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Consciente – eine Ini a ve für Bildung für alle
Consciente ist eine Ini a ve für krea ve und kri sche Bildung für alle, die im Winter 2012 im Departement
Morazán im Nordosten von El Salvador entstanden ist. Unsere Ak vitäten werden von engagierten
Menschen aus El Salvador koordiniert, von einem Schweizer Unterstützungsverein ﬁnanziell getragen und
von zahlreichen lokalen und interna onalen Freiwilligen tatkrä ig unterstützt. Eine gute und allen
zugängliche Bildung ist in unseren Augen die Voraussetzung dafür, dass die lokale Bevölkerung ihre Zukun
selbst in die Hand nehmen und ihre Lebensverhältnisse aus eigener Kra verbessern kann.
• Unser S pendienprogramm ermöglicht engagierten jungen Menschen aus armen Verhältnissen eine
technische oder universitäre Ausbildung.
• Das Programm für Bildungsinnova on verbessert mit krea ven Ideen die Bildungsqualität an lokalen
Schulen.
• Im Programm für Nachhal gkeitsbildung fördern wir mit par zipa ven Bildungsak vitäten die
kri sche Diskussion über wich ge gesellscha liche und ökologische Themen.

Liebe Freund*innen von Consciente
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2021 war ein intensives Jahr, in dem Consciente und
insbesondere das lokale Team in El Salvador einmal mehr
viel Krea vität und Anpassungsfähigkeit bewiesen haben.
Während weite Teile von Wirtscha und Gesellscha
wieder geöﬀnet wurden, bestehen im Bildungssektor weiterhin grosse
Einschränkungen. An den Hochschulen etwa ist nach wie vor
Fernunterricht vorgeschrieben. Wie die Consciente‐Studierenden und
das lokale Team mit dieser nunmehr knapp zwei Jahre andauernden
Ausnahmesitua on umgehen, darüber berichtet der Beitrag zum
S pendienprogramm in diesem Bericht.
Auch im Programm für Bildungsinnova on haben die lokalen Mitar‐
beitenden unermüdlich nach Lösungen gesucht, damit die geplanten
Ak vitäten unter Berücksich gung der Corona‐Schutzmassnahmen
sta ﬁnden konnten. Bei zahlreichen Weiterbildungen sowie beim
Zusatzunterricht haben sie Konzepte erarbeitet, die es ermöglichten,
die Kurse sowohl in kleinen Gruppen vor Ort als auch online durch‐
zuführen. Die Erstellung professionalisierter Lernvideos, die während
des Fernunterrichts im Fokus standen, wurde fortgeführt und laufend
an die Bedürfnisse der Schüler*innen und Lehrpersonen angepasst.
Im Programm für Nachhal gkeitsbildung schliesslich wurden auch
2021 verschiedene Workshops durchgeführt. Davon proﬁ erten nicht
nur die Consciente‐S pendiat*innen, sondern auch zahlreiche zivil‐
gesellscha liche Organisa onen, die in den Gemeinden Morazáns fest
verankert sind. Wie es dem Team gelungen ist, ihre par zipa ven und
praxisorien erten Workshops im Rahmen der Corona‐Schutz‐
massnahmen umzusetzen, könnt ihr ebenfalls in diesem Bericht
nachlesen.
Trotz der nach wie vor schwierigen Ausgangslage setzt sich Consciente
im Departement Morazán mit grossem Einsatz und viel Krea vität für
eine gute Bildung für alle ein. Dieser Bericht fasst unsere grossen und
kleinen Erfolge von 2021 zusammen und gibt einen Einblick in die
wich ge Bildungsarbeit vor Ort.
Viel Spass bei der Lektüre und herzlichen Dank an alle, die unsere
Arbeit unterstützen!
Rebecca Imboden
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Das Team von Consciente El Salvador hat unsere diesjährigen Projekte mit beeindruckendem
Engagement und viel Professionalität und Krea vät gestaltet und umgesetzt

