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El Salvador im Juli/August 2020 - Bericht aus El Izote 

Das Wichtigste im Überblick 

 Keine Besserung der Lage im Land 

 Betreuung der Kinder über soziale Medien und persönlich zuhause 

 Sprechstunden für die Eltern 

 Weitere Spenden  

 Zweite Lebensmittel-Hilfsaktion vor Ort noch im August 
 
Liebe Mitglieder im Verein El Izote, 
im Juni erhielten Sie ein Schreiben über die erste Lebensmittel-Hilfsaktion für 
die Familien in Mejicanos, insbesondere für die Familien, deren Kinder unser 
Projekt besuchen. Uns erreichten berührende Dankschreiben von Eltern und 
Kindern (siehe Bild und Text rechts)  
  

Jetzt, Anfang August, hat sich die Situation in El Salvador nicht verbessert: Das 
Land ist abgeschottet, der öffentliche Nahverkehr ist zum Erliegen gekommen. 
Insiderinformationen berichten von vielen Toten und kaum Hilfsmöglichkeiten 
bei Erkrankung in Krankenhäusern. 
  

Die Schulen, öffentliche Einrichtungen und Universitäten sind geschlossen. 
Das ist bitter für die Kinder, die oft in sehr beengten Häusern/Hütten leben 
und auch nicht über die Mittel verfügen, am virtuellen Unterricht 
teilzunehmen. 
 

Die Leiterin unsere Projektes, Isabel Depaz, und ihr Team – so berichten sie in 
einem Schreiben an den Bürgermeister von Mejicanos im Juli – haben ein 

Programm erarbeitet, das vor Ort Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 
stellt und Beratung anbietet; zugleich werden über die sozialen Medien 
Aufgaben benannt und Hilfe offeriert. 
 

Die Aufgabenstellungen sind jeweils gleich: Die 
Kinder erhalten detaillierte Aufträge und einen 
fest gelegten Zeitraum. Die Präsentationen 
erfolgen entweder virtuell oder vor Ort im 
Schulhaus in Mejicanos. (mehr dazu am Ende 
des Textes > Details 1)  
 
Schauen Sie selbst in diesen beiden Videos 
(auf die Links klicken zum Start). Gesunde 
Lebensmittel (links) und Was gut ist für 

unseren Organismus (rechts). Sie sind ein Zeichen der Hoffnung und zeigen, 
wie engagiert und mit wie viel Freude die Kinder sich ihrer Aufgaben 
annehmen. Auch wenn nicht jede/r von Ihnen Spanisch verstehen kann, 
Vieles ist verständlich und fast selbsterklärend.  
 

“Gracias a las personas que nos 
ayudaron hacer posible llegar loa 

viveres para nuestros niños. Que el 
dios los benediga hoy, mañana y 

siempre! Muchas gracias; estamos 
muy agradecidos con todos 

ustedes.” 

(Vielen Dank an alle 
Personen, die es ermöglicht 

haben, dass wir 
Lebensmittel für unsere 
Kinder bekamen. Möge 

Gott Sie heute, morgen und 
immer segnen! Wir sind 

Ihnen allen sehr dankbar.) 
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Die Tätigkeit der Erzieher*innen bestehen darin, die Eltern und Kinder ohne Internetzugang vor Ort zu 
betreuen, d.h. die Aufgaben auszuteilen, die Ergebnisse entgegen zu nehmen und zu beraten. Die Corona-
Situation erfordert ein hohes Maß an Überlegung, wie die Abstandsregelungen eingehalten werden 
können. (Die Empfehlungen lesen Sie am Ende des Textes > Anhang 2) 
 
Isabel Depaz‘ Sohn Alejandro arbeitet mit den Kindern während der Beratungsgespräche der Eltern mit den 
Erzieherinnen. 
 

Isabel Depaz bietet an drei Tagen in der Woche feste Sprechstunden für Familien an, die psychologische 
Unterstützung benötigen. 
 

 Dank einer großzügigen Spende und weiterer Einzelspenden wird noch im August 
eine zweite LM-Hilfsaktion erfolgen. Das Geld wurde bereits überwiesen. 

 

Wann wieder Unterricht unter normalen Bedingungen stattfinden kann ist ungewiss. 
 
Wir sind sehr dankbar, dass unsere Mitglieder im Verein und treue Einzelspender es möglich machen, die 
Arbeit vor Ort weiter zu unterstützen und den Familien – wie auch dem Team – Sicherheit für dieses Jahr 
und darüber hinaus geben. 
 

im August 2020                                                                                   Elisabeth Bentrup 
 
 

Details 1: Aufgabenstellungen für Präsentationen 
Eine Auswahl der Themen, die den Kindern zugewiesen wurde: 
 mein Stammbaum 
 vom Sparen: die Bedeutung vom Sparen: Wie kann ich sparen? Ein Sparschwein machen 
 stelle fünf Pflanzen vor, von denen wir zu Hause ernten können 
 zuckerhaltige Getränke: wie beeinflussen sie mich? 
 Was ist Konsum? Benenne Beispiele da, wie wir in der Familie das Konsumdenken vermeiden 

können 
 Beschreibung von Persönlichkeitsmerkmalen jedes Familienmitglieds 
 Kreatives Schreiben einer Geschichte über die Pandemie 
 Präsentiere auf kreative Weise 5 traditionelle Spiele, die deine Eltern gespielt haben und die du 

gerne spielen würdest 
 Gesunde Ernährung 
 Bewegung und die Stärkung der Abwehrkräfte im Körpers; 

 
Details 2: Wichtige Hinweise für das Personal: 

 Bitte seid sehr streng bei den Hygienemaßnahmen, Mütter und Väter werden unten im 
Eingangsbereich empfangen, sie dürfen nicht nach oben gehen.  

 Im Eingangsbereich werden Tische aufgestellt für Materialien oder das, was für die Betreuung der 
Mütter oder Väter notwendig ist. 

 Die Kinder ziehen ihre Schuhe unten aus und gehen dann nach oben in den für sie vorgesehenen 
Raum. 

 Jeder muss sich desinfizieren, niemand wird ohne Maske empfangen. Ermahnt die Eltern 
eindringlich, gewissenhaft zu sein. Wenn sie oder ihre Kinder krank sind, dürfen sie nicht kommen. 

 Tragt stets eine Maske und eine Brille oder eine Kunststoffmaske.  

 Betont den Eltern gegenüber, dass die Kinder nichts von zu Hause mitbringen dürfen, keine 
Lebensmittel, kein Wasser, kein Spielzeug und keine Rucksäcke. 


