Ein Dankesgruß aus Nicaragua an die Schulgemeinde in Buseck:
-per Mail aus San Juan del Sur im Dezember 2016Liebe Freundinnen und Freunde in der Gesamtschule Busecker Tal und im
Partnerschaftsverein!
Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen mit einem Dankesgruß der Brüderlichkeit zu schreiben.
Danke für all das, was Sie für die Weiterentwicklung der Schulbildung im Institut
Emmanuel Mongalo y Rubio in San Juan del Sur, Nicaragua, tun: vor allem für die
Finanzierung der Aula und physischer Reparaturen, für die Finanzierung der
Lehrergehälter in den kulturellen Bereichen, wie Volkstanz (Lehrer Bruno Pomares),
den Hauswirtschaftsbereich (Lehrerin Tomasa Estrada) und der festen Betreuungskraft
in der Bibliothek, den Kauf von Lehrmaterialien, Bücher, Sport- und Gartengeräte usw..
All dies hat einen unschätzbaren ökonomischen, historischen und humanitären Wert für
uns.
Ich selbst hatte schon das Glück, Buseck zu besuchen und das Institut Busecker Tal
kennen zu lernen. Ich wurde in Ihrem Kollegium gut und voller Zuneigung
aufgenommen und es bleibt für mich ein unvergessliches Erlebnis. Damals war der
Umbau noch im Gange und ich weiß, dass Sie jetzt in einer neuen Schule arbeiten
können. An Ihren Sitzungen und Veranstaltungen konnte ich teilnehmen und der
Abschied von Buseck ist mir schwer gefallen.
Heute möchte ich Ihnen unbedingt mitteilen, dass wir Glück hatten, zuerst bei Ihrer
Kollegin Emmi van Bömmel und bei Manfred Gaul großzügige Unterstützung zu
finden. Ihre Tugenden, Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und Freundlichkeit spendeten
uns Licht. Zusammen mit Ihren kontinuierlichen und aktuellen Spenden möge diese
Beleuchtung in Brüderlichkeit nicht so schnell enden!
Ich verstehe die schwierige Situation in Ihrem Bemühen, den Förderverein und die
Schulpartnerschaft auch in Zukunft aufrecht zu erhalten, aber ich weiß, dass die
spürbaren positiven Ergebnisse von immensem Wert sind für die Schülerschaft von San
Juan del Sur und wir freuen uns über die kommenden Besuche Ihrer „Botschafter“ für
eine bessere Schulbildung unserer Kinder!
Für eine starke, erfolgreiche Partnerschaft in Solidarität, im Namen unserer ganzen
Schulgemeinde, wünsche ich Ihnen ein sehr glückliches neues Jahr 2017, voller
Frieden, Gesundheit und den Segen des himmlischen Vaters!
Ihr Prof. Carlos Guzman (Schulleiter a.D.)
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