
Community PRE-SCHOOLS 
Bildungschancen für die jugendlichen  
Slumbewohner in der Metropole Cali /  
Kolumbien (CO) 
 
In Kolumbien führen Militär, Guerilla und  
Drogenmafia seit Jahren einen Krieg gegen 
die Zivilbevölkerung. Unter den Opfern  
sind immer mehr Kinder. 
 
Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt  
unterhalb der Armutsgrenze. Über zehn  
Millionen Menschen führen ein erbärm-  
liches Leben in den Slums der Großstädte. 
Mangelnde Betreuung der Kleinsten und fehlende 
Ausbildungschancen für Jugend- 
liche bilden die Ursachen für eine Spirale aus 
Armut und Gewalt. 
 
 
Pre-Schools als Ausbildungschance für 
die Kinder aus den Slums 
 
Bisher kümmern sich schon sog. "Madres  
Comunitarias" (Gemeindemütter) in einem  
von der Regierung unterstützten Gesund- 
heits- und Erziehungsprogramm um Klein- 
kindergruppen, ähnlich unseren Kinder- 
gärten. Viele dieser Tagesmütter sind an  
einer pädagogischen Fortbildung interess- 
iert und auch bereit, eine Vorschule zu 
betreiben. 
 
Seit Juni 2003 wurden in einem Pilotpro- 
jekt der Fundaec Foundation die ersten  
15 Gemeindemütter zu Tutorinnen  
(Lehrerinnen) dieser Community Pre- 
Schools ausgebildet. Ziel dieses neu  
entwickelten Typs der sog. "Gemeinde-Vorschulen" ist es, die Kinder in den Slums  
der Großstädte von der Straße zu holen und ihnen eine schulische Ausbildung zu  
ermöglichen. 
 
Vorbild sind die vielfach ausgezeichneten Fundaec Entwicklungsschulen in den  
ländlichen Regionen Kolumbiens, die mittels einer Tutoren-Schule vor Ort der  
ländlichen Bevölkerung die Chance zur Ausbildung ihrer Kinder brachten. Ein auf die  
städtischen Bedürfnisse angepasstes Curriculum der Ruhi Foundation, das sehr  
erfolgreich in den ländlichen Entwicklungsschulen Kolumbiens eingesetzt wird,  
lehrt den Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturkunde, Gesellschaftskunde und  
geistig/spirituelle Fähigkeiten. Weiterhin hat sich gezeigt, dass jede Vorschule auch  
Raum gibt für andere Gemeindeentwicklungs-Aktivitäten und sei es nur durch  
Bereitstellung eines Treffpunktes für aktive Bürgergruppen. 
 



Gemeindeentwicklung im Fokus  
 
Seit Mai 2002 wurde von der Fundaec 
Foundation und anderen, kooperierenden  
Stiftungen ein sog. "Center of Excellence" 
im Armenghetto Melendez im Süden von  
Cali aufgebaut. Dort werden von einem 5- 
köpfigen Projektteam in Zusammenarbeit  
mit der dortigen Bevölkerung Möglich- 
keiten erarbeitet, wie der marginalisierte  
Stadtbezirk sich besser entwickeln ließe. 
 
Unter anderem wurden Kurse für Frauen  
zum Thema Gemeindeentwicklung durch- 
geführt, Förderkurse für Frauen angebo- 
ten, die den Sekundarabschluss nach- 
holen wollen, und Förderkurse für Kinder  
und Jugendliche, die ihre Schulausbildung 
abbrechen mussten. Unter ihnen sind viele Kinder von Bauern und Landarbeitern, die 
auf der Suche nach Arbeit in die großen Städte ziehen.  
 
 
Materielle und ideelle Unterstützung 
möglich 
 
Die Louis Leitz Stiftung unterstützte im  
Jahr 2003 das Pilotprojekt der Community  
Pre-Schools der Fundaec Foundation in  
den Slums der lateinamerikanischen  
Millionenstädte, da hierdurch die jugend- 
lichen Randgruppen durch das Bildungs- 
angebot eine Chance erhalten, aus dem  
Kreislauf von Armut, Kriminalität und  
Perspektivlosigkeit herauszukommen. Elf  
dieser innovativen Pre-Schools waren bis  
Dezember 2003 gegründet, weitere  
werden in 2004 folgen. 
 
Und so können Sie sich engagieren: durch 
eine Mitgliedschaft im Club of Budapest, 
der weltweit Replikationsprojekte der Fundaec Entwicklungsschulen und andere,  
prämierte Entwicklungsprojekte fördert. Kontaktieren Sie uns bei Interesse unter  
info@LLstiftung.de (siehe auch die Kontaktanschriften für das Förderprojekt  
Community PRE-SCHOOLS unter PARTNER -> PROJEKTBEZOGEN).  


