
Vor einem Jahr standen meine Kollegen und ich mit lächelnden Gesichtern hier, um diesen Preis 

entgegenzunehmen. Ich möchte Ihnen nun kurz zeigen, was wir mit diesem Preis anschliessend 

gemacht haben. 

Bereits einen Monat nach der Preisverleihung, standen wir am Morgen um 05:15 am Flughafen 

Zürich, um über Düsseldorf und Miami nach San Pedro Sula in Honduras zu fliegen. Eine, sehr nötige, 

Übernachtung und eine längere Autofahrt später kamen wir am Ziel, die Stadt Santa Rosa de Copan, 

an und besuchten sogleich die Berufsschule. 

Hier waren wir sehr froh das erwartete Material nahezu komplett vorzufinden. Nahezu: die Familie 

eines honduranischen Zöllners ist wohl in den Genuss eines Beamers gekommenen und schaut nun 

vermutlich ihre Telenovelas auf der Grossleinwand. Wir hatten aber alles um loszulegen. 

Die anschliessende Arbeit gestaltete sich, trotz schwierigen Bedingungen, 

- Stromausfall 

- Ausfall der provisorischen Internetverbindung über Richtfunk 

- Ich und ein weiterer Teamkollege mussten noch einen Tag Zwangspause einlegen, da wir 

bereits Bekanntschaft mit der lokalen Bakterienpopulation gemacht hatten 

 als sehr angenehm, auch durch die sehr hilfsbereiten Bauarbeiter und Stiftungsmitarbeiter. 

Unser Chef hatte bereits am 2. Tag im Sohn des Hauswartes einen neuen Schnupperstift gefunden, der 

uns unter anderem beim Verkabeln der Computer gut geholfen hat. 

Unter anderem durch diese Hilfe konnten das Computerzimmer, die Audio und Videoanlagen für die 

Schulzimmer, die Lehrerarbeitsplätze und das flächendeckende WLAN alle realisiert werden, auch 

wenn wir dazu manchmal etwas improvisieren mussten. 

- Einige Zimmer waren noch nicht vollständig fertig, wir haben daher die Anlagen, so 

vorbereitet, dass sie nur noch auf einen Tisch gestellt und an den Strom angeschlossen 

werden mussten. 

Kaum fertig mit der Arbeit stand auch bereits wieder unsere lange Heimreise bevor. Wir hatten aber 

ein sehr gutes Gefühl dabei, der Berufsschule bei ihrem Start geholfen zu haben. Und dieses Gefühl 

hat sich im Verlauf des vergangenen Jahres bestätigt. Die Schule wird zuerst für viele Kurse im 

medizinischen und Gastronomiebereich und auch Computerkurse verwendet. 

In diesem Sommer fängt nun der reguläre Schulbetrieb an mit 20 Lehrpersonen, die 700 Jugendliche, 

in verschieden Berufen im technischen und medizinischen Bereich, wie auch in der Gastronomie und 

Hotellerie ausbilden, da der Tourismus in dieser Region stark wächst. Die Schule wird genutzt, was 

uns natürlich sehr glücklich macht. 

Daher ein sehr herzliches Dankeschön seitens meiner Teamkollegen und mir an die Familie Peyer und 

der Jury des prix.vision. Sie haben uns ein aussergewöhnliches Erlebnis ermöglicht, sowohl bei der 

Vorbereitung des Projektes, bei der Arbeit vor Ort und vor allem auch durch den Kontakt mit den 

lokalen Bauarbeitern und engagierten Mitarbeitern von verschiedenen lokalen Stiftungen, die wir im 

Rahmen unseres Projektes kennengelernt haben. 

Ich möchte Ihnen aber auch den Dank welchen wir von den Leuten in Honduras erhalten haben 

aussprechen, denn dieser gebührt zu einem guten Teil auch Ihnen. 

Damit nochmals vielen herzlichen Dank. 

 


