
 

 

 

1987 - 2017 - 30 Jahre Schulpartnerschaft IGH - IGH-León 

Geschichte - ganz kurz 

30 Jahre sind eine lange Zeit - erst recht für eine Schulpartnerschaft. 

Sie begann noch zu Zeiten der revolutionären Umgestaltung nach dem Sturz der Somoza-Diktatur, wes-
halb unsere Partnerschule den Namen „Francisco Moreno“ trug, benannt nach einem der vielen Revoluti-
onäre, die gegen die Somoza-Diktatur bis zu deren Sturz 1979 gekämpft hatten.  

1990 fiel die politische Macht in Nicaragua in die Hände der Konservativen, und das Kultusministerium 
bestand auf einer Namensänderung. In Phasen von Restauration und Reaktion erinnert man sich nicht 
mehr gerne an die, die ihr Leben im Kampf für die Freiheit ließen. Den Namen „IGH-León“ wählten alle am 
Schulleben Beteiligten - Lehrerinnen, Eltern, SchülerInnen, denn das Ansinnen des Ministeriums, der 
Schule den Namen des Kardinals und Somoza-Freundes Obando y Bravo zu verordnen, wurde von den 
Betroffenen zurückgewiesen. Hartnäckig und erfolgreich präsentierten sie den neuen Namen mit der Be-
gründung: “Obando y Bravo hat noch nie etwas für uns getan, wohl aber die IGH in Deutschland.” Seit-
dem heißt die Schule „IGH León“, was für uns eine Ehre und eine Verpflichtung ist.  

Der Arbeitskreis EineWelt der IGH entstand, um die Partnerschaft zu fördern, zu organisieren, an der IGH 
bei SchülerInnen, Kollegium und Elternschaft bekannt zu machen und Solidarität dafür zu wecken. Auch 
der Ak1W feiert jetzt seinen 30-jährigen Geburtstag.  

Die Kooperative bei Poneloya, auf deren Gebiet unsere Partnerschule lag, musste aufgeben und das 
Land wurde Privatbesitz, dennoch gelang es, das Schulgebäude und -gelände zu erhalten und mit der 
Fincabesitzerin eine Zugangsregelung zu finden. 

Die ursprünglich sehr kleine Schule vergrößerte und entwickelte sich zu einer vollwertigen sechsklassigen 
Primaria, und die meisten SchülerInnen durchliefen erfolgreich alle Klassen. 

Im Jahre 2003 wurde der Verein  „NighARAGUA Eine Welt Arbeit Heidelberg e. V.“ von Mitgliedern des 
Ak1Welt gegründet, um den Umgang mit Spendengeldern in die eigene Hand nehmen zu können. Der 
Zweck des Vereins ist die Förderung von Kontakten und Beziehungen der IGH zu Schulen und Partner-
projekten in anderen Ländern.Er ist vom Finanzamt Heidelberg als gemeinnützig anerkannt, womit Spen-
den und Mitgliedsbeiträge steuerbegünstigt sind. 

Ziele: 

Wir wollten und wollen keine reine Patenschaft, wo die Reichen aus Deutschland den Armen im Entwick-
lungsland ein bisschen Geld für’s Leben und die Bildung abgeben. Deshalb gab und gibt es viele Aktivitä-
ten: 

• Besuche von LehrerInnen und SchülerInnen der IGH in Nicaragua; 

• bisher zweimal Besuche von Lehrerinnen der IGH-León in Heidelberg und Umgebung; 

• regelmäßigen Brief-, Telefon- und Mailkontakte; 

• gemeinsame Projekte wie Ausstellungen, Berichte, Bilder, Filme, Fotos, die in Heidelberg und in 
Poineloya gezeigt werden; 

• Veranstaltungen in der heimischen IGH,  

• Projekt- und Regulärunterricht, der über weltweite politische und wirtschaftliche Strukturen aufklärt 
und die Akzeptanz der Schulpartnerschaft fördet. 

Warum und wofür gibt es den Spendenlauf 2017? 

