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V O N J Ü R G E N V O G T

Soest. Ausgerechnet ein Be-
richt im Stadtanzeiger ist
„schuld“, dass Josefine Eck
und Nina van den Berg in ein
paar Tagen um die halbe Welt
fliegen. Die beiden kehren für
drei Monate ihren Familien
und Freunden den Rücken, um
in einem sozialen Projekt der
Soester Jürgen Wahn-Stiftung
zu arbeiten. Damit tauschen
sie deutsche Sauberkeit und
Ordnung mit dem Dreck und
Chaos eines Slums und landen
zudem in Guatemala City in ei-
ner Region, in der es eine der
höchsten Kriminalitätsraten
gibt.

„Der Bericht im Stadtanzei-
ger über Alicia, die auch Prak-
tikantin in Guatemala war,
hat mich sehr bewegt“, sagt
Josefine Eck. Die 19-Jährige
Hovestädterin hat für sich
gute Gründe gefunden, um
alle Vorbehalte in die Schran-
ken zu weisen und auf Alicias
Spuren zu wandeln: Echte Ar-
mut will sie nicht mehr aus
dem Fernseher, sondern vor
Ort erfahren; echte Hilfe will
sie am liebsten selber leisten;
und weil sie nicht nur das So-
ziale, sondern auch die Freu-
de am Spanisch-Sprechen fes-
tigen will, kam ihr das Pro-
jekt in Guatemals City gerade
recht.

„Am liebsten würde ich mit
den ganz Kleinen arbeiten“,
meint sie im Gespräch mit
dem Stadtanzeiger. Und auf
die Frage, ob sie keine Angst
habe vor so viel Armut, Kri-
minalität und Ungewissheit,
sagt sie: „Ich habe großen
Respekt vor der fremden Kul-
tur und ein bisschen Angst ist
auch dabei. Aber ich traue
mir das zu!“

Duo begeisterte sich
unabhängig voneinander

Dieses Selbstvertrauen hat
auch mit Nina van den Berg
zu tun. Denn nachdem sich
beide ganz unabhängig von-
einander für das Projekt be-
geistert und entschieden hat-
ten, kamen sie irgendwann
darüber ins Gespräch. Das
Duo hat nicht nur gerade
eben am Soester Aldegrever-
Gymnasium das Abitur ge-
macht, sondern auch gemein-
sam im Spanisch-Kurs fürs
dritte Abi-Fach gebüffelt.

Klar, dass zwischen den Mit-
schülerinnen ein intensiver
Kontakt besteht, seit sie um
ihre gemeinsame Zukunft in
Guatemala wissen. Für die 17-
jährige Nina steht als Motiva-
tion fest: „Ich möchte etwas
Soziales im Ausland machen
und am liebsten Kindern hel-

fen.“ Über dieses Interesse,
Gespräche mit ihrer Mutter
und dem Advents-Brunch der
Jürgen-Wahn-Stiftung ver-

dichtete sich die Slum-Idee
schließlich zu einem Ent-
schluss. Die Soesterin sähe
sich in Guatemala am liebs-

ten in einem Sport-Projekt.
Sie findet aber auch alle an-
deren Initiativen „ganz span-
nend“.

Soziales Engagement mitten im Slum
Thema der Woche Josefine Eck und Nina van den Berg wollen in Guatemala echte Hilfe leisten

UN-Friedenstaube
fliegt weiter

C A F N I M A

Die UN-Friedenstaube, die
lange Zeit bei der Soester Jür-
gen-Wahn-Stiftung zu Hause
war, macht sich Anfang Juli
auf den Weg nach Guatema-
la. Dort wird das Symbol für
die Einhaltung der Men-
schenrechte an die Organisa-
tion „Cafnima“ überreicht.
Die hat in Zusammenarbeit
unter anderen mit der heimi-
schen Stiftung die Kinderta-
gesstätte „Shalom“ errichtet.
„Wir würdigen das Engage-
ment von Cafnima mit dieser
Friedenstaube, weil wir mit-
erleben durften, wie vorbild-
lich die Arbeit abgelaufen ist
und wie reibungslos die Zu-
sammenarbeit funktioniert
hat“, erläuterte der Soester
Stiftungsvorsitzende Klaus
Schubert. Der symbolträchti-
ge Vogel mit dem Ölzweig im
Schnabel soll im Rahmen ei-
ner Feierstunde vor Ort über-
reicht werden.

Jugendmigrationsdienst
vorheriger Preisträger

Die Jürgen-Wahn-Stiftung
erhielt die Friedenstaube im
vergangenen Jahr vom Ju-
gendmigrationsdienst der
Awo Hochsauerland/Soest.

