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Sonntag, 15. Oktober 

Wir treffen uns um 10.30 Uhr auf dem Terminal 1 am Hamburger Flughafen. Um 12.30 Uhr starten 
wir via Amsterdam mit KLM / Air France nach Mexico City. Wenig Zeit zum Umsteigen. Wir laufen 
über Rollbänder und Korridore. Die Stewardess wartet bereits auf uns, dann starten wir. Was wird 
uns erwarten? Wie werden wir auf die 21 Millionen Metropole, 2310 m hoch gelegen, reagieren? 
Werden wir Spuren des Erdbebens entdecken? Dana, Marlon und Marten bereiten auf dem Laptop 
die Präsentation ihres Projekts „Plastik war gestern“ zur Begrüßung in der indigenen Schule vor. 
Fast neun Stunden Flug über den Atlantik nach Mittelamerika. 
Endlich, um 18.55 Uhr Ortszeit, landen wir. Gepäck holen, Exit, dann entdecken wir Lisvy, Lehrerin 
und Schülerin am Instituto, und zwei weitere Schülerinnen zusammen mit Mario Monroy, dem 
Gründer des Instituto Intercultural Ñöñho, mit einem Schild BIENVENIDA ESCUELA HAMBURGO. 
Umarmungen, Begrüßungen. 
Auch Marlons mexikanische Großmutter begrüßt uns und nimmt ihren Enkel, den sie acht Jahre 
nicht gesehen hat, für einen Tag zu sich. 
Vor dem Flughafen in einer kleinen staubigen Gasse wartet bereits ein komfortabler Minibus auf 
uns. Das Gepäck wird verstaut, wir erreichen nach ca. 45 Minuten Fahrt über 6 – 8 spurige 
Straßen unser Hostel im Stadtteil Condesa.
Vor einer Woche haben hier noch die Experten aus Deutschland gewohnt, die Häuser auf Stabilität 
nach dem Erdbeben untersucht haben. Wir fühlen uns sicher und sind es. Das Hostel wird für drei 
Nächte unser Zuhause. 
Hanna, Projektleiterin vom Lemonaid & ChariTea e.V., wartet bereits auf uns. Sie will mit uns die 
indigene Schule kennenlernen und weitere NGOs sowie das Netzwerk von Lemonaid in Mexiko, 
den Bio – Exporteur Nekutli, treffen.
In einer kleinen Küche unseres Hostels, dem Stayinn Barefoot, werden morgens Eier gebraten, 
Tortillas mit Bohnenmus zubereitet, Früchte geschält, Kaffee und Tee gekocht. 
Manchmal zieht es uns zu einem frühen Morgenkaffee auf die Straße. Bereits ab sechs Uhr wer-
den dort Tortillas zubereitet, Kuchenteile gebacken und Kaffee aufgebrüht. Lasterkolonnen fahren 
durch die Straßen und erschüttern die Häuser. Zu keiner Zeit haben wir das Gefühl, dass der 
Verkehr die Mexikaner stresst.

Montag, 16. Oktober 

Mario, die drei Ñöñhos und der Busfahrer holen uns ab.  
Die Ñöñhos sind ein indigenes Volk, das sich dafür einsetzt, dass seine Identität, Kultur und 
Sprache nicht verschwinden. 
Wir fahren aus der Stadt heraus nach Teotihuacán, einer Pyramidenstadt, 200 v.Chr. erbaut. In 
ihrer Blütezeit zählte die Stadt bis zu 200.000 Menschen. Das Kulturzentrum mit seinen Pyrami-

den, Tempeln und 
Palästen dominierte 
die gesamte Region 
mehrere hundert 
Jahre lang. Wir er-
steigen die 65 m 
hohe Sonnenpyra-
mide und schauen 
von der Mondpyra-
mide ins Hochland. 
Die 40 m breite, die 
ganze Anlage von 
Teotihuacán durch-
querende Haup-
tachse, wurde von 
den Azteken "Calza-
da de los Muertos", 



