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Begrüssungsrede vom Direktor des «Instituto Politécnico La Salle» am ersten Schultag im Januar 2020 

 

Liebe Verwandte, Freundinnen und Freunde, Bekannte, Gönner/innen und Interessierte 

 

Die Freude war gross, als ich am 8. Januar 2020 in meinen ersten Arbeitstag im «Instituto Politécnico La Salle (IPLS)» 

starten durfte. Nach einem ersten Rundgang traf ich mich mit dem Direktor, Hermano Angel Agustín, um meine Ein-

satzfelder zu definieren: Lehrpersonen pädagogisch begleiten, neue Berufsbildungsgänge mitaufbauen, Teil der psycho-

pädagogischen Kommission des IPLS sein, an Treffen des nationalen Netzwerks für Berufsbildungsinstitutionen (RENET) 

teilnehmen und im ersten Semester Englisch unterrichten. Dieses neu geschnürte Paket passt perfekt zu meinem Profil 

und gab mir einen enormen Motivationsschub. Da das Schuljahr noch nicht begonnen hatte, waren die ersten zweiein-

halb Wochen noch ziemlich ruhig. Ich nutzte die Zeit, um meine neue Partnerorganisation kennenzulernen, Administ-

ratives zu erledigen und meinen Englischunterricht vorzubereiten. Ausserdem fand bereits an meinem zweiten Arbeits-

tag ein nationales Treffen von RENET in Managua statt. Ohne recht zu wissen, wie es dazu kam, fasste ich in dieser 

Sitzung bereits ein ziemlich grosses Dossier. Ich wurde damit beauftragt, eine Broschüre über die Berufsbildungsange-

bote aller Mitglieder des Netzwerks zu erarbeiten. Eine Arbeit, die sich in den nächsten Wochen/Monaten als ziemlich 

harzig erwies, weil viele Mitglieder trotz mehrmaligem Nachhaken die entsprechenden Informationen über ihr Berufs-

bildungsangebot nicht aushändigten. Und noch bevor ich dieses Problem lösen konnte, traf uns die «Coronakrise».

 
Ein Neuanfang, der bald vom Coronavirus gebremst wurde 
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Corona 

Lange Zeit war das Coronavirus ein Gespenst, das weit 

weg von Nicaragua sein Unheil verbreitete. Mit Besorgnis 

verfolgte ich die steigenden Fallzahlen, zuerst in China, 

dann auch in Europa und in den USA. Mir war klar, dass 

es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis das Virus auch 

hier Einzug halten würde. Obwohl hierzulande noch kein 

offizieller Fall gemeldet war, ging ich, auf Empfehlung von 

Comundo, ab dem 15. März nicht mehr ins IPLS. Seither 

bin ich im Homeoffice, aber langweilig wird es mir nicht. 

Den Englischunterricht aus der Ferne sicherzustellen, war 

anfangs eine ziemliche Herausforderung und viel Arbeit. 

