Amalaka – Lebensschule für
arme Kinder in Kolumbien
«Amalaka» ist indianisch für: da, wo unser Land
ist, wo wir verwurzelt sind. Amalaka heisst auch
ein Bauernhof bei Popayán im Südwesten Kolumbiens. Hier gründeten die Schweizer Lehrerin Ana
María Fankhauser und ihr Mann Pedro eine «Bauernhofschule» für Kinder von armen Bauern, von
Flüchtlingen und aus den Slums der Provinzstadt.
«Amalaka» bietet ihnen eine aussergewöhnliche
Schulbildung: Die den Folgen von Unterentwicklung und Bürgerkrieg ausgelieferten Kinder sollen
ihre Zukunft einst besser gestalten können.

Eigentlich war Ana María Fankhauser 1985 nur für einen Studienaufenthalt nach Kolumbien
gereist. Doch dann begegnete
sie an der Universität dem angehenden Journalisten, Medienschaffenden und Sozialberater
Pedro Sanchez. Ana Maria und
Pedro gründeten eine Familie,
kauften im Hochland ausserhalb
von Popayán, der Hauptstadt der
südwestlichen Provinz Cauca, ein
Grundstück und bewirtschafteten
bald einen 13 Hektar grossen Bi-
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Hochland bei Popayán

ohof auf 1700 m ü. M. Hier durften Stadtkinder ab 1991 Umweltkurse besuchen und Pflanzen,
Tiere und traditionelles Handwerk
auf dem Hof kennenlernen.
Ganzheitliche Schule
Dank Ana Marias und Pedros
Wunsch, ihren eigenen und anderen Kindern eine ganzheitliche

Schulbildung zu ermöglichen,
wurde Amalaka 1996 zur «Granja
escuela», zur Bauernhofschule.
Sie wird nach den Grundsätzen
der Freinet-Pädagogik geführt
(siehe Kästchen).
Beliebter Backtag
Donnerstage beginnen früh, weil
es der wöchentliche Backtag ist.

Freinet-Pädagogik
Amalaka orientiert sich an den
pädagogischen Grundsätzen von
Célestin Freinet (1896–1966):
• Freie Entfaltung der Persönlichkeit
• Selbstverantwortlichkeit
• Kooperation und gegenseitige
Verantwortlichkeit
• Kritische Auseinandersetzung
mit der Umwelt
Freinet ging davon aus, daß die
Kinder lernen, forschen und entdecken wollen. Der Lehrer weiss
nicht alles besser; er ermöglicht
es jedoch den Kindern, eigene
Erfahrungen zu machen und diese
anderen zu vermitteln.
«So intensiv zu leben wie nur
möglich: liegt nicht dort das Ziel
unserer Anstrengungen und sollte
es nicht die wesentliche Aufgabe
der Schule sein, die optimalen
Möglichkeiten zu entwickeln, um
es zu erreichen?» (C. Freinet)
Freinet-Schulen gibt es in über
20 Ländern auf allen Kontinenten.
Kontakt: www.freinet.ch
(siehe auch Seite 9)
Genau genommen gehört bereits der Vorabend dazu. Denn
da übernachten fünf Kinder in
der Schule, damit sie schon um
vier Uhr früh aufstehen können.
Alle Kinder der vierten bis achten Klasse wechseln sich in zehn
Gruppen wöchentlich in einem
festgelegten Turnus ab. Die Achtklässler arbeiten dabei selbständig
und leiten die jüngeren Kinder
an. Die Herstellung verschiedener
Spezialbrote zum Verkauf in der
Stadt beanspucht den ganzen
Vormittag.

• Popayán

Stiftung für nachhaltige Entwicklung
und interkulturellen Austausch
PanEco arbeitet mit Amalaka im
Bereich Umweltbildung zusammen.
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Fünf Teiche liefern Fisch für
die Schulküche und zum
Verkauf – und Anschauungsunterricht.