Straße der Toten, genannt, weil sie die Bauwerke für Königsgräber hielten. 
Wir sind beeindruckt, kaufen den Händlern Amulette ab 
und essen in einem kleinen Restaurant in der Nähe der 
Pyramiden. Warme, dampfende Tortillas und frischer 
Limonensaft werden zu den Gerichten gereicht.
Dann geht es zu einem Kunsthandwerkermarkt, dem Mer-
cado de Artesanias La Ciudadela. Shoppingerlebnisse in 
bunten, engen Gassen mit einer Fülle von Kunsthandwerk, 
Stoffen, Taschen, Figuren, erste Kontakte mit La Catrina. 
La Catrina ist eine Figur, die symbolisch für den Tag der 
Toten (1. November) in Mexiko geworden ist. Die Figur 
wurde vermutlich neben anderen Werken von dem 
mexikanischen Kupferstecher José Guadeloupe Posada 

geschaffen, um sich über die vorrevolutionäre 
mexikanische Oberschicht lustig zu machen. Christian 
hat ein Buch mit Stichen von Posada im Gepäck. Wir 
planen seine Skelette in die Wandbilder an der Schule 
zu integrieren.  
Um 19 Uhr bringt uns der Minibus zum Hostel.  
Mario fährt mit den Ñöñhos zu seinem Elternhaus in 
der Nähe der Universität, wo er und die Jugendlichen 
schlafen.
Wir sitzen vor dem Hostel an der lauten Straße und 
lassen den Abend ausklingen. Irgendwie haben wir uns 
daran gewöhnt und überhören den Straßenlärm.

Dienstag, 17. Oktober

Wir sind wieder vollständig. Marlons Großmutter bring ihren Enkel morgens zum Hostel.
9 Uhr, Mario, die Ñöñhos und der Busfahrer holen uns ab.  
Es geht zum Anthro-
pologischen Muse-
um, zu einer Führung 
durch die indigenen 
Kulturen Mexikos. 
Das berühmteste 
Ausstellungsstück 
des Museums ist der 
Piedra del Sol 
(Sonnenstein). 
Dieser aztekische 
Steinkalender 
stammt aus dem 15. 
Jahrhundert und 
wurde unter einem 
der Hauptplätze von 
Mexiko City gefun-
den. Der Basaltstein 
hat einen 
Durchmesser von 
fast vier Metern und 
wiegt etwa 21 Ton-
nen. Die detaillierten Muster der Gravuren zeugen von einer hohen Kunstfertigkeit. Wir stellen uns 
zu einem Gruppenfoto unter den Sonnenstein. Statuen aztekischer Göttinnen, Ausgrabungsfunde 
sowie ein kleines Modell der Azteken-Hauptstadt Tenochtitlan bewundern wir. In einer Privat-



führung erklärt uns Mario an farbigen Karten die indigenen Kulturen und ihre Traditionen, ins-
besondere die der Ñöñhos. Das Instituto es hat sich zum Aufgabe gemacht, Kulturen, Sprache und 
Traditionen der Ñöñhos zu bewahren. Nach der Führung geht jeder auf eigene Entdeckungsreise 

durch die 20 Ausstel-
lungsräume.
 Mit dem Bus fahren wir in 
die Innenstadt zur Kathe-
drale. Wir essen in einem 
sehr touristischen Restau-
rant in der 5.Etage mit 
Blick auf die Plaza de la 
Constitución, auch Zócalo 
genannt.
Wir genießen den Blick 
und die Fröhlichkeit der 
mit uns speisenden 
Mexikaner. Zu keiner Zeit 
haben wir genervte, mür-
rische Menschen in 
Mexiko entdeckt.
Wir besichtigen die 
Kathedrale. Der Bau be-
gann 1573 nach dem 

