Liebe GönnerInnen

Dieser Rundbrief widmet

sich dem Austausch-Thema «Wir stellen euch
unser Land vor». Die Kinder hier und dort haben
sich dazu Gedanken gemacht und fleissig gezeichnet. Sehen Sie dazu einige Beispiele auf
den folgenden Seiten.
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Neue Lehrerinnen haben sich in der Schweiz
der Klassenpartnerschaft angeschlossen. Für
sie ist es sehr wichtig, sich selber ein Bild von
der Bildungs-Situation in Nicaragua machen zu
können. Wie sieht ein Schulzimmer aus? Wie
schaffen es die Lehrerinnen, mit den einfachen
Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, einen
anregenden Unterricht zu gestalten? Sind die
Kinder gesund? Wie ist die Stimmung in unseren
Partnerklassen? Lesen Sie dazu den Reisebericht
von Yvonne Strickler.
Brigitte Imhof hat mit ihrer Klasse die FinanzAktion «Glücksschweinchen» durchgeführt.
Mehr darüber finden Sie in diesem Rundbrief.

Meine erste Nicaraguareise
im April 2014
Endlich war der Tag unserer Abreise
gekommen.
Von einer Freundin meiner Familie erhielt
ich «Flurina» und «Schellenursli» als
Gastgeschenk für die Schule. Zusätzlich
gab sie mir noch ca. 100 zusammensetzbare Dinosaurier aus Holz mit. Vielen
Dank! Die Geschichten aus dem Engadin
übersetzte ich vorgängig auf Spanisch,
damit alle die Handlung der Geschichte
verstehen konnten. In meiner Reisetasche
befanden sich auch zwei WM-Bälle als
Geschenk.
Mein Mann Peter und ich verbrachten
zuerst zwei Tage in der Hauptstadt Managua. Das Essen schmeckte uns sehr gut.
Die Menschen in Nicaragua sind arm,
aber ausserordentlich hilfsbereit, freundlich und arbeitsam. Sie stehen sehr früh
auf, weil sie für die Arbeit oft lange Distanzen zurücklegen müssen. Zum Glück
Die Lehrerin Dinora Lopez Ramirez

funktioniert das Bussystem gut, auch wenn die Busse oft unvorstellbar überfüllt sind – für unser Sicherheitsempfinden
eher zu gefährlich.
Wir durften vier Nächte bei der Familie des Schulkoordinators
übernachten. Am ersten Tag lernten wir den Ort Estelí kennen
und besuchten eine Tabakfabrik. Den zweiten Tag widmeten wir
dem Besuch der verschiedenen Schulen. In der uns zugeteilten
Schule «Los Plancitos» wurden wir besonders herzlich empfangen, und die Kinder führten eine Tanzvorführung auf, die
uns sehr berührte. In der Schule schauten wir auch in der
Küche vorbei und es beruhigte uns, dass die Kinder hier eine
warme Mahlzeit erhalten.

Die Herzlichkeit und Fröhlichkeit der Nicas hat mich fasziniert und angesteckt, so dass ich mir jetzt ganz sicher bin, beim richtigen Projekt mitzumachen. Ich freue mich, dass die Kollekte des Weihnachtssingens unseres
Schulhauses Kirchbühl Süd nach Nicaragua und an eine Schule in Indien
gehen wird. Meinem ganzen Team, allen Eltern und Bekannten jetzt schon
ein herzliches Dankeschön!
Yvonne Strickler

Fortsetzung «Liebe GönnerInnen»

Diesen Sommer erhielten wir Schulbesuch von
einer nicaraguanischen Pädagogin, die nach
Bern eingeladen worden war. Catalina Bojorge
Salgado war jahrelang Lehrerin in einer kleinen
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dass es nicht möglich ist, ein vertrauliches
Gespräch mit Eltern in einem Schulzimmer zu
führen, da die Wände nicht bis oben schliessen.
Über die Grössen der Klassen in Nicaragua können wir nicht mitbestimmen, aber dass in den von
uns finanzierten Schulhäusern die Räume genügend gross und hell sind, dass jedes Kind seinen
Arbeitsplatz bekommt, dass der Pausenplatz
zum Spielen anregt und dass die Wünsche der
Lehrerinnen berücksichtigt werden – da haben
wir Einfluss, den wir bewusst nutzen.
Dies ist aber nur möglich mit Ihrer finanziellen
Unterstützung, für die wir Ihnen herzlich danken.
Annemarie Fischer

Die feinen Glücksschweinchen aus Mailänderliteig, die von den
SchülerInnen der 3. bis 6. Klasse in Guppen unter der Anleitung der
erwähnten Mütter erstellt und gebacken worden waren, fanden
grossen Anklang. Man kann ruhig sagen: die Glücksschweinchen
machten uns glücklich, und mit den Geldeinnahmen waren wir auch
sehr zufrieden.
Brigitte Imhof, 5./6. Klasse Ried Muotathal

www.klassenpartnerschaft.ch

Unsere neue Website ist aufgeschaltet ... schauen Sie vorbei.

