
  

"DANKE" steht auf dem selbst gemalten Plakat, das die 
Kinder in Kolumbien Stefan Schuhmacher bei seinem 
Besuch in diesem Jahr geschenkt haben. (Foto: pm)

Schuhmacher sieht, wie Spenden wirken
SPAICHINGEN / pm  Der 2009 von den 

Brüdern Stefan und Magnus 

Schuhmacher gegründete 

gemeinnützige Verein „Schuhmuckl e. 

V.“ blickt auf ein erfolgreiches und 

bewegtes Jahr zurück. „Bewegt 

deshalb“, so Stefan Schuhmacher, der 

erste Vorsitzende des Vereins, „weil wir 

in Kolumbien nicht zuletzt auch durch 

unseren Jahresbesuch in diesem Jahr 

viel erreichen, erneuern und bewegen 

konnten.“ Er überzeugte sich bei einer 

privat finanzierten Reise davon, dass die 

Spenden ohne Verluste bei den 

Projekten ankamen.

Satzungsgemäß fördert der mittlerweile über 120 Mitglieder zählende Verein bedürftige und 
notleidende Kinder und Jugendliche in Kolumbien. In den letzten Jahren hat Schuhmuckl e. V. 
sowohl in Deutschland, wie auch vor Ort wertvolle Partner für diese wichtige Aufgabe 
gefunden, so der Bericht des Vereins zum Jahresende.

Ein solcher Partner des Vereins ist die Stiftung: „Fundacion para el desarollo de la ninez – 
Amor sin Fronteras“ in Cartagena an der Karibikküste von Kolumbien. Diese Stiftung betreibt 
unter anderem in den Slums der Stadt eine eigene Vor- und Grundschule, das „Centro 
Educativo“. Diese Schule ist derzeit der Hauptempfänger des Geldes von Schuhmuckl e. V.. 
Bereits im Januar 2012 konnte dank großzügiger Spender das termitengeschädigte Dach der 
Schule komplett abgerissen, saniert und neu aufgebaut werden. Vor allem in der Regenzeit 
war es zunehmend unmöglich geworden, einen angemessenen Unterricht für die 120 Schüler 
stattfinden zu lassen, so Schuhmacher.

Auch sei es gelungen, die eingeführten 
Projekte, wie zum Beispiel das 
Essensprogramm für diese Kinder, vor allem 
dank der mittlerweile über 30 Essenspaten, 
nachhaltig zu festigen und auszubauen. 
Darüber hinaus übernimmt der Verein 
mittlerweile komplett die Kosten für den 
Religions- und Ethikunterricht, wie auch für 
den Sportunterricht der Kinder. Des Weiteren konnte in diesem Jahr eine Psychologin 
finanziert werden, die die oftmals traumatisierten Schüler, die allesamt ebenfalls aus den 
umliegenden Slums kommen, psychosozial betreut und begleitet.

Wegen des schlechten Wechselkurses wurden alle Projekte, Programme und Anschaffungen 
etwas teurer, als zunächst veranschlagt, berichtet der zweite Vorsitzende Magnus 
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Schuhmacher. Aber es sei trotzdem gelungen, alles zu stemmen. Auch die anderen Partner in 
Kolumbien freuten sich in diesem Jahr nicht nur über Geld, sondern auch über persönliche 
Besuche von Stefan Schuhmacher. Er besuchte die Claretiner Missionare der Gemeinde 
„Maria Auxiliadora“, deren Essenstafel für 35 Kinder von Schuhmuckl e. V. unterstützt wird.

Diese persönliche, privat finanzierte Reise nach Kolumbien ermöglicht es dem Verein im 
Übrigen auch, vor Ort die Verwendung seiner Gelder zu überprüfen und zu sehen, wo und wie 
weiterer Handlungsbedarf besteht.

In diesem Jahr kamen neue Projekte hinzu. So unterstützt der Verein seit September eine 
junge Frau aus Tuttlingen, die mit der Bundesorganisation „Weltwärts“ ein freiwilliges soziales 
Jahr an einer Schule in Cartagena macht. Neu ist darüber hinaus die Zusammenarbeit mit den 
Jesuiten-Missionaren. Diese unterhalten in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá „La Casita“, einen 
Hort für 60 Straßenkinder. Bei seinem Besuch von „La Casita“ im Armengürtel von Bogotá, 
sah Stefan Schuhmachee, wie nötig hier Unterstützung ist. Bereits Ende November sei es 
möglich gewesen, hier eine erste finanzielle Zuwendung seitens des Vereins zu leisten, damit 
diese seit 30 Jahren bestehende Institution erhalten bleiben kann.

Auch für die kommenden Monate und Jahre nimmt sich der Verein einiges vor. So soll das 
„Centro Educativo“ in Cartagena vergrößert und ausgebaut werden. Dazu werde es auf alle 
Fälle nötig werden, dass ein oder mehrere passende Gebäude gekauft oder angemietet und 
entsprechend ausgestattet werden können. Die in der diesjährigen Weihnachts- und 
Neujahrsaktion „(H)Ausbau für eine gute Entfaltung!“ gesammelten Gelder, sollen für diese 
Vergrößerung und den Ausbau der Grundschule genützt werden.

Weitere Infos sind unter www.schuhmuckl-ev.de zu finden. Konto: 8 53 71 bei der KSK 
Tuttlingen BLZ 643 500 70
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