Zum 60. Jahrestag der Er-
klärung der Allgemeinen
Menschenrechtscharta der
Vereinten Nationen am 10.
Dezember 2008 schuf der
Künstler und Bildhauer Ru-
dolf Hillinger insgesamt 30
goldfarbene Tauben in Le-
bensgröße. Jedes Exemplar
steht für je einen der 30 Arti-
kel der Menschenrechte. Die
Aktion wurde von Richard
Hillinger zusammen mit Bun-
despräsident a.D. Roman
Herzog gestartet.

Die Tauben
mit dem Öl-
zweig im
Schnabel flie-
gen weltweit
von Person zu
Person und von Einrichtung
zu Einrichtung. Die Auszeich-
nung wird jeweils vom vorhe-
rigen Preisträger überreicht,
um Engagement zu würdigen
und zu weiterem Einsatz für
die Menschenrechte zu er-
mutigen. Bisherige Preisträ-
ger sind unter anderen der
Künstler Ai Weiwei, Politiker
wie Roman Herzog, Angela
Merkel und Michail Gorbat-
schow, aber auch Organisa-
tionen wie Amnesty Interna-
tional, das Europäisches Par-
lament und der Club of
Rome. jüv

Neue Kita soll die Verwahrlosung von Kindern beenden
Direkt gegenüber der Tages-
stätte der „Casita Amarilla“ er-
richtet die guatemaltekische
Hilfsorganisation „CAFNIMA“
eine neue Kita in der Nachbar-
schaft zum Slumviertel „Manu-
el Colom Argueta“. Nach nur
wenigen Monaten Bauzeit ha-
ben inzwischen in den für loka-
le Verhältnisse geradezu luxu-
riös eingerichteten Räumen 70
Kinder einen Ort der Fürsorge
und Betreuung gefunden.

Die neue Aktivität geht auf
akribische Kleinarbeit der frü-
heren Praktikantinnen Christi-
na Düsel und Alicia Guerrero
zurück. Sie hatten rund 40 Kin-
der im Alter zwischen zwei und
fümf Jahren ausfindig ge-
macht, deren Eltern ihren Le-
bensunterhalt durch das Sam-
meln von Wertstoffen auf der
benachbarten Mülldeponie
verdienen.

In dieser Zeit waren die Kin-
der in den Hütten regelrecht
eingesperrt und sich selbst
überlassen. Dort kam es bis-
weilen zu schweren Unfällen.
Zunächst wurden die Kinder in
der „Casita Amarilla“, in der
überwiegend Ältere schulisch
versorgt werden, mit betreut.
Doch weil Räume und Perso-
nal auf Dauer mit rund 150
Kindern überfordert waren,
entschloss sich CAFNIMA zum
Neubau.

Inzwischen sind 70 Klein-
kinder in die neu errichtete Ta-
gesstätte mit dem schönen
Namen „Shalom“ eingezogen.

Die Jürgen-Wahn-Stiftung,
seit Jahren Partner der zentral-
amerikanischen Hilfsorganisa-
tion, steuerte eigene Mittel
zum Bau und Unterhalt in
Höhe von 30 000 US-Dollar
bei. Darüberhinaus wurden
mit zunächst einmal rund
2 500 Euro einfache Toiletten-

S H A L O M

anlagen installiert, Wasserton-
nen und Trinkwasser-Eimer an-
geschafft.
Während die Eltern auf der De-
ponie sind, erhalten ihre
Sprösslinge nun eine Betreu-
ung und schulische Ausbil-
dung, werden beköstigt und
lernen ein Leben abseits der
Müllkippe kennen. So wird ih-
nen die Chance eröffnet, spä-
ter einmal den Dunstkreis der
Müllkippe zu verlassen.

Die neue Kita – hier noch im Rohbau – beendet für einige Kin-
der das tägliche Eingesperrt-Sein und bietet einen ganz neu-
en Austausch.  Foto: Jürgen Wahn-Stiftung

