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Fortsetzung von SEITE ••
Auch Edi fährt wenig später mit dem
Traktor ein», hält der Tagebuchschreiber samt Beschrieb seines Gegenübers
fest: Braungebrannt, Stoppelbart, Sombrero und schmutzige Arbeitskleider.
Kramers Urteil: «Er ist kaum von einem
Honduraner zu unterscheiden, aber er
spricht Schweizerdeutsch.»
Vieles laufe gerade schief, die Saat
müsse noch vor der Regenzeit in den
Boden und für Besucher habe er fast
keine Zeit, teilt Edi mit. Einen Tag später ziehen die Schweizer Gäste trotzdem
auf dem Hof ein, richten sich in einem
bislang von «zwei Riesenspinnen» bewohnten Zimmer ein. Dies mit einem
Ziel: Mitanzupacken. Eiserne Disziplin
ist angesagt. Tagwache 5.00 Uhr, Morgenessen 6.00 Uhr, Gräben ausheben,
Bewässerungsrohre verlegen, Kühe
einfangen, Tortillas und Zöpfe backen,
Hühnerhüttchen bauen... Der unbezahlbare Lohn dafür: Am Abend zusammensitzen, plaudern oder singen. In Gesellschaft mit Edi, seinem Arbeiter Lucio
und fünf Waisenkindern, für die der
Dagmerseller wie ein Vater ist. Er bietet ihnen ein Zuhause, schaut, dass sie
morgens in die Schule gehen. Diese fällt
jedoch immer und immer wieder aus,
weil die Lehrerpersonen gerade streiken oder ganz einfach keine Lust zum
Unterrichten haben.

Edi Fellmann und seine Frau Martha (Bild Mitte) zeigen der Schweizer Delegation
das Schul- und Ausbildungszentrum.

Hier wird gelernt: Die Primarschüler hatten gerade Rechenunterricht, als sie Besuch aus der Schweiz erhielten.

Sie stellten Konfekt für die 30-Jahr-Jubiläumsfeier her: Die Lehrlinge, welche im
Ausbildungszentrum die Lehre zum Bäcker-/ Konditor machen.

Einblick in die Mechaniker-Werkstatt: Hier dreht die Spindel eines Drehbanks aus
der Maschinenfabrik Reiden. Fotos Hansruedi Kramer
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rika flüchten, leistet Edi Fellmann vor
Ort nachhaltige Entwicklungshilfe. «Als
ich vor 29 Jahren in La Venta eintraf,
war das Dorf ein Haufen von heruntergekommenen Hüttchen», sagt Hansruedi
Kramer. Heute führt eine Strasse in den
Ort, die ihren Namen verdient. Die Häuser verfügen über Strom und fliessendes
Wasser, die Bevölkerung über Zukunftsperspektiven. «Edi hat den Honduranern vorgelebt was sie mit Ehrgeiz,
Genauigkeit und Disziplin erreichen
können. Er ist für sie ein Vorbild.»

Ein Entscheid, der alles veränderte
«Schon damals zog Edi in Betracht, eine
eigene Schule aufzubauen», sagt Hansruedi Kramer. Als er ihn fünf Jahre später wieder besuchte, waren diese Pläne
in die Tat umgesetzt. Ein Schritt, für die
wachsende Kinderschar auf dem Hof,
der aber den lokalen Behörden nicht
Genehm war. Ihr Urteil: Landwirtschaft
und Bildung passen nicht zusammen.
Dass gerade der wachsende Betrieb die
Anstellung von Lehrpersonen möglich
machte, interessierte die Verantwortlichen wenig. Edi blieb keine Wahl, er
musste seinen wohl schwierigsten Entscheid fällen. Ein «Bauer mit Leib und
Seele» verkaufte seine auf 120 Stück
Rinder angewachsene Herde, den grössten Teil seines Landes und begab sich
damit im heissen Honduras finanziell
aufs Glatteis.

