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Es ist mir immer wieder eine Freude meine Mit-
arbeiter und meine Kinder in Guatemala zu be-
suchen. Meine erste Station ist Antigua, die alte 
Hauptstadt Guatemalas. Dort verbringe ich ei-
nige Tage um mich an das Klima und an die 
ganz unterschiedliche Mentalität zu gewöhnen.  
Es ist zur Gewohnheit geworden, dass ich Mit-
arbeiter der Clinica einlade, um mit ihnen auch 
einmal ausserhalb der Arbeit, privat zusammen 
zu sein und um ihnen meine Wertschätzung aus-
zudrücken. Diese Aufenthalte werden nicht von 
der Clinica finanziert. 
Mit seinen drei Klimazonen, tropisch, gemässigt 
und kalt, ist Guatemala auch für Touristen eine 
Reise wert. Jedem Reisenden kann somit etwas 
geboten werden. Besonders der Atitlansee, mit seinen drei Vulkanen, wird gerne 
besucht. Leider ist der Tourismus nicht immer nur ein Segen. Er hat uns Drogen ge-
bracht und bei den Einheimischen viele Wünsche geweckt, die sie aus Geldmangel 
nicht erfüllt sehen. 
Es gibt immer wieder Touristen die durch ihre Sorglosigkeit auffallen. Sei es durch 
allgemein sorglosen Umgang mit ihrem Besitz, oder durch aufreizende Kleidung der 
Frauen. Kürzlich ist eine junge Schweizerin von einem Vorsprung an einer seichten 
Stelle in den See gesprungen und brach sich dabei das Genick. 
Hier, in der Schweiz wurde in letzter Zeit so viel über Insektennahrung gesprochen 
und geschrieben. In Guatemala ist es, je nach Saison üblich, dass die Einheimischen 
Insekten essen. Von den gefangenen «Sompopos», eine Wespenart, wird das Hin-
terteil abgetrennt und geröstet. (siehe Fotobeilage) 
Immer wieder gibt es Brandstiftungen in San Marcos und um den Atitlansee. 
Die Feuer werden alle mit den einfachsten Methoden gelöscht. Meist ist es nur mög-
lich zu Fuss zu den Brandherden zu gelangen. Es gibt keine Möglichkeit Wasser in 
die Höhen zu transportieren. Löschflugzeuge oder Löschhelikopter sind in Guatemala 
leider nicht vorhanden. Kürzlich kam bei den Löschversuchen ein Mann ums Leben. 
Die Leidtragenden dieser Brandstiftungen sind die Land- und Waldbesitzer die 
dadurch oft ihre Existenzgrundlage verlieren. 
CLINICA 

Erfreulich ist wie die gynäkologischen Jornadas (Vorsorgeuntersuchungen für Frauen-
krankheiten) guten Anklang finden. 
In der letzten Broschüre habe ich berichtet, dass wir mit den Frauen immer wieder 
über Familienplanung sprechen. Wir haben sehr guten Kontakt zur Frauenklinik in 

