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CERLECO steht für CENTRO DE ESTIMULACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN (dtsch: Zentrum für Sprach- und Kommunikationsförderung
und Rehabilitation).
CERLECO ist ein Zentrum zur Förderung und Rehabilitation von Kindern mit
Behinderung, die unter extremen Armutsbedingungen in Marginalgebieten
Ecuadors, an der Küste Santa Elenas leben. Schwerpunktmäßig wird im Rahmen
von Sprach- und Kommunikationsstörungen gearbeitet. Das Projekt wurde im
März 2002 gegründet und arbeitet mittlerweile verwurzelt und selbständig in der
Region.

Adresse:
Barrio Unión y Progreso, frante a “Futro Valdivia”,
Comuna de San Pedro,
Parroquia de Manglaralto
Península de Santa Elena, – Ecuador.
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ECUADOR
Ecuador liegt im Nordwesten Südamerikas
zwischen Kolumbien und Peru am Pazifischen
Ozean.
Durch die wirtschaftliche Dauerkrise ist die
Lebensqualität der Bevölkerung sehr niedrig.
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
stellen ein großes Problem dar. Die öffentliche
Dienstleistungs- und Versorgungsinfrastruktur
insbesondere in den ländlichen Gebieten kann basale Aufgaben für die
Bevölkerung nicht mehr erfüllen (z.B. haben viele Häuser keinen Anschluss an
Trinkwasser oder Strom). Die Wirtschaft Ecuadors ist in den Regionen um Quito
und Guayaquil zentriert. Diese Zentrierung fördert die Absorption von
Ressourcen der ländlichen Regionen und eine kontinuierliche
Migrationsbewegung in die Großstädte.
Die multidimensionale Armutsquote,
gemessen

am

Gesundheit,

Zugang

zu

Bildung,

Beschäftigung

und

Wohnraum, betrug im Dezember 2019
38,1%

der

ecuadorianischen

Bevölkerung, in ländlichen Gebieten
liegt dieser Indikator bei 71,1 %.
In diesen ist die Armut und dessen Auswirkungen besonders groß.

Viele

Menschen können ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Insbesondere für
Kinder häufen sich dort die vielfältigen Risikobedingungen wie niedriger
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Bildungsstand, mangelnde ärztliche Versorgung,
Fehlernährung, ein belasteter gesundheitlicher

Status

und beengte Wohnsituation mit Mehrfamilien.
Für Menschen mit Behinderung und ihre
Familien in Ecuador ist die Lage besonders
erschwerend.

Die

sonderpädagogischen

wenigen

Institutionen,

die

zudem überwiegend in den großen Städten
verortet

sind,

können

bei

weitem

die

grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen
mit Behinderung nicht abdecken. Ein rechtlicher Rahmen, der die Inklusion von
Menschen mit Behinderung unterstützt, existiert in der Verfassung Ecuadors,
doch werden diese Rechte in der Realität nicht umgesetzt. Auch diese Situation
spitzt sich in ländlichen Marginalsiedlungen zu. Menschen mit Behinderung,
insbesondere Kinder, werden dort häufig diskriminiert, ihre Partizipation in
Schulen und an gesellschaftlichen Aktivitäten oft verwehrt. Diese Bedingungen
führen oft zu einer Überforderung und Ratlosigkeit der Familien. Dadurch
entsteht häufig eine hohe Passivität oder familiäre und soziale Gewalt. Es kommt
nicht selten zur Verwahrlosung und Deprivation der Kinder mit Behinderung und
zum Verstecken dieser vor der Öffentlichkeit.

San Pedro
Die Kommune San Pedro liegt an einem wunderschönen Ort auf der Provinz
Santa Elena an der Küste Ecuadors. Hier leben ca. 8000 Einwohner, die zum
größten Teil durch unregelmäßige Arbeit im informellen Sektor (vor allem in der
Fischerei oder in handwerklichen der Produktion von Schuhen) versuchen
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finanziell ihr Existenzminimum zu sichern. Wie in vielen ruralen Marginalgebieten
Ecuadors,

gibt

es

in

San

Pedro

eine

mangelhafte

infrastrukturelle,

gesundheitliche und pädagogische Versorgung.
Die

Beton-

oder

Bambushäuser von San
Pedro sind aufgrund der
mangelnden finanziellen
Mittel

zumeist

fertig

gebaut

oder

vom

beschädigt.

nicht
worden
Regen

In

diesen

Häusern leben teilweise
mehrere Familien auf engstem Raum zusammen.