Kunden finanzieren Schule mit
Im Lauf der Jahre hat sich ein
Privatkundenstamm aufgebaut,
das Brot wird auch in einem Reformhaus und einem Supermarkt
verkauft. Die Backwaren sind ein
wichtiger und konstanter Einnahmeposten der Schule. Bald
werden sie auch im geplanten
Hofladen zusammen mit weiteren
Hofprodukten zum Verkauf gelangen.

von Alaska bis Feuerland reicht.
Aus der näheren Umgebung der
Schule kommen etwa 20 Kinder
aus Campesino- und Indianerfamilien zum Unterricht.
Seit 2000 integriert die Schule
auch Flüchtlingskinder, gegenwärtig rund 70. Kolumbien hat
durch die langjährigen politischen
Wirren zwischen 2 und 5 Millionen Flüchtlinge und Heimatlose
im eigenen Land, der Grossteil
davon sind Kinder.

Dank Schulbus integriert
Um 07.30 Uhr kommt der Schulbus mit den 161 Schülerinnen
und Schülern und fünf Lehrpersonen an. Er holt einige Stadtkinder aus dem rund 15 km
Kilometer entfernten Popayán
und sammelt Schüler in den
Siedlungen und Dörfern entlang der «Panamericana» ein,
der berühmten Strasse, welche

––––––––––––––––––––––––––––––––
«Denkende, kreative, selbständige Kinder mit Selbstvertrauen,
die auf ihre Herkunft stolz sind,
werden als erwachsene Menschen fähig sein, ihre Umgebung
umzubilden, Organisationsprozesse zu führen oder als Berufsleute andere auszubilden und so
zum Frieden im Land beitragen.»
Ana Maria Fankhauser            
––––––––––––––––––––––––––––––––
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Verantwortung für Tiere
Die erste Arbeit der Schüler am
Morgen ist die Betreuung der
Hoftiere. Jeden Tag übernimmt
eine andere Klasse zusammen mit
ihrem Lehrer die verantwortungsvolle Aufgabe. Die Kinder füttern
die Kuh und die Schafe, misten
den Stall und striegeln das Pferd.
Ebenfalls zu pflegen sind eine
Kaninchenzucht, fünf Fischzuchtbecken, eine Wurmkultur für den
Kompost und 20 Bienenvölker.
Und die Eier von den rund 100
Hühnern müssen ausgenommen,
gezählt und verpackt werden.
Selbstversorgte Schulküche
Alle Kinder arbeiten auch im Garten mit. Für die Selbstversorgung,
vor allem für die Schulküche, wird
Gemüse angebaut; die Setzlinge
werden selbst angezogen. Im gemässigt warmen Hochlandklima
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wachsen Mais, Bohnen, Kaffee,
Bananen, Orangen, Ananas und
Papayas.
Umwelt und Kommunikation
«Die Schwerpunkte unseres
Lehrplans liegen im Bereich Umwelt und soziale Kommunikation», sagt Ana Maria. Schüler,
Eltern, Nachbarn, Fachleute und
Besuchern pflegen einen Dialog
des Wissens, der im täglichen
Tun sichtbar wird. «Darum
empfangen wir stets Fachleute
als Besucher und führen ElternWorkshops durch und Fortbildungskurse zu Ernährung, Gesundheit und Biolandwirtschaft.»
Die Schulköchin kocht ein gesundes Mittagessen, im Turnus
hilft ihr die Mutter eines Schülers
– auch das gehört zur Philosophie der Schule und fördert die
Verbreitung des Wissens um
gute Ernährung.
Offen für die Öffentlichkeit
Als Schulleiterin und Koordinatorin hat Ana María auch die
Aufgabe, interessierte Umweltgruppen, Pädagogen, Studenten
und Professoren verschiedener
Fachrichtungen sowie Behördenmitglieder durch die Schule zu
führen. Sie bezieht wann immer
möglich die Schüler in diese Öffentlichkeitsarbeit mit ein. Die
Kinder sind ihre begeisterten
Sprecher. Gerne zeigen sie die
Erfolge ihrer Arbeit und laufende
Projekte, beantworten Fragen
der Besucher – und tragen selber
mit interessierten Fragen zum
Austausch bei.
Elternschule
«Donnerstags um 17 Uhr kommt
die Koordinationsgruppe der
Bauerngemeinschaft. Gegenwärtig sind es fünf Personen, die
sich mit unserem Agronomen
Belizario und meinem Mann

