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Liebe Leserin, 
lieber Leser

Guatemala ist von einem 36-jährigen Bürgerkrieg 
geprägt. Auch mehr als 20 Jahre nach Abschluss 
der Friedensverträge ist nur ein verschwindend 
geringer Teil der Vereinbarungen umgesetzt. 
Noch immer herrschen Angst und Misstrauen in 
der Gesellschaft. Das Justizsystem ist korrum-
piert. Die indigene Bevölkerung ist bei wichtigen 
Entscheidungsprozessen faktisch ausgeschlossen. 

Hoffnung gibt den Menschen ihre Verbindung zur 
Mutter Erde. Sie ist Dreh- und Angelpunkt für die 
indigenen Völker. Wenn die Frauen und Männer 
diese Verbindung mit Stolz und Freude leben und 
Selbstvertrauen gewinnen, sind sie auch in ihrer 
Kultur, ihrer Sprache und ihren Bräuchen veran-
kert. Das gibt ihnen die notwendige Kraft, weiter 
an ein besseres Guatemala zu glauben und dafür 
zu kämpfen.

Ihnen wünsche ich eine eindrucksvolle Reise zu 
diesen bewundernswerten Frauen und Männern.

 Herzlich 

Philippa Mund, Programmverantwortliche Philippa Mund, Programmverantwortliche 
Guatemala und Fachverantwortliche GenderGuatemala und Fachverantwortliche Gender
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G U A T E M A L A

Frauen  
eine Stimme 
geben
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Lidia Morente ist  Lidia Morente ist  
Animatorin der Animatorin der 

Partnerorganisation  Partnerorganisation  
von Fastenaktion.von Fastenaktion.

Um die Gemeinschaften Um die Gemeinschaften 
in Alta Verapaz zu in Alta Verapaz zu 
besuchen, muss Lidia besuchen, muss Lidia 
Morente oft zu Fuss Morente oft zu Fuss 
gehen, denn die  gehen, denn die  
Region ist nur schwer Region ist nur schwer 
zugänglich.zugänglich.

Wir von Caritas Verapaz, der Partnerorganisation  Wir von Caritas Verapaz, der Partnerorganisation  
von Fastenaktion, arbeiten mit den Frauen daran, von Fastenaktion, arbeiten mit den Frauen daran, 
dass sie das Recht haben, ihre traditionelle Kleidung dass sie das Recht haben, ihre traditionelle Kleidung 
zu tragen, und dass sie mit Stolz in ihrer eigenen zu tragen, und dass sie mit Stolz in ihrer eigenen 
Sprache sprechen können, kurzum, das Recht ihre Sprache sprechen können, kurzum, das Recht ihre 
Identität zu leben. Zwischen dem Recht auf Identität Identität zu leben. Zwischen dem Recht auf Identität 
und dem Recht auf Nahrung bestehen viele Zusam-und dem Recht auf Nahrung bestehen viele Zusam-
menhänge. Beispielsweise in der Art, wie Nahrung menhänge. Beispielsweise in der Art, wie Nahrung 
zubereitet wird, oder was gegessen wird. Das Essen zubereitet wird, oder was gegessen wird. Das Essen 

ist Teil der kulturellen Identität, und jeder Mensch hat ist Teil der kulturellen Identität, und jeder Mensch hat 
das Recht auf Nahrung. Das ist unser Grundsatz. Wir das Recht auf Nahrung. Das ist unser Grundsatz. Wir 
wollen Traditionen und Kultur weder verändern noch wollen Traditionen und Kultur weder verändern noch 
den Menschen eine aufzwingen, die der eigenen den Menschen eine aufzwingen, die der eigenen 
fremd ist. Wir betonen immer wieder, dass sie auch fremd ist. Wir betonen immer wieder, dass sie auch 
das Recht auf Wasser haben. Genauso wie sie das das Recht auf Wasser haben. Genauso wie sie das 
Recht haben, auf kommunaler Ebene mitzuwirken, um Recht haben, auf kommunaler Ebene mitzuwirken, um 
die Sitten und Gebräuche der einzelnen Gemeinschaf-die Sitten und Gebräuche der einzelnen Gemeinschaf-
ten bekannt zu machen. Sie sollen sich dabei wohl ten bekannt zu machen. Sie sollen sich dabei wohl 
und sicher fühlen. Vielen ist das nicht bewusst, wurde und sicher fühlen. Vielen ist das nicht bewusst, wurde 
es ihnen doch so lange gesetzlich verboten.es ihnen doch so lange gesetzlich verboten.

