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Lesen kann man überall. – Unterrichtseinheit „Libros libres“ („Freie Bücher“) im Kin-
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Weihnachten 2011 

 
Liebe Freunde/innen, Bekannte und 
Verwandte! 

Eine Woche Ferien vor Heilig-
Abend! Da kann man Weihnachten doch 
sehr viel entspannter auf sich zukommen 
lassen. Trotzdem ist unser Weihnachts-
rundbrief erst heute fertig geworden, 
wird Euch und Sie alle aber noch recht-
zeitig vor Weihnachten erreichen. Wir 
grüßen Euch und Sie alle ganz herzlich, 
wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr 2012 – hoffent-
lich ohne allzu schlimmen Wirt-
schaftseinbruch und ohne Börsencrash.  

Mit unserer kleinen Broschüre 
wollen wir wieder über unser „Mexiko-
Projekt“ und die aktuelle Situation dort 
informieren. Dabei geben wir Nachrich-
ten weiter, die wir von unseren mexika-
nischen Freunden Luz Elena Moctezuma 
und Antonio González aus Oaxaca be-
kommen haben, mit denen wir dank 
Email und „Skype“ in regem Kontakt 
stehen. In diesem Sommer war außer-
dem ihr ältester Sohn Pablo ein paar 
Wochen bei uns zu Besuch. Er hatte ein 
Stipendium für ein Semester Mathema-
tik-Studium am King’s College in Lon-
don bekommen und die Gelegenheit 
seiner Reise nach Europa zu einem Be-
such bei uns genutzt. 

Ihnen und Euch allen danken 
wir ganz herzlich für die Unterstützung. 
Auf Grund eines besonders großzügigen 
Spenders konnten wir in diesem Jahr die 
Spendensummer erheblich steigern! 
Zusätzlich zu den Vormittagsgruppen 

wurde deshalb im Kindergarten Niláhui 
damit begonnen, auch Kindergruppen 
am Nachmittag einzurichten. Natürlich 
freuen wir uns sehr, wenn Ihr und Sie 
uns weiterhin (oder auch erstmals) eine 
Spende überweisen/überweist, damit die 
sehr wertvolle Arbeit dort fortgeführt 
werden kann.  

Mit herzlichem Gruß, 
Rosemarie Griebel-Kruip 

Gerhard Kruip 
P.S. Wie in jedem Jahr, werden wir die Spenden-
quittungen erst im Februar 2012 versenden und 
bitten dafür noch um etwas Geduld.  

 
Die Kindergärtnerinnen bei einem Evaluations-

wochenende mit Luz Elena in Las Peñitas 

Spendenkonto:  

Nr. 0100 466 181 

Sparda-Bank Köln, BLZ 370 605 90 

(Kontoinhaber: Gerhard Kruip) 

 
Überwucherte Pyramide in der Nähe von Las 

Peñitas 
(Wenn nicht anders angegeben, stammen die 
Bilder von Luz Elena oder Mitarbeitern/innen von 
Niláhui/Ocotlán.) 
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Naturkundeausflug einer Kindergartengruppe 

 
Die Arbeit von CACTUS 2011 
Der Kindergarten Niláhui in Ocotlán 
Die Arbeit im Kindergarten wurde auch 
2011 in der bewährten Weise fortge-
setzt. Großer Wert wird dabei darauf 
gelegt, den Kindern durch Ausflüge mit 
der Natur des Hochtals von Oaxaca 
vertraut zu machen. Aber auch politische 
Themen wie die wachsende Gewalt in 
Mexiko werden kindgerecht bearbeitet.  
 

 
Weiße Flaggen zum Thema „Für Frieden und 
Gewaltlosigkeit“ (In Mexiko gerade besonders 
dringlich) 

Bei den regelmäßigen Treffen 
mit den Eltern wurden in diesem Jahr 
unter anderem Themen wie Abfallbesei-
tigung und -verwertung, ausgewogene 
Ernährung, Förderung des Lesens und 
das Setzen von Grenzen in der Erzie-
hung der Kinder besprochen. 

Seit August wird über die bis-
herigen drei Vormittagsgruppen hinaus 
eine Nachmittagsgruppe aufgebaut und 

eine Mutter dafür als Kindergärtnerin 
geschult. Es ist geplant, ab Herbst 2013 
die Gebäude des Kindergartens durch 
drei Vormittags- und drei Nachmittags-
gruppen vollständig auszunutzen.  