Vorbild gotischer spanis-
cher Kathedralen. 1667 wurde die Kathedrale eingeweiht. Der Haupteingang ist nach dem Erd-
beben gesperrt. Durch einen Seiteneingang gelangen wir in dieses beeindruckende sakrale Bauw-
erk. 
Dann geht es nur wenige 100 Meter weiter zum Nationalpalast zu den atemberaubenden Wand-
malereien von Diego Rivera. Sie sind in einem Zeitraum von 22 Jahren entstanden und 

porträtieren wichtige 
Ereignisse der mexikanis-
chen Geschichte – von 
der Zeit der Azteken bis 
ins frühe 20. Jahrhundert. 
Der Eintritt ist frei, wir 
geben unsere Rucksäcke 
ab und schmücken uns 
mit einem Besucher-
ausweis.
Marios Sohn, ein ebenso 
versierter Guide wie sein 
Vater, ist gekommen. 
Vater und Sohn erläutern 
uns gemeinsam die 
Wandbilder. Die jungen 
Leute hängen ein wenig 
in den Seilen, zuviel Kul-
tur für heute!

Deshalb lassen wir die Ruinen von Tenochtitlan, die sich mitten in der Stadt befinden, aus.
In einem kleinen Restaurant in der Nachbarschaft unseres Hotels lassen wir den Abend ausklin-
gen.



Mittwoch, 18. Oktober

Wir packen und verlassen Mexiko City in Richtung San Ildefonso. 
Es geht in nordwestlicher Richtung aus der Stadt heraus, durch 
Viertel mit engen Gassen und vielen kleinen Steinhäusern, die 
bis weit oben an die Berge gedrängt sind. Auf Mautstraßen geht 
es Richtung Querétaro zum Instituto Intercultural Ñöñho .
Wir werden von Student*innen und Lehrer*innen  freundlich im 
ebenerdigen Schulgebäude am Rande des Dorfes San Ildefonso 
empfangen. Nach kleinen Kennenlernspielen stellen Marlon, 
Dana und Marten ihr Rucksackprojekt vor. In den vergangenen 
zwei Jahren haben sie mit ihrem Profil „Stellingen goes Mexico“ 
für die indigene Schule 6000€ durch den Verkauf von Rucksäck-
en erwirtschaftet und überwiesen. Hanna präsentiert die unter-
schiedlichen sozialen Projekte des Lemonaid & ChariTea e.V.. Mit 
dem Verkauf jeder Flasche Lemonaid und ChariTea gehen fünf 
Cent an den Verein.  
Wir essen gemeinsam zu Mittag. Die Schule hat Teresa Blas Lu-
cas, eine Ñöñhofrau, als Köchin eingestellt. So gibt es jeden Tag 
eine warme Mahlzeit für die Studenten. 
In Amealco, 20 Autominuten von San Ildefonso entfernt, finden wir 

in einem Hotel im Kolonialstil Quartier. 
Die Jugendlichen schlafen in der Familie von Luis in einem kleinen Haus in einem Canyon. Da es 
weder in der Schule, noch im Canyon, Netzempfang gibt, wird am Abend gechillt und Stadt, Land, 
Fluss gespielt.

Donnerstag, 19. Oktober

Manuel vom mexikanischen Bio–Exporteur Nekutli,, über den Lemonaid Limonen und Agavendick-
saft importiert, holt Hanna ab. Zusammen wollen sie nach Hidalgo. Zwei Tage später wird er Han-
na nach Puebla bringen, wo eine Grundschule einen Antrag auf Unterstützung an den 
Lemonaid & ChariTea e.V. gestellt hat.

Um 9 Uhr holt Mario uns mit dem Minibus ab. Marten, Marlon und Dana warten bereits auf uns. 
Gemeinsam schauen wir mit den Ñöñhos alle Wände an, die wir zum Bemalen nutzen wollen. Sie 
sind bereits weiß grundiert. Alberto, der Schulleiter, der gerade auf dem Weg zu einer Europareise 
ist, hat Farben zum Grundieren und Bemalen von einem Sponsor eingeworben, super deckende 
Acrylfarben.



Guillermo, ein ehemaliger Schüler, hat mit den Student*innen in einem Workshop Elemente ihrer 
Kultur erarbeitet, die sie auf die Wände bringen wollen. Einige sind bereits skizziert. Wir schlagen 
Hamburger Motive (St. Pauli Wappen, Michel, Fernsehturm) vor sowie die Skelette von Posada im 
Zusammenhang mit „Plastik war gestern“. Plástico mata – Plastik tötet, werden wir in typischer 
mexikanischer Plakatschrift daneben setzen.