Durch unsere Projekte lernen die Frauen sich zu Durch unsere Projekte lernen die Frauen sich zu 
beteiligen, und das verändert vieles. Sie handeln beteiligen, und das verändert vieles. Sie handeln 
unternehmerisch, ernähren mit dem Anbau von unternehmerisch, ernähren mit dem Anbau von 
Gemüse und Früchten die Familie und erzielen mit Gemüse und Früchten die Familie und erzielen mit 
den Überschüssen ihrer Ernte ein wirtschaftliches den Überschüssen ihrer Ernte ein wirtschaftliches 
Einkommen. Die Kinder essen nicht mehr so viel Einkommen. Die Kinder essen nicht mehr so viel 
Junkfood, sondern selbstangebaute nährstoffreiche Junkfood, sondern selbstangebaute nährstoffreiche 
Lebensmittel. Die Gemeinschaften haben dadurch die Lebensmittel. Die Gemeinschaften haben dadurch die 
Ernährungssouveränität, denn sie bauen ihre eigenen Ernährungssouveränität, denn sie bauen ihre eigenen 
Pflanzen und Lebensmittel an.Pflanzen und Lebensmittel an.

Dennoch gibt es grosse Herausforderungen. Eine Dennoch gibt es grosse Herausforderungen. Eine 
davon ist die Klimakrise. Es gibt Jahre, in denen Dürre davon ist die Klimakrise. Es gibt Jahre, in denen Dürre 
herrscht, und andere, in denen es zu viel regnet. herrscht, und andere, in denen es zu viel regnet. 
Laufend müssen wir uns an diese einschneidenden Laufend müssen wir uns an diese einschneidenden 
Veränderungen anpassen. Eine andere sind die poli-Veränderungen anpassen. Eine andere sind die poli-
tischen Rechte der Frauen, denn es ist oft schwierig, tischen Rechte der Frauen, denn es ist oft schwierig, 
ihnen verständlich zu machen, dass sie Rechte ihnen verständlich zu machen, dass sie Rechte 
haben. Doch wir setzen uns unermüdlich dafür ein, haben. Doch wir setzen uns unermüdlich dafür ein, 
dass sie eine Stimme haben und auf Gemeinde- dass sie eine Stimme haben und auf Gemeinde- 
ebene mitbestimmen und mitwirken können.ebene mitbestimmen und mitwirken können. »   
  
Lidia Morente, Animatorin Spargruppen Caritas Verapaz
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Für unsere Vorfahrinnen und Vorfahren bedeutete das Recht Für unsere Vorfahrinnen und Vorfahren bedeutete das Recht 
auf Identität, dass niemand das Tragen der traditionellen Tracht auf Identität, dass niemand das Tragen der traditionellen Tracht 
oder das Sprechen in der Maya-Achí-Sprache verbieten konnte. oder das Sprechen in der Maya-Achí-Sprache verbieten konnte. 
Aber auch, sich in der eigenen Kultur wohl und frei zu fühlen, Aber auch, sich in der eigenen Kultur wohl und frei zu fühlen, 
ohne dass Veränderungen aufgezwungen werden konnten. ohne dass Veränderungen aufgezwungen werden konnten. 
Doch heutzutage ist das schwierig, denn Spanisch hat in den Doch heutzutage ist das schwierig, denn Spanisch hat in den 
Gemeinden bereits Einzug gehalten, und viele sprechen kein Gemeinden bereits Einzug gehalten, und viele sprechen kein 
Maya-Achí mehr. Worte gehen vergessen. Wir Cubulense-Frauen Maya-Achí mehr. Worte gehen vergessen. Wir Cubulense-Frauen 
(aus der Gemeinde Cubulco) versuchen, die Maya-Achí-Sprache (aus der Gemeinde Cubulco) versuchen, die Maya-Achí-Sprache 
wieder zu etablieren. wieder zu etablieren. 