CERLECO
CERLECO zeichnet sich durch eine enge
Zusammenarbeit von einheimischen
ausgebildeten Therapeutinnen, einem
Elternrat, der Dorfgemeinschaft und
anderen Institutionen aus. Durch die
Einbeziehung

der

verschiedenen

Institutionen und den hohen Anteil der
Selbstorganisation der Kommune hat CERLECO einen weitreichenden und
nachhaltigen Einfluss auf die gesamte Entwicklung der Region.
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Eine nachhaltige Veränderung der Gesellschaft erreicht CERLECO nur, indem alle
Teilnehmer

selbst

bestimmen

und

gemeinsam abstimmen, in welchem
Ausmaß

und

in

Geschwindigkeit
stattfinden.

Verständnis

Veränderungen
Die

Weiterentwicklung
von

welcher

stetige
ändert

das

Behinderung

und

erreicht weniger Diskriminierung und
mehr Beteiligung der Kinder in der Gesellschaft. Durch die intensive
Auseinandersetzung mit behinderungsspezifischen Themen, die Bildung eines
Netzwerkes und die Zusammenarbeit mit Eltern, der Dorfgemeinde, anderen
Einrichtungen und Personen strebt CERLECO an, dass die Rechte der Menschen
mit Behinderungen respektiert und deren Lebensbedingungen weiterhin
verbessert werden.

DAS THERAPEUTENTEAM
Bei

CERLECO

arbeiten

Mittlerweile

drei

einheimische ausgebildete Therapeutinnen, die
aus

dem

Ort

stammen.

Sie

wurden

in

verschiedenen Rehabilitationstechniken und Maßnahmen geschult. Sie arbeiten individuell
personenorientiert

in

therapeutischen

Interventionen und Förderungen, die an die jeweiligen Fähigkeiten und
Behinderungen der Kinder angepasst werden. Weiterhin steht im Mittelpunkte
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ihre ständige Schulung, Weiterbildung und Supervision im Bereich des
Förderbedarfs und der Kooperation mit Eltern und der Dorfgemeinschaft.
Das Team stellt einen einfühlsamen Kontakt zu
Eltern und Kindern her, steht zur Beratung und
Orientierung zur Seite und ermutigt diese,
Schritt für Schritt aktiv zu werden. Zusätzlich
arbeiten die Therapeutinnen eng mit dem
Elternrat und der Dorfgemeinde zusammen. Sie führen ihre Arbeit selbstständig
mit viel Respekt, Engagement und Überzeugung im Rahmen des Projektes aus.
Die qualitativetherapeutische Arbeit zeigt sich in der positiven Entwicklung vieler
geförderter Kinder und ihrer Akzeptanz und Teilnahme im familiären und
sozialen Umfeld.

DIE FAMILIEN UND DER ELTERNRAT
Neben der Förderung ist die Elternberatung und Kooperation mit den Familien,
sowie die Förderung der Teilnahme und der
Eigenverantwortlichkeit des Dorfes eine extrem
wichtige Aufgabe des Projekts. Die Eltern sind
nun beteiligen sich aktiv und selbstbewusst in
den einzelnen Bereichen der Arbeit von CERLECO.
Die Eltern werden in die therapeutische Arbeit
ihrer Kinder einbezogen.
Weiterhin übernimmt ein Elternrat viel Verantwortung für das Bestehen und die
Weiterentwicklung der Einrichtung. Es setzt sich für die Notwendigkeiten und
Wünsche der Familien ein. Gemeinsam mit dem Elternrat werden alle
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Entscheidungen getroffen, die CERLECO betreffen, dieser hat immer „das letzte
Wort“. Insbesondere werden notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung der
Räume und zur Weiterentwicklung des gesamten Projektes geplant und in
Eigenregie durchgeführt. Auch wird im Rat besprochen, ob und wie hoch der
monatliche Elternbeitrag sein soll, die für die
Instandhaltung und Umsetzung der Projekte
notwendig sind. Da der Beitrag dennoch
freiwillig ist, gibt es Angebote die Eltern in
Anspruch nehmen können um sich an der
Mitgestaltung