Messen, wägen, forschen, entdecken – eingebettet in die tägliche Arbeit in Stall und Feld..
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Pedro regelmässig treffen. Vierzig Bauernfamilien aus der Umgebung tauschen sich in einem
Agro-Ökologie-Projekt aus und
bilden sich weiter zu Bioanbau,
Bodenverbesserung, Terrassierung, Futterpflanzen, Mist. Sie
tauschen Saatgut für Mais, Kürbis, Reis, Quinoa, Amaranth und
anderes. Zu der kleinen Samenbank trage ich mit meinen 25
Bio-Bohnensorten bei.»

Oben links und rechts: Unterricht
in der Gruppe: Umwelt!.
Mitte links: Backtag!
Mitte rechts: Kommunikation!
Nebenan: Schule auch für Eltern.
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Der Schulbus

oder: Wie ein Regierungswechsel alles durcheinander brachte
Seit 1999 wird Amalaka
vom Erziehungsministerium Kolumbiens als private
Bildungsstätte anerkannt.
Die Provinzregierung von
Cauca trug denn auch zur
Hauptsache die Kosten
Schülertransporte – bis nach
Neuwahlen die Zahlungen
2004 ausblieben…

Ana Maria Fankhauser an PanEco,
sie habe den Gouverneur davon
in Kenntnis gesetzt, «dass wir
ab nächstem Montag die Kinder nicht mehr transportieren
können; wir sind ohne jegliche
Geldmittel dafür. Ohne Transport
können wir nicht unterrichten!
Falls sich diese Woche nichts tut,
sehen wir ab nächster Woche
keine Zukunft mehr für die Bauernhofschule.»

Nicht der Gouverneur hatte die
zahlungen gestoppt. Es war
schlicht die Sekretärin des Erziehungsdepartements der Provinz,
welche ihre Macht genoss.
Selbst Proteste von Organisationen im In- und Ausland fruchte-

ten zunächst nichts; die Zahlungen blieben Monat um Monat
aus, trotz der wiederholten Zusagen des Gouverneurs.
Um den Schulbetrieb aufrecht
zu erhalten, war Amalaka bald
einmal gezwungen, zur Bezahlung von Benzin und Chauffeuren
Mittel einzusetzen, die eigentlich
für ganz andere Zwecke gedacht
waren. Anstatt eine zweite Kuh
zu kaufen, musste sogar die eine
verkauft werden, die zur Versorgung der Schüler mit Milch längst
nicht mehr reichte.
Nach einem Jahr ohne staatliche
Zahlungen für die Busfahrten
stand Amalaka vor dem Aus. Im
März 2005 schrieb Schulleiterin

6/10

www.amalaka.com.co

August 2007

PanEco hatte Amalaka in den vergangenen Jahren unterstützt. Wir
stellten Mittel zur Verfügung für
den Kauf einer Kuh und für Umweltunterricht sowie für den Kauf
eines Schulbusses, um Amalaka

PanEco

Dürfen weiterhin zur Schule
– dank Soforthilfe von PanEco
fährt der Schulbus trotz Beamtenwillkür täglich nach Amalaka.