Viele Dinge haben sich in unseren Gemeinden geändert. Die Viele Dinge haben sich in unseren Gemeinden geändert. Die 
Mädchen tragen keine traditionellen Trachten mehr, weil es Mädchen tragen keine traditionellen Trachten mehr, weil es 
billiger ist, Kleidung zu kaufen. Wollen sie eine traditionelle billiger ist, Kleidung zu kaufen. Wollen sie eine traditionelle 
Tracht der Maya-Achí kaufen, kostet das 800,00 Q (103.00 CHF), Tracht der Maya-Achí kaufen, kostet das 800,00 Q (103.00 CHF), 
also tragen sie Hosen.also tragen sie Hosen.

Für mich bedeutet das Recht auf Identität auch, dass ich meine Für mich bedeutet das Recht auf Identität auch, dass ich meine 
Tracht selbst anfertigen kann, so wie ich es in den Kursen Tracht selbst anfertigen kann, so wie ich es in den Kursen 
gelernt habe. Viele Frauen sollten lernen können, wie sie die gelernt habe. Viele Frauen sollten lernen können, wie sie die 
Bestandteile einer Tracht selbst anfertigen können. Gleichzeitig Bestandteile einer Tracht selbst anfertigen können. Gleichzeitig 
soll dieses Wissen mit anderen geteilt werden. Seit wir Frauen soll dieses Wissen mit anderen geteilt werden. Seit wir Frauen 
gelernt haben, miteinander darüber zu sprechen, was das  gelernt haben, miteinander darüber zu sprechen, was das  
Recht auf Identität für uns bedeutet, stellen wir unsere Hüipiles  Recht auf Identität für uns bedeutet, stellen wir unsere Hüipiles  
(reich bestickte Bluse) und Schärpen selbst her. Einige ver- (reich bestickte Bluse) und Schärpen selbst her. Einige ver- 
kaufen sie sogar und verdienen etwas Geld damit. Und wir kaufen sie sogar und verdienen etwas Geld damit. Und wir 
schämen uns auch nicht, sie zu tragen. Ich möchte die Maya-schämen uns auch nicht, sie zu tragen. Ich möchte die Maya-
Achí-Sprache nicht verlernen. Ich will aber auch Spanisch  Achí-Sprache nicht verlernen. Ich will aber auch Spanisch  
lernen, damit ich mich ausdrücken kann und auch von Menschen lernen, damit ich mich ausdrücken kann und auch von Menschen 
ausserhalb meiner Gemeinschaft verstanden werdeausserhalb meiner Gemeinschaft verstanden werde.. »   
  
Celestina Sunún Sente, Spirituelle Führungspersönlichkeit 

« Ich bin Mitglied in einer Spargruppe, wir sind eine Gruppe Ich bin Mitglied in einer Spargruppe, wir sind eine Gruppe 
von fünfzehn Personen. Seit wir uns zusammengeschlossen von fünfzehn Personen. Seit wir uns zusammengeschlossen 
haben, geht es uns viel besser, weil wir gemeinsam sparen. haben, geht es uns viel besser, weil wir gemeinsam sparen. 
Zudem bauen wir Obst und verschiedene Gemüsesorten Zudem bauen wir Obst und verschiedene Gemüsesorten 
an. Wir lieben es, in der Landwirtschaft tätig zu sein.an. Wir lieben es, in der Landwirtschaft tätig zu sein.

In meiner Gemeinde habe ich die Rolle einer Grossmutter-In meiner Gemeinde habe ich die Rolle einer Grossmutter-
Hebamme inne. Bei Gesundheitsfragen bin ich erste Hebamme inne. Bei Gesundheitsfragen bin ich erste 
Ansprechperson für die Frauen. Mein Wunsch ist es, mehr Ansprechperson für die Frauen. Mein Wunsch ist es, mehr 
Menschen davon zu überzeugen, sich zusammenzutun, um Menschen davon zu überzeugen, sich zusammenzutun, um 
gemeinsam das zu tun, was für die Gemeinde notwendig gemeinsam das zu tun, was für die Gemeinde notwendig 
ist: Spargruppen gründen, Gemüsegärten anbauen und ist: Spargruppen gründen, Gemüsegärten anbauen und 
Entwicklung für uns alle erreichen.Entwicklung für uns alle erreichen.

