Liebe Mitglieder, Freunde und Partner des Freundeskreises Guatemala,

das Weihnachtsfest rückt langsam näher und auch in diesem Jahr schauen wir auf das
zurück, was in unserem Verein in den letzten zwölf Monaten geschehen ist.

Aktionen in Telgte und Umgebung
Wie unser gesamtes gesellschaftliches Leben wurde auch die Arbeit unseres Vereins
stark von der Coronakrise und den daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen
getroffen. Traditionelle Aktionen, wie der Grill- und Kuchenstand am 1. Mai oder die
Nikolausaktion in traditioneller Form, mussten wir leider absagen.
Nichtsdestotrotz gibt es auch erfreuliche Neuigkeiten in diesem Jahr. So hat uns die
Kirchengemeinde St. Marien eine Spende aus den Erlösen der Maskenwerkstatt
übergeben, um unser Engagement, gerade in Krisenzeiten zu würdigen.
Ebenso wurden wir durch die Stiftung Thünte aus Telgte ausgezeichnet, die seit 1996
ehrenamtliches Engagement honoriert.
All dies zeigt uns, wie positiv unsere Vereinsarbeit in und um Telgte von den
verschiedenen Gruppen wahrgenommen wird. Aber wir wollen noch besser werden
und dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Am Ende dieses Briefes finden Sie den QRCode zu einem Fragebogen. Wir bitten Sie, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um
die Fragen zu beantworten. Mit Ihren Antworten geben Sie uns neue Impulse für
unsere Vereinsarbeit – vielen Dank!

Projekte in Guatemala im Jahr 2020
Durch Corona wurden unsere Arbeiten auf den Baustellen in Guatemala stark
beeinflusst.
Aufgrund

von

Kontaktbeschränkungen

und

der

Einstellung

des

öffentlichen

Nahverkehrs mussten unsere Projektpartner, die beiden Architekten Luis und Estuardo
Palacios, die Arbeiten an unseren Schulbauprojekten bis September komplett
aussetzen. Lediglich auf der Bambusplantage, von der wir unsere Baumaterialien
beziehen, konnten zwei unserer Arbeiter, beide aus einer Familie, weiterarbeiten.

Um dennoch im Austausch auch abseits der Arbeitssituation zu bleiben und sich
gegenseitig Mut zu machen, haben wir zusammen mit unseren Partnervereinen Oyak
und Esperanza, sowie mit Luis und Estuardo, monatliche Videokonferenzen etabliert,
die wir auch nach der Coronazeit beibehalten werden.
Nach dem Lockdown im Sommer wurden seit September einige Bauarbeiten unter den
vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln wieder aufgenommen und zwei Projekte
in Zusammenarbeit mit den anderen beiden Vereinen werden gerade fertig gestellt.
Der Beginn unseres Projektes zum Bau von vier weiteren Klassenräumen der
berufsbildenden Schule Ciencias Comerciales in der Stadt Sololá hat sich durch die
Pandemie verzögert. Da die Arbeiten auf den Baustellen nun wieder weitergehen,
freuen wir uns darauf, die Arbeiten im Jahr 2021 beginnen zu können. Der Ausbau der
Berufsschule ist dringend notwendig, nach wie vor erfreut sich die Ausbildung zum
Buchhalter in der Region großer Nachfrage. Mit der Schulerweiterung wollen wir mehr
jungen Menschen die Chance bieten, einen Beruf zu erlernen.
Das Projekt ist für uns als Verein also ein wichtiger Schritt, das Ausbildungsangebot in
der Region nach der Grund- und weiterführenden Schulzeit auszubauen und berufliche
Perspektiven zu bieten.
Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern
hoffen und zählen wir dabei auf Ihre Unterstützung. Über jede Spende auf unser Konto
(IBAN: DE69 4005 0150 0060 0421 08) bei der Sparkasse Münsterland Ost (BIC:
WELADED1MST) freuen wir uns sehr. Bleiben Sie uns treu.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit, schöne
Weihnachtstage und für das neue Jahr 2021 alles Gute.

Herzliche Grüße,
Ihr Freundeskreis Guatemala e.V.