Dana hat sich bereits in 
Hamburg für ein Porträt 
von Frida Kahlo im St.-
Pauli Outfit und einem 
Totenschädel in floralem 
Stil entschieden. Das 
Porträt entsteht rechts 
neben dem Schulein-
gang an einer aufgeris-
senen Wand – passend 
zur Persönlichkeit von 
Frida Kahlo. Rechts 
daneben entsteht von 
Nora entworfen ein 
weiteres Frauengesicht.
Lotte hilft ihr beim Aus-
gestalten und entwirft 
selbst ein überdimen-
sionales realistisches 
Auge, das über allen 
Bildern wacht.
Das St. Pauli Wappen 

gestalten Marlon und Marten detailgenau.
Christian skizziert ein Skelett, das Elke und Felix ausgestalten. Er selbst bringt den Michel und 
Fernsehturm, die ein Skelett einrahmen, auf eine große gemauerte Zisterne. Gegenseitig bewun-
dern wir unsere fortschreitenden Wandmalereien. Die Handys sind an Lautsprecher geschlossen, 
sodass sich die Musikvorlieben der Malgruppen mischen.Fröhlichkeit, Ideenaustausch, gegenseit-
ige Bewunderung der kreativen Leistungen. Zwischendurch besuchen wir den Markt in San Ilde-
fonso, kaufen Sonnenhüte, Wasser und fotografieren das bunte Treiben. Eine örtliche Sozialstation 
verteilt Kindernahrung und Vitamingaben streng nach einer Liste. Kinder und Frauen sind fre-
undlich und lächeln in die Kamera.
Auf dem Weg zurück zur Schule über staubige Wege vorbei an Kakteen und Maisfeldern fo-
tografieren wir Unmengen von platt getretenen oder platt gefahrenen Plastikflaschen. 
Coca Cola lässt grüßen!
Nachmittags begleiten uns Lisvy und Mario nach Amealco. Marten, Marlon und Dana genießen in 
der Halle des Hotels das Netz und Kontakten nach Hamburg. Lotte und Nora fahren mit den 
Dreien und Mario zum Canyon. Die Jugendlichen brechen später dort zu einer kleinen nächtlichen 
Tour auf.



Freitag,19. Oktober

Die Arbeit an den Wandbildern geht fröh-
lich und intensiv weiter. 
Gemeinsames Mittagessen, gekocht von 
Teresa Blas Lucas, im Mittelgang in der 
Nähe der Farbeimer und Pinsel. Wir 
sitzen inmitten der Malereien.
Lisvy holt mich, Dana und Marlon zu 
einem Radio – Interview. Sie leitet das 

Fach „Medien“ und arbeitet zu-
dem für einen lokalen Ra-
diosender.  Mit zwei ihrer Schü-
lerinnen hat sie das Interview 
vorbereitet. Versiert stellen uns 
Laura Martínez und Luz María 
Hernández u.a. Fragen zu un-
serem Projekt „Plastik war 
gestern“, unseren Eindrücken von 
Mexiko City, der Stadtteilschule 
Stellingen und ihren Schwerpunk-
ten sowie zur Zusammenarbeit 
mit den indigenen Student*innen.
Am Nachmittag besuchen wir die 
landwirtschaftliche Kooperative 
zu der das Instituto gehört. Wir 
gelangen durch eine Schleuse in 
ein Treibhaus, um keine Keime in 



die Aufzuchtstation von Mais zu bringen. Hühner und Truthähne laufen im Außengelände frei 
herum und scheinen glücklich. 
Die Kooperative ist auch in der Pilzzucht erfolgreich, verkauft Shiitake und Austernpilze.
Die Fliesenproduktion, eine sonst bedeutende Einnahmequelle, liegt im Moment leider still, da Ab-
nehmer fehlen.
Auf Empfehlung von Erika essen wir gemeinsam in Amealco in einem typischen mexikanischen 
Restaurant. Eine wirklich gute Empfehlung.
Abends gehen wir auf Fotosafari durch entlegene Straßen der kleinen Stadt. 

