„Ein Segen für die Kinder…“
Die Spenden der „Dankbaren Aktionäre“
schaffen deutlich bessere Lernbedingungen
für die 300 Schulkinder der Andrés-CastroSchule in Nicaragua.

Herzlichen Dank – Muchas gracias!
Das „A und O“ für eine Zukunft ohne Armut ist der Zugang zu
Bildung. Deshalb fördert die DESWOS in vielen Projektländern
gezielt den Schulbau. Dank Ihrer Unterstützung konnten die
Bauarbeiten an der Andrés-Castro-Schule in Santa Cruz im
November 2020 beginnen.
„Die Eltern und die Lehrkräfte haben uns in einer Dorfversammlung gesagt, dass die Sanierung der Schule ein Segen für die
Kinder sei“, berichtet Franklin Martinez, Projektleiter unserer Partnerorganisation Grupo
Sofonias Nicaragua SofoNic. „Sie machen sich Sorgen wegen der schlechten und unhygienischen Bedingungen in der Schule, an der ihre Kinder unterrichtet werden“. Die Kinder
dagegen haben andere Prioritäten: Da sie kaum Möglichkeiten zum Spielen und für Sportaktivitäten haben, freuen sie sich besonders auf den neu gestalteten Schulhof mit einem
Basketballkorb und einem Fußballtor sowie weiteren Spielgeräten für die Kleinen.
Das Verwaltungsteam und die Lehrkräfte freuen sich, dass sie einen Raum für Besprechungen und ein Lager für Lehrmaterial und Hygieneartikel erhalten.
Aktive Beteiligung der Eltern und
Lehrkräfte
Lokale Maurer errichten gemeinsam mit
den Eltern und unter der Anleitung unserer Partnerorganisation SofoNic ein Vorschulgebäude und einen Pavillon mit
mehreren Klassenzimmern, Büros und
Sanitäranlagen. „Eltern, Lehrkräfte und
auch Schülerinnen und Schüler über 18
Jahre aus einer weiterführenden Schulen
in der Nähe beziehen wir wo immer
möglich in Hilfsarbeiten ein“, erklärt
Martinez.
Corona-Schutzmaßnahmen auf DESWOS-Baustellen
Die Arbeiten auf den DESWOS-Baustellen liefen trotz Covid19 teilweise zwar weiter, natürlich unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Denn es ist uns wichtig, dass die Menschen auf
den Baustellen möglichst gut vor dem Corona-Virus geschützt sind! Aber es kam häufig zu Unterbrechungen. Zum
Schutz vor Covid-19 hat auch SofoNic Schutzmaßnahmen
ergriffen. „Maurer, Hilfsarbeiter und Familien, die am Bauprojekt aktiv mitarbeiten, müssen sich bei Betreten der
Baustelle die Hände gründlich waschen und desinfizieren“,
schreibt Martinez von SofoNic. Dazu haben die Mitarbeiter
entsprechende Seifenspender und Wassertanks zum

Händewaschen eingerichtet. Die Ausbreitung
von Covid-19 verzögerte die Bauarbeiten
immer wieder, weil es oft auch Lieferengpässe
gab.
Trotz Unwetter geht es voran
Der Hurrikan Eta Anfang November verursachte an der nördlichen Karibikküste
Nicaraguas große materielle Schäden,
glücklicherweise aber nicht in der Projektregion. „Durch den Hurrikan Iotam, der am 13.
November über Nicaragua hinwegfege verzögerten sich unsere Aktivitäten durch starke
Regenfälle weiterhin“, beklagte Martinez.

Aktueller Projektstand
Die Baupläne, wie rechts der Plan zum Bau von zwei Klassenräumen, sind von den lokalen Behörden unterzeichnet, die
Präsentation des Projektes für das Lehrpersonal und die
Eltern sowie die Bildung von Arbeitsgruppen abgeschlossen.
„Wir haben mit den Bauarbeiten begonnen. Die neuen
Klassenräume werden im vorderen Bereich der Schule errichtet. Dieser Bereich wird mit Sicherheitsband abgesperrt und
wird den laufenden Schulunterricht nicht stören“, erklärt
Martinez.
Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden wir Ihnen
erneut berichten und aktuelle Fotos von den fertiggestellten
Schulgebäuden präsentieren.

Herzlichen Dank für die Spende aus der jüngsten
Spendenaktion Akti(e)on 500! Mit den 33.262 Euro Spenden
können wir den Spendenbedarf zum Bau eines mehrgeschossigen Klassenzimmerpavillons und eines
Verwaltungsbüros abdecken.
Pensando en mi futuro, voy a la
escuela estudió – Ich denke an
meine Zukunft und gehe zur
Schule, um zu lernen steht auf den
T-Shirts dieser Schulkinder aus
Nicaragua. Bildung ist der
Schlüssel gegen Armut.
Mit Ihren Spenden haben Sie dazu
einen wichtigen Beitrag geleistet.
Herzlichen Dank, vor allem im
Namen der Schulkinder von Santa
Cruz!
Ihr DESWOS-Team

