Wer ist und was macht FUNDASAL* ?
FUNDASAL ist eine Partnerorganisation von MISEREOR in dem zentralamerikanischen Land El Salvador. Ein wichtiges Thema für FUNDASAL ist die Wohnsituation der Salvadorianerinnen und Salvadorianer. Viele Menschen in dem Land, das
häufig von Erdbeben betroffen ist, haben kein sicheres Dach über dem Kopf.
Ihre Häuser sind nicht stabil und in den Wänden können sich Insekten einnisten,
die schlimme Krankheiten übertragen.

Gemeinsam geht alles besser
Damit das aber nicht so bleibt, bietet FUNDASAL
Baugruppen an, so wie in dem Dorf bei Tacachcio, in dem Ángel mit seiner Familie wohnt. Zu
den Treffen kommen dann viele, vor allem junge
Menschen. Sie lernen dort gemeinsam, wie man
aus dem Material, was man vor Ort hat, Lehmziegel herstellt und daraus sichere und stabile
Häuser baut. Die Häuser werden nicht von einer
Firma für viel Geld gebaut, sondern von den Menschen selbst. So kennen sie ihre Häuser gut und können zum Beispiel später auch
Reparaturen einfach selbst machen.
Außerdem bauen die Menschen nicht
alleine, sondern immer in kleinen Gruppen, in denen sie sich unterstützen und
nacheinander alle Häuser der Gruppe
gemeinsam bauen. So lernen sie sich
gegenseitig besser kennen
und sind auch nach dem Bau
füreinander da.
* Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, auf Deutsch:
Salvadorianische Stiftung für Entwicklung und Wohnraum

1
© 2019 MISEREOR

Kinderfastenaktion 2019

Illustration: © Mele Brink, Fotos: © Schwarzbach/MISEREOR

Projektinformation

Illustration:
Illustration:
© Mele Brink,
© Mele
Fotos:
Brink,
© Schwarzbach
Fotos: © Schwarzbach/MISEREOR
und Thor/MISEREOR

Projektinformation

Raus aus der Angst
In El Salvador gibt es sehr viel Gewalt. Viele Menschen vertrauen anderen Menschen nicht und
leben zurückgezogen und alleine, aus Angst in
Kontakt mit den „falschen“ Menschen zu kommen. Beim gemeinsamen Bauen lernen sie die
Menschen aus ihrem Dorf besser kennen. Wenn
sie sich dann beim Bauen gegenseitig unterstützen, vertrauen sie einander auch.

Die Jugend wird aktiv
Oft entstehen aus den Baugruppen
dann auch (Jugend-)Gruppen, die
noch mehr machen und sich für die
Gemeinschaft einsetzen. In Ángels
Dorf gibt es auch so eine Jugendgruppe. Die Mitglieder haben zum Beispiel
schon auf dem Schulhof und am Sportplatz neue Sitzgelegenheiten gebaut.

Schon in der Schule
geht es los
Das Team von FUNDASAL geht auch
in die Schulen und gestaltet
dort einige Unterrichtsstunden. Dabei erfahren die
Kinder und Jugendlichen
zum Beispiel, warum ein
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sauberes und sicheres Haus wichtig ist
und wie sie einen fruchtbaren Garten
anlegen.

Aber nicht nur das: Sie spielen
zusammen viele Spiele und
lernen ganz nebenbei, gut
miteinander umzugehen und
über ihre Zukunftspläne zu
sprechen.
Bildung ist auch ein wichtiges Thema für die Jugendgruppe aus Ángels Dorf.
Viele der Jugendlichen können kein Abitur machen, weil es im Dorf nur eine
Schule bis zur neunten Klasse gibt. Eine Oberstufe gibt es nur in der nächsten
Stadt und die ist sehr weit weg. Weil der Weg zu weit und die Fahrt dorthin zu
teuer ist, können diese nur wenige Schülerinnen und Schüler besuchen. Gemeinsam setzen sie sich jetzt dafür ein, dass auch in ihrer Nähe eine Möglichkeit angeboten wird, das Abitur zu machen und sie damit bessere Chancen auf
eine gute Zukunft haben.
Wie es bei Ángel im Dorf und zu Hause aussieht, erfahrt ihr im Film
„Zu Besuch bei Ángel in El Salvador“ auf www.kinderfastenaktion.de
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