
 

 

 

«Die aktuelle Regierung 
unter Präsident Hernan-
dez wird von einem 
Grossteil der Bevölkerung 
nicht als legi m aner-
kannt. Während seiner 
Amtszeit wurde das in der 
Verfassung verankerte 
Wiederwahlverbot per 
Dekret aufgehoben. Zu-
dem wird Hernandez 
Betrug bei seiner Wieder-
wahl vor vier Jahren vor-
geworfen.» 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Mit diesem Sommerbrief möchten wir Ihnen wiederum einen kleinen Einblick in unsere Ar-
beit hier in La Venta geben. Nach wie vor ist Covid-19 in Honduras allgegenwärtig. In Euro-
pa scheint sich die Situation mit dem Impfen der Bevölkerung langsam zu beruhigen, hier 
sind wir leider noch weit von einer Normalisierung entfernt. Zwar sind im Moment viele 
Restriktionen aufgehoben, aber die Situation ist nach wie vor überhaupt nicht unter Kon-
trolle. Es wird kaum geimpft, die Fallzahlen sind hoch und die Spitäler arbeiten am Limit. 
Sehr viele Ärzte und Pflegefachpersonen sind gestorben. Allgemein kann man feststellen, 
dass immer mehr auch jüngere Menschen an Covid sterben. Erfreulich ist zumindest, dass 
inzwischen landesweit das gesamte medizinische Personal geimpft ist. 
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Situation im Land 
Honduras erlebt schwierige Zeiten. Einerseits hat der achtmonatige 
strenge Lockdown, der aufgrund der Pandemie von Mitte März bis 
November angeordnet wurde, riesige wirtschaftliche Schäden ange-
richtet. Über 400'000 Personen im formellen Sektor haben ihren 
Job verloren und im informellen Bereich dürfte die Zahl noch höher 
liegen. Im November verwüsteten zwei kurz aufeinanderfolgende 
Hurrikane der Stärke 4 und 5 (die höchsten Kategorien) grosse Ge-
biete des Landes. Hunderte von Menschen verloren ihr Leben und 
zehntausende mussten evakuiert werden. Ganze Städte standen 
tagelang unter Wasser. Die Aufräumarbeiten dauerten etliche Mona-
te, und bis heute sind die Auswirkungen in der Versorgung mit land-
wirtschaftlichen Produkten zu spüren. 

Parallel dazu nehmen die Gewalt und das Verbrechen im Land im-
mer grössere Ausmasse an. Es vergeht keine Woche ohne Massa-
ker, und Überfälle sowie Tötungsdelikte aller Art sind an der Tages-
ordnung. 

Im November sind in Honduras ausserdem Wahlen angesagt. Der 
Präsident, lokale Regierungen und das Parlament werden neu ge-
wählt. Die aktuelle Regierung unter Präsident Hernandez wird von 
einem Grossteil der Bevölkerung nicht als legitim anerkannt. Wäh-
rend seiner Amtszeit wurde das in der Verfassung verankerte Wie-
derwahlverbot per Dekret aufgehoben. Zudem wird Hernandez Be-
trug bei seiner Wiederwahl vor vier Jahren vorgeworfen. «Zusätzlich 
Öl ins Feuer gegossen» wurde durch die Verurteilung seines Bruders 
in den USA im vergangenen Monat. Dieser wurde wegen Drogen-
schmuggels im grossen Stil zu lebenslanger Haft verurteilt. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass just unter Präsident 
Hernandez neue Gesetze erlassen wurden, die eine Auslieferung 
von Honduranern an Drittstaaten ermöglichen. Seither wurden 28 
Personen in die USA ausgeliefert, alle wegen grossangelegten Dro-

 
  

