Bekenntnisse aus dem
Leben

Instituto Rainer Sän chez

,,Täten statt Worte e.V.oo ist seit 1999 Partner der einige Jahre ztlnrar
gegründeten privaten guatemaltekischen Hilßorganisation CAFMMA
(Zentrum für Familien und malträtierte Kinder). Das Zentvm von CAFMMA
liegt mitten im sozialen Brennpunkt von Guatemala-Stadt am Rande der
größten Mülldeponie des Landes und betreut bedürftige Kinder und
Jugendliche.

Unterhalten werden u.a. eine Kindertagesstätte mit ca. 50 Kindern sowie
eine Schule für all die, denen ein Schulbesuch auf staatlichen Schulen aus
Altersgninden nicht mehr möglich ist, vor allem, weil sie in jüngeren Jahren
statt Schulbesuch durch arbeiten auf der Mülldeponie zum Unterhalt der
Familie beitragen mussten"

bie

Schule führt bis zur Hochschulreife und wird z.Zt. von 190 Schülern
besucht. Angeboten werden Täges- Abend- und Wochenendkurse.

Die Kindertagesstätte sowie die Schule, die vor einigen Jahren den of{iziellen
Namen ,,Instituto Rainer Sanchez" erhielt, werden durch unsere Organisation
,,Täten statt Worte e.V." und damit durch deren Spender finanziert.
Ihnen gilt unser Dank.
,,Taten statt Worte e.V." wurde vor 38 Jahren als kleine Hilßinitiative von
Rainer Sanchez ins Leben gerufen und ist seitdem in vielen Orten der Welt
für die Armsten der Armen im Einsatz.

Barmstedt, im Novemb er 2017

Spendenkonto: Taten statt Wbrte e.V.
IBAN: DE96 XAS 1030 0113 1497 36

Mi nombre es Vinicio y estudio primero bäsico,
naci y vivo en zona 3 considerada por muchos
como zona roja de Guatemala" Gracias a Dios
tengo tres afros de estudiar en CAFNIMA en
donde hiee mi primaria acelerada, ahora estoy en

el lnstituto Rainer Sänchez estudiando mis
bäsicos. El instituto atrae la atenciön de jövenes

para que puedan continuar su educciön y se evita

que salgamos

a las calles y cornencemos en

malos pasos. Fui miembro de una mara donde
participäbamos en robar, drogas y crimenes

violentos.

Agradezco al lnstituto Raines Sanchez el apoyo
que me dan y el bajo costo que tiene porque mis
padres y yo podemos pagar mis estudios, si no
estuviera aqui estuviera en las calles.

Mein Name ist Vnicio und ich studiere im 1. Grad der Oberstufe. Mein
Wohnort ist die Zane 3 in Guatemala-City, bekannt auch als ,,roteZoneu'.
Ich habe 3 Jahre in der Llnterstufe in CAFNIMA gelemt, und Gott sei Dank
kann ich jetztim,,Instituto Rainer Sanchez" meine Studien in der Oberstufe
fortsetzen. Das Institut hat eine große Anziehungskraft auf die Jugendlichen,
weil sie hier ihre Ausbildung fortsetzen und gleichzeitig vermeiden, auf der
Straße zulanden und in sclilechte Gesellschaft abzurutschen.
Früher war ich Mitglied in einer Bande fiir Raubüberfiille, Drogenhandel und
kriminelle Delikte.

Ich danke dem lnstitut Rainer Sanchez für seine Unterstützung, die es mir
und meinen Eltern möglich macht, gegen geringe Cebühren meine Ausbildung
foftzusetzen. Ohne diese Unterstützung befünde ich mich auf der Straße.

Mi

nombre

econömicas

es Kimberly, por situaciones
mi familia no podria pagar

mis
estudios, gracias a personas como ustedes ahora

puedo seguir estudiando

y superarme. La

mayorfa de jövenes paran en la calle porque no
tienen el apoyo de instituciones como el instituto
Rainer Sänchez y CAFNIMA.

Mein Name ist Kimberly. Aus ökonomischen Gründen war es meinen
Eltern nicht möglich, meine Ausbildungzubezahlen. Dank Menschen
wie Sie ist es mir jetzt möglich, meine Ausbildung fortzusetzen, bei der
ich mich sehr anstrengen will.
Die meisten Jugendlichen enden auf der Straße, weil sie nicht die Unterstützung wie das ,,Instituto Rainer Sanchez" oder CAFNIMA erhalten.

Mi nombre es Henry, en instituciones como
Rainer Sanchez y CAFNIhllA encontramos mucha
comprensiön, por seguir estudiando me he salido
de vicios eomo drogas que se encuentran
fäcilmente en las calles, ya no me junto con
delincuentes ni ando haciendo cosas indebidas
como asaltar o consumiendo drogas.

Mein Name ist Henry. In Einrichtungen wie das ,,Instituto Rainer Sanchez"
und CAFNIMA erhalten wir viel Anerkennung und Verständnis" Um hier
meine Ausbildung fortsetzen zu können, habe ich meinen schlecl,ten Angewohnheiten abgeschworen, wie zum Beispiel Drogen konsumieren, die man
leicht auf der Straße erhält. Auch trelTe ich mich nicht mehr mit Bandenmitgliedern, um Überf;ille oder andere Delikte zu begehen.