Samstag, 20. Oktober

Heute heißt es früh aufstehen.

Um 8 Uhr kommt Mario und bringt unsere Jugendlichen aus 
dem Canyon mit.
Drei Stunden Fahrt liegen vor uns. Über Querétaro gelangen 
wir nach Guanajuato (UNESCO Weltkulturerbe seit 1988). 
Das alljährliche Festival International Cervantino  
(11. – 29.Oktober) lädt uns ein. Gaukler und Artisten be-
herrschen das bunte Stadtbild. Die Stände sind passend zum 
kommenden Dia de los Muertos geschmückt. Unser Weg 
führt uns zunächst ins Geburtshaus und Museum von Diego 
Rivera. Danach lassen wir uns durch das bunte Treiben der 
Stadt leiten. 
Leider geht es um 17 Uhr zurück. Auf dem Rückweg halten 
wir an einer Raststätte, an der es leckere Erdbeeren und an-
dere Köstlichkeiten gibt. Streetfood, das sich Familien zu 
später Stunde nach einem Ausflugstag schmecken lassen. 
Gegen 21 Uhr erreichen wir müde und glücklich Amealco.



Sonntag, 21. Oktober

Heute ist unser nächster Ausflugstag. 
Die Sonne lacht, auf der Plaza in Amealco ist ein kleiner Kunsthandwerkermarkt aufgebaut.

Ñöñho Frauen bieten Taschen, Deck-
en und sehr fein Gewebtes feil. Wir 
können nicht widerstehen.
Mario gibt immer drei Ñöñho die 
Chance mit uns unterwegs zu sein. 
Sie empfangen uns im Minibus mit 
großer Fröhlichkeit.
Wir starten um 10.30 Uhr. Auf geht`s  
zu den Cascadas de la Concha, na-
hegelegenen Wasserfällen. Wir 
springen auf Steinen über zwei 
Wasserarme und steigen in einen 
Canyon zum Fuß der gigantischen 
Wasserfälle herab.
Uns empfängt Ruhe und eine atem-
beraubende Landschaft. Marten 
springt in die Fluten, genießt das 
eiskalte, erfrischende Wasser. Wir 
rasten dort eine gute Stunde und 
machen uns dann an den mühevollen 
Aufstieg. Zum Teil sind die Felsvor-

sprünge mehr als 80 cm hoch. Oben angekommen, ein Glücksgefühl, Abstieg und Aufstieg 
geschafft zu haben.
Zurück in San Ildefonso laden wir zwei Grills und Grillgut hinzu und fahren zur Laguna, einem ein-
samen See in einer waldreichen Gegend.
Wir tragen Grills, Wasser und Essen über enge Wege zu einer kleinen Bucht.
Mit Unterholz und etwas Holzkohle werden die Grills angeheizt. Kakteenblätter, Lauchzwiebeln, 
Würstchen und Hühnerfleisch werden gegrillt. Mario bereitet eine pikante Salsa in einem tradi-
tionellen Steinmörser zu. Wir schälen kiloweise Avocados, die mit Limonensaft und ein wenig Salz 
zu einer leckeren Guacamole verarbeitet werden. Familien haben Tortillas vorbereitet.
Wir genießen die Gastfreundschaft, die Sicht auf den ruhigen See und den Moment. Hier könnten 
wir es lange aushalten.
Lisvy und Mario kommen mit uns nach Almeaco. Mit Blick auf die Kathedrale trinken wir Café de 
Olla (traditionellen Kaffee mit Zimt und Nelken), Mario hat Pan de Muerto gekauft. Wir sollen 
unbedingt probieren. Lecker, passt super zum Kaffee.
Es ist schon dunkel, als wir die 
Jugendlichen mit einem Taxi in 
ihren Canyon fahren lassen.
Bestellt das Taxi am Empfang 
des Hotels, meinte Mario. Das 
taten wir und die Dame am 
Empfang stellte sicher, dass sie 
den Taxifahrer kannte.
Marten schickte nach 20 
Minuten eine SMS: Wir sind da. 
Erst dann sind wir erleichtert. 
Wäre der Taxifahrer nicht 
bekannt gewesen, wären die 
Jugendlichen  über Nacht im 
Hotel geblieben.  