von den teuren Mieten zu entlasten. Im Sinn einer nachhaltigen
Entwicklung legen wir aber Wert
darauf, dass die Schule sich zunehmend selber trägt, durch den
Verkauf von Produkten und durch
Schülerpatenschaften.
Angesichts eines drohenden Endes entschlossen wir uns jedoch,
mit einer sofortigen Überweisung
das Schlimmste abzuwenden.
«Eure Botschaft hat uns ûber
alles gefreut und erneut Farbe
ins Gesicht gebracht; wir waren
alle ziemlich bleich», schrieb uns
Ana Maria im März 2005. «Damit
wurde der Unterricht am Montag
fortgesetzt – nur deshalb!»
Inzwischen hat die Provinz dank
der Proteste zahlreicher Organisationen die Zahlungen an Amalaka
wieder aufgenommen. Doch es
klafft ein Loch von CHF 18‘000
aus jenen Monaten, während derer die Zahlungen ausblieben…
Wocheninternat: ein Traum
Ja, wenn die Schüler während der
Woche in Amalaka bleiben könnten! Ein Wocheninternat würde
die täglichen Busfahrten ersparen
und damit viel Geld und Abgase –
aber woher das Kapital nehmen,
um die Wohnhäuser für die Schüler zu errichten? Wo doch noch
nicht einmal alles fertig erstellt
ist, was es für den Schulbetrieb
braucht…
Doch, ein Wocheninternat, das
wär‘s schon, sagt Ana Maria, das
hätten sie sich auch schon überlegt, aber aus finanziellen Gründen gleich wieder verworfen…
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Schüler bei der Feldarbeit im
Hochland (Bild oben: der Vulkan
Puracé bei Amalaka).

Emsig –
doch auf Hilfe
angewiesen
Ziel ist es, dass die Bauernhofschule Amalaka einen
wachsenden Teil ihrer Kosten selber erwirtschaftet.
Doch zuerst muss ihre Existenz gesichert werden.
Die meisten Eltern der Schulkinder von Amalaka sind so arm,
dass sie nur ein symbolisches
Schulgeld beitragen können.
Darum will Amalaka aus eigener
Kraft möglichst viel zur Deckung

der Unkosten beitragen. Schon
heute liefert die von den Schülern mitgetragene Landwirtschaft
etwa einen Drittel dessen, was
die Schulküche täglich zur Verpflegung der 135 Kinder be-nötigt. Und die Verkäufe von Gemüse und Brot an lokale Haushalte
bringen einen ersten Zustupf an
die laufenden Kosten des Schulbetriebs.
Herstellung und Verkauf von
landwirtschatlichen und klein-

handwerklichen Produkten sollen
schrittweise ausgeweitet werden.
Im Gespräch hierüber entfaltet
Ana Maria einmal mehr ihren
unerschütterlichen, ansteckenden
Optimismus. Nebst Produkten für
den lokalen Markt denkt sie auch
an Dinge, die sich nach Europa
exportieren und hier gut verkaufen liessen. Kaffee zum Beispiel
und Blütenpollen. Und Korrespondenzkarten aus selbst hergestelltem Papier.
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Filosofische
Prinzipien der
Bauernhofschule
Amalaka
• Alle lernen gemeinsam, jeder
lehrt jeden.
• Die Schule soll jener Ort sein,
wo das Kind seine Neigungen
endecken kann und seine Fähigkeiten fur sein weiteres Leben
entwickeln darf.
• Leben und Lernen durchdringen
sich in der Beziehung Gemeinschaft – Familie – Schule – Kind –
Lehrer.
• Wissen wird nicht übermittelt,
es soll täglich geschaffen werden.
• Es werden die sozialen und
humanistischen Werte der «Educacion Popular» gefördert wie:
Partizipation, Kooperation, Autonomie, Solidarität, Dialog und
gemeinsames Gespräch.
• Die Ausbildung soll in einer angenehmen Stimmung stattfinden,
in welcher Vertrauen, Selbstwertgefühl, Respekt und Annehmen
des Andern uns jederzeit an unsere Humanität erinnern.
• Wissen und Fähigkeiten der Eltern und der Gemeinschaft sollen
in die schulische Arbeit eingehen
und diese durch ihre Erfahrung
bereichern.
• Eine natürlichen Umgebung
motiviert für kreatives und freies
Arbeiten, das sich in praktischen,
künstlerischen, intelektuellen und
geistigen Aktivitäten äussert.
• Es werden die Lerntechniken
des Pädagogen Célestin Freinet
(Ecole Moderne) angewandt:
Schuldruckerei, das tastende
Erlernen, natürliche Lernmethoden, der interschulische
Briefaustausch, freies Schreiben,
Zusammenarbeit und individuelle
Förderung, ohne dabei andere
Menschen zu vernachlässigen,
welche zur aktiven Pädagogik
beigetragen haben.
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Frieden und Hoffnung schaffen
Amalaka ist eine Schule,
• in der das Leben in all seinen
Erscheinungsformen durch eine
offene Tür eintreten kann.
• in der sich das Lernen gemeinsam abspielt: im «Dialog des
Wissens» zwischen Schülern, Lehrern, Eltern, Nachbarn, Besuchern
und Fachleuten.
• in der neben der Vernunft auch
das Gefühl, der Geist und das
Tun seinen Platz haben.
• in der sich Wissenschaft, Kunst
und handwerkliches Tun gegenseitig durchdringen.
• in der nicht nur gerechnet, geschrieben und gelesen werden
soll, sondern
• in der das Kind durch Solidarität, Liebe zur Natur und zu den
andern, Respekt, Zusammenarbeit und Vertrauen ein gesundes
Menschenverständnis aufbauen
kann.
Die Kinder von Amalaka
Die meisten Schüler in Amalaka
haben Familienmitglieder verloren, die von Guerillas oder Paramilitärs umgebracht worden waren. Massaker, Krieg und Misere
haben diese Kinder in irgendeiner
Art geprägt.
Die Kinder leben derzeit in impro-

