
ALLGEMEINES 

Mit viel Freude erwarte ich eine weitere Reise in mein Projekt. Vom 25.11 bis am 
19.12.2018 werde ich einmal mehr meine Waisen und Mitarbeiter besuchen und 
in eine andere Kultur eintauchen. Es gibt bestimmt wieder viel zu tun: Entscheidungen 
treffen, Änderungen besprechen, Zuhören, Neuigkeiten und Klatsch des Dorfes er-
fahren. Doch bestimmt bleibt auch Zeit um ein Bad im Atitlansee zu geniessen. Ich 
hoffe, ich finde noch eine kleine, cyanobakterienfreie Bucht! 
Mais. Seit Menschengedenken sind Mais und die 
daraus hergestellten Tortillas das Grundnahrungsmittel 
der Mayaindios (siehe Titelbild). Leider ist dieses Jahr 
der Ertrag der Maisernte eingebrochen. Wo norma-
lerweise 2-3 Maiskolben in einer guten Grösse an ei-
nem Maisstängel wachsen, war es heuer gerade ein-
mal ein Maiskölbchen. Denn nicht nur bei uns in der 
Schweiz blieb dieses Jahr der Regen aus. Auch die 
Regenzeit Guatemalas, die in diesen Tagen zu Ende 
geht, brachte viel zu wenig Wasser. 
Wieder einmal steigen die Preise. Die Menschen fra-
gen: Wie sollen wir unsere Familien ernähren? 
Mentalität Seit 1996 reise ich schon nach Guate-
mala. Vieles hat sich seither verändert. Wenn ich als Neuling (Gringo) versucht 
habe, eine Frau, nach dem Weg zu fragen, verschwand sie ohne zu antworten ins 
Haus. Ich habe gelernt, dass die Frau dies zu ihrem eigenen Schutz tat. Hätte sie 
mit mir gesprochen, hätte sie Schläge von ihrem Mann riskiert. In den 22 Jahren 
haben sich die Frauen mehr Freiheit und Mitbestimmungsrecht erkämpft. Von Gleich-
behandlung oder Gleichberechtigung ist die Machokultur der Indios jedoch noch 
immer ein gutes Stück entfernt. 
Nicht nur bezüglich der Machokultur fiel es mir schwer, die Mentalität der Maya 
Indios zu verstehen. Es dauerte Jahre bis ich mich einigermassen zurechtfand, in 
dieser Denkweise, die so grundlegend anders ist, als in der Schweiz. 
Die Mayas sind ein stolzes Volk das sehr schnell beleidigt ist. Dann kann es sein, 
dass sie dir aus dem Weg gehen oder Ausreden erfinden. Oft weiss man nicht 
genau, was der Grund ist. Eine Erklärung finde ich jedoch in der herablassenden 
Weise, wie die Gringos (Fremde) die Einheimischen behandeln. Beispielsweise kau-
fen sie sich Häuser bei uns in San Marcos, stellen Einheimische ein und bezahlen 
einen miesen Lohn. Eine Klassentrennung, die ich nicht akzeptieren will! 
 

CLINICA 

Wie in der letzten Broschüre berichtet, kommt einmal im Monat Dr. Sandra Oviedo 
zu uns in die Clinica um Vorsorgeuntersuchungen für Frauen durchzuführen. Weit 
über San Marcos la Laguna hinaus ist dies bekannt geworden. Es kommen immer 

