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DasLebenderMenschen
in Ocotal
IIIICARAGUA-TAG
Refererit
Daniel
Afuweiobesucht
dieGrundschule
Breckenheim
Museümspädagogen
und Lei konz€rtesfür Ocotal zu sp€n- schaftBreckenheim-Ocotal
zu
i€r des KünsdedscherNi,tz- den.Mit David Batelt habeim etablieren.Pielerthabesichbe,
w€rkerWi€sbaden,Daniel Alt- veqangenenlahr zuden schor , reit erkläd, €in€ crundschul€
BRECKENHEIM.,,Habt
ihr zweig, init den Kindem aus einmal ein ehemalig€rFsrl€r in ocotal anzusprechen,
zu der
Fkrgangsf,',fragt Flodan Pie- ' verschiedenen
MaterialienTle über seine Zeit in Nicaragua er noch heute Kontaldehabe.
lert, der 2004/05 als FSJlerin re ar lireieren, die in Nicara- berichtet- damalsabernur vor SeineFrau,eineNiceraguarin,
WiesbadeßParherstadtOco- güa h€imisch sind. Dass di€ Schülemder dritten und vier \rolle vor O peNönlich für
tal in Nicaraguawar. ,Nö1", Br€ck€nleimer crun&chule ten Klasse...Unteranderem€r- die Partne$chaftwerben.Ihre
titnt $ ihm von den Sc,hülem mit UnterstätzmgdesTlmver' z:ihlte€r von d€r Kind€rbiblio- Reisenach Ocotal stehekurz
der Breckenheiner crund- eins einen Nicamgua-Tag thek in Ocotal", blickt Hans- bevor Pra€erhofft, dasssiemit
schule entgeg€n.Damit kann dulchlühn, konmt nicht von türgenPortmannvom l\rmver positiven Nachrichten nach
di€ vrtuelle Reis€ besimen: üngeffir. ,,wir sind Modell- ein zurück.Der TV hat in Bre- Deutrchlandzurückkehrt...Die
Rein in den Flieger und ab schuleftiI Kinden€cht€",€rläu- ckenleim selbsl eine Krnder Kinder in Br€ckenleirnleben
nach Nicaragua.24 Stunden tert SchulleitednMonika Pra, bibliothek aufgebait, die von in einer heil€n w€It", e*lärt
dauert der Flug. Die Kinder ger DieserTitel seiderEiüich- d€r Schulegenutzt wird. Von si€. Eine Partne$chaft nit
verfolgen den Lichtbildervor- tung v€rliehen worden, weil einlgeü Schülem sei spontan einerschulein Nicaragüakönhag über dasLebender Men' die Klassevon Lehredn Ste- d€r wunsch g€äußet worden, n€ ihnenverdeudichen,
dasses
sch€nin Ocotalmit goß€n In- phani€ Fauter an einem Pro- dass sich die kleinen Biblio anderenMädchenünd lungen
i€r€sse.,Da ist esaberschön", jekt des VereinsMal(sta teil' th€ksnutzerin Ocotalund Brc- nicht so gut geht,sei beispiels€ndählt es einen lung€n als nimnt, der €ssich aul di€ Fah- ckenheim aüstalrschen.Die weisenur selbgtgebautes
SpielPielert eine Landschaftsaut- ne geschriebenhat Kinder Kjnder setztenBriefe auf ünd z€üghaben.
nahmezeigt.,,Gibt es da Gift- rechtezu vstbreiten.,,Makista wir schicktensieper Mail nach Der Austausch werde den
schlansen",wi ein tungewis- steht ftll Macht Kinder stark', Nicaragua",sagi Portmann.In Kindern ardem klar machen,
sen.D€I Refer€ntnickt.An der benchtet die Rektorin. Ihrer Ocotal habe die Bibliothek je- dassviel€s,dassi€ftir selbstver
Breckenieimer Gtun&chule Auskunftnachsei dasBngag€- dochst:indigwechselndeB€su- ständlichhalt€n,andeßwoaul
ist er g€stemim Rehmeneines mentvon der Projektklasse
aul cher, so dassbis heute keine d€r W€lt et'*asBesonderes
ist:
Nicaragra'Thg!zu Gast gewF die gesante Schule übery€- festenBrief&eundschatenent- beispielsweise€in Haus nit
sen.Aul kindg€r€chtetut gibt sprung€n.Soseibeispielsweise standensind. Um dieseshob- Tfinkwasseranschluss.
..Dasist
er Bhblick in seine Zeit in die Entscheidung g€falen, lemzu lösen,3eidie Ideeaüfge' für di€ Kinder eine HorizontOcotal. Danachist es an dem einenTbilerlösdesWeihnachtr- kommen, eine Schulpartner- elweitelung",findet Prager.
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gemeinsam
VlelewildeTiere
basteln
dieSchül€r
derBrerkenheimerGrundschule
ämNicäragua-Tag
mitMus€umspädägoge
DanielAltzweig,
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