Nina van den Berg und Josefine Eck haben auch eine deutsche Fahne im Gepäck, wenn sie sich
Anfang Juli auf den Weg nach Guatemala City machen. Foto: Vogt
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PQRGSTURIITRLVWTIXJTNGFYJM
ZJI[J\HTWRHT]FGTUJGT̂L_NR̀Ja
bcVWTWR̀JT\JXMJTdFGIHJQQLMNS
eRITXVWTURTRQQJITJGQJ̀JMTeJGf
UJaT̂ J̀GTXVWTeJXYSTURIITUXJTgGf
_RWGLMNJMT_hGITNRMKJTiJ̀JM
Q̀JX̀JMajTkMUTeJMMTIXJTXMTlJf
I[GmVWJMTXnnJGTeXJUJGTnXH
kM]JGIHmMUMXITeJNJMTXWGJG
lLRHJnRQRfgMHIVWJXULMN
\FM_GFMHXJGHTeXGUSTeXQQTIXJT_hG
IXVWTIJQ̀JGT\QRGT̀QJX̀JMTLMU
nJXMHoTbpXJT̂MNIHTIFQQHJTMXVWH
J̀IHXnnJMUTIJXMaTqJXTnXGTUFf
nXMXJGHTUXJTdFG_GJLUJTLMU
XVWTNQRL̀JSTURIITXVWTnXVWTUFGH
IJQ̀JGT_XMUJMT\RMMaj
rJXQTsXMRTMFVWTXWGJMTtua
lJ̀LGHIHRNT_JXJGMTeXQQSTeXGU
vFIJ_XMJSTUXJTRQQJTMLGTvFIXJ
MJMMJMSTRnTwaTvLQXTKLMmVWIH
RQQJXMJTXMITkM̀J\RMMHJTRL_f
G̀JVWJMaTpJMMTHGFHKTRQQJGTdFGf
NJI[GmVWJSTHGFHKTRQQJGTPFMf
HR\H[JGIFMJMT]FGTxGHSTHGFHK
JXMJGTJXNJMJMTrFWMLMNTLMU
HGFHKTUJGTXnTcMHJGMJHfyJXHRQf
HJGTJXM_RVWJMTPFnnLMX\RHXf
FMTnXHTUJGTzJXnRHT_hWQHTIXVW
vFIXJTJGIHnRQTXGNJMUeXJTRL_
IXVWTRQQJXMTNJIHJQQHaTbcVWTeRG
IVWFMTnRQTJXMJMT{FMRHTRQQJXf
MJTXMT|WRXQRMUSTURITWRHTRLVW
NLHTNJ\QR[[HjSTIHJQQHTIXJTIXVW
NRMKTIJQ̀IH̀JeLIIHTUXJIJM
knIHmMUJMaTPMR[[TKeJXTrFf
VWJMTI[mHJGTeXGUTURMMTRLVW
sXMRT]FGTxGHTIJXMSTIFTURIITUXJ
J̀XUJMT}GR\HX\RMHXMMJMTXWGJ
gXMUGhV\JTnXHJXMRMUJGTHJXQJM
\~MMJMa
rJQVWJTgXMUGhV\JTURITIXMUS
URITUhG_HJTJXMJTEGRNJTIJXMSTUXJ
MXVWHTMLGTUXJT̀JXUJMTzJQ_JGXMf
MJMT J̀eJNHaTpXJTvhGNJMf
rRWMf�HX_HLMNTXIHTXMTLMHJGf
IVWXJUQXVWJMT}GF�J\HJMTR\HX]a
lGLMUQRNJTUJITlLRHJnRQRfgMf
NRNJnJMHITXIHTUXJTb�RIXHR
n̂RGXQQRjTDURITbNJQ̀JTzmLIf
VWJMjOSTXMTUJGJMTsmWJT��
DPQJXMfOPXMUJGT J̀HGJLHTeJGf
UJMSTLnTeJMXNIHJMITHRNIh̀JG
UJnTHGXIHJMT̂ QQHRNTRL_TUJG
{hQQ\X[[JTFUJGTXMTUJMT\RGNJM
zhHHJMTKLTJMH\FnnJMaTpFGH
IXMUTUXJTUJLHIVWJMT}GR\HX\RMf
HXMMJMTeXQQ\FnnJMSTLnTPXMf
UJGTKLT̀JHGJLJMST̂LI_QhNJTKL
FGNRMXIXJGJMTFUJGTNRMKTJXMf
_RVWTWXQ_GJXVWTKLGT�JXHJTKLTIHJf
WJMa
pRIITIXVWTUXJT̀JXUJMT}GR\HXf
\RMHXMMJMT̀JGJXHITnXHTXWGJn
UGJXnFMRHXNJMTgMNRNJnJMH
XUJMHX_XKXJGJMSTKJXNHTJXMJT]FGf
X̀QUQXVWJTcMXHXRHX]JoTqJXTUJM
iJWGJGMTLMUTXnT̂ X̀flFHHJIf
UXJMIHTIRnnJQHJMTIXJT�[JMf

