Elterninitiative in Papaturro
In Papaturro, einer kleinen Gemeinde die direkt an der
Grenze zu Costa Rica liegt (Los Guatuzos), gibt es seit 5
Jahren eine weiterführende Schule mit 5 Jahrgangsstufen.
Diese Schule wird von 70 Schülern aus der ganzen Umgebung besucht. Zurzeit gibt es nur zwei Klassenzimmer.
Klassen müssen auch in der kleinen Bibliothek, der
Grundschule und in kommunalen Räumen abgehalten
werden.
Nachdem in Papaturro kein Geld für den Bau von Schulräumen zur Verfügung steht, gründeten die Eltern nun
eine Initiative zur Verbesserung der Schulsituation. Sie
wollen in Eigenleistung einen Bau von 8 x 12 Metern
errichten in dem zwei Gruppen gleichzeitig unterrichtet
werden können und der auch geeignet ist für Schulveranstaltungen und Abschlussfeiern.
Ein Bauplan, ein Kostenvoranschlag für das Material
(insgesamt 7.400 US-Dollar) und ein Arbeitsplan wurden
erarbeitet. So hat der geplante Fußboden zunächst nicht
die höchste Priorität, erklärte uns Armando Gomez, der
Präsident der Elterninitiative, den, wenn man ein Dach
über dem Kopf hätte, könne man auch auf einem Erdboden unterrichten. Wichtig wäre aber, dass die Schüler, die
zum Teil von sehr weit herkommen, auch verpflegt werden können.
Zur Finanzierung der ersten Baumaßnahmen organisierten die Eltern ein großes Fest. Mit dem Gewinn dieses
Festes, Dank der Nachbarn aus Costa Rica immerhin
rund 1.200 US-Dollar, konnten sie nun beginnen zu bauen. Nun versuchen die Eltern über die Regierung und
viele andere Stellen Geld zu bekommen um weiterbauen
zu können, bisher ohne Erfolg.
Auch in Erlangen wird ein großes Fest organisiert. Wir
wollen den Erlös der diesjährigen Fiesta für San Carlos
diesem wunderbaren Projekt beisteuern. Die Bürger beider Partnerstädte tragen somit beide mit einem Fest zum
Bau der dringend benötigten Schulräume bei.
Wir hoffen auf zahlreiche Besucher der Fiesta für San
Carlos am 23.10.2011 damit ein möglichst großer Gewinn für den Bau der Schulräume in Papaturro zustande
kommt.
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