2021 in Kürze
Consciente setzt sich seit bald 10 Jahren für
zugängliche und qualita v hochstehende Bil‐
dung in El Salvador ein, wo 2021 insgesamt 45
Angestellte und diverse Freiwillige für Con‐
sciente tä g waren. Sie sind die treibende Kra
unserer Bildungsarbeit und haben unsere Pro‐
jekte mit beeindruckender Krea vität, Profes‐
sionalität und Eﬃzienz entwickelt und umge‐
setzt. So konnte Consciente auch dieses Jahr zu
einer nachhal gen Entwicklung beitragen, die
von den Menschen selbst getragen wird.
Durch unser S pendienprogramm haben wir
116 talen erten jungen Menschen ein weiteres
Ausbildungsjahr ermöglicht und sie im Fern‐
unterricht intensiv begleitet und technisch aus‐
gerüstet. In über 14’000 Stunden Sozialdienst in
gemeinnützigen Projekten konnte die Jugend‐
lichen auch dieses Jahr etwas an ihre Gemein‐
den zurückgeben.
Das Programm für Bildungsinnova on rückt
die Qualität der Grundschulbildung in den
Fokus. So konnten für über 150 Lehrpersonen
umfassende Weiterbildungen zu Mathema k,
Didak k und digitalen Unterrichtsmethoden für
den Fernunterreicht durchgeführt werden. Ein
wich ger Meilenstein ist hier das QUEST‐
Projekt, in dem wir in Zusammenarbeit mit der

Universität Bern und pädagogischen Expert*‐
innen Weiterbildungen entwickeln und syste‐
ma sch evaluieren. In unserer Arbeit mit fast
1’000 Schulkindern stand neben der Aufar‐
beitung fachlicher Lücken auch die mentale
Gesundheit im Zentrum.
In unserem Programm für Nachhal gkeits‐
bildung fördern wir Wissen und soziales Enga‐
gement zu zentralen gesellscha lichen Themen
wie Gender, Umwelt, Gesundheit und Demo‐
kra e. Neben der intensiven Bildungsarbeit mit
den Consciente‐S pendiat*innen nahmen im
2021 zudem 24 lokale Organisa onen an
unseren Workshops teil oder wurden bei ihren
eigenen Projekten unterstützt.
Dem grossen Einsatz von vielen Freiwilligen in
der Schweiz – aber auch in Spanien, Deutsch‐
land und Scho land – ist es zu verdanken, dass
2021 mehr als 99 % der Spendengelder direkt
in El Salvador eingesetzt werden konnten. Von
Online‐Projektsitzungen oder dem Verfassen
und Gestalten von Berichten und Newsle ern
über Telefongespräche mit S ungen bis hin zu
Administra on und Buchhaltung konnte alles
ehrenamtlich bestri en werden!
Mar na Jakob
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S pendienprogramm

S pendien als Entwicklungsmotor
Morazán ist eines der ländlichsten Departe‐
mente El Salvadors und durch Armut und
Perspek vlosigkeit geprägt. Für viele Menschen
ist die Ausbildung nach der obligatorischen
Schulzeit zu Ende, denn nur eine kleine
Minderheit kann sich den Traum eines weiter‐
führenden Studiums an einer technischen
Hochschule oder an einer Universität leisten.
Berufslehren gibt es keine. Dadurch geht viel
Potenzial und Talent verloren, individuelle
Zukun sperspek ven bleiben unerfüllt und die
Entwicklungsmöglichkeiten einer gesamten
Region werden beschränkt. Hier setzt das
S pendienprogramm von Consciente an. Durch
monatliche Zahlungen, eine umfassende
Betreuung und drei Studierendenwohnheime
ermöglichen wir talen erten und sozial enga‐
gierten Jugendlichen, eine weiterführende
Ausbildung zu absolvieren und so den
Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. Im
Gegenzug bilden sich die S pendiat*innen an

internen Kursen weiter und leisten jährlich bis
zu 180 Stunden Sozialdienst in eigenen
Projekten. So geben sie der Gesellscha etwas
zurück, entwickeln ein Bewusstsein für die
sozialen Probleme und lernen, eigenständig
Lösungen zu entwickeln.
Ein weiteres Jahr Fernunterricht
2021 war für unsere 116 S pendiat*innen alles
andere als einfach. Wie bereits im Vorjahr
verbrachten sie ihre Zeit grösstenteils zuhause
und absolvierten die Vorlesungen und Seminare
im Fernunterricht. Da die meisten der Studie‐
renden keinen eigenen Computer besitzen,
stellte Consciente weiterhin über 60 Laptops
sowie die Arbeitsplätze in den Wohnheimen zur
Verfügung, damit alle dem Unterricht folgen
konnten. Zu grassierender Armut und Krimi‐
nalität gesellte sich im Fernunterricht soziale
Isola on und brachte eine zusätzliche
psychologische Belastung mit sich, weshalb die

