
Für die Kinder Guatemalas brennt sein Herz
Teil zwei unserer Serie: „Eine Reise in die besondere Welt des Josef Fuhrmann“

- Hans-Peter Schössler
und Rebecca Röder -

REGION. Guatemala hat sein
Herz erobert: Land, Leute
und die dort benötigte Hilfe
lassen Josef Fuhrmann ein-
fach nicht mehr los. Und so
engagiert sich der 78-Jäh-
rige auch heute noch im
Atitlán Verein und leistet
Hilfe zur Selbsthilfe in Zent-
ralamerika.

Was verschlägt einen Och-
tendunger nach Guatemala?
Nun, im Falle von Josef Fuhr-
mann war es der Fußball.
Was auch sonst mögen wohl
diejenigen denken, die den
heute 78-Jährigen und seine
spannende Karriere verfolgt
haben? Immerhin gehörte
Fuhrmann zu jenen Ball-
künstlern, die in den 1960er
Jahren das Abenteuer wag-
ten, das etablierte deutsche
Liga-System hinter sich zu
lassen und ihr Glück abseits
der Fifa in der „Wilden-Liga“
Amerikas zu suchen. „1968
war ich zu einem Trainings-
lager in Honduras und Gua-
temala“, erinnert sich Josef
Fuhrmann. „Durch den Fuß-
ball hatte man aber man aber
nicht die Möglichkeit, allzu
viel vom Land zu sehen.“ So
wuchs in ihm der Traum, ei-
nes Tages noch einmal nach
Guatemala zu reisen. Und der
Traum wurde wahr. 1996
reiste der damals 56-Jährige
als Rucksack-Tourist erneut

nach Zentralamerika. Über
Guatemala wollte er nach
Mexiko und von dort zurück
nach Deutschland. Auf die-
sem Weg gelangte Fuhrmann
auch an den Atitlán See. Dort
leben rund 150 000 Men-
schen, die der Maya-Bevöl-
kerung angehören. „Wer nicht
am See war, der war auch
nicht in Guatemala“, sagt der
ehemalige Fußballprofi. „Die
Landschaft ist einfach be-
rauschend schön.“ Dort traf
er dann auch das Ehepaar
Katt.

Eine Begegnung,
der auch Taten folgten
Jürgen und Astrid Katt, das
sind deutsche Auswanderer,

die in Guatemala zwei Res-
taurants betreiben und sich
darüber hinaus ehrenamtlich
für den bereits 1991 in Würz-
burg gegründeten Atitlán
Verein engagieren. Dieser
beschäftigte sich in der An-
fangszeit vor allem mit dem
Umweltschutz rund um den
gleichnamigen See, verla-
gerte seinen Schwerpunkt im
Laufe der Jahre aber auf die
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Ein
Thema, das Josef Fuhrmann
und auch seine Frau Gisela
nicht mehr los ließ. „Als die
Katts mir von ihrem Engage-
ment im Verein erzählten,
dachte ich gleich: Ich kenne
doch auch ein paar Leute. Da
kann ich bestimmt helfen“, er-

zählt er. Doch bevor Josef
Fuhrmann sein Engagement
wahr werden ließ, wollte er
sich ein genaues und per-
sönliches Bild vom Atitlán
Verein machen, und stattete
gemeinsam mit seiner Frau
dem Vereinsvorstand in
Würzburg einen Besuch ab.
„Der positive Eindruck, den
wir dort gewonnen haben, hat
uns dann vollends überzeugt,
selbst tätig zu werden“, er-
klärt Fuhrmann. Und er wur-
de tätig. Er machte sich auf
und suchte weitere Unter-
stützer für den Verein. Doch
damit nicht genug. Mit Hilfe
von Vorträgen begann er,
über die Zustände in Guate-
mala aufzuklären und ein le-

bendiges Bild davon zu
zeichnen, unter welchen Um-
ständen die Menschen in
dem Land leben.