des

Zentrums

beteiligen

können. Familien die nicht aktiv werden können, werden dennoch nicht
ausgeschlossen. Meistens handelt es sich um Familien, die eine längere und
intensivere Unterstützung benötigen und die bereits viel Ablehnung in der
Gesellschaft erhalten haben. Oft sind es diese Familien, die nach einiger Zeit ihre
Stärken bewusstwerden und oft sehr aktiv werden.

DIE DORFGEMEINSCHAFT
Auch die Dorfgemeinschaft wird in die Arbeit und Kooperation einbezogen. Diese
engagiert sich bei der Erhaltung und Weiterentwicklung von CERLECO, so dass
man von einer gemeindenahen Rehabilitation sprechen kann.
Die Akzeptanz und das Engagement
zeigt sich nachhaltig u. a. an der
Teilnahme

der

Eltern

und

Dorfgemeinschaft bei der Herstellung
von Rehabilitationsmaterial, bei der
Erhaltung

der

Räumlichkeiten,

der
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Betreuung der Integrationsgruppe, der Unterstützung des Elternrats und der
Selbsthilfegruppe der Eltern.
Vor allem ist die Dorfgemeinschaft aktiv bei der Umsetzung und Ausbreitun g von
Projekten in denen das Thema Teilhabe und Vielfalt eine Rolle spielen. Durch die
Unterstützung der Gemeinde, ist es möglich, dass es nicht nur um die
Unterstützung

des

Einzelnen

geht,

sondern

um

das

Erreichen

von

Veränderungen in gesellschaftlicher Strukturen. Durch eine gezielte Aufklärung
der Gemeinschaft und das Einbeziehen der Umgebung in die therapeutische und
inklusive Arbeit konnten soziale Barrieren und Vorurteile abgebaut werden.
Ehrenamtlicher Betreuer der Gemeinde haben das Projekt oft in verschiedenen
Bereichen unterstützt wie
z.B. in der Organisation
und

Umsetzung
unterschiedlicher

Freizeitaktivitäten

wie

Theater-,

und

Musik-

Bewegungsangebote.
Zurzeit

unterstützt

ein

Fischer und Musiker am
Aufbau kommunikativer
Fähigkeiten durch Musik.
Durch regelmäßige Sitzungen mit dem Elternrat, mit der Kommune und
Gemeinde

werden

die

organisatorischen

und

einige

finanzielle

Rahmenbedingungen besprochen und Aktivitäten geplant und reflektiert.
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AKADEMISCHE ZUSAMMENARBEIT UND EXPERTENTÄTIGKEIT
Neue Anregungen gelangten am Anfang des
Projekts in das Zentrum durch die Kooperation
und die wissenschaftlich begleiteten Projekte
der TU Dortmund. Diese etablierte sich an der
Fakultät für Rehabilitationswissenschaften und
wurde

interdisziplinär

durch

verschiedene

Fachbereiche gestützt. Die Projekte, die durch Studenten durchgeführt wurden
(begleitet durch deren Dozenten und das Therapeuten Team in San Pedro),
erlaubten einen gegenseitigen gleichberechtigten Austausch von den beiden
Seiten profitieren. Die Durchführung der
Forschungsprojekte

und

der

wissenschaftlich begleiteten Projekte der
Studierenden gelang in gleichgestellter
Zusammenarbeit
Therapeutinnen,

zwischen
der

Familien,

Kommunenmitgliedern

den
den
und

Dorfbewohnern, den Lehrern/Erziehern und den deutschen Studenten mit der
Betreuung ihrer jeweiligen Dozenten. Durch die hohe Eigenbeteiligung konnten
sich die Beteiligten selbstwirksam erleben.
Die neue Kooperation mit dem Fachgebiet Sonder- und
Sozialpädagogik der Universität Erfurt soll diese Aktivitäten
erneut aufnehmen und kreativ weiterführen. Studierende
werden in CERLECO begleitete Praktika absolvieren und kleine
Projekte umsetzen können. Zudem soll die Evaluation der kindlichen Förderung
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vor

