungen zurück. Lernschwache und verhaltensauffällige Schüler 

erhalten in allen Schulen eine besondere Förderung. Ganzjährig wird 

ein freiwilliger Förderunterricht angeboten, teilweise unter aktiver 

Mitarbeit der Eltern.

Auditorium in  
El Agustino eingeweiht

Nach fast einem Jahr Bauzeit 

konnte	im	Oktober	letzten	Jahres	

das erweiterte Auditorium in der 

Gutenberg-Schule in El Agustino 

eröffnet werden. Brandschutzvor-

schriften machten einen Umbau 

notwendig (unter anderem fehlte 

eine zweite Fluchttreppe). 

Nun wurde auch der Eingangs-

bereich überdacht und ein Mate-

rialraum	für	Turngeräte	angebaut.	

Zukünftig kann der Saal auch 

als	Turn-	und	Gymnastik-Raum	

benutzt werden.

Nachrichten
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Neues Schuljahr hat begonnen
Für Lehrer und Mitarbeiter begann das neue Arbeitsjahr schon Mitte 

Februar.	Sie	nahmen	sich	mehrere	Tage	Zeit	für	das	Hören	auf	Gottes	

Wort, geistliche Besinnung und Gebet. In Paraguay stellten sie das neue 

Schuljahr unter die Worte Jesu aus Johannes 14, Vers 6: "Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben". In Peru soll es das „Jahr der Freund-

schaft“ werden, in dem Schüler, Lehrer und Eltern sich gegenseitig hel-

fen und gute Beziehungen untereinander pflegen. Ende Februar begann 

der Unterricht. Gleich in den ersten Wochen sind viele Elternabende 

und auch einige Elternfreizeiten geplant.

Auf unserer Facebook-Seite finden sie eine kurze Videosequenz vom 

„Jornada	espiritual“	(Tag	der	geistlichen	Besinnung)	unserer	Mitarbei-

ter in Lima: facebook.de/kinderwerk-lima

Die erste Abschluss klasse in Santaní

In der Schule in Santaní/Paraguay konnte der erste Jahrgang mit 25 

Schülern seinen Schulabschluss feiern. Innerhalb von sechs Jahren hat 

sich die Schule zu einer bedeutenden Bildungsinstitution für die Region 

San Pedro entwickelt. Berufsvorbereitende Qualifizierungskurse in 

Motorradtechnik, Gastronomie und Informatik ergänzen das Angebot. 

Ein Ergänzungsbau mit Fachräumen für ein naturwissenschaftliches 

Labor, Informatik, eine Bibliothek und eine Lehrküche ist im Bau und 

wird im April 2016 eingeweiht.
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Schulerweiterung Comas

Vielen Dank für all Ihre Hilfe!

VON ANFANG an reichte die Johannes-Gutenberg-Schule im Stadtteil Comas 
in Lima nur bis zur achten Klasse. Von Klasse 9 bis11 besuchen auch die 
Comasschüler die Gutenberg-Schule im Stadtteil El Agustino.

In den letzten Jahren hat der Verkehr dermaßen zugenommen, dass die 
Teenager inzwischen hin und zurück mit dem Schulbus über drei Stunden 
täglich im Verkehrsstau verbringen. In einer normalen Schulwoche verlassen 
sie das Haus bei Dunkelheit vor 6.00 Uhr und kehren bei Dämmerung gegen 
18.00 Uhr zurück. 

Wir möchten diese schwierige Situation nun auflösen und die Schule 
in Comas bis zur Abschlussklasse 11 ausbauen. Wir denken daran, auf das 
bestehende Schulgebäude einen zweiten Stock aufzusetzen. So würden wir 
schnell die benötigten sechs zusätzlichen Klassenräume gewinnen. Wir pla-
nen, die Aufstockung in Eigenregie durchzuführen. 

Nach den ersten Kostenvoranschlägen müssten wir mit Kosten von 
170.000 bis 190.000 Euro rechnen. 

Könnten Sie sich vorstellen, uns dabei zu unterstützen?

Unsere Bankverbindung in Deutschland:  
Heidenheimer Volksbank,  
IBAN:  DE11 6329 0110 0149 4570 14
Projektnummer:  L15003
Stichwort:  Schulerweiterung Comas

Unsere Bankverbindung in der Schweiz:  
Postkonto Zürich,  
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6
Projektnummer:  L15003
Stichwort:  Schulerweiterung Comas

H I N W E I S :  Bei Überzeichnung eines Projektes kann das Kinderwerk die Mittel anderen,  
ähnlichen Zwecken zuführen.

Spendenprojekt




