
 

 

 

«Leider ist die Sicher-
heitslage im Land nach 
wie vor sehr prekär. Die 
gefürchteten und extrem 
gewal ä gen Jugend-
banden terrorisieren gan-
ze Stad eile und machen 
vielen Menschen das Le-
ben unmöglich. Wie in 
den Medien berichtet, hat 
die Gewalt in den letzten 
Wochen tendenziell leider 
wieder zugenommen.» 

Liebe Leserin, lieber Leser 

„Nach dem Regen kommt die Sonne“ – Dieses Sprichwort sagt viel über unsere aktuelle Situation aus. 
In der Tat scheint es fast so, als ob wir nach einer langen und mühsamen Zeit, oft geplagt von Unsi-
cherheit, Zweifeln und Fragen, endlich das Licht am Ende des Tunnels sehen können. So war die Freu-
de gross, als nach über zwei Jahren Absenz endlich die ersten Schülerinnen und Schüler wieder nach 
La Venta kommen konnten. Endlich kehrt das, was eine Schule ausmacht und ihr Leben einhaucht, zu 
uns zurück.  

Die Pandemiesituation scheint derzeit recht gut unter Kontrolle zu sein. Ein grosser Teil der Bevölke-
rung ist geimpft und die Fallzahlen sind relativ tief. Die meisten Beschränkungen wurden aufgehoben, 
und es wird derzeit darüber diskutiert, ob die allgemeine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit abge-
schafft werden soll. Wir hoffen sehr, dass sich die Situation bis Ende des Jahres vollständig normali-
siert und wir das kommende Schuljahr im ordentlichen Modus beginnen können. 
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Situation im Land 
Durch die Pandemie und die beiden verheerenden Wirbelstürme 
Ende 2020 war die wirtschaftliche Lage im Land sehr angespannt. 
Glücklicherweise konnte sich die Wirtschaft aber bereits im vergan-
genen Jahr und auch im ersten Quartal dieses Jahres etwas erho-
len. Grosse Sorgen bereiten derzeit der Krieg in der Ukraine und die 
damit verbundenen hohen Treibstoffpreise sowie der starke Anstieg 
der Lebensmittelpreise. Es wird eine noch nie dagewesene Inflation 
bis zum Ende des Jahres befürchtet.   

Leider ist die Sicherheitslage im Land nach wie vor sehr prekär. Die 
gefürchteten und extrem gewalttätigen Jugendbanden terrorisieren 
ganze Stadtteile und machen vielen Menschen das Leben unmög-
lich. Wie in den Medien berichtet, hat die Gewalt in den letzten Wo-
chen tendenziell leider wieder zugenommen. Es bleibt abzuwarten, 
ob die neue Regierung eine Strategie finden kann, die die Sicher-
heitslage im Lande nachhaltig verbessert. 

Im November vergangenen Jahres wurde in Honduras eine neue Re-
gierung gewählt. Aufgrund der weit verbreiteten Unzufriedenheit mit 
der damaligen Regierung, unter anderem wegen zahlreicher Korrup-
tionsfälle sowie des Missmanagements im Rahmen der Pandemie, 
und vor allem wegen des Unmuts gegenüber dem amtierenden Prä-
sidenten Juan Orlando Hernández, wurde der „Partido Nacional“ mit 
grosser Mehrheit abgewählt. Mit Xiomara Castro, der Frau des ehe-
maligen Präsidenten Manuel Zelaya, wurde zum ersten Mal in der 
Geschichte von Honduras eine Frau zur Präsidentin gewählt.  
Die Erwartungen an die neue Regierung sind hoch, und es ist zu hof-
fen, dass sich die schwierige Lage im Land unter dieser endlich nor-
malisiert. 

Am 21. April wurde der frühere Präsident Hernández an die USA 
ausgeliefert, wo er der Verschwörung zur Einfuhr von Kokain in die 

 
  

Virtuelle Bastelstunde 



Schulbeginn 
Wie bei uns üblich, begann das neue Schuljahr am 25. Januar. Der 
Start des Unterrichts erfolgte zunächst virtuell, obwohl wir bereits im 
vergangenen Jahr bei den zuständigen Behörden die Genehmigung 
zur Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort beantragt und diese 
Anfang des Jahres auch erhalten hatten. Wir wollten jedoch zuerst 
alles bestmöglich organisieren, um einen reibungslosen Schulbe-
trieb vor Ort sicherstellen zu können. Am 15. Februar kehrten einige 
Klassen dann zum ersten Mal nach fast zwei Jahren wieder nach La 
Venta zurück. Anfänglich kamen nur die Schüler der höheren Schul-
klassen, danach folgten sukzessive diejenigen der unteren Stufen. 
Der Unterricht erfolgt für die meisten Klassen bis dato mit jeweils 
der Hälfte der Teilnehmenden. Die übrigen Klassenkameradinnen 
und -kameraden nehmen virtuell teil. Die Gruppen wechseln sich 
wöchentlich ab: eine Woche in der Klasse vor Ort und die nächste 
Woche virtuell. Die letzten Klassen kommen nun sukzessive hinzu, 
und wenn alles nach Plan läuft, werden alle Stufen bis Mitte Juni 
ihren Unterricht vor Ort erhalten. In den kleinen Klassen kommen 
bereits alle Schüler und Schülerinnen in den Unterricht, die grösse-
ren Klassen werden vorderhand weiterhin hybrid geführt. Für diesen 
hybriden Unterricht mussten unsere Klassenzimmer mit den not-
wendigen Ressourcen ausgestattet werden. Ein Smart-TV, ein Com-
puter und ein Internetanschluss gehören heute zur Grundausstat-
tung eines jeden Klassenzimmers. Diese Ressourcen werden von 
unseren Lehrkräften zusätzlich zur Bereicherung des Unterrichts 
eingesetzt.  