UJMSTKLUJnT]JG\RL_HJMTIXJ
rR__JQMTXMTJXMJnT�L[JGf
nRG\HTLMUTWFQHJMTIXVWT_XMRMf
KXJQQJTkMHJGIHhHKLMNTXMTUJG
|WJRHJGf̂laTcMKeXIVWJMTIRnf
nJQHJMTIXJTIHFQKJTt�w�TgLGFa
bpRITWRHTLMITGXVWHXNTNJ_GJLHjS
KJXNHTIXVWTvFIXJTIHFQKTRL_TURI
gGNJ̀MXIaTkMUTsXMRTnJXMHo
b{XHTUJnTlJQUT\~MMJMTeXG
WF__JMHQXVWT̀RQUT�RVWJMT_hG
UXJTPXMUJGT\RL_JMTFUJGT̂LIf
_QhNJTFGNRMXIXJGJMaj
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sXVWHTMLGTUJIWRQ̀T_GJLJM
IXVWTUXJT��T�VWLQ\XMUJGTXMTUJG
]FMTUJGTWJXnXIVWJMT�HX_HLMN
LMHJGIHhHKHJMT�VWLQJTRL_TUXJ
J̀XUJMT̂ X̀HLGXJMHXMMJMoT{XH
XWMJMT\~MMJMTIXJTJGIHJ
lGLMUQRNJMTXMTgMNQXIVWTQJNJM
LMUTMRHhGQXVWT]XJQTh̀JGTUXJ
_GJnUJTPLQHLGTXMTgG_RWGLMN
G̀XMNJMa
L̂VWTURITnXHTtw��T|JXQMJWf

nJGMTNG~YHJT}GF�J\HTUhG_HJ
_hGTsXMRTLMUTvFIXJTGJXK]FQQ
IJXMaTpJMMTUXJTcMXHXRHX]JTUJG
{X\GFfPGJUXHJTWRHTMXVWHTMLG
]XJQJMTEGRLJMTJXMJTiJ̀JMIf
NGLMUQRNJT̀JIVWJGHSTIFMUJGM
NXQHTRLVWTRQITdFGKJXNJ[GF�J\H
UJGT�HX_HLMNaTcMKeXIVWJMTeXGU
JITIJQ̀IHT]JGeRQHJHTLMUTHGmNH
IXVWTFWMJTeJXHJGJT�[JMUJMf
NJQUJGTRLITpJLHIVWQRMUa
gXMTlJILMUWJXHI[GF�J\HTXM
JXMJnTJMHQJNJMJMTqJGNUFG_
DPQRLIT�VWL̀JGHoTbpRITXIHTnXMf
UJIHJMIT_hM_T L̂HFIHLMUJM
JMH_JGMHjOTNJW~GHTKeRGTRLVW
KLGT WJXnXIVWJMT �HX_HLMNS
UhG_HJTR̀JGTRMNJIXVWHITUJGTQFf
NXIHXIVWJMT zJGRLI_FGUJGLMf
NJMTJWJGTRQIT̂LI_QLNIKXJQTXM
EGRNJT\FnnJMa
lRMKTRMUJGITIXJWHTJITnXHTUJG
PXHRTb�WRQFnjTRLIoTpXJTNRMK
MJLJT|RNJIIHmHHJT_hGT��TPXMf
UJGTXIHTnXHHJMTXnT�QLnTJMHf

IHRMUJMTLMUTeRGHJHTNJGRUJKL
URGRL_ST]FMTvFIXJTLMUTsXMR
bXMTqJIXHKTNJMFnnJMjTKL
eJGUJMa
qQJX̀HT̀JXTRQQTUJMTNJ[QRMHJM
\̂HX]XHmHJMTRLVWTyJXHSTiRMU
LMUTiJLHJT\JMMJMTKLTQJGMJM�
bsRT\QRGjSTIRNHTvFIXJaT̂MTUJM
rFVWJMJMUJTeFQQJTnRMTnXH
UJnTqLITURITiRMUTJG\LMUJM
LMUTXMTRQQTIJXMJGTdXJQ_RQHTNJf
MXJYJMa
kMUTeJMMTMRVWTUGJXT{FMRf
HJMTRnTttaTx\HF̀JGTUJGTZhV\f
_QLNTRMIHJWHSTeJGUJMTUXJT̀JXf
UJMTb�FKXRQRG̀JXHJGXMMJMjTXn
L̂_HGRNTUJGTvhGNJMTrRWMf�HX_f
HLMNTNRGRMHXJGHTnXHTKRWQQFIJM
MJLJMTgXMUGhV\JMTMRVWTzRLf
IJT\FnnJMaTkMUTJXMTIXVWJGJI
lJ_hWQTUR_hGTWR̀JMSTF̀TIXVW
UXJT�HRUHRMKJXNJGfiJ\HhGJTNJf
QFWMHTWRHa
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