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Ein Jahr Hilfe in Mexiko
Jürgen-Wahn-Stiftung: Projektkoordinator Norbert Röttger berichtet über erste Fortschritte
SOEST / LAS BLANCAS � Ärmliche Verhältnisse hier, große Lebensfreude dort: Mit vielen neuen Eindrücken ist der Soester
Norbert Röttger aus Mexiko zurückgekehrt. Seit einem Jahr ist
Röttger Projektkoordinator für
das jüngste Projekt der JürgenWahn-Stiftung in Las Blancas
(Mexiko).
„Im September 2015 wurde
das Projekt in den Stiel gestoßen, doch seitdem konnte
schon Einiges dort bewegt
werden“, so Röttger. So lernte
er Herbert Efler kennen, einen ehemaligen deutschen
Unternehmer, der schon viele Jahrzehnte in Mexiko lebt
und sich für verschiedene soziale Projekte einsetzt.
Der kleine Ort Las Blancas
mit nur 320 Einwohnern liegt
im Bundesstaat Veracruz und
ist an den Hängen der Sierra
Madre auf etwa 2300 Metern
Höhe gelegen. „Als erstes
wurde ein Computerraum
mit 18 gespendeten Computern einigerichtet“, berichtet
Röttger. „Denn es gibt in diesem kleinen und sehr armen
Ort keine Computer und kein
Internet.“ Immerhin finden
sich in Las Blancas eine kleine Schule und eine sehr engagierte Lehrerin namens Margarita, die für ihre Schüler
nur das Beste will. Der Computerraum ist an die Schule
angegliedert.

In sechs Monaten
das Haus neu gebaut
PC-Kenntnisse sind auch für
einen Beruf notwendig. Deshalb wurde als erstes mit Hilfe der Soester Stiftung ein
Computerraum eingerichtet.
„In Eigenleistung hat man innerhalb eines halben Jahres
ein kleines Haus für den
Computerraum neu gebaut,
im Juni war Eröffnung.“ Die
Jürgen-Wahn-Stiftung hat die
Materialien wie Bildschirme
und Tastaturen bezahlt. „Als
ich jetzt da war, hat es mich
sehr gefreut zu sehen, dass
die jungen Leute aus dem Ort
jetzt Word, Excel und Power
Point lernen“, sagt Röttger.
Außerdem ist es ihm ein Anliegen, vier leistungsstarke

Norbert Röttger (rechts) schüttelt dem Ortsvorsteher von Las Blancas die Hand. Er übergab im Namen der Jürgen-Wahn-Stiftung Werkzeuge und Maschinen für die neue Werkstatt des Dorfes. � Fotos (3): privat
Stipendiaten zu unterstütweg aus dem Dorf, das von ihzen, die das Zeug haben, ein
nen nicht mehr profitiert.“
Studium zu absolvieren. Drei
Sehr wichtig sei es, auch das
studieren bereits, ein MädHandwerk im Ort zu fördern.
chen geht noch zur Schule.
„Wenn man bei den Leuten
„Alle Stipendiaten sind an
in Las Blancas zu Hause zu
diesem Feiertag ins Dorf geGast ist, fällt schnell auf, dass
kommen, ich wollte sie alle
die dort fast keine Möbel hagern kennenlernen.“
ben. Es fehlt überall an
Als er gemeinsam mit seiSchränken und Regalen“, erner Partnerin Marita Panzek
kannte Röttger. So war die
sowie deutschen und mexikaIdee geboren, in einer Werknischen Bekannten den neustatt selbst Mobiliar zu zimen Computerraum besuchte,
mern – für den Eigenbedarf
brachten ihnen die Schüler
oder um es zu verkaufen.
mit ihren Gitarren ein munteres Ständchen. „Das war
„Ich bin froh, dass ich
einfach schön“, so Röttger.
dort gewesen bin“
Die Besucher wurden auch
von den Frauen des Dorfes beAn den Samstagen lernen
kocht – mit extra wenig Chili.
nun 14 Jugendliche, wie man
Gleichzeitig grübelte Röttmit Bohrer und Säge umgeht.
ger, was man dem Dorf nachDas Gebäude haben die Dorfhaltig Gutes tun könnte. „Die
bewohner instand gesetzt,
Stipendiaten studieren und Am Ortseingang begrüßt ein besonderes Ortsschild die Besucher die Werkzeuge – zum Beispiel
gehen danach vermutlich von Las Blancas.
einen Akkuschrauber und einen Kompressor – stammen
von der Jürgen-Wahn-Stiftung und wurden von Röttger
übergeben.
„Ich bin froh, dass ich dort
gewesen bin, es herrschen
unvorstellbare ärmliche Zustände. Doch trotz der bescheidenen Lebensumstände
herrscht große Lebenfreude“,
berichtet Röttger, der bereits
Pläne für die Zukunft schmiedet: Der Computerraum
braucht eine satellitengestützte Internetverbindung,
um die Kommunikation zu
verbessern. � agu

Mit einem Gitarrenständchen wurden die Besucher aus Deutschland in Mexiko fröhlich begrüßt.

Über Spenden für das MexikoProjekt würde sich die JürgenWahn-Stiftung freuen. www.juergen-wahn-stiftung.de/Mexiko