mehr Frauen. Einige sind zum ersten Mal bei einer Frauenärztin. Sei es, weil sie sich 
nicht getrauten mit jemanden über ihre Unterleibsbeschwerden zu reden oder weil 
der Ehemann bestimmt hat, dass die Frau nicht zum Untersuch gehen darf. 
Samuel, der Verantwortliche für Pflanzenmedizin in der Clinica, 
wurde kürzlich auf der Heimfahrt im Tuc Tuc (Foto) überfallen. Es war 
19:00 (zu dieser Zeit ist es immer schon dunkel in Guatemala) als er 
und sein Fahrer von drei Männern mit Waffen bedroht wurden. Bis 
22:00 Uhr hielten die Männer die beiden fest, schlugen und bedroh-
ten sie. Sie wussten genau Bescheid über Samuel. An diesem Abend hatte er einen 
grösseren Geldbetrag bei sich (seinen halben Monatslohn) den sie ihm abnahmen. 
Als die Männer Samuel und seinen Fahrer schliesslich frei liessen, verboten sie ihnen, 
zur Polizei zu gehen. Sollten sie es doch tun, würden sie ihren Familien etwas antun. 
Voller Angst rief mich Samuel aus Guatemala an. Er traue sich nicht mehr aus dem 
Haus. Ich tröstete ihn und riet, bei der Polizei Anzeige zu machen sowie sofort 
wieder aus dem Haus zu gehen, genau beobachtend, ob ihm jemand folge. Ein 
paar Tage später rief mich Samuel an und berichtete, dass er sich wieder frei fühle. 
Samuel ist nun schon der Dritte aus der Clinica, der überfallen und ausgeraubt 
wurde. 
Unsere Patienten kommen nicht nur zu uns in die Clinica zur Behandlung. Oft 
suchen sie daneben auch noch Schamanen, Hexer und andere Okkultisten auf. 
Diese alten Traditionen sind auch heute noch tief verwurzelt. 
Verschiedene Erfahrungen haben mich gelernt, diese Kulte ernst zu nehmen. Längst 
tue ich sie nicht mehr als Märchen ab, sondern bin von ihrer Wirkung überzeugt. 
Ein Beispiel erlebte ich in der Zeit, als ich noch selber in der Clinica arbeitete. Da 
kam ein Mann mit wiederkehrenden Bauchschmerzen zu 
mir. Die Untersuchungen ergaben keinen negativen Be-
fund. Sämtliche Arzneimittel die wir ihm gaben, zeigten 
keine Wirkung. Einige Zeit später traf ich ihn auf der 
Strasse. Ich fragte ihn, wie es ihm gehe. Er antwortete 
mir, er wisse jetzt, warum er Bauchschmerzen habe. Je-
mand habe einen Schamanen bezahlt um ihn täglich zu 
verfluchen. Heute fragen wir in der Clinica jeden Patien-
ten nach diesen Praktiken. Denn ich bin überzeugt, nur 
wenn diese Flüche gelöst werden, kann Heilung eintref-
fen. Doch wie?  
Der Mann auf dem Bild betrieb Hexerei. Er kam in die 
Clinica (3 ½ Std. Fahrt) im Rollstuhl und verliess die Cli-
nica selbständig und alleine gehend, geheilt! Wie ist 
das möglich? Er bereute was er getan hatte, sagte sich 
von allem los und tat Busse im Gebet. Sich versöhnen, 
bereuen, miteinander reden, das ist wohl der Weg zur 
Heilung.  



Die westliche Familienplanung erreicht langsam auch den Atitlansee. Nicht nur, dass 
die Anzahl der Kinder pro Familie von 10 bis 12 auf 4 bis 6 gesunken ist. Durch 
gezielte Ausbildung der einheimischen Hebammen, besonders im Bereich der Hy-
giene, konnten wir auch die Kinder- und Müttersterblichkeit bedeutend senken. 
Trotzdem ist das Gesundheitssystem nicht mit unserem aus der Schweiz zu verglei-
chen. Ein Schweizer Bekannter erzählte mir kürzlich, dass seine Frau, schwanger mit 
Zwillingen, beinahe an einer Lungenentzündung gestorben wäre. Im Spital wurde 
notfallmässig operiert und mit Kaiserschnitt die Zwillinge und die Mutter gerettet. 10 
Wochen vor dem normalen Geburtstermin! 
In Guatemala wären alle drei bestimmt gestorben. 
 
WAISEN   Susana, rechts, die Verantwortliche für unsere Kinder, auf Hausbesuch. 

Jeden Monat bekomme ich einen Bericht über alle 
Familien, die bei uns im Programm sind. Bei den 
meisten Familien läuft es gut, andere wiederum 
brauchen Ermahnung, z.B. in Hygiene und Sau-
berkeit. Kinder bekommen Nachhilfeunterricht von 
Susana, wenn die Noten wieder zu wünschen üb-
rig lassen. 
Wieder können wir zwei Studierenden gratulie-
ren, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen ha-
ben. Nun hoffen wir, dass sie baldmöglichst eine 
gute Anstellung finden. So können sie ihre Familie 
unterstützen und ihren Verpflichtungen nachkom-

men, die halben Studienauslagen an uns zurückzuzahlen. Mit diesem Geld können 
wir wieder neuen Jugendlichen ein Studium ermöglichen. Leider gibt es auch über 
Rückschläge zu berichten. Evelia, der wir ein Studium ermöglichen, kommt seit Kur-
zem nicht mehr zur obligatorischen Berichterstattung in die Clinica. Wir haben er-
fahren, dass sie über Susanas Kritik an ihren ungenügenden Leistungen beleidigt ist. 
Solche Fälle sind herausfordernd. Soll man die Leistungen kürzen, oder doch noch 
einmal versuchen, im Gespräch die Wichtigkeit einer guten Ausbildung zu vermit-
teln? 
Patenschaft: Gerne gebe ich dazu Auskunft. 
Steuerbefreiung: Nach wie vor können alle Spenden von der Steuer abgezogen 
werden. Immer anfangs Jahr quittiere ich gerne die eingegangenen Spenden. 
Dank. Einen herzlichen Dank all meinen treuen Spenderinnen und Spendern, die 
meine Projekte zum Teil schon jahrelang unterstützen. Vergelt’s Gott. 
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Grundnahrung Tortillas. 

Sie verdient mit dem Verkauf von Tortillas ihren Lebensunterhalt. 
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