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«Alles begann mit einem
fünfjährigen Strassenkind»

hoMBrechtikon.Margarita Tschudi hat eine Schule für
100 mittellose Kinder in Nicaragua gegründet. Seit bald zehn Jahren
sorgt die Hombrechtikerin dafür, dass diese mit Sponsorengeldern
betrieben werden kann.

Eva Robmann

Nachbarn und Bekannte von Margarita
Tschudi kennen deren liebenswürdige
Hartnäckigkeit. Deshalb sind die meis
ten seit Jahren Sponsoren einer Schule in
Nicaragua, deren Gründerin die zurück
haltende 60Jährige ist. 2005 eröffnete
Tschudi mit zwei einheimischen Nonnen
und einer aus Nicaragua stammenden
Freundin eine Schule für mittellose Kin
der in La Paz de Carazo, einem 5000See
lenOrt zwischen demNicaraguasee und
der Pazifikküste. Seither pflegt die Kauf
frau mit Marketingerfahrung, die mit
ihrem Lebenspartner gleich unterhalb
des Lützelsees in einem Reihenhaus
wohnt, Sponsorenkontakte und sucht
ständig neue Spender.

«Alles hat mit einem fünfjährigen
Strassenkind angefangen», sagt Tschudi.

Dieses lernte sie 1991 auf ihrer ersten Ni
caraguaReise kennen. Der Kontakt ist
bis heute bestehen geblieben. Noelia ist
nun 27jährig, verheiratet und Mutter
von vier Kindern. Tschudi, mit Glarner
Wurzeln in Horgen aufgewachsen, be
gleitete damals eine nicaraguanische
Freundin in deren Heimat. «Als ich auf
der Strasse ein verwahrlostes Mädchen
traf, das sich nicht mehr von mir trennen
wollte, wars um mich geschehen», sagt
Tschudi, die nie eigene Kinder hatte.

Damals war sie 38jährig. Sie wollte
diesem Mädchen helfen und begann zu
dem,Kinderprojekte in Nicaragua zu un
terstützen.Tschudi reiste einmal jährlich
nach Nicaragua und sorgte dafür, dass es
ihrem Patenkind, wie sie es nennt, gut
ging.Bei einheimischen Nonnen fand sie
ein geeignetes Heim für Noelia und de
ren ältere Schwester.

Beinahe verzweifelt
Als das Mädchen mit 14 ein Kind gebar,
fandenTschudi und die Nonnen, dass für
junge Mütter und Kinder etwas getan
werdenmüsse. So wagten sie sich zusam
men mit Tschudis in St.Gallen lebender
nicaraguanischer Bekannten an das Pro
jekt Schulgründung.Dank eines Suppen
tages in St.Gallen und eines Festes in
Zollikon brachten die Initiantinnen ein
Startkapital zusammen und kauften
Bauland.Weitere Spenden ermöglichten
den Bau der Schule, die im Jahr 2005 für
35 Kinder eröffnet werden konnte.

Doch bei der Eröffnung der Schule
stand Tschudi plötzlich vor einem Pro
blem. Der nicaraguanische Staat nahm
sein Versprechen, den Betrieb zu finan
zieren, zurück. Die Vollzeit berufstätige
Initiantin – sie arbeitet auf einem Kirch
gemeindesekretariat sowie bei Caritas –
liess sich nicht entmutigen und suchte
neue Sponsoren. Eine private Stiftung
kam ihr gerade noch rechtzeitig zu Hilfe.

Als Tschudi es allein nicht mehr
schaffte, gründete sie im Jahr 2006 den
VereinAmigos Nicas, dem unter anderen
ihre Schwester und ihre Nichte beitraten.
«Ich bin zwar immer wieder beinahe ver
zweifelt – aufgeben wollte ich aber nie»,
sagt die 161 Zentimeter kleine Frau, die
gar nicht wirkt wie eine Kämpferin.
«Wenn ich innerlich berührt bin von et
was, habe ich sehr viel Kraft.»