Bevor die Partnerorganisation von Fastenaktion auf uns Bevor die Partnerorganisation von Fastenaktion auf uns 
zukam, kamen wir nicht auf die Idee, zu sparen und uns in zukam, kamen wir nicht auf die Idee, zu sparen und uns in 
Gruppen zusammenzuschliessen, wir waren unorganisiert. Gruppen zusammenzuschliessen, wir waren unorganisiert. 
Aber jetzt, wo wir in einer Spargruppe sind, fühlen wir uns Aber jetzt, wo wir in einer Spargruppe sind, fühlen wir uns 
besser, weil wir alles gemeinsam machen. Als uns das besser, weil wir alles gemeinsam machen. Als uns das 
Modell der Spargruppen vorgestellt wurde, machte mich Modell der Spargruppen vorgestellt wurde, machte mich 
das sehr glücklich, und ich sagte den Frauen, dass wir uns das sehr glücklich, und ich sagte den Frauen, dass wir uns 
für das Projekt anmelden und uns zu einer Gruppe zusam-für das Projekt anmelden und uns zu einer Gruppe zusam-
menschliessen sollten. Erst waren wir sehr wenige, eigent-menschliessen sollten. Erst waren wir sehr wenige, eigent-
lich nur meine Familie. Doch seither hat sich viel verändert. lich nur meine Familie. Doch seither hat sich viel verändert. 
Mittlerweile sind wir fünfzehn Mitglieder. Wir haben Erspar-Mittlerweile sind wir fünfzehn Mitglieder. Wir haben Erspar-
nisse und können Gemüse anbauen, weil wir das Saatgut nisse und können Gemüse anbauen, weil wir das Saatgut 
gemeinsam kaufen können. Ersparnisse zu haben, ist  gemeinsam kaufen können. Ersparnisse zu haben, ist  
sehr gut. Zudem haben wir gelernt, wie man Kerzen und sehr gut. Zudem haben wir gelernt, wie man Kerzen und 
Marmeladen herstellt. All das dank diesem Projekt. Wir Marmeladen herstellt. All das dank diesem Projekt. Wir 
lernen eine Menge, wir bearbeiten den Boden und pflanzen lernen eine Menge, wir bearbeiten den Boden und pflanzen 
Hecken, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern.Hecken, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern.

Mein Traum, den ich schon mein ganzes Leben lang habe, Mein Traum, den ich schon mein ganzes Leben lang habe, 
ist es, eines Tages ein besseres Haus zu haben. Obwohl ich ist es, eines Tages ein besseres Haus zu haben. Obwohl ich 
sehr arm bin, möchte ich eines Tages ein schönes Haus sehr arm bin, möchte ich eines Tages ein schönes Haus 
haben. Das ist mein Traum, und deshalb kämpfe ich weiter, haben. Das ist mein Traum, und deshalb kämpfe ich weiter, 
arbeite und schaue, was Gott mir rätarbeite und schaue, was Gott mir rät.. » 
Idelfonsa Dubón, Grossmutter-Hebamme 

«
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G U A T E M A L A

José Barrera: José Barrera: Meine Frau und ich arbeiten jetzt seit Meine Frau und ich arbeiten jetzt seit 
zwei Jahren im Programm von Fastenaktion mit und  zwei Jahren im Programm von Fastenaktion mit und  

praktizieren agrarökologische Anbaumethoden. Wir praktizieren agrarökologische Anbaumethoden. Wir 
haben gesät und angepflanzt, was uns zur Verfü-haben gesät und angepflanzt, was uns zur Verfü-

gung gestellt wurde. Angefangen haben wir mit gung gestellt wurde. Angefangen haben wir mit 
Obstbäumen, von denen wir bereits die ersten Obstbäumen, von denen wir bereits die ersten 
Früchte geerntet haben. Einen Teil davon Früchte geerntet haben. Einen Teil davon 
haben wir für unsere Familie zurückbehalten, haben wir für unsere Familie zurückbehalten, 

und den anderen Teil haben wir verkauft.und den anderen Teil haben wir verkauft.

