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&wt*v Siest fur

Ir&m&w Gyfitlldsiastem
Große-oetringhaus in st. wolfhelm

waldniel (hei) . Er wird schon fast wie ein alter Freund be-

grüßt: zumvierten Mal war der Autor Hans*Martin Große-

oetringhaus r.ut*r st. worfhelm-Gy*nasium gekcmmert/ um

e&s einem seiner tsücher varzulesen" In den Genuss kamen

diesmal die nztwf fttwftem Klassen, die &vs dem Buch ,,Yart*

cho wnd die kleinen klenschen" hörtell.

Hr:chuy ltuna, Kleine Men-

schen, hettt"t*t- sich arbeitende
Kindcr in der Peruanischen
Andenstadt Cuzca. Sie arbei-

ten ais Verkäuferinneu oder

S.t-t.tt-t pulzer, als Frerndenfüh-
rer od*t Bussch affner, ir-r Res-

taurants oder Handwerksbe-
trieben. Die Kleinen Menschen

sind Kincler, die zLLr Selbsthilfe

greifen. In ihr:er: freien Zeit

ireffen sie sich in ihrem Flaus'

l{ier können sie sich ausru-

hen, essen, sPielen und ihre

E,rf ahrungen au stauschen'
Große-Oetringhaus hat diese

Kinder besucht utrcl so seinen

Dokumentarroman geschrie-

ben. Inr Au ftrag von Terre des

Hommes war er auch sPäter

noch einmal in Pem, um nach

den Fortschritten des Projekts

zu sehen. Terre des Hommes

untersfritzt das Haus der klei-

nen Menschen finanziell, er-

möglicht den Kindern so den

Lichtblick.
,,Ich möchte nicht einfach

irgenclein sPannendes Buch'

sördern eben einen Doku-

nrentarroma rto' , erklärt Hei-

clrun Kottmanrr-MehlkoPP'
Die Lehrerin für Sozialwis-

senschaften hat Große-Oet-
ringhaus vor etlichen Jahren
auf- der Did acta kennen ge-

lernt und so den Kontakt zum

Gymnasium St. Wolfhelrn
hergestellt .

diesmal ist das Projekt so-

ga: fächerübergreifend'zum
Ttugen gekomin€n, erzahlt

die J-ehrerirr fü t Sozialwissen-
schaften. Irr ihrer 5b arbeiten

die Kindet ietzt ein Quiz über'

das BucJr atls, in einigen Klas-

serl beteil igen sich die

Deutschlehrer, und in Erd-

kurrde wird über Peru ge-

sprochen.
Den Autor wird es freuen'

der 60-Iährige ist ebenf alls

Pädagoge. SeJt 1980 verarbei-

tet ei-s.ine Erfahrungen auch

in Romanen " Zu Terre des

Hommes kam er Mitte der B0-

er-|ahre, seitdem sind seine

Veiomentlichungen oft verwo-

ben rnit seiner Arbeit für das

Kinderhilfswerk'


