
Münster - Seit 25 Jahren unterstützt die Initiative „Pan y Arte“ kulturelle Bildungsprojekte in

Nicaragua. Zwei Entsorgungsunternehmen unterstützen diese Arbeit mit einer Weihnachts-

spende in Höhe von 15 650 Euro.

Initiative unterstützt Bildungsprojekt

Bücherbus fährt dank „Pan y Arte“ durch Nicaragua

Freitag, 21.12.2018, 15:26 Uhr

Groß ist die Begeisterung, wenn der Bücherbus in den Dörfern in Nicaragua kommt, der vom münsterischen Verein „Pan y

Arte“ �nanziert mit�nanziert wird. Foto: Pan y Arte

Seit April erschüttert Nicaragua eine schwere politische Krise. Der Verein „ Pan y Arte “ aus Müns-

ter setzt sich seit fast 25 Jahren für die Menschen vor Ort ein und eröffnet Perspektiven durch

kulturelle Bildungsprojekte. Deshalb freue sich der Verein umso mehr, wenn nicht nur aus Müns-

ter, sondern auch aus anderen Regionen Deutschlands Spenden zur Finanzierung von Hilfsprojek-

ten in Nicaragua �ießen, heißt es in einer Pressemitteilung.

https://www.wn.de/Schlagwoerter/(etype)/organisation/(entity)/Pan%20y%20Arte
https://www.wn.de/


Zwei Entsorgungsunternehmen unterstützen nun erneut diese Arbeit mit einer Weihnachtsspen-

de in Höhe von 15 650 Euro und verzichten dabei auf Geschenke für ihre Kunden.

Bereits zum fünften Mal hätten die sich die Mitarbeiter der AHV Aufbereitungszentrum Hafen

Viktor GmbH aus Castrop-Rauxel und der Montan Chemie GmbH aus Schkopau dafür ausgespro-

chen, zur Weihnachtszeit Menschen in Not zu bedenken, teilt „Pan y Arte“ mit.

In Nicaragua kennzeichneten gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und

protestierenden Gruppen monatelang den Alltag der Menschen. Straßenblockaden behinderten

zeitweise die Projektarbeit. „So konnte auch der Bücherbus ,Bertolt Brecht’, der wichtigen Lese-

stoff in entlegene Schulen auf dem Land bringt, nicht fahren. Dort, wo Bücher rar sind, aber die Ar-

mut besonders groß ist, schließt das Leseförderungs-Projekt eine Lücke“, betont der Verein.

Die Spende stelle sicher, dass sich der Bücherbus auch 2019 weiter auf den Weg machen könne.

Gegenwärtig versorge die rollende Bibliothek rund 2000 Kinder mit Büchern – Luxusgegenstände

in einem Land, in dem immer noch knapp 20 Prozent der Menschen nicht lesen und schreiben kön-

nen. Trotz of�zieller Schulp�icht sei der tägliche Schulbesuch für viele Kinder nicht selbstver-

ständlich. Weniger als die Hälfte der Schüler erreiche einen Schulabschluss.

„Pan y Arte“, Projektpartner einer früheren WN-Weihnachtsspendenaktion, ermöglicht seit mehr

als zwei Jahrzehnten benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Nicaragua den Zugang zu Mu-

sik, Kunst und Literatur. 
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