
Segundo Montes, den 24.11.2011 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

herzliche Grüße aus dem Norden des Departments Morazán in El Salvador. Seit etwa zwei Monaten 

befinde ich mich nun hier in Segundo Montes, einer sehr armen und ländlichen Gemeinde in der 

Nähe von Honduras, und lebe und arbeite als Voluntaria/Freiwillige bei Rudi Reitinger, dessen Name 

ja vielen am Spohn ein Begriff sein dürfte. Schon nach meiner Schulzeit am Spohn hatte ich einmal 

kurz darüber nachgedacht, den Kontakt mit dem Projekt herzustellen, für das das Spohn schon seit 

Jahren Geld spendet. Aus inzwischen schon vergessenen Gründen ist am Ende eine Rucksackreise 

durch Südamerika geworden. Dort ist meine Liebe zur spanischen Sprache entstanden, die dann auch 

meine Studienwahl beeinflussen sollte. Nachdem ich dann mein Studium (Biologie und Spanisch für 

das Lehramt an Gymnasien) 

abgeschlossen hatte, kam bei mir 

der Wunsch auf, vor dem Eintritt ins 

Berufsleben noch einen weiteren 

Teil Lateinamerikas zu erkunden und 

ich erinnerte mich wieder an das 

Projekt in Segundo Montes. Nach ein 

paar E-Mails und Telefonaten war 

die Sache klar: Von Oktober 2011 an 

würde ich sechs Monate in El 

Salvador verbringen und dort an der 

Schule als auch in der Jugendarbeit 

mitarbeiten.  

 

So viel dazu wie es mich hierhin verschlagen hat. Nun aber zum Projekt: 

Rudi Reitinger, der in der Zeit des Bürgerkriegs (1980-1992) in El Salvador einige Zeit im 

Flüchtlingslager Colomoncagua (Honduras) als Katastrophenhelfer verbracht hat, kehrte nach einigen 

Jahren zurück nach Lateinamerika und zwar in die noch während der letzten Jahre des Krieges von 

den Bewohner des Flüchtlingslagers Colomoncagua gegründete Gemeinde Segundo Montes. Hier hat 

sich seit seiner Ankunft Einiges getan.  

Wanderung mit Ralley  

mit den Kindern der Gemeinde am 22.10.2011 



Die Gemeinde befindet sich im ärmsten Department El Salvadors, in Morazán. Hier in den Bergen 

wütete der Bürgerkrieg besonders schlimm, da der Großteil der Bevölkerung aus einfachen 

Campesinos besteht, die unter der Militärdiktatur besonders gelitten haben. Dies führte auch dazu, 

dass in dieser Region die Unterstützung und der Zulauf zur Guerilla besonders groß waren. Am Ende 

blieb den Menschen nichts außer der 

Flucht, da das Militär gnadenlos ganze 

Dörfer auslöschte. Das größte Massaker 

mit nur einer Überlebenden und über 1000 

Ermordeten jährt sich im Dezember ein 

weiteres Mal. In Mozote wurde ein ganzes 

Dorf ausgelöscht und der einzigen 

Überlebenden wollte lange Zeit keiner 

Glauben schenken, bis die Skelette der 

Dorfbewohner gefunden wurden.  

Nach dem Krieg waren die Menschen gezwungen ihr Leben aus dem Nichts wieder aufzubauen. Und 

genau dort setzen die vielen Projekte von Rudi Reitinger an. Die meisten Projekte versuchen die 

Bildungschancen der jungen Menschen in der Region zu verbessern. Daneben gibt es außerdem 

Projekte für alte Menschen, die ihre Angehörigen im Krieg verloren haben und völlig auf sich allein 

gestellt sind. So werden die Senioren der Gemeinde beispielsweise in drei verschiedenen 

Altenzentren von Montag bis Samstag mit jeweils zwei warmen Mahlzeiten am Tag versorgt. Wer von 

den Alten kann, bringt sich noch mit ein und bringt zum Beispiel Holz für den Herd mit oder 

ähnliches. Außerdem werden zwei bis dreimal pro Jahr kleine Ausflüge unternommen und an 

Weihnachten gibt es einen Satz neue Kleidung für jede Seniorin und jeden Senior.  

