
WB 1Freitag, 27. März 2020, Willisauer Bote, Nr. 24

BLICKPUNKT

Wiggertal
ORTSCHAFT Titel 
Titel

Text 
Text 
Text 
Text
SEITE ••

ORTSCHAFT Titel 
Titel

Text 
Text 
Text 
Text
SEITE ••

ORTSCHAFT Titel 
Titel

Text 
Text 
Text 
Text
SEITE ••

«Edi Fellmann müsste man 1000fach Klonen»
DAGMERSELLEN/HONDURAS 
Besuche Edi Fellmann. Diesen 
Ratschlag erhielt der gebürtige 
Reider Hansruedi Kramer, als er 
1991 auf  seiner Hochzeits-Welt-
reise gerade durch Lateiname-
rika trampte. Damals lernte er 
einen Bauern kennen, der heute 
Direktor eines Schul- und Aus-
bildungszentrums ist und ein be-
sonderes Jubiläum feiern durfte.

von Stefan Bossart

Schalldecke? Fehlanzeige! Ein einfa-
ches Blechdach zieht sich über das 
Mehrzweckgebäude in La Venta. «Am 
2. März ging es hier zu wie im hölzer-

nen Himmel», sagt Hansruedi Kramer, 
lacht und  zeigt auf  das Bild, auf  dem 
ein paar Schweizer Bleichgesichter 
zu sehen sind. Sie sitzen in der ersten 
Reihe, umzingelt von rund 1500 ein-
heimischen Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen, die unübersehbar  
aus voller Brust kreischen. Applaus 
auf  honduranische Art, der an der 
30-Jahr-Jubiläumsfeier des Schul- und 
Ausbildungszentrums «Nuevo Aman-
cer» beinahe durchgehend aufbrandet. 
Vom Kindergärtner bis zum Maturan-
den – tanzend und singend bereichern 
sie den Anlass mit einstudierten Dar-
bietungen. «Was dann folgte, hätte 
selbst das Geräusch eines Bohrham-
mers zum leisen Säuseln werden las-
sen», sagt Hansruedi Kramer. Edi 
Fellmann betrat die Bühne, dem die 

Anwesenden ihre grösste Wertschät-
zung entgegenbringen wollten und ihm 
als Mann der Tat einstweilen verun-
möglichten, das Wort zu ergreifen. 

«Ich habe ein Mission», war Edi Fell-
mann einst überzeugt und brach seine 
Zelte in Dagmersellen ab. Was als Heim 
für Strassenkinder samt Landwirt-
schaftsbetrieb begann, entwickelte sich 
Schritt für Schritt zu einem riesigen 
Hoffnungsschimmer in einer der ärms-
ten Regionen der Welt. Als Mechaniker 
zu neuen Ufern aufgebrochen, ist der 
60-Jährige heute Direktor eines Schul- 
und Ausbildungszentrums, in dem 
rund 1100 Kinder- und Jugendliche eine 
Zukunftsperspektive erhalten (siehe 
Kasten unten). «Es ist eine grossartige 
Geschichte», sagt Hansruedi Kramer. 
Der 62-jährige Kadermitarbeiter eines 

weltweit tätigen Schweizer Herstellers 
von Verpackungsmaschinen hat Edi 
Fellmanns Wirken in den letzten 30 
Jahren mitverfolgt und unterstützt. So 
wie die übrigen Mitglieder des in Dag-
mersellen beheimateten Vereins Kin-
der- und Jugendhhilfswerk La Venta.

Der eine war auf Hochzeitsreise, 
der andere auf dem Traktor. 
Feinsäuberlich wie seine gesamte Hoch-
zeitsreise hat Hansruedi Kramer seine 
erste Begegnung mit Edi Fellmann im 
Tagebuch festgehalten. Ein Zeitdoku-
ment. 25. Mai 1991.  Hansruedi Kramer 
und seine Partnerin steigen aus dem 
klapprigen Bus. Irgendwo im Nirgend-
wo, 35 Kilometer von der Hondurani-
schen Hauptstadt Teguc entfernt. Von 
der Bushaltestelle begeben sich die 

beiden von der staubigen Hauptstrasse 
auf  einen bachbettähnlichen Weg. Ein 
Schild fehlt. Doch der Fingerzeig eines 
Soldaten lässt sie hoffen, sich auf  dem 
richtigen Pfad ins Dörfchen La Venta 
begeben zu haben. Einen Mann namens 
Edi? Nein, diesen kennen die angetrof-
fenen Einheimischen nicht. Und gleich-
wohl musste er hier zu finden sein. Dies 
stand schliesslich in jenem Brief, den 
Hansruedi Kramer vor ein paar Tagen 
auf  der Botschaft erhalten hatte. Aus 
der Heimat. Von einer Kollegin aus Dag-
mersellen. «Besuch Edi», war ihr Tipp. 
Und so suchten sie nach «einem wei-
ssen Mann» und fanden so Edis Farm. 
«Begrüsst wurden wir von fünf  neu-
gierigen Jungs und dem Hund Amigo. 

Der Dagmerseller Hilfswerk-Gründer 
DAGMERSELLEN/HONDURAS Edi 
Fellmann packte vor 33 Jahren 
seine sieben Sachen und reiste 
nach Honduras. Ein Entscheid, 
der bislang mehreren tausend 
Kindern und Jugendlichen 
eine Zukunftsperspektive bot.