Das grösste Problem stellt der fehlende Zugang zum In-

ternet dar. Viele der Berufsbildungsschüler/innen des IPLS 

stammen aus ärmsten Verhältnissen und werden durch 

Stipendien unterstützt. Sie haben keinen Computer, kein 

Internet zu Hause und können von einem ruhigen Arbeits-

platz in einem abschliessbaren Raum nur träumen. Einige 

mussten in den letzten Wochen arbeiten gehen, um die 

Familie ernähren zu können, weil andere Familienmitglie-

der ihren Job in der Coronakrise verloren haben. Dadurch 

bleibt die Berufsbildung auf der Strecke. Dies ist nur eine 

von vielen negativen Auswirkungen, die das Coronavirus 

hier mit sich bringt. Das Schlimmste stellt für mich das 

Fehlen eines Schutzkonzeptes, Fehlen an Information und 

Transparenz dar. Bis heute hat die Regierung ausser dem 

Empfehlen von regelmässigem Händewaschen mit Seife  

keine Schutzmassnahmen erlassen. Den offiziell kommu-

nizierten Fallzahlen glaubt hier mittlerweile kein Mensch 

mehr; es werden tausende von Coronafällen als atypische 

Lungenentzündungen verschleiert, Tests werden kaum 

durchgeführt und die Leichen von Patienten, die in Spitä-

lern versterben, werden in so genannten «Expressbestat-

tungen», ohne jegliche Information an die Angehörigen 

«entsorgt». Man geht davon aus, dass die Spitäler und Pri-

vatkliniken bereits jetzt überlastet sind, obwohl der Peak 

der Coronakrise vermutlich noch in weiter Ferne liegt. Dies 

beunruhigt nicht nur mich, auch die Berufsbildungsschü-

ler/innen des IPLS sind besorgt. 

 

Interview mit Manuel Alberto Andino Martínez 

Manuel Andino, ein Berufsschüler des IPLS in seinem letz-

ten Ausbildungsjahr zum Industriemechaniker, macht 

sich Sorgen, weil er nicht weiss, ob bzw. wie er die Aus-

bildung abschliessen wird. Ausserdem sei es halt nicht 

dasselbe, ohne die Klassenkameradinnen/-kameraden. 

Aber er sagt auch, man müsse Geduld haben und Ruhe 

bewahren, das sei der Schlüssel, um eine Pandemie wie 

diese durchzustehen. Er könne nicht erlauben, dass die 

Angst und Verzweiflung Überhand nehmen, das sei in die-

sem Land bereits genügend vorhanden. 

Manuel ist 17 Jahre alt und lebt mit seinem Vater, seiner 

Mutter und seinem Bruder in León. Manuel wäre lieber an 

die Uni gegangen, doch die ökonomische Situation der  

Manuel Andino mit vier Klassenkameraden im IPLS 

Da war die Welt noch in Ordnung – Selfie im Englischunter-

richt 
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Famile liess es nicht zu. Nur dank einem Stipendium war 

es ihm überhaupt möglich, die Berufsbildung zum Indust-

riemechaniker anzutreten. Mit der Zeit hat er gemerkt und 

auch schätzen gelernt, dass die Berufsbildung ihm eine 

grosse Chance bietet. Er ist davon überzeugt, dass er dank 

dem gewählten Weg seine Eltern früher und besser öko-

nomisch unterstützen werden kann, als wenn er an die Uni 

gegangen wäre. Ausserdem träumt er davon, sich eines 

Tages selbstständig zu machen, ein innovativer Industrie-

mechaniker zu sein, der Dinge ermöglicht, die vor ihm 

keine/r machen konnte. 

Mich beeindrucken dieser Kampfgeist und das positive 

Denken, die Manuel an den Tag legt. Er sagt, aufgeben sei 

für ihn noch nie eine Option gewesen. Klar, es könne im-

mer etwas schief laufen im Leben – beruflich oder privat – 

aber wir alle können mit dem nötigen Durchhaltevermö-

gen unsere Ziele erreichen. 

 

Wie geht es weiter? 

Ich versuche, mir die Worte von Manuel zu Herzen zu neh-

men, geduldig zu sein und Ruhe zu bewahren, um die Pan-

demie durchzustehen. Doch es gelingt mir nicht immer. 

Oft kommen Fragen hoch wie etwa: Was ist, wenn ich 

plötzlich ins Spital muss? Werde ich irgendwo aufgenom-

men? Werde ich medizinisch adäquat versorgt? Wann gibt 

es wieder Ausreisemöglichkeiten? Werde ich im August, 

wie geplant, in die Schweiz reisen können? Fragen über 

Fragen, die mir zurzeit niemand beantworten kann. 

Im Moment überwiegt der Positivismus und das ist gut so. 

Deshalb: Ich freue mich riesig, euch im August/September 

in der Schweiz zu treffen!!! Und bis dahin gebe ich gut auf 

mich acht: Bleibe so viel wie möglich zu Hause oder gehe 

ab und zu raus in die Natur, fern ab vom Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna de Asososca, auch Laguna del Tigre genannt. 
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