Si no estuviera aqui en Rainer Sänchez,
estuviera en las calles como lo hice en el pasado
estando aquf me siento segura aprendo mucho
cada dia y me ayuda a ser mejor persona todos
los dfas, ffie ayuda a pensar diferente de una
mejor manera.

Wenn ich nicht hier im,,Instituto Rainer Sanchez" wäre, würde ich auf
der Straße leben, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Seit ich
hier bin, fühle ich mich sicher und ich leme jeden Tag mehr. Es hilft rnir,
eine bessere Person zu werden und es hilft mir, anders und besser zu
denken.

Ingrid Gabriela Tunche Hernandez
1. Grad Miftelstufe

Fn

lnstituciones como Rainer Sanchez

he

conocido jövenes que han salido de vicios como

las drogas y el alcohol, el"t lo personal les
agradezco el apoyo que nos brindan ya que
siempre tenemos a alguien que nos pone
atencion nos apoyan y nos acansejas de la mejar
mänerä euando mas lo necesitarnos, lo que no
tenemos en casa. Tengo muchas problernas en
ml casa y n'le queria salir de estudiar y gracias a

la gente de este establecimiento regrese ä
terrninar mis estudios.

Im ,,Instituto Rainer Sanchez'o habe ich junge Leute getroffen, die
von Drogen und Alkohol geheilt wurden. Deshalb danke ich für die
Hilfe, die uns zuteil wird. Wir haben immer jemanden" der lrns Auf*
merksamkeit schenkt oder uns mit bestem Wlssetr berät, wenn wir
es am Nötigsten brauchen. Das hatten wir zu Hause nicht. Ich habe
große Probleme zu Hause, ich wollte unbedingt eine Ausbildung, und
dank der Menschen in dieser Einrichtung ist es mir möglich, meine
Ziele zu erreichen.
Suleimy

Mi nombre es Ever, vengo de una familia de
escasos recur$os. Tengo el vicio de fumar
marihuana y por estar en la calle casi caigo en el
vicio de oler pegamento y solventes. Tengo casi
un afro de estar en el instituto Rainer Sänchez y
gracias a este establecimiento he dejado las
calles y me concentro en rnis estudios. Es dificil
pero si se pone voluntad, se puede hacer.

Mein Name ist Ever und ich komme aus einer Familie mit sehr
niedrigem Einkommen. Ich habe das Laster, Marihuana zu rauchen,
und da ich auf der Straße lebte, war ich kurz davor, Klebstoffzu
schnüffeln. Seit einem Jahr besuche ich das ,,Instituto Rainer Sanchez",
und dank dieser Einrichtung lebe ich nicht mehr auf der Straße sondern
konzenriere mich auf meine Ausbildung. Es ist schwer, aber mit gutem
Willen kann man es schaffen.

>

hdi testimonia:

era un drogadicto, le faltaba

el

respeto a todos, incluso llevar proyectiles de
arma de fuegc a delincuentes, muchos de mis
amigos estän muertos y otros en la cärcel" Esta
instituciön ha cambiado mi vida ahora estoy en
1ro Bäsico y pienso terminar mi Bachillerato aqui,
superändome cada dia.
Alex

Mein Bekenntnis: lch war Drogenabhängiger, mir fehlte jeglicher
Respekt für alles, ich habe Menschen mit der watTe bedroht, viele
meiner Freunde sind tot oder im Gefüngnis. Diese Institution hat mein
Leben verändert, ietzt bin ich Schüler und hoffe, hier auch mein
Bachillerat machen zu können, indem ich mich jeden Tag steigere.

En el instituto se olvidan todos los problemas, lä
directora es nuestra segunda rnama se preocupa
por todos y no$ cuida, nos aconseja para seguir
adelante y solucionar los prob'lemas que estemos
pasando.
Maria

- die Direktorin ist
um
uns
alle, berät uns und
kürnmert
sich
unsere zweite l\t[ama. Sie
hilil, auftauchende Probleme zu überwinden.
Im Institut kann man alle Probleme vergessen

Maria

a

CAFNIMA y el lnstituto Rainer Sänchez ha
cambiado mi forma de pensar y de ver las cosas
en la vida, ahora tengo otras ideas y metas
gracias a los consejos y la educaciön que nos
brindan. Puedc liberarme sanamente, los
maestros han sembrada una buena semilla en rni
vida.
Cindy

CAFMMA und das ,,Instituto Rainer Sanchez'o haben meine ganze
Denkweise geändert und die Att, wie ich bisher dem Leben gegenüberstand. Heute habe ich andere ldeen und Ziele - dank der Aufmerksamkeit
und der Erziehung, die uns zuteil wird. Ich kann mich fi'ei entwickeln unsere Lehrer haben eine gute Saat in mein Leben gelegt.