 

 
Alicia, die Kindergärtnerin der neuen Nachmit-
tagsgruppe 

Die Kindergärtnerinnen werden 
laufend weitergebildet. Mit Luz Elena 
führen sie regelmäßige Treffen zur Be-
gleitung der Arbeit durch. Außerdem 
besuchen sie graphomotorische Fortbil-
dungen und Kurse zur Gesundheitser-
ziehung, Selbstreflexion und zu bibli-
schen Themen.  
 

 
„Alle einsteigen!“ 

 
Stipendien für indigene Frauen 
Der „Stipendienfond für indigene Frauen 
Guadalupe Musalem“ vergibt Stipendien 
für indigene Studentinnen. Über die 
finanzielle Unterstützung hinaus können 
sie Kurse für Gemeinwesenarbeit besu-
chen, um sich so für eine spätere Aufga-
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be in ihren Herkunftsorten vorzuberei-
ten. Luz Elena arbeitet an diesem Pro-
gramm als ehrenamtliche Tutorin mit.  
 

 
Entdeckung einer Schmetterlingsraupe 

 
Wasser für Oaxaca 
Die 2005 und 2006 errichteten Staustu-
fen im Ocotlán-Fluss erfüllen auch wei-
terhin ihre Funktion. Jüngst hat der Bür-
germeister von Ocotlán finanzielle Mit-
tel zum Bau eines zusätzlichen Stau-
damms angeboten. 

Die Basisorganisation „Ahora 
Ocotlán“, die von Luz Elena und Anto-
nio ins Leben gerufen worden ist, arbei-
tet kontinuierlich am Wiederauffors-
tungsprojekt im „Ökopark“ „San Franci-
so“. Es wurden bereits mehr als 1000 
Bäume gepflanzt. 

 

 
Morgendliche „Versammlung“ der Kinder im 
Kindergarten 

Angeregt durch die Arbeiten in 
Ocotlán hat sich nun auch die Stadt 
Oaxaca für den Bau von Staudämmen 

interessiert. Geplant sind zwei Stau-
dämme im Ejido Guadalupe Victoria, 
ganz in der Nähe der Stadt. Der Bau von 
Staustufen und Regenrückhaltebecken 
zur Verbesserung der Wasserversorgung 
findet immer mehr Nachahmer. 

 

 
Ausbesserung der Trinkwasserzisterne 

 
„Solidarische Katechese“ 
Weiterhin hält Antonio in einer Pfarrei 
in Oaxaca wöchentliche Bibelkurse ab, 
an denen ca. 200 Personen teilnehmen. 
Dieses Jahr ging es um „biblische Mari-
ologie“.  
 

 
„Elternabend“ im Kindergarten Niláhui 

 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dieses Kurses unterstützen weiterhin den 
„Hogar de las niñas“ mit 30 Mädchen, 
die „Estancia Fraternidad“ (eine Pension 
für arme Menschen vom Land, die ihre 
kranken Angehörigen nach Oaxaca brin-
gen) und die „Ciudad de los Niños“, 
eine Einrichtung, die sich um 120 ver-
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lassene Kinder kümmert. Dafür sind im 
Jahr 2011 immerhin etwa 12.000 Euro 
zusammengekommen. 
 
Die Verwendung der Spendengelder 
Im Jahr 2011 haben wir insgesamt wie-
der 12.500 Euro nach Mexiko überwie-
sen. Dank der vielen Spender und einer 
besonders großen Einzelspende werden 
es voraussichtlich 2012 etwa 20.000 
Euro sein. Die folgende Berechnung 
bezieht sich jedoch auf die in 2011 zur 
Verfügung gestellten 12.500 Euro.  
 
Lohn für 3 Kindergärtnerin-
nen insgesamt im Jahr 2011 
(=je ca. 215 Euro pro Monat 
+ ein 13. Monatsgehalt). 

8340 

Aufwandsentschädigung für 
Luz Elena und Antonio 

2800 

Zuschuss für eine Kinder-
gärtnerin im Kinderhort 
„Hogar de la Niña“ 

800 

Verschiedene Ausgaben: 
Fortbildungskosten, Kosten 
zur Erhaltung der Gebäude 
des Kindergartens etc. 

560 

Summe: 12500 

 
Und manchmal wird gefeiert … trotz allem! 

Die Eltern der Kinder, die den Kinder-
garten besuchen, tragen übrigens auch 
selbst zur Finanzierung bei, sie zahlen 
pro Kind monatlich etwa 2 Euro. Einige 
allerdings haben dafür ein „Stipendium“ 
erhalten, weil sie nicht in der Lage sind, 

diese Summe selbst zu bezahlen. Dar-
über hinaus bringen die Eltern die Le-
bensmittel für die Mahlzeiten der Kinder 
mit und helfen bei vielen anderen Akti-
vitäten des Kindergartens mit, auch bei 
notwendigen Ausbesserungsarbeiten.  
 