Norberta Contreras: Norberta Contreras: Mein Mann und ich sind Teil Mein Mann und ich sind Teil 
dieses Programmes, weil es uns überzeugt. Ich dieses Programmes, weil es uns überzeugt. Ich 
pflanze meine Früchte an und verkaufe die geern- pflanze meine Früchte an und verkaufe die geern- 
teten Bananen, Zitronen und Mangos, und damit teten Bananen, Zitronen und Mangos, und damit 
verdiene ich Geld und kann meine Familie versor-verdiene ich Geld und kann meine Familie versor-
gen. Bevor uns die Projektverantwortlichen Unter-gen. Bevor uns die Projektverantwortlichen Unter-
stützung anboten, fühlten wir uns einsam, weil wir stützung anboten, fühlten wir uns einsam, weil wir 
uns an niemanden wenden konnten. Doch mittler-uns an niemanden wenden konnten. Doch mittler-
weile haben wir viele unterschiedliche Anbaume-weile haben wir viele unterschiedliche Anbaume-
thoden kennengelernt. Wir haben gelernt, unseren thoden kennengelernt. Wir haben gelernt, unseren 
Garten zu terrassieren, um den Boden zu pflegen. Garten zu terrassieren, um den Boden zu pflegen. 
Wir bauen das Futter für die Tiere selbst an, damit Wir bauen das Futter für die Tiere selbst an, damit 
sie auch während der Dürrezeit nicht hungern sie auch während der Dürrezeit nicht hungern 
müssen. Wir sind Bäuerin und Bauer, das ist unser müssen. Wir sind Bäuerin und Bauer, das ist unser 

Beruf, und es ist das, was  Beruf, und es ist das, was  
wir sein wollen. Mittlerweile wir sein wollen. Mittlerweile 
haben wir auch einen Streuer haben wir auch einen Streuer 
für organischen Dünger. Er für organischen Dünger. Er 
erleichtert uns die Arbeit. Zudem erleichtert uns die Arbeit. Zudem 
müssen wir keinen chemischen Dünger kaufen, der müssen wir keinen chemischen Dünger kaufen, der 
teuer und auch schädlich ist. Wir machen unseren  teuer und auch schädlich ist. Wir machen unseren  
eigenen Dünger und pflegen damit unsere Pflanzen eigenen Dünger und pflegen damit unsere Pflanzen 
und Obstbäume.und Obstbäume.

José Barrera: José Barrera: Doch der fehlende Zugang zu Wasser Doch der fehlende Zugang zu Wasser 
macht uns Sorgen. Und wir hoffen sehr, dass  macht uns Sorgen. Und wir hoffen sehr, dass  
wir das mit der Unterstützung des Partners von  wir das mit der Unterstützung des Partners von  
Fastenaktion bald ändern können. Fastenaktion bald ändern können. 

Norberta Contreras: Norberta Contreras: Seit zwei Jahren bin ich die Seit zwei Jahren bin ich die 
Leaderin unserer Spargruppe. Dank ihr hat unsere Leaderin unserer Spargruppe. Dank ihr hat unsere 
Gemeinschaft mittlerweile auch gemeinsame Erspar-Gemeinschaft mittlerweile auch gemeinsame Erspar-
nisse. Das hilft uns sehr. Hätten wir diese Ersparnisse nisse. Das hilft uns sehr. Hätten wir diese Ersparnisse 
nicht, wüsste ich nicht, was mit der Gemeinschaft nicht, wüsste ich nicht, was mit der Gemeinschaft 
geschehen würde. Wenn jetzt jemand krank wird, geschehen würde. Wenn jetzt jemand krank wird, 
haben wir die Mittel und können ins Krankenhaus haben wir die Mittel und können ins Krankenhaus 
gehen, um Hilfe zu bekommen. Das macht mich und gehen, um Hilfe zu bekommen. Das macht mich und 
auch die Gemeinschaft glücklich.auch die Gemeinschaft glücklich. »   

José Barrera, Bauer, und Norberta Contreras,  
Bäuerin und Leaderin einer Spargruppe

«

Futter für die Tiere 
selbst anbauen

Norberta Contreras mit ihrem Norberta Contreras mit ihrem 
Mann José und den beiden Mann José und den beiden 
Söhnen im eigenen Garten.Söhnen im eigenen Garten.
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Alpenquai 4, Postfach, CH-6002 Luzern, 041 227 59 59, fastenaktion.ch

Stärken Sie die Eigeninitiative 
indigener Menschen!