Seit nun mehr als zehn Jahren existiert 

jetzt im Ortsteil Quebrachos das 

Jugendzentrum, was die Schaltstelle für die 

verschiedensten Projekte ist. Hier gibt es 

einen Proberaum für Musikgruppen, einen 

Zeichen- und Bastelraum für Kinder, ein 

Billardzimmer, einen Raum für 

Musikunterricht sowie ein kleines 

Internetcafé. Außerdem sitzen hier 

Donatila, die Koordinatorin der 

Universitätsstipendien, Geovany, der 

Gedenkstätte für die Opfer des Massakers in Mozote 

Jungs aus dem Dorf beim Ringe werfen vor dem Jugendzentrum 



Koordinator der Stipendien für Schüler und Abiturienten sowie Joel, der Koordinator der Aktivitäten 

für Kinder und Jugendliche. Nicht zu vergessen natürlich Rudi, der die Verbindungen nach 

Deutschland unterhält und alle möglichen übergeordneten Tätigkeiten koordiniert und organisiert. 

Mit der Aufzählung der Angestellten habe ich nun auch schon einige der Projekte angesprochen. So 

wurde hier im Laufe der Jahre die Möglichkeit verbessert eine Hochschulreife erlangen zu können. 

Über kleine Stipendien für Schülerinnen und Schüler wurde auch für Jugendliche aus ärmeren 

Familien die Möglichkeit geschaffen, eine weiterführende Schule zu besuchen. Mit den Stipendien 

wird der finanzielle Aufwand für Schulutensilien wie Taschenrechner, Stifte, Hefte, etc., 

Schultransport sowie Schuluniform und Schuhe abgedeckt. Außerdem bekommen die Schülerinnen 

und Schüler, die ein Stipendium erhalten, in der Mittagspause für einen sehr geringen, eher 

symbolischen Betrag eine Mahlzeit. Hier 

liegt derzeit eine meiner Aufgaben: Da ich 

eine begeisterte Hobbyköchin bin 

unterstütze ich die Köchinnen im Comedor. 

Für die Frauen hier, die ihr Leben lang mit 

wenig auskommen mussten und immer mit 

einfachsten Mitteln gekocht haben ist es 

manchmal sehr schwierig mit den neuen 

Möglichkeiten ein abwechslungsreiches 

und gesundes Menü für die Schülerinnen 

und Schüler auf die Beine zu stellen.  

Alle Schülerinnen und Schüler, die ein Stipendium für die weiterführende Schule bekommen haben, 

sind verpflichtet an einem vierwöchigen Kurs teilzunehmen, in dem die wichtigsten Fächer 

(Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften, Informatik und Lernstrategien) unterrichtet werden. 

Dies wird gemacht, um die Schülerinnen und Schüler, die von verschiedensten Schulen aus 

unterschiedlichen Dörfern der Region kommen, auf ein Niveau zu bringen und Frustration und damit 

einen eventuellen Rückzug zu vermeiden. Ein großes Problem in der Region ist, dass die Lehrer für 

die Primar- und Sekundarstufe I (bis Klasse 9) sehr schlecht oder gar nicht ausgebildet sind. Zudem 

werden sie sehr schlecht bezahlt und keiner kontrolliert, ob sie überhaupt zum Unterricht 

erscheinen. Dies führt dazu, dass in abgelegenen Dörfern, teilweise Montags und Freitags gar kein 

Unterricht stattfindet oder der Unterricht von einem Laien abgehalten wird, der sich selbstständig 

auf den Beruf vorbereitet hat. Die daraus resultierenden Unterschiede sind in den 

Wiederholungskursen deutlich zu spüren. Ich unterrichte dort Englisch und das Wissen der 

Schülerinnen und Schüler könnte unterschiedlicher nicht sein. Manche können für hiesige 

Verhältnisse relativ gut Englisch und trauen sich sogar zu sprechen, während andere noch nicht 

Bei der Essensausgabe im Comedor de Bachilleratos 



einmal in der eigenen Sprache 

ein Verb von einem Adjektiv 

unterscheiden können. Die 

Arbeit an der Schule bringt für 

mich einige Erfahrung, die ich 

in Deutschland so 

wahrscheinlich nicht hätte 

machen können. Es fehlt 

einfach an allem, was bedeutet, 

dass man den Unterricht alleine 

mit einer Tafel und seiner 

Kreativität bestreitet. Die 

Möglichkeiten zu kopieren sind 

stark beschränkt, Overhead-Projektoren gibt es nicht und der einzige Beamer wird nur in 

Ausnahmefällen herausgegeben.  

Trotzdem ist die weiterführende Schule in 

Segundo Montes (Instituto Nacional Segundo 

Montes) im Landesvergleich sehr gut. Vor allem 

der Durchschnitt im Abitur bei den Abgängern, 

die den neuen technischen Zweig besuchen ist 

besonders gut. Insgesamt werden inzwischen 

folgende Möglichkeiten angeboten: 

Allgemeines Abitur, Wirtschaftsabitur in zwei 

verschiedenen Fachrichtungen sowie das 

technische Abitur (Fachrichtung Elektronik). 