Montag, 22. Oktober

Wir müssen packen, wollen noch so gar nicht glauben, dass es heute schon zurück nach Mexiko 
City gehen soll.
In der Schule werden zunächst die Wandbilder fertiggestellt. Einige von uns gehen noch einmal 
zum Markt für letzte Einkäufe und Erkundungen.
Die Schüler*innen stellen 
gemeinsam auf einem Zettel 
wichtige Informationen zur 
Gefährlichkeit von Plastik und 
Plastikmüll zusammen. Diese 
Zettel werden kopiert.  Wir 
verteilen sie zusammen mit den 
Rucksäcken mit der Aufschrift  
„Plastik war gestern“ und dem 
Porträt von Frida Kahlo oder  
dem Axolotl in der Plastik-
flasche an einer staatlichen 
weiterführenden Schule, ca. 1 
km vom Instituto entfernt.
Dort werden wir mit Musik und 
Flaggenappell begrüßt, das 
Montagsritual der staatlichen 
Schulen. Schüler*innen aus 
Hamburg und San Ildefonso 
spielen nach der Rucksackak-
tion gemeinsam Volleyball. Der Schulleiter, in Deutschland studiert, heißt uns willkommen und be-
tont die gute Zusammenarbeit mit der indigenen Schule.  
„Kommt ihr wieder? Ihr seid jederzeit herzlich willkommen.“  
Wir wären gerne länger geblieben. 
Im Instituto führt uns Mario durch das schuleigene Museum. Ausgrabungsgegenstände aus der der 

Schule nahen Pyramide, Trachten, Kunsthandwerk 
und Ergebnisse eines Fotoprojekts der Ju-
gendlichen. Wir sind überwältigt von dem his-
torischen Interesse und dem Engagement zum 
Bewahren der Kultur und der Sprache der Ñöñhos.
Lisvy erläutert uns ein Projekt von fünf Schüler*in-
nen unter ihrer Leitung im Bereich Oral History. 
Ältere Ñöñho 
Frauen haben den 
Schüler*innen von 
ihrem Wissen um 
die Heilwirkungen 
von Pflanzen 

erzählt. Dieses Wissen haben die Jugendlichen in einer kleinen 
Broschüre zusammengestellt, die sie bisher einmal schwarzweiß 
vervielfältigt haben und uns nun zeigen. Wir sind begeistert von 
diesem Projekt des Bewahrens indigenen Wissens. Wir können 
uns gut vorstellen für das Instituto diese Broschüre in einer Au-
flage von 1000 Exemplaren zu drucken und die Texte zudem auf 
deutsch und englisch zu übersetzen.
Abschied nehmen fällt immer schwer. Wir stellen uns alle in einem 
Kreis auf dem Schulrasen auf. Dankesworte von allen Seiten, jed-
er von uns bekommt ein traditionelles Ñöñho Püppchen und eine 
Broschüre über die verschiedenen alten Maissorten und An-
baumethoden der Indios – eine Broschüre zum Bewahren des 



Wissens um die Bedeutung des Mais für die Indios. 
Wir stellen uns für ein Abschiedsfoto zusammen, letzte Umarmungen, Versprechen: Wir sehen uns 
wieder. Wir lassen Menschen mit großer Gastfreundschaft, die wir ins Herz geschlossen haben, 
zurück. Wir gehen als Freunde.
Unsere Projektreise ist jedoch noch nicht zu Ende. 
Mexiko City und weitere Erlebnisse in dieser fremden und spannenden Welt warten auf uns. … 
und Hanna. Hanna ist bereits aus Hidalgo und Puebla zurück, traf verschiedene NGOs. 
Wir verbringen den Abend gemeinsam und planen weitere Möglichkeiten zur Unterstützung des 
Institutos. 