Luis und Xiomara erhalten ihr Abschlussdiplom in lokaler Entwicklung bzw. nachhal gem Tourismus.
Ihr Studium wurde ihnen durch einen Platz in einem unserer Wohnheime ermöglicht.
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Juan Javier, ehemaliger Consciente‐
S pendiat:
«In diesem Jahr habe ich meine
Lau ahn als Mathema klehrer an der
Universität von El Salvador abge‐
schlossen. Als ich mich 2019 für ein
S pendium bewarb, befand ich mich in
einer kri schen Phase: Ich war kurz
davor, mein Studium abzubrechen, weil
ich nicht die nö gen Mi el ha e, um
mich über Wasser zu halten. Als ich die
Zusage für das S pendium erhielt,
konnte ich es kaum glauben – es
bedeutete für mich, dass ich mein
Studium tatsächlich würde abschliessen
können. Consciente gab mir eine
Chance, einen universitären Abschluss
zu erlangen und damit auch im
beruﬂichen Leben erfolgreich zu sein.
Dank dem S pendium konnte ich
meinen Traum verwirklichen.»
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Nach einem grossﬂächigen Waldbrand sammeln die S pendiat*innen Samen für ein Wiederauﬀorstungsprojekt

individuelle Betreuung durch Consciente weiter
intensiviert wurde. Unser Team ging proak v auf
die Jugendlichen zu und rückte die mentale
Gesundheit – o noch immer ein Tabuthema –
in den Fokus. Dazu wurden mit sämtlichen
S pendiat*innen psychologische Tests und
Beratungen durchgeführt und jede vierte
Person liess sich in regelmässigen Einzel‐
sitzungen von unserer Psychologin beraten und
begleiten.
Pandemie hin oder her
Im Weiterbildungsprogramm von Consciente
wurden auch dieses Jahr mehrtägige Workshops
über
Gesundheitsbildung,
Umweltschutz,
Geschlechterungleichheit
und
Demokra e
durchgeführt, von denen die Jugendlichen
jeweils einen besuchen konnten. Ein weiterer
Kurs über Sexualbildung gehört für neue
S pendiat*innen zum Pﬂichtprogramm. Zudem
wurde 2021 für sämtliche Jugendlichen zum

ersten Mal ein Redak ons‐ und Ortho‐
graphiekurs organisiert, der auf grosse
Begeisterung s ess. Daneben leisteten die
Studierenden den vereinbarten Sozialdienst,
indem sie Nachhilfeunterricht erteilten, Bäume
pﬂanzten, Gemüsegärten anlegten, Flussbe e
und Dörfer reinigten, in Spitälern oder bei der
Gemeindeverwaltung assis erten – um nur ein
paar Beispiele zu nennen. Pandemie hin oder
her – unsere Bildungsarbeit wird unbeirrt
weitergeführt. Bereits sind wieder zahlreiche
Bewerbungen für ein S pendium eingegangen
und wir hoﬀen, dass wir 2022 noch mehr
Jugendlichen den Traum eines Studiums erfüllen
können.
Unterstützt du uns dabei? Mehr Informa onen
zu unserem S pendienprogramm ﬁndest du
unter www.consciente.ch/s pendien.
Sales Hollinger

116

17

28

14'000+

S pendiat*innen
wurden von Consciente
unterstützt.

S pendiat*innen
konnten ihr Studium
abschliessen.

Jugendliche erhielten
ein neues Consciente‐
S pendium.

Stunden Sozialdienst
haben die S pendiat‐
*innen geleistet.
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Gricelda, Koordinatorin im S pendienprogramm:
«Ich habe Erziehungswissenscha en studiert und erhielt seinerzeit ein Consciente‐
S pendium, das mir meine akademische Berufsausbildung erst ermöglichte. Diese Erfahrung
hat eine neue Person in mir hervorgebracht, die sich dem Engagement um bessere
Lebensbedingungen für die Menschen in Morazán verschrieben hat.
Nach dem Studium konnte ich als Lehrerin beim Projekt “Portal Educa vo” von Consciente
arbeiten. Das war mein erster Job und eine grossar ge Erfahrung! Ein Jahr später erhielt ich
eine Anstellung im Programm für Nachhal gkeitsbildung von Consciente, wo ich mich sofort
sehr wohl fühlte. Ich dur e unterschiedliche Themen unterrichten, die das Bewusstsein für
soziale Probleme unseres Landes fördern. Der Austausch mit verschiedenen Menschen und
Gruppen war eine einzigar ge Erfahrung und hat mir geholfen, mein Wissen zu erweitern
und mein Handeln zu reﬂek eren. Heute bin ich Koordinatorin des Consciente‐
S pendienprogramms, das bedür igen jungen Menschen, die sich ohne ein S pendium kein
Studium leisten könnten, den Zugang zur Hochschulbildung ermöglicht. So kann ich mich
dafür einsetzen, dass junge Menschen eine Chance erhalten, um ihre Träume zu verwirklichen
– so wie ich sie damals selbst erhalten habe.»
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Bildungsinnova on