Außerdem sollen bald noch ein 

agrarwissenschaftliches Abitur sowie ein Abitur 

mit Schwerpunkt Tourismus eingeführt 

werden. Hierzu sind jedoch weitere 

Klassenräume dringend notwendig. Insgesamt 

ist das bisherige Angebot in dieser Breite und Menge nur möglich, da sich Rudi immer sehr für den 

Bau neuer Klassenzimmer eingesetzt hat. Erst seit 2001 sind überhaupt Klassenzimmer in 

Festbauweise vorhanden. Bis dahin wurde Unterricht in Holzhütten erteilt. Außerdem wurden von 

den bisher bestehenden Klassenräumen nur fünf von der Regierung gebaut, während zehn Räume 

mit Hilfe der Unterstützung aus Deutschland gebaut wurden.  

Praktische Übung im Englischunterricht zu Orts- und Postitionsangaben. 

Flur im Instituto Nacional Segundo Montes 



Um der immer höher werdenden Anfrage an die weiterführenden Schule gerecht zu werden und die 

neuen Möglichkeiten von verschiedenen Schwerpunkten anbieten zu können ist jedoch der Bau 

weiterer Klassenräume notwendig. 

Teilweise wird schon fleißig gebaut, 

allerdings ist immer noch nicht klar, 

ob wirklich alle notwendigen 

Räumlichkeiten realisiert werden 

können. So wurde beispielsweise 

schon im soeben zu Ende gegangenen 

Schuljahr eine Klasse im Freien 

unterrichtet, da ein Raum fehlte.  

 

Die Zukunft der Jugendlichen ist sehr stark von ihrer Ausbildung abhängig. Ohne eine gute 

Ausbildung ist das Leben hier sehr schwierig. Durch immer mehr Privatisierung und die Einführung 

des Dollar, wird das Leben hier in einem fort teurer. So kostet z.B. ein Liter Milch im Supermarkt 

1,30 $. Insgesamt sind die Preise für viele Lebensmittel vergleichbar mit den Preisen in Deutschland. 

Bedenkt man dann, dass ein Bauarbeiter hier zwischen sieben und 14 Dollar pro Tag verdient und 

eine Köchin pro Monat ca. 80 Dollar, bei einer sechs-Tage-Woche, kann man sich vorstellen wie hart 

das Leben hier sein kann und dass bei vielen nichts anderes als Reis, Bohnen und Maistortilla auf den 

Tisch kommt. 

Hier ist nun die Hilfe von Euch/Ihnen gefragt. Mit Eurer/Ihrer Hilfe könnte der Bau eines weiteren 

Klassenraums unterstützt werden und damit hätten mehr Jugendliche die Möglichkeit ihre Zukunft 

chancenreicher zu gestalten. Das Geld, was gespendet wird, kommt zu 100 Prozent beim Projekt an. 

In diesem Fall würde das Geld zu 100 Prozent in den Bau eines weiteren Klassenraums fließen. Um 

den Bau realisieren zu können, packen sogar teilweise die Schüler selbst mit an, um damit Geld zu 

sparen und eine geeignete Lernumgebung für mehr interessierte „Compañeros/as“ schaffen zu 

können. 

Die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer des Instituto Nacional Segundo 

Montes danken Euch/Ihnen schon jetzt sehr herzlich für die Spendenbereitschaft und Unterstützung. 

Im Namen all dieser, denen die besseren Bildungsmöglichkeiten zu Gute kommen, und natürlich im 

Namen von Rudi möchte ich mich hiermit verabschieden und Danke sagen!  

 

Hier entstehen vier neue Klassenräume für die neuen Möglichkeiten des 

Abiturs 



Ich wünsche Euch/Ihnen ein wunderschönes Schulfest mit vielen tollen Beiträgen, guter Bewirtung 

und interessanten Begegnungen. Außerdem wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, schöne 

Weihnachten und einen gesunden und erfolgreichen Start ins neue Jahr. Gerne erzähle ich ein wenig 

mehr über das Projekt nach meiner Rückkehr.  

Sonnige Grüße aus dem schönen Mittelamerika sendet Euch/Ihnen,  

Stefanie Ruetz 

 

 

 

Auf dem Weg zur Wanderung mit den Kindern aus der Gemeinde.  

Transportmittel ist die Ladefläche eines Lastwagens. 

 

 

 

Weitere Informationen für Interessierte gibt es in den Rundbriefen von Rudi Reitinger zu lesen, die 

zweimal pro Jahr erscheinen. Im Internet sind diese auf der Seite des Bildungshaus Kloster St. Ulrich 

zu finden.  