Dienstag 23. Oktober

Mario und die Ñöñhos holen uns um 9 Uhr vom Hostel ab.
Es geht zum Frida Kahlo Museum, dem Casa Azul, dem 
Geburtshaus von Frida Kahlo, 1904 von ihrem aus Deutschland 

stammenden Vater 
gebaut. Später lebte 
und arbeitete sie dort 
mit Diego Rivera. 1958, 
vier Jahre nach ihrem 
Tod, wurde ihr 
Geburtshaus in ein Mu-
seum umgewandelt.
Da wir noch früh am 
Tag dort sind, entgehen 
wir dem Touristenstrom. 
Ein wunderbarer Altar 
zum Dia de los Muertos 
ist im Museum aufge-
baut. 



Im Anschluss fahren wir zu einem weiteren Highlight, dem UNESCO Weltkulturerbe Xochimilco, 
den schwimmenden Gärten.

Das Kanalsystem 
von Xochimilco ent-
stand im 14. 
Jahrhundert durch 
das Anlegen von 
schwimmenden 
Gärten, den Chi-
nampas. Ca. 180 
Kilometer dieser 
Wasserwege sind 
heute noch vorhan-
den.
Wir fahren mit einem 
bunten Boot, das 
von einem jungen 
Mann gestakt wird, 
drei Stunden durch 
dieses wunderbare 
Kanalsystem, ent-
decken Reiher, Ko-
rmorane und viele 
uns unbekannte 
Vögel. 
Im Anschluss geht 

es in das Bio–Restaurant von Marios Schwester im Universitätsviertel. Wir werden wunderbar um-
sorgt und fühlen uns wie eine große Familie. Warum können wir nicht mit diesen wunderbaren 
Menschen noch einige Tage zusammen bleiben? Jetzt die Zeit anhalten, das wäre es.
Marlons Onkel, Manuel Martin Galindo, der gerade aus Amerika von einer Geschäftsreise kommt, 
besucht uns. Wir erfahren von ihm Wirtschaftsstrukturen Mexikos sowie die enge Verzahnung 
mexikanischer Unternehmen mit Amerika.

Mittwoch, 24. Oktober

Unser letzter Tag im vertraut gewordenen 
Mexiko.
Unseren Wunsch, noch einmal den Mercado 
de Artesanias La Ciudadela zu besuchen, 
erfüllt Mario.
Wir bewundern den Busfahrer, der uns see-
lenruhig durch die engen Gassen der Stadt 
kutschiert, bummeln durch die vielen engen 
Gänge mit buntem Kunsthandwerk. Letzte 
Einkäufe, Ponchos, Decken, Totenköpfe mit 
bunten Perlen besetzt, Gläser, Ketten … .
Ein Ort, den auch Mario gerne aufsucht. 
Kunsthandwerkern in Ruhe bei der Arbeit 
zuschauen, handeln, … .
Wir essen ein letztes Mal  gemeinsam in 
einem typischen Restaurant. Ricardo hat für 
seine Tochter Valentina, drei Jahre alt, die 
uns mit seiner Frau zum Grillen begleitete, eine Gitarre gekauft, auf der er nun spielt. Mario ersteht 
eine historische Maske, Geburt–Leben–Tod.



Dann müssen wir zum Flughafen los. 17 Uhr, rechtzeitig, meinen wir. Im Schritttempo geht es 
durch Mexiko City. Nur Mario wird ein wenig nervös, für ihn und seine Schüler*innen geht es im 
Anschluss noch zurück nach San Ildefonso.
Zwei Stunden später stehen wir an einem Seiteneingang des Terminals. 
Die Ñöñhos bringen uns mit unseren Koffern bis zum Check–in. 
Abschied nehmen unter Tränen. 

Donnerstag, 25. Oktober

Der Flug will nicht enden.  
Ein wenig Schlaf, Filme zum Ablenken, ab und zu ein kleines Menü und Getränke.
Das Umsteigen in Amsterdam geschieht diesmal in aller Ruhe. Wir haben fast zwei Stunden Zeit. 