Nur so geht es:
Hilfe zur Selbsthilfe
Bis heute reiste Josef Fuhr-
mann bereits 15 Mal nach
Guatemala. Dort zeigte er In-
teressierten und Spendern
des Vereins das Land, das
ihn so sehr in den Bann ge-
zogen hat und für dessen Be-
völkerung er sich noch im-
mer mit Herzblut und
Begeisterung einsetzt. „Auf
unseren Reisen haben die
Leute die Möglichkeit zu se-
hen, was ein 'gewöhnlicher'
Tourist nicht zu sehen be-

kommt“, erzählt er. „Wir reisen
in einer Gruppe von maximal
zehn Personen und man lernt
Land und Leute so kennen,
wie sie wirklich sind.“ Um rei-
ne Vergnügungsreisen han-
delt es sich dabei allerdings
nicht. Es geht eben auch da-
rum, dort zu helfen, wo es nö-
tig ist. „Wichtig bei unseren
Projekten ist, dass die Spen-
den ankommen, wo sie
gebraucht werden. Und dass
die Menschen vor Ort selbst
mit anpacken müssen“, er-
klärt Fuhrmann.
So wie auch Fall von Dona
Isabel, die mit ihren sechs
Kindern, drei davon nahm sie
nach dem Tod ihrer Schwes-
ter zu sich, in Panajachel lebt.

Und das in einer „unaus-
stehlichen Behausung mit
Feuchtigkeit, Schimmel und
Ungeziefer“, so Fuhrmann.
Die Armut sei dort zum Grei-
fen nah gewesen. „Bei mei-
nem Besuch im April 2013
mit Mitreisenden sah ein
Koblenzer Bürger diese Ver-
hältnisse. Spontan ordnete er
den Kauf eines Grundstückes
an, was er vor Ort besichtigte,
und beauftragte Familie Katt,
den Bau eines kleinen Hau-
ses zu organisieren.“ Gebaut
wurde das Häuschen dann
von Freunden. Auch zwei der
Kinder, Jungen im Alter von
16 und 17 Jahren, packten
fleißig mit an. Im Januar 2014
konnte Dona Isabel dann mit
den Kindern das Haus be-
ziehen. „Wenn ich sie in Pa-
najachel besuche, weint sie
heute noch vor Glück“, er-
zählt Fuhrmann.

Ein echtes
Herzensprojekt
Ein Projekt liegt dem Ehe-
paar Fuhrmann besonders
am Herzen: 2002 führen die
Reisen die Eheleute auch zu
einer Schule in Churunel –
hoch oben, abseits in rund
2000 Metern gelegen und
drei Kilometer entfernt von
der legendären Pan Ameri-
cana. „Wir waren bestürzt
über die Zustände“, erinnert
sich Gisela Fuhrmann. Kinder
mit deutlicher Mangelernäh-
rung, dazu schlechte hygie-
nische Verhältnisse und das

Fehlen ganz grundsätzlicher
Schulausstattung wie ausrei-
chender Tische oder Kreide
fanden sie vor. „Einige der
Kinder kommen nur mit ei-
nem Schluck Kaffee im Bauch
in die Schule“, schildert sie
betroffen. „An regelmäßige
und vollwertige Mahlzeiten ist
nicht zu denken.“ Dem ehe-
maligen Fußballprofi war so-
fort klar: „Da müssen wir uns
engagieren.“ Und das taten
sie.
Mit dem Atián Verein sorgten
sie nicht nur dafür, dass der
Platz vor der Schule betoniert
und somit geschützt vor den
unterschiedlichen Witte-
rungseinflüssen ist, sondern
darüber hinaus wurde eine
Toilette gebaut und eine Kü-
che eingerichtet. Dort kochen
nun die Mütter für ihre Kinder
regelmäßige Mahlzeiten.
„Schulbildung ist auch in Gu-
atemala sehr wichtig und er-
möglicht viel“, betont Josef
Fuhrmann.
Im vergangenen Jahr hat der
Verein 58 Stipendien an jun-
ge Menschen vergeben, da-
mit diese nach der Schule ei-
ne Ausbildung beginnen
können und auf dem Ar-
beitsmarkt bessere Chancen
haben.

M Weitere Informationen zu
Guatemala und dem Atitán
Verein gibt es online auf
www.atitlan-ev.de und bei Jo-
sef Fuhrmann y (02625)
4595

Josef Fuhrmann erinnert sich noch gut: Im Jahr 2000 kaufte der Verein der Stadt Koblenz einen alten Müllwagen ab, der dann, vollgela-
den mit Spenden, nach Guatemala ging. Fotos: Röder
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Alles im grünen Bereich
Fünf Tipps, um Rasen und Mäher für den Winter fit zu machen
Herabfallendes Laub,
reichlich Nässe, Frost und
Schnee: Der Rasen hat in
Herbst und Winter einiges
einzustecken. Mit den
richtigen Handgriffen wird
das Grün wieder fit für die
kommenden Monate.