Dank Ihrer Spende können wir unser  
Engagement weiterführen – herzlichen Dank!

 
www.fastenaktion.ch/spende 
IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7 

Perspektiven

In Guatemala prägte die Maya-Kultur das Leben über Jahrhunderte –  
bis vor 500 Jahren die Spanier kamen. Seither gilt alles Indigene  
als minderwertig. Jenen, die es pflegen, drohen bis heute Armut und 
Diskriminierung.

Doch nach und nach entdecken indigene Menschen ihre Kultur  
vermehrt als Kraftquelle im Alltag. Sie stehen ein für ihre Sitten  
und Werte. Fastenaktion stärkt sie dabei. 

G U A T E M A L A María Pérez Luis zieht ihre María Pérez Luis zieht ihre 
Kaffeesetzlinge selber und Kaffeesetzlinge selber und 

pflanzt sie dann ein.pflanzt sie dann ein.

Vorfahrinnen und Vorfahren lebten hier, und wir sollten Vorfahrinnen und Vorfahren lebten hier, und wir sollten 
doch auch hier leben und unser Bestes geben.doch auch hier leben und unser Bestes geben.

Mein Ziel ist es, viele Dinge zu erreichen, beispielsweise Mein Ziel ist es, viele Dinge zu erreichen, beispielsweise 
noch viel mehr über Selbstversorgung zu lernen, wie ich noch viel mehr über Selbstversorgung zu lernen, wie ich 
unser Grundstück am besten pflege und was ich darauf unser Grundstück am besten pflege und was ich darauf 
am besten anpflanze. Was mir zur Verwirklichung dieses am besten anpflanze. Was mir zur Verwirklichung dieses 
Traums noch fehlt, sind Zeit und Mittel. Ich vertraue aber Traums noch fehlt, sind Zeit und Mittel. Ich vertraue aber 
auf Gott, er wird mir dabei helfen, diesen grossen Traum auf Gott, er wird mir dabei helfen, diesen grossen Traum 
eines Tages wahr werden zu lassen.eines Tages wahr werden zu lassen. » 
María Pérez Luis, Kaffeebäuerin

Das eigene Land  
bewirtschaften
Mir gefällt es, dass die Menschen in meinem Dorf gerne arbeiten. Mir gefällt es, dass die Menschen in meinem Dorf gerne arbeiten. 
Männer, Frauen und Jugendliche unterstützen sich gegenseitig. Auch Männer, Frauen und Jugendliche unterstützen sich gegenseitig. Auch 
die Kinder lernen schon früh die Feldarbeit kennen. Wir bauen Mais, die Kinder lernen schon früh die Feldarbeit kennen. Wir bauen Mais, 
Bohnen, Kürbis (Anm. d. Red.: auch genannt die drei Schwestern, Bohnen, Kürbis (Anm. d. Red.: auch genannt die drei Schwestern, 
Beispiel für eine agrarökologische Praxis) und andere Feldfrüchte Beispiel für eine agrarökologische Praxis) und andere Feldfrüchte 
an. Wir arbeiten hart und bauen unsere Grundnahrungsmittel selber an. Wir arbeiten hart und bauen unsere Grundnahrungsmittel selber 
an. Genauso wie wir auch Webearbeiten selber machen.an. Genauso wie wir auch Webearbeiten selber machen.

Mir gefällt hingegen gar nicht, dass die Menschen sich auf die Flucht Mir gefällt hingegen gar nicht, dass die Menschen sich auf die Flucht 
begeben müssen. Sie riskieren ihr Leben, um Träumen nachzujagen, begeben müssen. Sie riskieren ihr Leben, um Träumen nachzujagen, 
weil es hier keine Arbeit gibt. Denn leider ist es so, dass sie dort,  weil es hier keine Arbeit gibt. Denn leider ist es so, dass sie dort,  
wo sie hinflüchten und auf ein besseres Leben hoffen, ihr Glück nicht wo sie hinflüchten und auf ein besseres Leben hoffen, ihr Glück nicht 
finden werden. Das macht mich sehr traurig. Denn bereits finden werden. Das macht mich sehr traurig. Denn bereits unsere unsere 

«