Gelegentlich kommt es auch vor, dass die Lehrkraft, wenn sie aus-
nahmsweise nicht in den Unterricht kommen kann, die Schulstun-
den von zu Hause aus leitet, und die Klasse diese auf dem Bild-
schirm verfolgt. Ausserdem haben wir sogar Teilnehmende, die vo-
rübergehend im Ausland leben und an virtuellen Kursen teilnehmen. 
Kürzlich waren wegen eines landesweiten Streiks alle wichtigen 
Strassen blockiert, aber da wir kurzfristig wieder auf vollständig vir-
tuellen Unterricht umstellen konnten, fiel dieser nicht aus. Dank der 
neuen Technologien und Unterrichtsformen können wir heute flexi-
bel auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren, und der Unterricht 
kann auf vielfältige Weise bereichert werden. Wir verfügen über ein 
gut eingespieltes Team qualifizierter Lehrkräfte, und trotz zweijähri-
ger Abwesenheit vom Unterricht vor Ort weisen viele unserer Schüle-
rinnen und Schüler ein gutes Leistungsniveau auf. 

 

«Am 15. Februar kehrten 

einige Klassen zum ersten 

Mal nach fast zwei Jahren 

wieder nach La Venta 

zurück. Anfänglich kamen 

nur die Schüler der höhe-

ren Schulklassen, danach 

folgten sukzessive diejeni-

gen der unteren Stufen.» 

 

 

 

 

 
  

 

 

Vereinigten Staaten und des Besitzes von Schusswaffen angeklagt 
ist. Auch der ehemalige Polizeidirektor soll in diesen Tagen ausge-
liefert werden, und es gibt eine Liste mit etwa 20 weiteren früheren 
Regierungsmitgliedern, für die ebenfalls entsprechende Anträge 
gestellt wurden. Einige von ihnen sind in der Zwischenzeit unterge-
taucht… 

Der Lehrer unterrichtet die 
Klasse von zu Hause aus. 



 

Berufsausbildung 

Da sich die meisten Ausbildungen nicht virtuell durchführen las-
sen, können wir leider auch in diesem Jahr nur die IT-Kurse anbie-
ten. Wir möchten im nächsten Jahr wieder mit allen fünf Ausbil-
dungsbereichen beginnen und verhandeln derzeit mit dem natio-
nalen Berufsbildungsinstitut INFOP über eine Teilfinanzierung der 
Programme. 

Der Berufsbildungsbereich ist ein wichtiger Teil unserer Bildungs-
programme und viele junge Menschen haben dieses Angebot bis-
her genutzt. Viele Lernende kombinieren ihr Schulprogramm mit 
einer Berufsausbildung. Wir stehen in Kontakt mit vielen Absolven-
tinnen und Absolventen, und nicht wenige haben es geschafft, ihr 
eigenes Geschäft zu gründen oder einen guten Job in einem Unter-
nehmen zu bekommen.  

 

«Da sich die meisten Aus-

bildungen nicht virtuell 

durchführen lassen, kön-

nen wir leider auch in die-

sem Jahr nur die IT-Kurse 

anbieten.» 

 
  

 Dank 

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Inte-
resse und Ihre Hilfe zum Gelingen unserer Arbeit danken. Ihr 
Beitrag ist für uns von grosser Bedeutung. Nur durch die Hilfe 
von aussen sind wir in der Lage, unsere Arbeit für die bedürfti-
ge Bevölkerung erfolgreich fortzusetzen.  
Unser besonderer Dank gilt dem Verein Kinder- und Jugend-
hilfswerk La Venta, Dagmersellen, den Hermanos, Ballwil, den 
Sternsingern, Hitzkirch, Aleduras e.V., Berlin, Christine und 
Walter Rapp, dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, 
Aachen, dem Lazos Education Fund, Denver, der Gaby Founda-
tion, Duluth, und dem Center of Central American Empower-
ment, Jacksonville. 
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und einen angenehmen 
Sommer, verbunden mit Gottes Segen. 
 
Ihr  
 
Edi Fellmann und das  
La-Venta-Team 

Hybrider Unterricht am 
Gymnasium 



 

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 


