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Eine Zwölfjähriger berichtet
vom Projekt Atucsara
Fastenopfer

Mit Würmern
Kompost machen
Mein Name ist Juan José Manrique Urrea. Ich bin
12 Jahre alt und lebe im Südwesten von Kolumbien.
Ich besuche die 6. Klasse hier in Vereda Río Sucio,
wo ich auch wohne. Am meisten mag ich es, mit
meinen Freunden Zeit zu verbringen, und dass wir
uns gegenseitig helfen. Toll finde ich auch, dass
unsere Lehrer immer bereit sind auf unsere Fragen zu
antworten und bei Problemen Lösungen zu suchen.
Am liebsten mag ich Mathematik und Sport. In diesen
Fächern bin ich gut. Mathe mag ich, weil man sich konzentrieren muss und wenn man eine Übung falsch löst,
macht man sie noch einmal. Am Sport finde ich gut, dass
wir rennen, springen, spielen, uns austoben können und
den Körper in Bewegung halten.
Meine Familie ist sehr nett, weil wir zu Hause oft Bingo
spielen, und wenn wir ein Problem haben lösen wir es
gemeinsam. Mein Vater arbeitet in der Holzfirma. Eigentlich
ist er Friseur. Meine Mutter arbeitet nur selten, weil Frauen
hier kaum Arbeit finden. Sie kümmert sich um die Familie,
von Zeit zu Zeit arbeitet sie in den Kaffeeplantagen.
Beim Gemüsegarten-Projekt von Atucsara, einer Organisation, die mit dem Schweizer Hilfswerk Fastenopfer zusammenarbeitet, habe ich sehr gerne mitgemacht. Denn wir
haben auch einen Garten Zuhause und so konnte ich gleich
das, was ich gelernt habe, meiner Familie zeigen. Wir haben
zum Beispiel mit Würmern Kompost gemacht, mit dem
können wir die Pflanzen düngen. Das ist viel besser als die
Pflanzen mit den Pestiziden zu besprühen. Das ist schädlich und schlecht für uns und die Umwelt. Im Gemüsegarten pflanzen wir Mangold, Koriander, Kartoffeln, Karotten,
Zitronen und Orangenbäume an. Das ist gut, denn manchmal bekommt man diese Sachen nicht im Laden zu kaufen. Und so haben wir immer genügend frische Sachen
zum Essen.
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Es ist wichtig, sich um die Natur zu kümmern, denn nur so
können wir ein gutes Leben haben. Ich lebe gerne auf dem
Land, hier kann ich den Vögeln zuhören, sehe die Bäume.
Es riecht besser. In der Stadt stinkt es nach Rauch und
Müll. Es ist sehr laut. Hier dagegen hört man den Fluss
und andere Geräusche, die einen nicht stören, weil sie
natürlich sind.
Schon seit ich denken kann, will ich Soldat beim Militär
werden. Man hilft den Menschen und schützt sie. Mein
Bruder will auch Soldat werden. Meine Mutter findet das
nicht gut, sie will nicht, dass wir weggehen. Aber sie sagt
auch, dass sie uns nicht verbieten kann, unseren Traum
zu leben.