Ein Glas Milch und ein Brötchen
Heute unterrichten an «ihrer» Schule
zehn Lehrpersonen 100 Kinder, je zur
Hälfte Buben und Mädchen. Startete
man ursprünglich mit einem Kindergar
ten und einer ersten bis dritten Klasse,
sind es heute sechs Klassen. «Seit drei
Jahren erhalten die Kinder jeden Mor
gen ein GlasMilch und ein Brötchen und
am Mittag eine warme Mahlzeit», sagt
Margarita Tschudi stolz. Der Verein
Amigos Nicas wird dabei von einer nica
raguanischen DrogerienGruppe unter
stützt.Dank grösserer Spenden konnten
vor zwei Jahren Computer angeschafft

und eine Bibliothek eingerichtet werden.
Vor einem Jahr sammelte derVerein Ins
trumente und stellte einen Musiklehrer
ein, damit die Kinder auch die traditio
nelle Blasmusik lernen können.

«Es braucht schon Durchhaltewillen
bei so einem Projekt», sagt die Hom
brechtikerin. Eine Reserve konnte sie
aufbauen, indem sie Benefizkonzerte
und einen BilderAnlass organisierte.
«Wir müssen 55000 bis 65000 Franken
pro Jahr allein für den Schulbetrieb sam
meln», sagt Tschudi. Zusätzliche Mittel
suche der Verein für einen neuen Schul
bus und den Anbau neuer Schulzimmer
sowie um begabte Kinder zu fördern.
Eines der geförderten Mädchen macht
seit einigen Jahren die Buchhaltung für
die Schule. «Die Förderung vor Ort ist
am nachhaltigsten», sagtTschudi. Ihr Pa
tenkind Noelia will demnächst den Se
kundarschulabschluss nachholen, den sie
wegen der Geburt ihres ersten Kindes
verpasst hat.

informationen über die Schule in Nicaragua und
Kontakt unter www.amigosnicas.org.

«Wenn ich innerlich berührt bin von etwas, habe ich sehr viel kraft»: seit 22 Jahren engagiert sich die hombrechtikerin Margarita tschudi für kinder in nicaragua. Bild: reto Schneider

100 kinder besuchen die schule von «Amigos nicas»; hier die essensausgabe. Bild: zvg

«Wetterfrosch»
spricht übers Klima

stäfA. Felix Schacher war fast 40 Jahre
lang beiMeteo Schweiz als Meteorologe
tätig. Dabei betreute er viele Spezial
anlässe wie den JungfrauMarathon,Bal
lonwettfahrten und die SkiWeltmeister
schaften in St.Moritz.Zudemwar erTV
Meteorologe im Schweizer Fernsehen
und stellvertretender Radiofrosch auf
DRS 1. Spielt das Klima wirklich so ver
rückt?Was hat es mit dem Klimawandel
auf sich?Warum schauen wir uns alle die
Wetterprognosen an? Felix Schacher ist
der ideale Referent, um viele Fragen zu
diesem Thema zu beantworten, das fast
alle interessiert. Sein Vortrag wird vom
SAC Pfannenstiel organisiert und findet
morgen Donnerstag, 18.April, um 19.30
Uhr im Restaurant Alte Krone in Stäfa,
im Säli im 1. Stock, statt. (e)
Anmeldung bei Elisabeth py, tel.044 9266591.

Frauenverein jasst
im «Sonnenhof»

uetikon. Der nächste Jasstreff vom
Frauenverein Uetikon findet am Don
nerstag, 18.April, um 14 Uhr im Restau
rant Sonnenhof statt. Dieses Treffen
steht für alle interessierten Spielerinnen
und Spieler offen.Es ist keine Anmel
dung erforderlich. (e)
information: Karin Arbogast, tel. 044 9207271.

Kollision im Kreisel
JonA. Bei einem Unfall im Kreisver
kehr Busskirch hat sich am Montag
abend ein 31jähriger Mann verletzt. Ein
58Jähriger war in den Kreisel eingefah
ren, wo er seitlich insAuto des jüngeren
Mannes prallte. Dieses drehte sich
durch denAufprall um seine Längsach
se und blieb auf der Fahrbahn stehen.
Laut Kantonspolizei St. Gallen musste
der 31Jährige ins Spital gebracht wer
den, seine Mitfahrerin erlitt Prellungen.
Der Sachschaden beträgt mehr als
10000 Franken. (zsz)
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Maikäfer
gefüllt mit Pralinen

Frische Fruchtsäfte
direkt ab Presse
Wandergruppen
sind willkommen!

Telefon 044 926 31 20

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 6.30 bis 18.00 Uhr
Samstag 7.00 bis 16.00 Uhr

Susanne Muff-Furrer & Team

Ihr
Nachlass
spendet
Lebenswert.
Herzlichen Dank.

www.krebsligazuerich.ch
Postkonto 80-868-5

044 388 55 27
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