«Mein Bekanntenkreis in Dagmer-
sellen dachte wohl, ich sei völlig ver-
rückt geworden», sagt Edi Fellmann. 
Mit dem Zug reiste er nach Rotterdam, 
warb als Matrose auf  einem Schiff  
an, um letztlich als Volontär in einem 
honduranischen Kinderheim zu arbei-
ten. «Ich wusste zu diesem Zeitpunkt 
bloss, dass eine Aufgabe auf  mich war-
tet», sagt er. Seine «Bestimmung» fand 
er drei Jahre später in La Venta. Mit 
seinem Ersparten kaufte der gelernte 
Mechaniker ein heruntergekommenes 
Haus samt neun Hektaren verwilder-
ten Umschwung, machte das Land 
urbar und gründete 1990 ein Heim 
für Strassenkinder. 1999 erfolgte ein 
grosser Wandel. «Wenn du in einem 
der ärmsten Länder der Welt mit ei-
ner Jugendarbeitslosigkeit von über 
60 Prozent etwas verändern willst, 
braucht es breit gefächerte und prak-
tisch orientierte Bildungsangebote», 

kam Edi Fellmann zur Einsicht. Aus 
dem ursprünglichen Kinderheim wur-
de innerhalb von 30 Jahren Schritt für 
Schritt ein Schul- und Ausbildungs-
zentrum. Und auch privat fand Edi 
sein Glück. Seit 2000 ist er mit der 
Honduranerin Martha Castro verhei-
ratet und hat einen mittlerweile er-
wachsenen Sohn.

Rund 850 Schülerinnen und Schüler, 
vom Kindergärtler bis zum Maturand, 
besuchen mittlerweile in La Venta 
die Schule. Der Unterricht wird in 
Spanisch oder auf  Englisch und Spa-
nisch zweisprachig angeboten. Hinzu 
kommen 240 Jugendliche, die paral-
lel zur Schule oder ausschliesslich in 
den fünf  schuleigenen Betrieben eine 

Lehre beispielsweise als Bäcker, Me-
chaniker oder Informatiker absolvie-
ren. Kurzum: Heute ist Edi Fellmann 
Direktor einer Institution, welche Kin-
der aus ärmlichen Verhältnissen eine 
Zukunftsperspektive bietet. Dies, in-
dem besser gestellte Familien ein hö-
heres Schulgeld bezahlen und so eine 
Querfinanzierung erfolgt. Das von Edi 
Fellmann initiierte Projekt ist jedoch 
nicht selbsttragend. In der Schweiz 
engagiert sich der in Dagmersellen 
ansässige Verein Kinder- und Jugend-
hilfswerk La Venta seit 1994 für das 
Projekt und generiert mit Spenden-
einnahmen und Patenschaften einen 
wichtigen Beitrag zum Betrieb des 
Zentrums «Nuevo Amanecer». Dieses 
ist mit 83 Angestellten einer der grös-
seren Arbeitgeber der Region. «Mit 
Blick auf  die ärmlichen und instabi-
len Verhältnisse in Honduras sind wir 
auch in ferner Zukunft auf  die Hilfe 
von aussen angewiesen», sagt Edi Fell-
mann.

Ist Edi Fellmann stolz auf  sein Le-
benswerk? «Ich bin dankbar, hier in 
La Venta eine sinnvolle Arbeit machen 
zu dürfen. Dies verdanke ich den Spen-
den aus dem Ausland und einem tollen 
und engagierten Team vor Ort», sagt 
er und fügt an: «Einige meiner ehema-

ligen Schützlinge sind heute tragende 
Stützen des Projekts.» So wie Riccar-
do. Als Vierjähriger ist er ins einstige 
Kinderheim gekommen, absolvierte 
die Schule in La Venta und lernte spä-
ter Schreiner. In der Hauptstadt liess 
er sich zum Lehrer ausbilden und un-
terrichtet heute an der von Edis Frau 
Martha geführten Schule Mathematik. 
Kurzum: Das Hilfswerk sei sein Kind, 
welches er nicht alleine grossgezogen 
habe. 

Mit 60 Jahren denkt Edi Fellmann noch 
nicht ans Aufhören. Und trotzdem stellt 
sich unweigerlich die Frage nach seiner 
Nachfolge. «Ich habe grosses Gottver-
trauen, schöpfe meine Kraft aus dem 
Glauben. Vieles in meinem Leben hat 
sich von selbst ergeben», sagt er. Sein 
grösster Wunsch sei es jedoch, dass 
einer seiner ehemaligen Schützlinge 
dereinst das Projekt weiterführe. «Viele 
unserer Absolventen haben im Leben 
ihren Weg gefunden. Einer führt viel-
leicht dereinst an die Spitze des Hilfs-
werks.»  Stefan Bossart

Sie sind an einer Spende/Patenschaft interessiert? 
Verein Kinder- und Jugendhilfswerk La Venta, Dag-
mersellen, Konto: 4526136, IBAN CH14 8121 4000 
0045 2613 6, Postkonto 60-2357-4. Weitere Infos un-
ter www.ana.hn oder bei der Präsidentin des Vereins 
Kinder- und Jugendhilfswerk, Doris Fellmann Blättler, 
Tel. 041 630 35 70.

Am 2. März feierte das vom Dagmerseller Edi Fellmann initiierte Projekt «Nuevo Amancer» sein 30-Jahr-Jubiläum. Mit dabei: Eine Delegation aus der Schweiz, welche das Schul- und Ausbildungsprojekt in all der Zeit 
unterstützt hat. Was Sie dabei zu hören und sehen bekamen? Via Digiplus-App kann das Bild eingelesen und das entsprechende Video angeschaut werden. Foto Hansruedi Kramer
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Hatten an der 30-Jahr-Feier allen Grund zum Strahlen: Edi Fellmann mit seiner 
Frau Martha. Foto Hansruedi Kramer