Die Unterstützung
aus der Heimat
Mit dem aus dem Verkauf erhaltenen
Geld fing Edi Fellmann an, sein Schulund Ausbildungsprojekt auszubauen
und konnte dabei insbesondere auf
seine mittlerweile verstorbene Mutter
Frieda zählen. Sie unterstützte ihren
Sohn, war beim Aufbau des in Dagmersellen gegründeten Vereins Kinder- und Jugendhilfswerk La Venta die
treibende Kraft. Familienangehörige,
Freunde und Bekannte – gemeinsam
machten sie mit Standaktionen auf
Edis Projekt aufmerksam, sammelten
Spenden und gewannen Menschen, die
für ein Schulkind in Honduras eine
Patenschaft übernahmen. «Edi ist der
Motor des Projekts, dessen Benzin
mittlerweile unzählige Leute in der
Schweiz, Deutschland und den USA
beisteuern. Sie ermöglichen eine nach-

Hilfe zur Selbsthilfe
statt Flucht im Hilfskonvoi
«Jeder gespendete Franken soll direkt
ins Projekt fliessen.» Diese ist seit Anbeginn das Ziel des Vereins Kinder- und
Jugendhilfswerk La Venta. Mit den Mitgliederbeiträgen finanziert die Gruppe
sämtliche administrativen Kosten wie
etwa den zweimal jährlich verschickten Rechenschaftsbericht aus La Venta.
«Ich war jahrelang Mitglied der Rechnungsprüfung, hatte nie einen Zweifel,
dass die Hilfe eins zu eins in Honduras
ankommt», sagt Hansruedi Kramer.
Bestätigt wurde er beim Besuch der
30-Jahr-Feier in La Venta. Als Mitglied
einer rund 15-köpfige Reisegruppe war
er zu Gast in einer Institution, die das
Leben einer ganzen Region pulsieren
lässt. «Wir erlebten nicht nur 1500 vor

Begeisterung kreischende Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sondern
liessen uns am Vortag auch das gesamte
Projekt zeigen.» Sie trafen auf Primarund Oberstufenschüler, die eine für
honduranische Verhältnisse weit über
dem Durchschnitt liegende Bildung erhalten. Auf Jugendliche, die in mechanischen Werkstätten oder der Bäckerei
ein zukunftsträchtiges Handwerk lernen und dabei die einst aus der Schweiz
verschifften Maschinen bedienen. Hier
dreht die Spindel der Metallverarbeitungsmaschine made in Reiden oder das
Blatt der von einem Aargauer Schreiner
gespendeten Bandsäge. Handlauf oder
Fensterrahmen für das sich im Bau befindende Verwaltungsgebäude werden
vor Ort hergestellt. Hilfe zur Selbsthilfe:
Während tausende Hondurander vor Gewalt und Kriminialität in Begleitung von
Hilfskonvois aus einem der korruptesten
Länder Lateinamerikas Richtung Ame-

Edi, der zielstrebige
Denker und Lenker
Aus dem Bauern Edi ist ein Schuldirektor geworden. Der Stoppelbart einem glattrassierten Kinn gewichen und
seinen Traktor hat der mittlerweile
60-Jährige gegen ein Fahrrad getauscht.
Mal steht es vor dem Schulgebäude,
mal vor einer der Ausbildungsstätten.

Edi ist nahbar und ein unermüdlicher
Chrampfer geblieben, den mittlerweile
wortwörtlich jedes Kind im Umkreis von
La Venta kennt», sagt Hansruedi Kramer, der seinen Freund als genau, zielstrebig, gerecht und gleichzeitig kompromisslos beschreibt. «Gleich welcher
Widrigkeiten ihm im Weg stehen – Edi
verfolge seinen Weg weiter.» Hansruedi
Kramer tippt auf den Umschlag jenes
Fotobands, indem er seine Impressionen
vom letzten Hondurasbesuch gebündelt
hat. Es zeigt den abgefahrenen, verbogenen Schienenstrang des «Bananenexpreses», den die Arbeiter auf den umliegenden Plantagen bis heute nutzen. Für ihn
ist es ein Sinnbild für die Verhältnisse in
diesem Land, in dem Edi in den letzten
Jahren im Kleinen einiges zurecht gebogen hat. «Die Welt hat er nicht verändert,
aber um ein Stück besser gemacht», sagt
Kramer und fügt an: «Edi müsste man
1000fach Klonen können.»