Können uns wieder auf Europa einstellen?
Wollen wir das?
Wie werden wir das Erlebte in Worte fassen? 
Wie werden wir mehr als 5000 Fotos sichten und ordnen? 
Wie werden wir das Projekt weiterführen? 
Welche Schüler*innen, welche Kolleg*innen können wir begeistern und ins Boot holen?
Wer wird in Zukunft die Stoffrucksäcke drucken?
Wer wird Unternehmen akquirieren, die für das Projekt die Rucksäcke verkaufen?

Wir wissen …..
Wir werden das Instituto Intercultural Ñöñho und seine fantastischen Schüler*innen und 
Lehrer*innen weiter unterstützen. 
Wir werden weiteren Hamburger Schüler_innen diese so einschneidenden und verändernden kul-
turellen und sozialen Erfahrungen ermöglichen.
Wir werden die Broschüre der Heilpflanzen zum Bewahren des indigenen Wissens für die Men-
schen im Hochland von San Ildefonso drucken lassen.
Wir werden unsere Erfahrungen und Erlebnisse weitergeben.
Wir haben neue, sehr wertvolle Freundinnen und Freunde gefunden.

17.50 Uhr, Hamburg Flughafen. 
Unsere Familien freuen sich, uns unversehrt und glücklich in die Arme schließen zu können.
Wir werden noch Tage brauchen, um im Alltag in Hamburg anzukommen.

www.plastikwargestern.de
http://stadtteilschule-stellingen.schulhomepages.hamburg.de/stellingen-goes-mexico/#more-3384

Cläre Bordes, Projektleitung, Hamburg, 15.November 2017

http://www.plastikwargestern.de


   

„Mexiko City – Stadt ohne Ende, ambulante Händler, Arbeitslose an der Kathedrale, die ihre Ar-
beitskraft für ein paar Pesos anbieten, Pappkartonhütte auf dem Grünstreifen inmitten des 8 – 
spurigen Verkehrs, Slumbauten klammern sich an die umgren-
zenden Berge – Momentaufnahmen einer Megacity.
170 km entfernt in einem kleinen Ort namens San Ildefonso: das 
Instituto Ñöñho. Hier wird den Indios, im Gegensatz zur in Mexiko 
üblichen allgemein diskriminierenden Haltung, Wertschätzung 
entgegen gebracht und bewahrender Stolz auf die eigene Kultur 
vermittelt. Die eigene Sprache und damit Identität wird gelehrt. 
Traditionell wertvolles Wissen über die Natur und Fähigkeiten wie 
z.B. in der ökologischen Landwirtschaft werden weitergegeben. 
Kombiniert mit ökonomischer Bildung entwickeln die Studenten 
Ideen für eigene indigene Projekte und Kleinunternehmen und 
ermöglichen sich so eine Lebensperspektive in der Heimatprov-
inz. Landflucht und Abwanderung in die Hauptstadt ohne realis-
tische Zukunftsperspektive werden vermieden.  
Ein gelebtes Entwicklungsprojekt, das Schule machen sollte!“

     
Elke Berger

„Eine wunderbare, unvergleichliche, 
erlebnisreiche Zeit liegt hinter uns.“

Marlon



Impressionen



 

Wir danken

Agentur Rocket & Wink
(Design der Visuals Plastik war gestern)

Ute Beling - Die Siebdruckerei
(Drucken in ihrer Siebdruckerei)

Willy Polaszek - Elbtempel

Iain Lamb - Westford  Mill
(1050 Rucksäcke für Mexiko)

Volker Wiem - Edeka Niemerszein
(Verkauf unserer Rucksäcke)

Team der Buchhandlung im  
Schanzenviertel
(Verkauf unserer Rucksäcke)

Frank Scharlau
(Druck der Plakate)

Petra Kochen - Gabriele Fink Stiftung
(Unterstützung unserer Mexikoreise)

Schulverein der Stadtteilschule 
Stellingen
(Unterstützung unserer Mexikoreise)