Über innova ve Wege zu mehr Bildungsqualität
Im Programm für Bildungsinnova on wurden im
Projektjahr 2021 unterschiedliche Projekte
durchgeführt, die allesamt ein Ziel verfolgten:
die Bildungsqualität in El Salvador langfris g zu
verbessern. Aufgrund der aktuellen Rahmen‐
bedingungen wurden dabei teils neue und
innova ve Wege beschri en.
Lehrpersonen als Schlüssel zu guter Bildung
Die Unterrichtsqualität wird stark durch die
fachlichen Kompetenzen der Lehrperson und
deren Unterrichtsgestaltung beeinﬂusst. Leider
haben viele salvadorianische Lehrpersonen in
beiden Aspekten erhebliche Deﬁzite. Im
Programm für Bildungsinnova on fördern wir
deshalb gezielt die fachlichen und didak schen
Fähigkeiten von Lehrer*innen. Im Jahr 2021

Yenifer Beatriz, Lehrerin im
Mathema k‐Zusatzunterricht:
«Der Zusatzunterricht von Consciente
beinhaltet etwas, das für alle sehr
a rak v ist: Technologie und Inno‐
va on. So mo vieren wir die Schüler*‐
innen, für das Fach zu lernen.
Gleichzei g wird das Gemeinscha ‐
liche gefördert, was in Projekten und
Ak vitäten dieser Art o vergessen
geht.
Für mich persönlich war die Arbeit im
Projekt eine sehr schöne Erfahrung. Ich
war emo onal berührt, junge Men‐
schen zu begleiten, die für einen
erfolgreichen Lernprozess viel Hingabe,
Arbeit und Zeit benö gen. Dieses
Projekt hat all jenen geholfen, die ihre
Mathema k‐Kenntnisse ver efen woll‐
ten. Auch Kinder, die zu Beginn grosse
Deﬁzite in Mathema k aufwiesen,
verfügten am Ende über ein grosses
Wissen in diesem Fach.»
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haben zu diesem Zweck rund 52 Mathema k‐
Lehrpersonen an einer viermona gen Weiter‐
bildung teilgenommen. In Präsenz‐ und
Onlinekursen haben die Teilnehmenden mathe‐
ma sche Grundkenntnisse erworben und
weiterentwickelt. Dabei wurden unter anderem
Lernvideos eingesetzt, die von Consciente‐
Mitarbeitenden in einem eigenen, profes‐
sionellen Aufnahmestudio erstellt worden
waren. Zudem haben die Lehrpersonen
didak sches Material entwickelt und gelernt,
wie sie diese Grundkenntnisse auch im eigenen
Unterricht eﬀek v fördern können. Um die
Lehrpersonen bei den Herausforderungen des
Fernunterrichts
zu
unterstützen, wurde
zusätzlich ein Kurs in digitalen Medien ange‐
boten, an dem 88 Lehrpersonen teilnahmen.

In unserem Mathema kunterricht wird das individuelle Lernen am
Computer durch pädagogische Spiele und Gruppenarbeiten ergänzt

