Stipendienprojekt der Bewegung der Landarbeiter*innen (MTC) in San Marcos
Zürich, im Dezember 2017
Bericht 2017 und Dank für Spenden

Liebe Spenderinnen, liebe Spender
Auch zu diesem Jahresende möchten wir Ihnen über die Entwicklungen im Stipendienprojekt
des MTC berichten – soeben haben wir von den Projektverantwortlichen Ana Aguada und Keyla
Pérez den Bericht bekommen, ein paar Informationen daraus leiten wir an Sie weiter.
Auch 2017 profitierten insgesamt 24 junge Menschen (15 Frauen und 9 Männer) von unserer
Unterstützung. Dank einem monatlichen Beitrag von 40 US-Dollar für Transport und Einschreibegebühren können sie ihr Studium am Gymnasium oder an der Universität weiterführen,
zwei haben 2017 die Uni abgeschlossen. Oft tun sie dies neben anderen Verpflichtungen (Arbeit, Familie, Engagement in der Gemeinde) wie zum Beispiel die 25-jährige Evelyn Sales aus
der Gemeinde Laguna Seca:
"Während der Woche helfe ich meiner Mutter. Ich verrichte die landwirtschaftliche Arbeit für
unsere Familie, denn mein Vater ist gestorben. Ich bin froh, dass ich dank dem Stipendium die
Möglichkeit habe, meine Schulbildung abzuschliessen. Mein Engagement innerhalb der Landarbeiter*innenbewegung besteht in der Arbeit mit den Kindern, für die wir regelmässig Aktivitäten organisieren. Die Zusammenarbeit und der Austausch in der Gruppe helfen mir, mich
persönlich und sozial weiterzuentwickeln."
So wie Evelyn beteiligen sich alle Stipendiant*innen in ihren Gemeinden an den Aktivitäten des
MTC, sei es, indem sie an Radioprogrammen mitmachen, den gemeinschaftlichen Gemüsegarten pflegen oder in der regionalen oder departamentalen Leitung des MTC aktiv sind.
Im Februar 2018 wird das Guatemala-Netz-Vorstandsmitglied Silvia Brennwald anschliessend
an ihre Teilnahme an der Delegationsreise nach San Marcos reisen, um sich wieder einmal ein
Bild vor Ort machen zu können und sich mit den Projektleiterinnen und den Studierenden zu
treffen.
Wir bedanken uns – auch im Namen aller Studierenden – ganz herzlich für Ihre Spende und
hoffen, dass Sie das Projekt weiterhin unterstützen.
Mit freundlichen Grüssen

Barbara Müller
Guatemala-Netz Zürich