Ort

empirisch

vom

Arbeitsbereich

Inklusive

Bildungsprozesse

bei

Beeinträchtigungen von Sprache und Kommunikation begleitet werden.

DIE FÖRDERER UND SPENDENMÖGLICHKEIT
Die Arbeit von CERLECO wird seit beinahe 15 Jahren von Luma e.V. finanziell
unterstützt. Luma e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein in
Deutschland, der von Lucía Leal Couso und Marc Puškarić anlässlich ihrer
Hochzeit im Jahre 2006 gegründet worden ist. Ausweislich des Satzungszwecks
des Vereins geht es ihnen insbesondere um die Förderung benachteiligter Kinder
auf aller Welt und in diesem Sinne unterstützen sie daher seit ihrer Gründung das
Projekt Cerleco.
Neben dem Sammeln und Weiterleiten der Spendengelder beteiligen sich die
beiden

Gründer

und

gleichzeitigen

ehrenamtlichen

Vorstandsmitglieder

substanziell mit eigenen privaten Spendenmitteln an der Förderung. Auch alle
Verwaltungskosten werden von ihnen getragen, d.h., dass jeder Euro, der unter
dem Stichwort „CERLECO“ an Luma e.V: gespendet wird, tatsächlich auch
vollumfänglich CERLECO zugutekommt!
Luma e.V. arbeitet mit der Stiftung
Allianza

Estrategica

in

Ecuador

zusammen. Die Stiftung schafft den
formellen Rahmen für CERLECO und
gewährleistet die ordnungsgemäße
Bezahlung

der

Gehälter

der

Therapeutinnen. Ihr Gründer, Dr.
Carlos Paladines ist in direktem Kontakt mit CERLECO, gibt Ideen und nimmt

11

Bedürfnisse auf, die in Form eines jährlichen Budgets an Luma e.V. weitergeleitet
werden.
Luma e.V. und die Stiftung Alianza Estratégica freuen sich über jede Spende bzw.
Mitgliedschaft im Förderverein! Die Bankverbindung von Luma e.V. lautet:
Luma e.V.
IBAN: DE66 4207 0024 0678 8889 00
BIC: DEUTDEDB420

Bitte Ihre Postadresse in dem Verwendungszweck angeben, damit die
Spendenbescheinigung am Ende des Jahres zugesendet werden kann.

Die Schwerpunkte der Arbeit von CERLECO haben sich im Laufe der mittlerweile
18 Jahre weiterentwickelt. Durch die
schwierigen Voraussetzungen war
es in der ersten Zeit wichtig, Zugang
und Akzeptanz der Familien zu
erreichen.

Nur

durch

eine

respektvolle, kontinuierliche, wertschätzende und partizipative Arbeit
mit

den

Vertrauen

Familien
und

konnte

Engagement

das
dieser

gewonnen

werden.

Dies

ist

die

Voraussetzung, um auf die Situation der Kinder mit Behinderung Einfluss zu
nehmen. Eine langsame und ressourcenorientierte Vorgehensweise eröffnete für
die Eltern und die Kommune eine Möglichkeit, aus der Passivität zu gelangen,
Hilfe anzunehmen und sich aktiv für die Weiterentwicklung und Inklusion ihrer
Kinder einzusetzen.
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Übergreifend
Behinderungen

steht
und

die

Betrachtung

ihre

Familien

der
sind

Partizipation:
keine

Menschen

passiven

mit

Empfänger

therapeutischer oder pädagogischer Maßnahmen, sondern entscheiden selbst
mit und sind aktive Teilnehmer im Prozess der Inklusion.

13