Ein wich ger Meilenstein des vergangenen
Jahres war zweifellos das QUEST‐Projekt. Dabei
werden in Zusammenarbeit mit der Universität
Bern neue Weiterbildungskurse entwickelt und
systema sch auf ihre Wirkung hin untersucht.
Für das mehrjährige Projekt konnten umfang‐
reiche Weiterbildungsunterlagen erstellt und in
einem Pilotkurs mit einer Gruppe von 22
Lehrpersonen getestet werden. Durch die enge
Zusammenarbeit mit dem na onalen Bildungs‐
ministerium von El Salvador wird sichergestellt,
dass die Inhalte auf den na onalen Bildungsplan
abges mmt und somit für die Lehrpersonen
direkt im Unterricht anwendbar sind.
Psychische Gesundheit im Fokus
Neben den Weiterbildungen besteht ein zweiter
Schwerpunkt darin, hochstehenden Zusatz‐
unterricht an Primarschulen anzubieten. Seit
2017 versuchen wir, den Lernerfolg der
Schüler*innen durch wöchentlichen Mathe‐
ma kunterricht gezielt zu verbessern. Im
Zentrum steht dabei das individuelle Lernen mit

einer
Lernso ware
und
verschiedenen
Gruppenak vitäten. Durchgeführt wird der
Unterricht von speziell ausgebildeten Con‐
sciente‐Lehrkrä en, die die Lernenden mit viel
fachlicher Kompetenz und Begeisterung
unterstützen und begleiten. Nach einer durch
die Pandemie bedingten Pause konnten in
diesem Jahr bereits wieder über 500
Schulkinder in 7 Gemeinden von diesem
Angebot proﬁ eren. Da die Schulanlagen für
externes Lehrpersonal noch immer geschlossen
sind, wurden diese Kurse in von Consciente
eingerichteten Informa kzentren durchgeführt,
die in Zusammenarbeit mit den lokalen
Behörden betrieben werden.
Nebst der Freude am Lernen legt das Programm
für Bildungsinnova on grossen Wert auf das
psychische Wohlergehen der Schulkinder – ein
weiterer zentraler Faktor für erfolgreiches
Lernen. Im aktuellen Projektjahr wurden deshalb
verschiedene Ak vitäten entwickelt, um die
mentale Gesundheit und die persönliche
Jahresbericht Dezember 2021 | 9

An interak ven Workshops zu den Themenblöcken «Persönlichkeitsbildung», «Soziale Beziehungen» und
«Präven on und Selbs ürsorge» wird das mentale Wohlbeﬁnden der Schulkinder gezielt gefördert

Entwicklung der Schulkinder zu stärken. An
zahlreichen Workshops zu den Themen‐
bereichen «Persönlichkeitsbildung», «Soziale
Beziehungen» und «Präven on und Selbst‐
fürsorge», die teils in Kleingruppen vor Ort, teils
online
sta anden,
nahmen
fast
500
Schulkinder und ihre Eltern teil.

gescha , mit bemerkenswerter Flexibilität und
grossem Einsatz zahlreiche Projekte an neue –
und ständig ändernde – Rahmenbedingungen
anzupassen und erfolgreich umzusetzen. So
können wir trotz anhaltender Pandemie unsere
Bildungsak vitäten for ühren und op mis sch
in die Zukun blicken.

Lernerfolge dank viel Einsatz und Flexibilität
Auch im zweiten Jahr nach Ausbruch der
Corona‐Pandemie liegt in vielen Bereichen eine
Rückkehr zur Normalität noch in weiter Ferne.
Das Team für Bildungsinnova on hat es jedoch

Johannes Jud

162

29

Lehrpersonen wurden
weitergebildet.

professionelle
Lernvideos wurden
erstellt.
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513

477

Schulkinder nahmen am Schulkinder besuchten
Mathema k‐
die Workshops zu
Zusatzunterricht teil.
mentaler Gesundheit.

Stefanie, Koordinatorin im QUEST‐Projekt:
«Seit Anfang 2021 koordiniere ich fürs QUEST‐Projekt die
Zusammenarbeit zwischen der Universität Bern und dem Team
von Consciente in El Salvador. Zwei Mal wöchentlich halten wir
eine Zoom‐Sitzung ab, um gemeinsam an den Inhalten und der
Organisa on des QUEST‐Projekts zu arbeiten. Ich war verblü
über die Pünktlichkeit und Eﬃzienz, die das lokale Consciente‐
Team an den Tag legt. Ihre engagierte Mitarbeit, ihre Krea vität
und ihr Engagement haben mich – neben dem evidenzbasierten
Grundkonzept von Consciente – so beeindruckt, dass ich
beschloss, neben meiner Unianstellung auch als Freiwillige bei
Consciente dabeizusein und mit dem Team an neuen Ideen zu
feilen und mitzuhelfen, gemeinsam eine innova ve Zukun für
Consciente zu konstruieren. Dieses Feuer der Mitarbeitenden von
Consciente El Salvador, die alles geben, um die Umstände in ihrem
Land kon nuierlich zu verändern und sich für eine bessere
Zukun einzusetzen, hat auch mich angesteckt und mo viert. Mit
Consciente zusammenzuarbeiten bedeutet für mich, Zeit für
etwas Sinnvolles zu inves eren und ak v dabei mitzuwirken, die
Realität vieler Menschen nachhal g zu verbessern.»