Antigua. Dort haben sie uns empfohlen, dass wir in der Clinica mit den Ehepartnern 
über Sterilisation sprechen sollten. Gerne hätten wir die Ehemänner bei der Bespre-
chung mit dabei. In der Maya Machokultur weigern sich die Männer auch nur zu-
zuhören. Sie glauben, dass alleine die Frauen für das Kinderkriegen verantwortlich 
sind und somit auch für eine allfällige Sterilisation. 
Unser alter Gynäkologenstuhl hat ausgedient. Einmal kam eine etwas korpulentere 
Frau zu uns zum Untersuch. Während der Untersuchung kippte der ganze Stuhl, mit 
der Frau, nach hinten und sie fiel auf den Boden. Was für ein Schreck für alle. Gut, 
dass es dabei keine Verletzungen gab. 
Von einer Klinik in Antigua bekamen wir einen gebrauchten, stabilen Stuhl geschenkt. 
Er hat sich bereits bestens bewährt. 
Weil die Jornadas für die Frauen so erfolgreich sind, haben wir beschlossen auch 
Jornadas für Mundhygiene und Zahnprobleme durchzuführen. Dafür konnten wir eine 
Zahnklinik in Antigua gewinnen. 
Frau Dr. med. dent. Xiomara kam im April das erste Mal zu uns in die Clinica. Sie 
untersuchte den ganzen Tag Patienten, die wir aufgrund unserer Beobachtungen 
schon auf einer Liste notiert hatten. Beinahe bei allen Untersuchten war eine Behand-
lung nötig. Eine Woche später fuhren zwei unserer Mitarbeiterinnen mit17 Personen 
in einem gemieteten Minibus nach Antigua in die Zahnklinik. Eine dieser Mitarbeite-
rinnen wurde gleich mitbehandelt. 
Diese Reisen beginnen schon nachts um 3 Uhr, damit um 7 Uhr mit den Behandlun-
gen in Antigua begonnen werden kann. So circa um 22 Uhr kommt der Minibus 
wieder in San Marcos La Laguna an. Die begleitenden Mitarbeiterinnen haben am 
nächsten Tag frei. 
Über die Auswirkungen der Verfeuerung von nicht trockenem, noch grünem Holz 
habe ich auch schon berichtet und mit einem Foto dokumentiert. 
Beispiel über die Auswirkungen: Eine Frau kam mit jahrelangem Kopfweh zu uns in 
die Clinica. Weitere Untersuchungen und eine Tomographie des Schädels waren 
geplant. Bei der Besprechung haben wir herausgefunden, dass diese Person grünes 
noch nicht trockenes Holz verfeuert. Mangels guten Rauchabzugs des Herdes, ist 
der ganze Raum voll Rauch. Ausserdem litt sie un-
ter Stress. Nach Instandstellung des Rauchabzu-
ges und Abgabe von pflanzlichen Beruhigungs-
mitteln verschwand das Kopfweh. 
Nach wie vor stellen wir fest, dass mangelnde 
Hygiene, Krankheiten verursachen können. Nicht 
selten kommen Patienten zu uns mit Pilz- und an-
dere Hautkrankheiten. Seit Jahren erklären wir un-
seren Patienten und auch unseren Familien, wie 
wichtig Hygiene ist. Erfolg haben wir leider nur 
bei den Familien, die in unserem Projekt sind. 

Pilzbefall 



WAISEN 

Wieder konnten wir verschiedene Bau- und Renovationsarbeiten durchführen, bis zu 
einem Preis von Fr. 1500.--. Ein grösseres Bauvorhaben steht noch bevor. Rosario 
wartet schon Jahre darauf, dass sie von ihrer jetzigen Bleibe in ein neues Heim 
ziehen kann. Leider reichten die finanziellen Mittel nicht aus. Ihr altes, baufälliges 
Haus wurde bereits abgerissen (siehe Fotoblatt). Für ein so grosses Projekt stellen wir 
die Fachkräfte und das Material zur Verfügung, von den Eigentümern müssen min-
destens 2 Hilfskräfte mitarbeiten. 
Abgaben von Nahrungsmitteln. Für ca. 350.- bis 500.- Quetzales (Fr. 50.- 
bis 70.--) je nach Anzahl Kinder in einer Familie, werden monatlich Nahrungsmittel 
zugeteilt. Wir haben uns bemüht günstige Lieferanten zu finden, die trotzdem gute 
Qualität der Produkte garantieren. Bei 13 Familien betragen die monatlichen Kosten, 
durchschnittlich 5000.- bis 6500.- Quetzales (Fr. 650.- bis 800.-). 
Darin enthalten sind:  
50kg Mais (das Hauptnahrungsmittel) 2 
Beutel Vitaminpräparate, 2 Beutel Voll-
korngetreide, 3 Pfund Reis, 3 Pfund 
schwarze Bohnen, 30 Eier, 1 Flasche Öl, 
5 Beutel Teigwaren, 2 Beutel Proteine, 
Zimt, 1 Pfund Milchpulver, 12 Kochbana-
nen, 4 Pfund Tomaten und jeden zweiten 
Monat eine Flasche Gas. 
Dazu kommen für unsere Kinder noch wei-
tere monatliche Auslagen wie: 
Schulgeld, Schuluniformen, Schulmaterial, 
Einschreibegebühren, Studiengebühren, 
Übernachtungskosten, Reisekosten usw. 
Die Söhne von Ramos schliefen auf einer 
Kartonunterlage auf dem Lehmboden, Sie 
bekamen ein neues Bett und eine Mat-
ratze. Sie schlafen jetzt zusammen im neuen grossen Bett. (siehe Fotoblatt) 
Patenschaften.  Gerne geben wir dazu Auskunft. 
Steuerbefreiung: Nach wie vor können alle Spenden von der Steuer abgezogen 
werden. Immer anfangs Jahr quittieren wir gerne die eingegangenen Spenden. 
Dank. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie immer wieder meine Projekte in Gua-
temala unterstützen, deshalb danke ich allen meinen Spendern von ganzem Herzen 
für jede Spende, sei sie auch noch so klein. 
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