¸ Nährstoffkur für die kalte
Jahreszeit: Auch im Herbst
und Winter benötigt der Ra-
sen eine ausreichende Ver-
sorgung mit Nährstoffen.
Allerdings kommt es auf die
Rezeptur an. Übliche Ra-
sendünger weisen für den
Winter zu viel Stickstoff auf,
der ein unerwünscht star-
kes Wachstum bewirken
würde. Für die kalte Jah-
reszeit besser geeignet sind
spezielle Herbstdünger: Sie
sind stickstoffarm, enthalten
jedoch viel Kalium. Dies
macht das Gras unter an-
derem widerstandsfähiger
gegen Frost.

¸ Der letzte Rasenschnitt
des Jahres: Bevor sich der

erste Frost einstellt, sollte
der Rasen nochmals ge-
mäht werden. Zu lange Hal-
me können nämlich durch
Nässe und Schnee zu Bo-
den gedrückt werden, da-
durch wird das Gras anfäl-
liger für Pilze. Deshalb darf
jetzt noch einmal kräftig ge-
kürzt werden. Wichtig ist
dabei, den Rasenschnitt mit

dem Fangkorb sorgfältig
aufzufangen – bleibt das
Schnittgut liegen, kann eine
Schimmelbildung drohen.

¸ Regelmäßig Laub sam-
meln: Herbstlaub drückt die
Grashalme flach, raubt dem
Rasen Luft und Licht und
kann gelbe oder gar kahle
Stellen hervorrufen. Also

weg mit dem Laub. Beson-
ders bequem geht das mit
dem Rasenmäher. Dazu das
Gerät auf einen hohen
Schnitt einstellen – und an
den Fangsack denken.

¸ Der TÜV für den Rasen-
mäher: Nach den letzten
Einsätzen des Jahres darf
der Rasenmäher ins Win-

terquartier – nicht aber oh-
ne einen vorherigen Check-
up. Bei einer gründlichen
Reinigung sollten Grasreste
vom Gehäuse, aus den
Kühlrippen und vom Mäh-
messer entfernt werden.
Dabei lohnt sich ein prü-
fender Blick auf das Mes-
ser: Bei sichtbaren Rissen
und Kerben sollte es aus-
getauscht werden.

¸ Ab ins Winterlager mit
dem Mäher: Wenn der Ra-
senmäher rundum gesäu-
bert ist, kann er ins Winter-
lager wechseln. Empfeh-
lenswert ist ein staubfreier,
trockener Raum, dabei den
Mäher am besten mit einem
Tuch abdecken. Ein wichti-
ger Tipp: Rasenmäher mit
Starterbatterie müssen in
jedem Fall frostfrei stehen.
Und für Akku-Mäher gilt:
Akku aus dem Gerät neh-
men und im Warmen la-
gern. Der optimale Ladezu-
stand hierfür beträgt 40 bis
60 %.

Das Herbstlaub auf dem Grün muss weg: Es raubt dem Rasen Luft und Licht und
kann zu gelben oder kahlen Stellen führen. Foto: djd/Viking
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• hochwertig und landschaftstypisch
• farbharmonische Gestaltungsmöglichkeiten im

Innen- und Außenbereich

Fordern Sie unverbindlich unseren Prospekt
– Faszinationen aus Stein –

an oder besuchen Sie unsere Ausstellung in Treis.

Gestalten mit Naturstein

Kräuterschnecke
als Bausatz

Qualität für höchste Ansprüche
• exklusive Zaunanlagen aus Holz/Metall/Kunststoff

• Herbstzeit ist Carportzeit

Sägewerk Jakob Urwer GmbH
Grenzhausener Straße 49 · 56191Weitersburg
Tel. 02622 /94 25-0 · Fax: 0 26 22 / 94 25 55

info@urwers-holzwelt.de

56112 Lahnstein
Tel.:02621 -17260

 Gabionen
 Bodenplatten
 Stufen, Palisaden
 Natursteinpflaster
 Einfassungssteine Wir bringen den Stein ins Rollen!

Ast rein!
Diverse Grünabfallcontainer inklusive Lieferung und Abholung schon
ab 275 EUR. Jetzt online bestellen auf > www.remondis-shop.de
oder wählen Sie die kostenfreie Container-Hotline: 0800 - 100 39 64

Rasenmäher MB 448 T mit Radantrieb:

• sehr einfach zu starten mit dem innovativen
ReadyStart-System

• zentrale Schnitthöhenverstellung
von 25 bis 75 mm

• starker 1-Gang-Radantrieb für zügiges Arbeiten

Wir beraten Sie gern:

RADANTRIEB
ZIEHT IMMER
449,- €
UVP des Herstellers:
599,- €

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

www.remondis-shop.de
mailto:info@urwers-holzwelt.de
ke.de
ke.de
www.atitlan-ev.de

