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Guatemala 
Die Arbeit mit den Sozial-Benachteiligten 
innerhalb des Departments Quiché war 
schon immer ein besonderes Anliegen von 
Jorge Luis Castro und seinen Mitarbeitern. 
Bis Dezember 2015 waren sie dafür unter 
dem Dach der kirchlichen „Caritas / Sozial-
pastoral“ aktiv. Als jedoch die Diözese eine 
Neuordnung unter Ausschluss der bisheri-
gen Caritas vornahm, nahmen ca. 40 Mit-
glieder, darunter 12 Aktive, in dem privaten 
Verein „Gemeinsam für das Leben“ (ASUVI) 
ihre Arbeit auf. Jorge übernahm die Leitung 
des Vereins, weil, wie er im Gespräch mit-
teilte, die Menschen weiterhin mit ihren 
Anfragen, Hilfegesuchen und Projekten ka-
men und ihn persönlich darum baten wei-
terzumachen. Das Team, mittlerweile in 
neuen, viel kleineren Räumen ist und bleibt 
gefragt. 

Es werden Projekte in den Bereichen Trink-
wasser, Wasserreinigung, Landwirtschaft, 
Gesundheit, Regelung von Landtiteln, Un-
terstützung von Studierenden sowie Be-
treuung und Begleitung von Menschen in 
Not, speziell Menschen mit Alkohol- und 
Drogenproblemen. Dem Team geht es ge-
nerell um die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen und um die Reduzierung der 
vielschichtigen Armut in der Region Quiché. 
Warum bilden die Menschen mit psychi-
schen Problemen eine besondere Ziel-
gruppe des Vereins? 

Der Staat Guatemala befand sich von 1960 bis 
1996 in einem flächendeckenden Bürgerkrieg, 
bei dem die Regierung und die Militärs gegen 
die indigene Bevölkerung des eigenen Landes 
kämpften und diese systematisch zu vernich-
ten versuchten. Die Bevölkerung, speziell die 
im Quiché mit einem sehr hohen Anteil an in-
digenen Bewohnern, leidet bis heute darun-
ter. 
In Deutschland benötigte es 22 Jahre nach 
dem II. Weltkrieg, dass Margarete und Alexan-
der Mitscherlich mit ihrem Buch „Die Unfähig-
keit zu trauern“ (1967) einen Schlüsseltext zur 
„Bewältigung“ der NS-Vergangenheit und zur 
Verdrängung vorlegten. In Guatemala ist man 
immer noch weit entfernt davon. Im April 
1998 wurde zwar vom Menschenrechtsbüro 
der katholischen Kirche ein vierbändiger Be-
richt über die Gewalt und die Verbrechen ver-
öffentlicht. Jedoch zwei Tage später wurde 
der Initiator und Leiter, Weihbischof Juan 
José Gerardi, ermordet.  
Die schreckliche Wahrheit wird immer noch 
wie ein Tabuthema behandelt. Wenn man al-
lerdings nachfragt, kann jeder in seiner Fami-
lie einen Ermordeten oder einen Verschwun-
denen benennen. - - Brutalität, Kriminalität 
und Korruption sind immer noch drei zentrale 
Merkmale des Alltags in Guatemala. Im Büro von ASUVI 

Welche Merkmale kennzeichnen das Leben 
im Quiché? 

- 71 % der Menschen leben in Armut,  
in Guatemala 51 %. 

- 28, 7 % der Menschen sind  
Analphabeten, insgesamt 14,5 %. 

- Die Kinderarbeit unter 14 Jahren 
liegt trotz Verbots bei 25%. 

- 68 % der Kinder leiden unter  
chronischer Mangelernährung. 

- 2015 gab es 4.000 Schwangerschaf-
ten unter 18 Jahren. 

    Laut Bericht von „educo“ vom April 2017 
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Ein Beispiel für die alltägliche Gewalt im 
Land, August 2017: 
Ein inhaftierter Leiter der Jugendbanden, 
Maras genannt, lässt sich in einem Kran-
kenhaus der Hauptstadt einen Termin zur 
Blutuntersuchung geben. Er bekommt 
den gewünschten Termin und hat inso-
fern genügend Zeit seine Bandenmitglie-
der zu verständigen. Ergebnis der Aktion: 
Sieben Menschen werden getötet, elf wei-
tere verletzt und das Bandenmitglied ist 
frei. 
Laut Statistik von 2016 kommen in Guate-
mala täglich 15 Personen auf brutale 
Weise ums Leben. - Gewalt, Korruption, 
sozialer Zerfall, fehlende Chancen für die 
Jugend, ein unfähiger oder abweisender 
Staat seien der „Krebs dieser Region“ sagt 
der spanische Fotojournalist Javier Ar-
cenillas 2015 während einer Reise durch 
Guatemala, Honduras und El Salvador. 

Das Projekt: 
Gemeinschaftsdienst – Betreuung von 
Psychisch-, Alkohol- und Drogenkranken 
Innerhalb des aktiven Teams im Rahmen 
des Vereins „Gemeinsam für das Leben“ 
widmen sich drei Personen Flory (32 J.), 
Cesar (52 J.) und Santos (32 J.) den Men-
schen, die aus vielfältigen Gründen aus 
der Bahn geraten sind und persönlicher 
Hilfe bedürfen. Wenn die Teammitglieder 
von dem Problem einer Person erfahren, 
laden sie diese zum Gespräch im Büro von 
ASUVI ein und sie versuchen sich ein Bild 
zu machen, ob und wie diese Person 

betroffen ist oder ob andere Mitglieder der 
Familie 
ebenfalls unter diesem Problem leiden oder 
Teil des Problems sind. Nach ersten Gesprä-
chen mit der einzelnen Person werden nach 
Möglichkeit die weiteren Betroffenen dazu 
eingeladen. Auch werden die Hilfesuchen-
den in ihren Wohnungen oder Häuschen be-
sucht, um die Folgen und Auswirkungen des 
Problems genauer 
erkennen zu kön-
nen. Teilweise wird 
auch der Psycho-
loge Rudolfo mit-
einbezogen, um die 
Verstrickungen auf 
breiterer Ebene zu 
analysieren. Und 
mit dem Agrono-
men Lencho wird 
die landwirtschaft-
liche Selbstversorgung der Familie betrach-
tet und erneut angeleitet. Gerade wenn die 
zentralen Personen, die Versorger und Er-
zieher, ausfallen, verschlimmern sich nicht 
nur die finanzielle Situation, sondern auch 
die Abläufe innerhalb einer Familie und die 
Betreuung der Kinder wird extrem vernach-
lässigt. Insofern ist es in der Regel notwen-
dig, mit allen Familienmitgliedern oder mit 
anderen Bezugspersonen wie den Nachbarn 

zu sprechen. Zusätzlich müssen die Betroffe-
nen von Grund auf in der Bestellung ihres 
kleinen Gärtchens angeleitet werden, um 
ihnen wieder einen Halt im Alltag zu geben. 
Im Bedarfsfall der Entgiftung wird auch mit 
einer vertrauten Klinik und einer Kuranstalt 
zusammengearbeitet.  
Zusätzlich besuchen die die Teammitglieder 
eine Schule in Chichicastenango, um mit den 
Schülern der Mittelstufe über Alkohol- und 
Drogenprobleme zu sprechen. Eine stärkere 
Zusammenarbeit mit den Lehrern wäre not-
wendig, soll aber im folgenden Jahr als zu-
sätzliche Projekteinheit angegangen wer-
den. 
 

Santos, Cesar, Flory und Harald  (v. re.) 

Besuch bei einer Familie 