Eine neue Klasse aus
Tegerfelden stellt sich vor
Wir sind eine Klasse aus dem Kanton Aargau, die neu bei der
Klassenpartnerschaft Schweiz-Nicaragua dabei ist. Wir haben
nun erstmals Briefe an die Kinder in Nicaragua verfasst und abgeschickt. Wir sind gespannt auf die Antworten!
Unser Dorf Tegerfelden ist ein kleines Dorf mit mehr als 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Es liegt im Bezirk Zurzach im Surbtal. Zu unserer Gemeinde gehören eine Burgruine, viel Wald und
Rebberge. Tegerfelden ist bekannt für seinen Wein.
Unser Dorfschulhaus besuchen 93 Kinder der Primarschule. Acht
Lehrpersonen arbeiten hier. Uns gefällt es, dass wir eine Turnhalle
und einen grossen Pausenplatz mit Spielwiese haben.
In Tegerfelden werden teilweise zwei Jahrgänge in einem Schulzimmer unterrichtet: Unsere Klasse besteht aus 10 Dritt- und
6 Viertklasskindern. In unserer Klasse gibt es viele Pferdefans,
die auch selber reiten. Daneben hat es Kinder, die Fussball
spielen, Velo fahren, Karate, Judo oder Schwingen machen.
Wir haben mit Max und Marc, zwei ehemaligen Schülern unserer
Lehrerin, ein Interview gemacht:
Sali mitenand, wie lange hat euch die Klassenpartnerschaft begleitet?
Das war von der 1. bis zur 3. Klasse.
Woran erinnert ihr euch, wenn ihr an die Klassenpartnerschaft denkt?
Ich erinnere mich an die Briefe, die wir geschrieben haben und an die
Briefe, die von den nicaraguanischen Kindern bei uns angekommen sind.
Wir haben jedes Jahr einen Stand am Weihnachtsmarkt gemacht. Den
Verdienst haben wir den Kindern in Nicaragua geschickt. Einmal haben
wir auch ein nicaraguanisches Theaterstück gespielt und so Geld verdient.
Worüber haben die Kinder aus Nicaragua geschrieben? Sie haben über
ihre Fahrzeuge berichtet und wir über unsere. Oder es ging um die
Landwirtschaft, was alles angepflanzt wird.

Klassenpartnerschaft Schweiz–Nicaragua
Martin Seewer
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Karen Ochsner
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Brigitte Imhof, Lucia Bissig
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Y. Strickler, K. Kunz, A. Steinmayer, K. Wild
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Herzlichen Dank für Ihre Spende auf das PC 30-17528-7

Wie konntet ihr denn die Briefe verstehen? Unsere Lehrerin hat sie uns
auf Spanisch vorgelesen und auf Deutsch gesagt, was es heisst.
Was ist anders bei den Kindern in Nicaragua als bei uns? Sie sehen anders
aus. Ihre Schulzimmer sind ganz anders und es hat viel mehr SchülerInnen in einem kleinen Schulzimmer. Auch der Fussballplatz ist ganz
anders. Vor dem Schulhaus ist kein gepflegter grüner Rasen wie bei uns .
Was ist bei ihnen gleich wie bei euch? Auf jeden Fall spielen sie auch
gerne Fussball.
Habt ihr Vieles über Nicaragua gelernt? Ja, sehr viel! Uns hat es beeindruckt, dass man dort zum Teil das Wasser ins Haus tragen muss
und auf dem Feuer kocht. Auch dass sie so wenig Geld haben.
Was findet ihr, wofür ist die Klassenpartnerschaft gut? Dass man Kontakt hat mit den Kindern der Klassenpartnerschaft und dass man so
immer wieder an sie denkt. Und es ist für sie auch gut, dass wir Geld
gespendet haben.
Würdet ihr gerne einmal nach Nicaragua reisen? Ja, wir würden gerne
mal hingehen, um zu sehen, wie es dort ist. Leben möchten wir aber
lieber in der Schweiz.

Vielen Dank für eure Antworten. Schön, dass ihr dabei wart.
3.+ 4. Klasse, Tegerfelden