Weiterbilldungskurs am An-
fang des Schuljahres 



Aktuelles aus dem Projekt 
Wie erwartet, haben wir unser Schuljahr am 25. Januar virtuell be-
gonnen. Landesweit klagen private Schulen über grosse Rückgänge 
der Schülerzahlen. Es gibt Institutionen, die nur noch rund 40 % der 
normalen Zahlen an Einschreibungen verzeichnen konnten und vie-
le sind bereits mit 70 % «sehr zufrieden». So sind wir über die Ein-
schreibungsrate von über 90 % unserer bisherigen Schülerzahl 
überaus erfreut. Das sehr gute Ergebnis, das wir trotz der mehrheit-
lich schwierigen finanziellen Situation unserer Familien verzeichnen 
können, zeigt einmal mehr, dass wir mit unserem Konzept einer 
qualitativ guten Schulbildung zu erschwinglichen Kosten, und dies 
insbesondere für die arme Bevölkerung, auf dem richtigen Weg 
sind.   
Der Berufsbildungsbereich konnte aufgrund der Pandemie-Situation 
leider nicht geöffnet werden. Lediglich die Informatikausbildung 
wird derzeit mit einem Online-Kurs durchgeführt.  

Wir sind stetig dabei, unseren virtuellen Unterricht zu verbessern 
und die Qualität steigt laufend. Seit Schulbeginn im Januar kom-
men alle Lehrerinnen und Lehrer täglich nach La Venta und unter-
richten aus ihren Klassenzimmern virtuell per Zoom. Hausaufgaben 
und Prüfungen werden auf unserer Plattform gemacht. Bereits 
konnte das schulische Niveau, welches Ende vergangenen Schul-
jahres leider recht tief war, etwas angehoben werden. Wir sind trotz 
virtuellem Unterricht, der wahrscheinlich noch das ganze Jahr über 
andauern wird, zuversichtlich, unseren Schülern und Schülerinnen 
akzeptable schulische Kompetenzen vermitteln zu können. 

 

«Wir sind ste g dabei, 

unseren virtuellen Unter-

richt zu verbessern und 

die Qualität steigt lau-

fend. Seit Schulbeginn im 

Januar kommen alle Leh-

rerinnen und Lehrer 

täglich nach La Venta und 
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Klassenzimmern virtuell 

per Zoom.» 

 

 

 

 

 
  

 

 

Wie geht es weiter? 

Seit rund 15 Monaten arbeiten wir nun schon im «Krisenmodus». 
Die Menschen haben sich mehr oder weniger daran gewöhnt, aber 
alle spüren, dass etwas ganz Zentrales fehlt. Unser Schulgelände 
gleicht einer Geisterschule – das Wichtigste, was eine Schule aus-
macht, ist nicht da: die jungen Menschen. Wir vermissen das Spie-
len, das Lachen, das Toben, das Schreien, die Fröhlichkeit, das Le-
ben in den Klassenzimmern; wir vermissen die Kinder und die Ju-
gendlichen. Und sie selber vermissen all dies noch viel stärker als 
wir. So hoffen alle, dass endlich wieder die so schmerzlich vermis-

genhandels. Sein Bruder stellte sich übrigens freiwillig… 

Wir sind nun gespannt, welcher der sechs Präsidentschaftskandi-
daten das Rennen macht und wie sich die prekäre wirtschaftliche 
und soziale Situation im Land unter den neu gewählten Politikern 
entwickeln wird. Wir hoffen auf eine umsichtige Regierung und da-
rauf, dass es bald wieder etwas aufwärtsgeht.  

Virtuelles Demonstra-
tionskochen  



 

ste Normalität eintritt und unsere Schule erneut so wird, wie sie 
früher war.  
Derzeit gehen wir, wie bereits erwähnt, allerdings davon aus, dass 
das gesamte Schuljahr aufgrund der Covid-Situation virtuell statt-
finden wird. Da bisher nur wenige Personen im Land geimpft sind, 
könnte es Ende Jahr werden, bis grössere Bevölkerungsteile im-
munisiert sind. Wir ziehen in Betracht, unser Personal und mög-
licherweise die älteren Schüler selber zu impfen. Es gibt eine Initi-
ative der Koordinierungsstelle der Vereinigung privater Industriel-
ler, bis zu 2 Millionen Personen in eigener Regie zu impfen. Wir 
sind dort durch unseren Dachverband vertreten und haben unser 
Interesse einer möglichen Beteiligung angemeldet. Im Moment 
lautet die Devise «Abwarten und Tee trinken» – eigentlich nicht 
untypisch für Honduras.  

