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KONTAKTE
Auf
Reisen in Peru trifft eine
Lehrerin der >Kapriole den Menschenrechtsaktivisten, Schriftsteller und
Lehrer Valerio Narvaes Polo. Sie tauschen sich
über demokratische Bildung aus und es entstehen erste Gedanken zu einer freien
demokratischen Schule in >Huamachuco.
ERSTE

Kapriole

FEB 2008

Huamachuco
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AUG

Der Ort Huamachuco liegt auf ca.
3000m in den Anden, 2 Tagesreisen von Lima entfernt. Die Region
Sánchez Carrión mit Hauptstadt
Huamachuco ist eine der ärmsten
Provinzen Perus.

RIO BESUCHT DI
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Spendengelder wird es
IO
L
möglich Valerio nach Deutschland
einzuladen, damit er an der >Kapriole in
Freiburg sehen, erfahren und miterleben kann
wie ein demokratischer Schulalltag aussieht.
Valerio ist begeistert und so konkretisieren sich die
Ideen zur Gründung einer demokratischen Schule
in >Huamachuco und ein schriftliches Konzept zur weiteren Vorgehensweise wird
gemeinsam erarbeitet.
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DIE ERSTE GRUPPE
Eine
Gruppe von SchülerInnen der >Kapriole fliegt zusammen
mit einer Lehrerin für 2,5 Monate nach Peru
um vor Ort das peruanische Team darin zu unterstützen, das Projekt in die Tat umzusetzen. Ihre
Flüge haben sie sich durch Spendensammlungen
und arbeiten selbst finanziert.
Es wird viel verhandelt und organisiert und
schließlich wird das erste Grundstück für
die neue Schule gekauft.

Die Kapriole ist eine freie demokratische Schule in Freiburg. Sie
ist seit 1997 offiziell genehmigt
und mit 150 SchülerInnen eine
der größten freien Alternativschulen Deutschlands.
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REGENZEIT
Auch
die zweite Gruppe kehrt
zurück nach Deutschland. Vor Ort bleiben das Team aus Peru und 2 Freiwillige aus
Deutschland, die das Projekt weiterführen.
Die ersten Entwürfe für das Schulhaus entstehen und die
Vorbereitung für den Schulanfang in einem provisorischen
Raum laufen auf Hochtouren:
• Materialien basteln
• Stühle und Tische organisieren
• Den Schulraum wohnlich einrichten
• Infotreffen für interessierte Eltern und
Kinder veranstalten
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DIE ZWE E GRUPPE
Eine
zweite Gruppe KaprioleSchülerInnen plus Lehrer kommt nach
Peru, löst die erste Gruppe ab und stellt sich
an die Seite der PeruanerInnen um die Arbeit für
weitere 2,5 Monate fortzuführen. Sie stellen die ersten
>Adobes her, machen eine große WeihnachtsplätzchenBackaktion, um Geld für das Projekt auch direkt vor
Ort zu sammeln. Sie knüpfen viele Kontakte und
ein Peruaner aus >Huamachuco schenkt
dem Projekt ein 2. Geländestück.

Adobes
Adobes sind luftgetrocknete Lehmziegel. Sie können meist direkt auf
dem Baugrundstück aus der Erde
hergestellt werden. Somit werden
Material- und Transportkosten gespart. Richtig hergestellt und vor
Nässe geschützt stellen sie ein
vorzügliches, langlebiges und traditionelles Baumaterial dar.
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¡RESOLUCIÓN!
Die
lang ersehnte offizielle Genehmigung der Schule trifft
endlich ein. Dafür wurden unzählige
Gespräche beim Ministerium geführt, Papiere nachgereicht, beim Notar beglaubigte Kopien erstellt und so weiter und so fort. Doch
es hat sich gelohnt. Mit diesem Papier ist
die „Escuela Democrática de Huamachuco“ die erste demokratische
Schule in Peru!
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Durch
Zufall begegnen wir
einem US-Amerikaner, der
sein eigenes Projekt >Windaid in
Peru hat. Seit Anfang 2009 begleitet
er mit viel Interesse und Engagement
das Projekt und mit seiner Hilfe
steht jetzt das 2000W Windrad
zur unabhängigen Stromversorgung!

ULBEGINN und
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2. März 2009 ist
o
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es soweit: genug Eltern und
vor allem Kinder konnten sich für
die neue Schule begeistern und so
startet die Schule mit 11 Kindern in ihrem
vorläufigen Raum. Jedes weitere Jahr sollen
bis zu 15 weitere Kinder jeweils in die dann
erste Klasse nachrücken. Dazu bedarf es
eines eigenen Schulgebäudes, welches zusammen mit der Schule wachsen wird.
Von März bis Mai hospitiert Wilson
als 2. Lehrer aus Peru an der
>Kapriole in Deuschland.
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wird tatkräftig mit dem
Bau begonnen. Mit einer Raupe wird das am Hang gelegene
Grundstück planiert um eine
ebene Fläche für den Schulbau zu bekommen.

JU

Windaid ist ein Projekt, das kleine
Windräder (bis zu 2000W) herstellt. Das Projekt kauft in Peru
produzierte Materialien und verarbeitet sie auch in Peru, so wird
die lokale Wirtschaft unterstützt.
Außerdem bildet das Projekt ParuanerInnen darin aus WindkraftAnlagen selber herzustellen.
www.windaid.org

AussichTen
Frühjahr 2010: Eine Praktikantin aus dem peruanischen Team kommt zum hospitieren an die
>Kapriole. April 2010: Die 3. Gruppe SchülerInnen
aus der >Kapriole fliegt mit einer Lehrerin nach Peru.
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Endlich
ist es soweit, die
Pläne vom Ingenieur für
den ersten Bauabschnitt sind da
und mit großer Feierlichkeit wird der
Grundstein gelegt. In den folgenden
Wochen werden die Fundamente gegraben und gegossen und mit den Maurerarbeiten begonnen. Alles muss jetzt
sehr schnell gehen, damit der erste Abschnitt noch vor dem
Regen fertig wird.
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Die
Infrastruktur der
Schule wächst. Oberhalb
des Geländes wird eine Quelle
mit getesteter Trinkwasserqualität
gefasst und ein Wasserreservoir mit
7000l gebaut. Das örtliche Militär hilft
dabei die Gräben für die Rohre bis zum
Schulgelände auszuheben. Die Rohre werden von einer Gruppe aus Brüssel, die zu
Besuch ist, gespendet. Große Freude
herrscht, als das Elixier des Lebens
aus dem provisorischen Wasserhahn am Grundstück
sprudelt.
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