 
Mexikanische Heuschrecken sind ziemlich groß! 

 

Wir danken allen  
Spendern/innen sehr herzlich 

für ihre Unterstützung! 
 

 

 
Da staunen selbst mexikanische Kinder … 
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Zur Situation Mexikos 2011 
 
Makroökonomisch geht es Mexiko sehr 
gut. Nach dem durch die Weltwirt-
schaftskrise bedingten Einbruch 2009 
ging es schon 2010 wieder stark bergauf. 
Das Wachstum wird sich wohl leicht 
abschwächen, aber bei über 3% bleiben. 
 

 
„Wirtschaftsdaten kompakt: Mexiko“ von „Ger-
many: Trade and Invest“ auf 
http://www.gtai.de/text/anlagen/PubAnlage_9586.pdf 

 
Im Vergleich zu vielen europäischen 
Staaten ist die Staatsverschuldung von 
40% des BIP auch ausgesprochen nied-
rig. Mit einem durchschnittlichen 
BIP/Kopf von 10.000 US-Dollar gehört 
Mexiko inzwischen durchaus zur oberen 
Mittelschicht der Welt (den sogenannten 
„upper middle income countries“). Das 
sind aber eben nur Durchschnittswerte. 
Denn trotz der insgesamt guten Wirt-
schaftsentwicklung bleibt die extreme 
Ungleichheit bestehen. Die einkom-
mensstärksten 10% der Bevölkerung 
verfügen über 35 % des Volkseinkom-
mens, die einkommensschwächsten 10 
% lediglich über 1,6%. Laut einer Studie 
des “Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social” lebten 
2010 46,3% oder 52 Millionen 
Mexikaner in Armut. Der Armutsbegriff 
dieses Berichts setzt sich aus verschie-
denen Indikatoren zusammen: neben 
dem Einkommen auch beispielsweise 
Bildungsgrad, Gesundheitsversorgung 
und Zustand der Behausungen. Dabei 

gibt es ein eindeutiges Nord-Süd-
Gefälle: Besonders groß ist die Armut 
im Süden Mexikos in den Bundesstaaten 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo und Yucatán. 

 
grau: 0-30% grün: 30-50% 
orange: 50-70% braun: über 70% 
Armutsquoten 2010 in mexikanischen Gemeinden 
nach einem Bericht des Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
(http://web.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx) 

 
Seitdem im Sommer 2010 im Bundesstaat 
Oaxaca eine Koalition früherer Oppositions-
parteien, die „Coalición Unidos por la Paz y 
el Progreso“ unter Führung von Gabino Cué 
Monteagudo gegen die korrupte Staatspartei 
PRI die Wahlen gewonnen und Gabino Cué 
Gouverneur von Oaxaca geworden ist, ver-
bessert sich dort allmählich die soziale und 
politische Situation.  

 
Gabino Cué Monteagudo, neuer Gouverneur von 
Oaxaca (http://sipazen.wordpress.com/2010/12/14/oaxaca-
amnesty-international-addressed-an-open-letter-to-the-new-
governor-cue-monteagudo/) 
 
Weiterhin hoch problematisch ist jedoch 
die schlechte Sicherheitslage im Land. 
Der staatliche Kampf gegen die Dro-
genmafia und die Konflikte zwischen 
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unterschiedlichen Drogenkartellen for-
derten in den vergangenen 5 Jahren etwa 
50.000 Todesopfer, darunter auch Unbe-
teiligte. Laut den Sicherheitshinweisen 
des Auswärtigen Amtes 
(www.auswaertiges-amt.de) sind auch 
immer wieder „Polizeikräfte bzw. uni-
formiertes Sicherheitspersonal an Straf-
taten beteiligt.“ Unsere Freunde in Oa-
xaca sind davon jedoch weniger betrof-
fen, denn die Gewalt konzentriert sich 
auf die nördlichen Bundesstaaten, vor 
allem auf die Städte Tijuana, Ciudad 
Juarez, Reynosa, Monterrey und Chihu-
ahua.  