 

«Derzeit gehen wir davon 

aus, dass das gesamte 

Schuljahr aufgrund der 

Covid-Situa on virtuell 

sta inden wird.» 

 
  

 
Dank 

Wir möchten es nicht versäumen, Ihnen an dieser Stelle für Ihr 
Interesse und Ihre Mithilfe zum Gelingen unserer Arbeit ganz 
herzlich zu danken. Ihr Beitrag ist – gerade in diesen schwieri-
gen Zeiten – doppelt wertvoll. Ein besonderer Dank geht an 
dieser Stelle an den Verein Kinder- und Jugendhilfswerk La 
Venta, Dagmersellen, die Hermanos, Ballwil, Aleduras e.V., Ber-
lin, Christine und Walter Rapp, das Kindermissionswerk «Die 
Sternsinger», Aachen, die Sternsinger, Hitzkirch, den Lazos 
Education Fund, Denver, die Gaby Foundation, Duluth, und das 
Center of Central American Empowerment, Jacksonville. 
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und einen angenehmen 
Sommer, verbunden mit dem Segen Gottes. 
 
Ihr  
 
Edi Fellmann und das  
La-Venta-Team 

Einige wenige Kinder aus dem 
Dorf und von unserem Lehrper-
sonal kommen für ihren virtue-

llen Unterricht ins Projekt.  



 

Besuchen Sie unsere Webseite, www.ana.hn  
für weitere Informationen zu unserer Arbeit.   

Apdo. 3877 
Tegucigalpa 
Honduras 
Tel. 00504/ 2758 0300 
 
E-Mail:  info@ana.hn 
Web Page: www.ana.hn 
 

Asociación Nuevo Amanecer 

Anmeldeformular für eine Patenschaft: 

Patenwesen 

Urs Marfurt 
Casa Amistad 
Cantón Chuacanté 
07018 San Pedro La Laguna 
Guatemala  
 
E-Mail:   
paten@ana.hn 

Postfach 80 
CH-6252 Dagmersellen  
Tel. 041/630 3570 
 
Konto: 4526136,  Raiffeisenbank 
Luzerner Landschaft Nordwest        
CH-6247 Schötz 
IBAN CH62 8080 8005 0511 
2519 0   
PC 60-2357-4 
 
E- Mail:  verein_laventa@gmx.net 
Web Page: verein-laventa.ch 

Verein Kinder– und Jugend-
hilfswerk La Venta  

Name: ___________________________________ 

Vorname: ___________________________________ 

Strasse: ___________________________________ 

PLZ / Ort: ___________________________________ 

Ja, gerne unterstütze ich die Asociación Nuevo Amanecer mit einem monatlichen Patenschaftsbeitrag. 

   10 CHF 

   20 CHF 

   50 CHF 

 ____ CHF 

Die Patenschaft kann jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden. Bereits verbuchte Beträge werden nicht zu-
rückerstattet. 

Ort / Datum: _____________________________________  Unterschrift: _____________________________________ 

   Primarschule zweisprachig 

    Oberstufe und Gymnasium 

Bitte senden Sie dieses Anmeldeformular an eine der obenstehenden Adressen oder per E-Mail an: paten@ana.hn.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

   Berufsausbildung 

Mein monatlicher Beitrag ist:        Ich wünsche eine Patenschaft für:                  Bezahlung mit: 

Tel.*: __________________________________ 

E-Mail *: _____________________________ 

Geburtsdatum*: _______________________ 

Jahresbericht / Sommerbrief per: 
* Op onale Angaben 

   Dauerauftrag 

   Projekt / Infrastruktur 

   Einzahlungsschein (monatlich) 

 Post  E-Mail 