Andrea Maria, Teilnehmerin der Mathema k‐
Weiterbildung:
«Während meiner Berufsausbildung wurde mir
keinerlei Pädagogik vermi elt. Umso mehr hat mir
die Mathema k‐Weiterbildung von Consciente
geholfen, Bildungsinhalte auf unterschiedliche
Weise zu visualisieren und mithilfe verschiedener
didak scher
Mi el
das
Interesse
der
Schüler*innen zu fördern. Der Kurs hat es mir
ermöglicht, meine mathema schen Kenntnisse zu
ver efen und die Bedeutung einer dynamischen
Schulplanung zu verstehen. Ausserdem konnten
wir didak sches Lernmaterial erstellen, das für
Schulkinder auf Primarstufe von grundlegender
Bedeutung ist.»
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Nachhal gkeitsbildung

Teil des sozialen Wandels sein
Das Programm für Nachhal gkeitsbildung zielt
darauf ab, im Departement Morazán mi els
theore scher und prak scher Workshops ein
Bewusstsein für sozialen Wandel zu schaﬀen.
Unsere Projekte gehen auf die Bedürfnisse der
Teilnehmer*innen ein und behandeln Themen
wie die soziale Konstruk on von Geschlecht
(Gender), Risikomanagement und Förderung der
Permakultur (Umwelt), integrale Sexualerzie‐
hung (Gesundheit) und die Analyse und
Entwicklung der Demokra e El Salvadors
(Demokra e). Das Programm zeichnet sich
durch eine par zipa ve Dynamik in den Work‐
shops aus, wobei das theore sche Fachwissen
stets praxisnah und mit engem Bezug zur
Realität der Teilnehmer*innen vermi elt wird.
Erster Runder Tisch für die Opfer sexueller
Gewalt in Morazán
In diesem Jahr haben insgesamt 480 Personen
aus 24 verschiedenen zivilgesellscha lichen
Organisa onen an unseren Workshops teilge‐
nommen. Durch die Arbeit mit diesen Organi‐
sa onen ist Consciente zu einem wich gen

Bezugspunkt auf lokaler Ebene geworden und
konnte im Rahmen des Gender‐Projekts einen
Runden Tisch für Opfer sexueller Gewalt ins
Leben rufen. Dieser setzte sich aus Mitgliedern
verschiedener lokaler Organisa onen zusammen
und hat bisher bereits drei Frauen und ein Mäd‐
chen betreut, die sexuellen Missbrauch erlebt
ha en.
Nach der Teilnahme an unseren Workshops
haben die Organisa onen jeweils die Möglich‐
keit, eigene Projektvorschläge bei uns einzu‐
reichen. So konnten 2021 vier Projekte im
Umwelt‐ und im Gleichstellungsbereich geför‐
dert werden. In einem davon wurden bei‐
spielsweise bei mehr als 100 Familien Work‐
shops zum Anlegen von sog. Familiengärten
durchgeführt. Dabei ging es nicht nur um die
gemeinsame Nutzung von Ressourcen und
Wissen für den Anbau von Nahrungsmi eln,
sondern auch um eine bessere soziale
Integra on von Risikofamilien. Das Projekt wird
von unseren in Landwirtscha und Agrartechnik
ausgebildeten S pendiat*innen betreut.