visierten Hütten in Armenvierteln
der Vorstadt, welche täglich grösser werden und wo Arbeitslosigkeit, Angst und Langweile zur
Alltagsstimmung gehören. Die
meisten dieser Kinder sind Landkinder, die als Flüchtlinge in die
Stadt gelangten. Als Kinder einfacher Kleinbauern hatten sie zwar
Notdürftigkeit erlebt, besassen
jedoch ein einfaches Lehmhaus,
einen Garten, Mais, Gemüsebananen, Kaffee und Bohnen, Platz
zum Rennen und Hüpfen, gesunde Landluft, Haustiere und einen
freien Himmel über sich.
Kindern Chancen eröffnen
Eine von vielen Möglichkeiten,
ein gerechteres, friedlicheres und
hoffnungsvolleres Kolumbien
zu schaffen, besteht darin, der
jungen Generation eine neue
Chance zu geben. Denkende,
kreative, selbständige Kinder mit
Selbstvertrauen und «Stolz» über
ihre Herkunft sind später als erwachsene Menschen fähig, ihre
Region umzubilden, Prozesse der
Reorganisation zu führen oder als
Berufsleute andere auszubilden.
So kann das oft fehlende Selbstbewusstsein geschaffen werden,
das sichere Schritte in eine gesunde, den kulturellen Werten verbundene Entwicklung ermöglicht.
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Links: Haus der Dritt- und Viertklässler.
Rechts oben: Speisehaus.
Rechts Mitte: Kompostwalm.
Rechts unten: Ausflug der Kleinsten zum nahen Fluss

Die jungen Menschen der Region
sollen die Möglichkeit erhalten,
ihre persönlichen Neigungen
und Talente fördern zu können,
indem sie sich am gemeinsamen
Aufbau des Kultur-Dorfes aktiv
beteiligen.
Etappenweise soll gemeinsam
eine sinnvolle Infrastruktur und
Ausstattung errichtet werden,
welche verschiedene Aktivitäten
ermöglicht und auch für Erwachsenenbildungskurse eingesetzt
werden kann.
Vielfältige Unterstützung
Dank der Mithilfe nationaler wie
auch internationaler Organisationen – Schweizer Botschaft,
Unicef Kolumbien, Kolumbianisches Institut für Familienwesen
(ICBF), Universität von Cauca,
Erziehungssekretariat von Cauca,
Stadt Madrid, PanEco u. a. m. –
bekommen die Kinder und
Jugendlichen in Amalaka pädagogische und psychologische Betreung, Ernährung usw.
Damit die Schule weiter gedeiht,
ist sie auf Paten angewiesen.

Stiftung für nachhaltige Entwicklung
und interkulturellen Austausch
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