Allerdings ist - ungeachtet aller anderen Aktivitäten - die materielle Unterstützung enorm wichtig, denn 
obwohl seit 2006 der nicaraguanische Staat wieder deutlichen Wert auf die Zurückdrängung des Anal-
phabetismus, die Zugänglichkeit der Schulbildung für alle und die Bekämpfung des Hungers legt, kann er 
zum Leben ausreichende LehrerInnengehälter, Schulbücher, Unterrichtsmaterial, Schulküche, Schulgar-
ten, Sportgeräte und -plätze, Jahresabschlussfeiern, Sanierung und Neubau von Gebäuden, weiterfüh-
rende Schulen, Befestigung der Schulwege auf dem Land, Minikredite und vieles andere nur zum Teil 
oder gar nicht finanzieren. Die IGH-León hat z.B. immer noch keinen Zugang zu Elektrizität, was Compu-
terunterricht ausschließt. 



Während in den Anfangsjahren ca. $ 2000 jährlich für die laufenden Kosten ausreichten, hat sich diese 
Summe inzwischen mehr als verdoppelt.  

Abgesehen davon gab und gibt es außerordentliche Ausgaben: 

• die Einrichtung einer Vorschule; 

• die Reparatur des Schuldaches, das durch einen Vulkanausbruch beschädigt wurde - erfreulicher-
weise war das der einzige bisher, der die Schule direkt traf; 

• die Sicherung des Schulgeländes und -gebäudes mit Zäunen und Gittern gegen Einbrüche;  

• ein Schulgartenzaun, der freilaufendes Vieh hindert, alles Gemüse aufzufressen; 

• das Anlegen und Reparieren des Brunnens und der Latrinen; 

• die Betonierung eines Sportplatzes und die Aufstellung sowie Reparatur von Sport- und Spielgerä-
ten; 

• 100 $ Minikredite an Mütter von SchülerInnen, die damit die Ernährung ihrer Familie sichern und 
verbessern; 

• die Befestung des Fußwegs zur Schule, damit während der Regenzeit SchülerInnen und LehrerIn-
nen nicht mehr im Morast steckenbleiben; 

• die Unterstützung einer steigenden Anzahl von SchülerInnen, die die fünfjährige Sekundaria besu-
chen (möchten); 

• die Ausstattung und Sanierung der Schulküche; 

 … . 

Diesmal wollen wir den Erlös des Spendenlaufs besonders für zwei Projekte verwenden: 

✦ Stipendien für ehemalige SchülerInnen der IGH-León, die die Sekundaria in der relativ naheliegenden 
Ortschaft Poneloya besuchen (Schulkleidung, Schuhe, Hefte, Bücher, Schultasche, Schulbusfahrer, 
Kraftstoff); 

✦ Verdoppelung der Minikredite an Mütter von SchülerInnen der IGH-León, die davon ein Kälbchen, 
Ferkel oder Hühner kaufen, diese aufziehen und verkaufen. 

Deshalb bitten wir Eltern, FreundInnen und Verwandte, die SchülerInnen tat- und finanzkräftig 
beim Spendenlauf zu unterstützen! 

AK1Welt 

 

Die Stationen des Spendenlaufs: 

1. Laufen, Strecke 810 m 

2. Schwimmen, pro Bahn 25m 

3. Fahrradfahren, Parcours 

4. Rope-Skipping, ca 1 Minute 

5. Rudern, ab der 7. Klasse auf Zeit, 3 Minuten 

 

Es wird ein Beiprogramm unterschiedlichster Art geben und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Hier 
wird es mehrere Angebote geben, Flammkuchen, Nudelgerichte, Würstchen im Brötchen, Crepes, selbst-
gemachter Eistee…. 

 

Die SchülerInnen wählen 2 Disziplinen aus, die sie durchführen wollen und nennen diese 
ihren Klassenleitungen (Rudern erst ab Klasse 7). 

 

Sie machen mit ihren Spendern einen Betrag je Einheit aus, z.B. jede gelaufene Runde 
wird mit 50 Cent unterstützt. 

 

MFG 

J. Götz, für das Orgateam 


