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Besuch aus einer
anderen Welt
Christian Aponte aus Guatemala zu Gast
SOEST � Um seine Freunde
von der Jürgen-Wahn-Stiftung in Soest besuchen zu
können, musste Christian
Aponte um die halbe Welt
reisen – aus seiner mittelamerikanischen Heimat Guatemala bis ins westfälische
Soest war es aber nicht nur
geografisch ein weiter Weg:
Es war auch der Wechsel zwischen zwei Welten, die dem
studierten Mediziner allerdings beide vertraut sind.
„Eigentlich habe ich den falschen Beruf gewählt“, lächelte der 61-Jährige bei seinem
Besuch in der Anzeiger-Redaktion, bei dem er von seinem langjährigen Freund
Klaus Schubert begleitet wurde. Der Stiftungsvorsitzende
aus Soest und Aponte lernten
sich 1994 kennen, kurz nachdem Letzterer aus dem Exil in
Equador in seine Heimat zurückgekehrt war. In den Jahren zuvor hatte sich der Arzt
bereits für die Rechte der
Mayas, der Ureinwohner in
Mittel- und Südamerika, eingesetzt und war so ins Fadenkreuz der damals herrschenden Militärdiktatur geraten.
Die ist zwar längst Geschichte, an der weit verbreiteten Korruption und der Armut weiter Bevölkerungsteile
habe sich aber wenig geändert, so Aponte. Für ihn sind
die in Kooperation mit der
Jürgen-Wahn-Stiftung entwickelten Projekte deshalb ein
wichtiger Beitrag, besonders
den Ärmsten der Armen Per-
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spektiven zu eröffnen, die ihnen und ihren Kindern ein
selbstbestimmtes Leben in
bescheidenem Wohlstand ermöglichen.
Details zu diesen Projekten
stellte Aponte am Mittwochabend im Rahmen eines kleinen Vortrages vor – unter anderem ging es dabei um ein
Hilfsprojekt der Stiftung für
Familien in der Hauptstadt
Guatemala City, die ihren Lebensunterhalt durch das
Sammeln von Verkaufbarem
auf der größten Müllhalde
der Metropole bestreiten
müssen.
Von Soest aus ging es dann
weiter in eine weitere „neue“
Welt, so ganz anders als das
spätsommerliche Westfalen:
den Schwarzwald. Von dort
waren einst Vorfahren von
Aponte nach Guatemala ausgewandert – und dort besuchte der Mediziner und Menschenfreund den deutschen
Zweig seiner Familie. � kim

