
Misereor Aktion 2019:   SEI  ZUKUNFT – MACH WAS DRAUS !   

 

 

 

Im Rahmen der diesjährigen Misereoraktion „Sei Zukunft – mach was draus!“ war es 

uns eine große Freude gestern Frau Daysi Raquel Rodriguez Fuentes an unserer 

Schule willkommen zu heißen. Sie ist Mitarbeiterin der Caritas in San Salvador, der 

Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes El Salvador und leitet dort das 

Projekt “Mi Nuevo Plan de Vida“ / “Mein neuer Lebensplan“. 

Dabei geht es darum, jungen Menschen im Alter von 16 – 26 Jahren, Wege in den 

Einstieg ins berufliche Leben zu zeigen und dabei gleichzeitig den Teufelskreislauf 

von Armut, Gewalt und Perspektivlosigkeit in der Gesellschaft zu durchbrechen. 

Frau Rodriguez Fuentes arbeitete ursprünglich ebenfalls als Sozialarbeiterin und 

Trainingscoach und, dass sie ihr Métier versteht, zeigte sie gestern auch mittels 

einfachster Motivationsübungen den interessiert lauschenden Schülerinnen und 

Schülern der Jahrgangsstufen 8 und 9.  

Die Verbindung aus Symbolkarten, die stellvertretend stehen sollten für die jeweiligen 

Schlüsselkompetenzen wie beispielsweise Flexibilität oder auch Integrität, Stärke 

und innere Balance – mit den dazu passenden Motivationsgesten bewegten auch 

viele Jugendliche unserer Schule dazu mitzumachen.  



 

 

 

 

 

 



 

 

Darüber hinaus berichtete sie aber auch von der vier Monate lang dauernden 

Ausbildung in El Salvador selbst, in deren Verlauf den jungen Menschen Wege in die 

berufliche Welt als beispielsweise Frisör oder selbstständige Verkäuferin gezeigt 

werden. 

 

 



Dort erfahren diese jungen Menschen oftmals zum ersten Mal so etwas wie 

Anerkennung ihrer Person und ihrer persönlichen Fähigkeiten, die in Form einer 

Abschlusszeremonie, mit der Vergabe eines entsprechenden Diploms ihren 

Höhepunkt findet.  

 

 

Im Anschluss an die eigentliche Veranstaltung konnten interessierte Schülerinnen 

und Schüler im Raum U5 Frau Rodriguez Fuentes und ihren Begleitern noch weitere 

Fragen stellen.  

Frau Pietryzk, die das Ganze für uns organsiert hatte, freute sich über das große 

Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler.  

Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben und unseren  Schülerinnen und Schülern 

hier in Deutschland Einblicke in die Lebenswelt von Jugendlichen in Mittelamerika 

gewährt haben, die ihnen kein Lehrbuch dieser Welt besser hätte vermitteln können! 
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