 
„Mexiko im Visier“ 
 

Am 1. Juli des nächsten Jahres stehen 
für Mexiko wieder Präsidentschaftswah-
len an. Wegen der großen Unsicherheit 
im Land und der Unzufriedenheit der 
Bevölkerung mit der Regierung des 
derzeitigen Präsidenten Felipe Calderón 
von der Partei „Partido Acción Nacio-
nal“ (PAN) hat dieses Mal der Kandidat 
der ehemaligen korrupten Staatspartei 
„Partido de la Revolución Institucionali-
zada“ (PRI), Enrique Peña Nieto, durch-
aus Chancen, Präsident zu werden. Die 
Menschen haben die Regierungszeit der 
PRI, die von Mario Vargas Llosa einmal 
eine „perfekte Diktatur“ genannt wurde, 
überwiegend als eine Zeit hoher innerer 
Sicherheit in Erinnerung. Die PRI hat 
mit den Drogenbossen auch eher die 
„friedliche“ Zusammenarbeit gesucht als 
den massiven Konflikt. So steht zu be-

fürchten, dass es 2012 einen heftigen 
Rückschritt im Demokratisierungspro-
zess Mexikos geben könnte. 
 
 

Zum Tod von Don Samuel Ruiz am 
24.01.2011 
 

 
Quelle: 
http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0148c80941
d8970c-600wi 

Mit Don Samuel starb einer der letzten 
Bischöfe aus Lateinamerika, die seit der 
berühmten lateinamerikanischen Bi-
schofskonferenz von Medellín 1968 eine 
konsequent befreiungstheologische Linie 
eingeschlagen haben. Don Samuel wur-
de bekannt und geachtet wegen seines 
unermüdlichen Einsatzes für die Gerech-
tigkeit gegenüber den indigenen Völkern 
in Chiapas und für eine wirkliche Inkul-
turation mit dem Ziel eines „autochtho-
nen“ Christentums unter ihnen. Eine 
wesentliche Rolle spielte er in den Ver-
handlungen zwischen den aufständi-
schen „Zapatisten“ und der mexikani-
schen Regierung nach dem Aufstand der 
EZLN 1994. Seine Positionen und Akti-
vitäten brachten ihm freilich innerkirch-
lich viel Kritik ein.  
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Requiem für Don Samuel auf dem Platz vor der 
Kathedrale in San Cristóbal de Las Casas (Quelle: 
http://sipaz.wordpress.com/2011/01/27/chiapas-entierro-de-don-
samuel-ruiz-en-catedral-de-san-cristobal-de-las-casas/) 
 
Mehrmals gab es Gerüchte, Rom wolle 
ihn des Amtes entheben. Im Jahre 2001 
erhielt er den Internationalen Nürnber-
ger Menschenrechtspreis. 
 

 
Titelbild eines neuen Büchleins unseres Freundes 
Jesús García über seine Zusammenarbeit mit Don 
Samuel. Das Bild zeigt Don Samuel und Jesús 
García vor dem Petersdom in Rom 
Aus dem Anhang 1 dieses Büchleins (S. 47-48) 

zitiere ich einen Auszug eines Artikels des Nach-

folgers von Don Samuel in San Cristóbal de Las 

Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, aus El Sol de 

México, 27.1.2011, im Gedenken an seinen 

Vorgänger. Er bedauert darin die mangelnde 

Dialogbereitschaft der Kirchenleitung gegenüber 

Don Samuel. Anklänge an die aktuelle Diskussi-

on in der katholischen Kirche in Deutschland 

sind von mir durchaus beabsichtigt: 

 

„Es ist nicht leicht, neue Wege zu ge-

hen, um den Herausforderungen der 

neuen Evangelisierung zu entsprechen, 

denn manchmal halten wir nicht das 

richtige Gleichgewicht oder wir über-

treten oder relativieren einige Normen. 

Aber es ist viel sündhafter, neue Ant-

worten gar nicht erst zu versuchen; es 

ist egoistisch, bequem und pharisäisch, 

nur von Weitem andere zu verurteilen, 

in tausenden von Kilometern Entfer-

nung, ohne wirklich selbst in dieser 

ganz anderen Wirklichkeit zuhause zu 

sein. Und wenn es keine Öffnung für 

den Dialog gibt, sondern nur Misstrau-

en und Abwertung, dann reiben wir uns 

gegenseitig auf und werden die Zeichen 

der Zeit nicht erkennen.“  
 

Weitere Informationen zu Don Samuel siehe: 

Kruip, Gerhard (1999): "Evangelisierung in den 

indigenen Kulturen". Samuel Ruiz (*1924), 

Bischof von San Cristóbal de Las Casas/Mexiko. 

In: Johannes Meier (Hg.): Die Armen zuerst. 12 

Lebensbilder lateinamerikanischer Bischöfe. 

Mainz: Grünewald, S. 200–217. 