Als Teil der Umweltweiterbildung lernen die Consciente‐S pendiat*innen, wie sie selber
zuhause Gemüse und Früchte anbauen können, und setzen das Gelernte gleich um
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Am ersten Runden Tische für die Opfer von sexueller Gewalt in Morazán, ini iert vom Programm für
Nachhal gkeitsbildung, nehmen Vertreter*innen von verschienden Organisa onen teil

Noé de Jesús, Consciente‐S pendiat und
Teilnehmer an den Workshops zur
Nachhal gkeitsbildung:
«Ich habe in den Consciente‐Workshops
grossar ge Erfahrungen im Umgang mit
o mals tabuisierten Themen gemacht. Manch‐
mal ist es aufgrund unserer Lebensumstände
nicht einfach, Zugang zu dieser Art von Aus‐
bildung zu bekommen. Umso mehr freut es
mich, dass ich an diesen Workshops teil‐
nehmen konnte.
Die Auseinandersetzung mit der Geschlech‐
terfrage hat mir geholfen, über Stereotypen
nachzudenken und mein Verhalten, insbeson‐
dere im familiären Kontext, zu verändern. Der
Workshop hat mich mo viert, mich noch
ver e er mit dem Thema zu beschä igen und
meine Erkenntnisse auch mit meinem Umfeld
zu teilen.»

Jahresbericht Dezember 2021 | 13

Eine Jugendorganisa on erhält einen Workshop zum Thema Umwelt. Für diese Workshops reist das Consciente‐Team
von Ort zu Ort, um Wissen und Methoden für einen nachhal gen Umgang mit der Umwelt zu vermi eln.

Neue Genera on – neue Möglichkeiten
Im Mi elpunkt unseres Programms stehen stets
die Hauptakteur*innen des kün igen Wandels:
die Jugendlichen. In diesem Jahr haben 123
junge Menschen an unseren Workshops für
Nachhal gkeitsbildung teilgenommen und dabei
beispielsweise Bildungsinhalte zur sexuellen
Gesundheit erarbeitet oder eine historische
Analyse
der Demokra e
El
Salvadors
durchgeführt.

Permacultura” ("Permakultur‐Unternehmertum"),
bei dem wir die Techniken lokaler Expert*innen
für Permakultur ver efen. Dank des Beitrags
von Consciente in Form von Saatgut und
Werkzeugen erfreut sich das Projekt grosser
Beliebtheit
und
Akzeptanz
bei
den
teilnehmenden Personen in El Salvador.
Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement
bei Consciente. Sie schaﬀen damit echte
Chancen für sozialen Wandel in Morazán!

Durch den Einsatz lokaler Expert*innen im
Bereich der Menschenrechte, der Permakultur
oder der Medizin kann die hohe Qualität der
Projekte sichergestellt werden. So fördern wir
weiterhin das Projekt “Emprendimiento de

Tania Porto

75

480

123

260+

Workshops wurden
durchgeführt.

Mitglieder von
zivilgesellscha lichen
Organisa onen haben
an den Workshops teil‐
genommen.

Consciente‐
S pendiat*innen und
Freiwillige haben an den
Workshops
teilgenommen.

Stunden theore scher
Workshops wurden
durchgeführt.
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Nataly, Mitglied einer lokalen Jugendorganisa on
und Teilnehmerin an den Workshops zur
Nachhal gkeitsbildung:
«Die Möglichkeit, an diesen Bildungsprozessen teil‐
zunehmen, ist für mich sehr wich g. Die Work‐
shops haben mir geholfen, mein Wissen zu
ver efen und es in krea ver und umfassender
Weise an die Kinder in meiner Gemeinde weiter‐
zugeben. So konnte ich in ihnen den Wunsch
wecken, selbst zu forschen und sich zu infor‐
mieren.
Die von Consciente angewandte Arbeitsmethodik
ist sehr integra v und ermöglicht es uns, schnell
eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaﬀen. Wenn
wir uns darauf konzentrieren, unser transforma ves
Potenzial zu analysieren und zu erwecken, werden
wir ein Umdenken in der Gesellscha fördern und
einen sozialen Wandel ermöglichen, bei dem wir als
junge Menschen die Protagonist*innen sind.»

In der Gender‐Schulung werden Themen wie Geschlechterungleichheiten,
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"Machismo" und Gewalt gegen Frauen disku ert

Unterstützen
Mit einer Spende ermöglichst du engagierten Menschen in El Salvador Zugang zu
guter Bildung und förderst gleichzei g eine nachhal ge Entwicklung. Da sich der
Unterstützungsverein ehrenamtlich engagiert, können wir deine Spende direkt in
El Salvador einsetzen. Vielen Dank für deine Unterstützung!
Weitere Informa onen ﬁndest du unter www.consciente.ch/unterstuetzen

Unterstützungsverein
El Salvador
Granatweg 13
CH ‐ 3004 Bern
info@consciente.ch
www.consciente.ch
TWINT

SWISS QR‐CODE

PC‐Konto: 61‐755964‐1