Cindy

Para mi el instituto es como un hogar donde
puedo pedir ayuda y desahogarme cuando paso
por malos momentos ya que nos escuchan, es
un lugar de ämor para nosotros los estudiantes y
para muchas personas mäs.
Jonathan

Für mich ist das trnstitut wie eine Heimat, wo ich um
Hilfe bitten
und mich ausruhen kann, wenn es mir einmal schlecht
geht. Denn wir
werden angehöft. Es ist ein orl der Liebe für uns
studäen und für viere
andere mehr.
Jonathan

El instltuta Rainer Sanchez es un refugio de amor
y alegrfa para nosotros los estudiantes, nos dan
buenas cansejos para seguir adelante y
supera!"nos äunEue en algunos rnomentos no
estemos rlndiendo en lss estudics siempre nüs
äpOyan.
Lu is

Das ,,lnstituto Rainer Sanchez" ist eine Zuflucht der Liebe und
Freude für uns Schüler. Man berät uns auf unserem Weg voran, und
wenn es manchmal schwierig ist und es nicht vorwärts geht, hilft man
uns, unsere Ziele zu erreichen.

Luis

En mi casa no me prestaban atenciön, salf a las
calles y estuve muy cerca de convertirme en
mala persona, aqul en el instituto nos escuchan y
nos aconsejan bien. En un tiempo me sali de
estudiar pero me aconsejaron en el instituto que
regresara y fue lo mejor, gracias.

Bei uns zu Hause hat sich niemand um mich gekümmert.
Iclr trieb
mich auf der straße rum und war nahe daran,lan ztii:f
abzurutschen.
Institut gehen sie auf einen ein und wil werden gut beraten.
Ii"i
i*
Ich bin zwischenzeitlich schon einmal von der schule
weggeblieben,
aber man hat mich überzeugt, ins Institut zurückzukehren
- und das
war sehr gut so. Danke!
Dayrin Michell Matias Zacarias
1. Grad Minelstufe

En el lugar donde vivo solo $e eneuentran maras
y drogas. El estar estudianda en eN rnstituto hace

que me aparte de los vicios y ademäs es una
gran oportunidad de superärme y encontrar un
lugar en donde rne siento como en rni casa,
pienso que tengo que cambiar para ser una
per$ona de bien y creo que es un buen comienzo

dem Ort, wo ich wohne, findet man fiur Banden und Drogen"
Seit ieh in diesem Institut lerne, habe ich keine Laster mehr. Für miclr
ist es eine gute Gelegenheit, mich weiterzubilden, es ist ein Ort, an
dem ich mich fühle wie zu Hause. Ich denke, ich muß mein Leben
ändern, urn ein anständiger Mensch zu werden, und ich glaube, dies
ist ein guterAnfang.
trn

Juan Raf"ael Garcia Baqueax
i. Grad Mittelstufe

Tengo quince afros y en mis cortos afros de vida
he pasado situaciones que tal vez ningün adulta
las ha pasado, como andar en maras las cuales
deje por miedo a morir. Este lugar cambiÖ mi vida
me siento seguro en el instituto Rainer Sänchez

Ich bin I5 Jahre alt - in meinen jungen Jahren habe ich Situationen
erlebt, wie sie sicher nur wenige Erwachsene erlebt haben. Ich war
Mitglied in Banden, die ich aber aus Angst zu sterben verließ.
Dieser ort hat mein Leben verändert, ich fiihle mich sicher im
,,Instituto Rainer Sarlchez"
Emerson Alejandro Chiche lxcaYau
1. Grad Mittelstufe

Hola soy rnama de seis nifros y estudio en
CAFNIMA mi primariä avanzada. En mi nifrez no
tuve la oportunidad de estudiar debido a las
circunstancias de la vida ya que crecf en una
familia de escasos recursos. A la edad de dos
afros mi mamita muriö y quedamos huÖrfanos
con rnis siete hermanos. A los cinco afros tuve
que trabajar, en mi vida he pasado maltratos,
humillaciones. Soy una persona madura pienso
en el futuro y suefro con una mejor vida para mi y
mis hijos. Este lugar me dio la opartunidad de
seguir adelante con mis estudios y superarme"
Ahora ya no recibo maltratos ni humillaciones.
Rosita Pörez

Hola * ich bin Mutter von 6 Kindern und gehe bei CAFNIMA in
die erste Klasse für Personen in fortgeschrittenem Alter. In meinen
jungen Jahren hatte ich nicht die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen
auftrund der beschränkten finanziellen Möglichkeiten meiner Eltern.
Als ich 2 Jahre alt war, starb meine Mutter und ich war Wbise mit
meinen 7 Geschwistern. Mit 5 Jalren musste ich arbeiten - ich bin
malträtiert worden und habe Demütigungen aller Art erlebt. Mittlerweile
bin ich eine reife Person, denke ftr die Zukunft und träurne von einem
besseren Leben für meine Kinder. Diese Einrichtung gibt rnir die Möglichkeit einer Ausbildung und ein Ziel zu verfolgen. Die Zeiten der Demütigungen und der erniedrigenden Behandlung sind vorbei.

