
Erdbebenhilfe Mexiko 

Rundbrief I (Dezember 2017) 

  

Liebe Spenderin, lieber Spender,  

seit dem schweren Erdbeben vom 19. September haben wir Spenden 

bekommen aus Deutschland, Spanien, China, Guatemala, Costa Rica, 

Kolumbien und natürlich aus Mexiko selbst. 

Insgesamt rund € 8.000,- (Stand 29.11.2017) 

Wir werden diese nun einsetzen, um, zusammen mit anderen, 

zunächst 4Häuser in San Gregorio wieder auf zu bauen. San Gregorio 

ist ein Stadtteil ganz im Süden von Mexiko-Stadt. Es gehört zu 

Xochimilco, bekannt durch seine Kanäle und schwimmenden Gärten. 

Der Boden in diesem sehr sumpfigen Gebiet ist nicht sehr fest und 

viele Häuser, vor allem die in einfacher Bauweise, sind beim Beben zerstört wurden.  

Leider kommt, entgegen öffentlicher Ankündigungen, bei den Menschen bisher keine staatliche Hilfe an. Die 

Grundstücke liegen weit ab von jeder Straße (1,5 km Fußweg), sie schlafen derzeit in Zelten und die Betroffenen selbst 

haben nicht die Mittel, um ihre Häuser wieder auf zu bauen.  

Wir beteiligen uns an einem Projekt, das von Familien initiiert 

wurde, die zur deutschen Schule in Xochimilco gehören. Diese hat 

auch schon länger Kontakte nach San Gregorio. 

Inzwischen wurden auch schon die ersten Maßnahmen eingeleitet: 

Die Familien selbst haben mit eigenen Mitteln die Sickergrube auf 

dem Grundstück neu gebaut. Gerade wurde nun vom Maurer, 

den wir aus den Projektmitteln angestellt haben, der 

Boden verdichtet und die neuen Fundamente für die ersten beiden 

Häuser werden errichtet. Beides soll nach Berechnungen eines, ehrenamtlich tätigen Bauingenieurs, so erfolgen, dass 

die Häuser auch möglichen weiteren Erdbeben standhalten können. Auch, was in Mexiko oft passiert, wenn eine der 

Familien sich später entschließen sollte, noch einen zweiten Stock auf das Gebäude zu setzen., sollen die Fundamente 

dafür schon ausgelegt sein. 

Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir in diesem Team aus Ehrenamtlichen, der deutschen Schule und unserer 

Gemeinde ein Projekt auf die Beine stellen und begleiten können, 

durch das Ihre Spenden wirklich bei Betroffenen des Erdbebens 

ankommen. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, halten Sie 

selbstverständlich über den Fortgang des Projektes auf dem 

Laufenden und schicken Ihnen – sobald möglich – eine Abrechnung.  

Im Anhang finden Sie einen Flyer zu diesem Projekt, mit dem Sie 

vielleicht auch noch andere auf unsere Erdbebenhilfe aufmerksam 

machen können. Wenn Sie Fragen haben oder weitergehende 

Informationen haben möchten, scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu 

melden. 

Marc Reusch     pastor@ev-kirche-mexiko.org  
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Rundbrief II (Ostern 2018) 

Liebe Spenderin und lieber Spender, 

 

seit dem letzten Rundbrief ist viel passiert. Nach Zeiten 

mit langen Beratungen, auch manchen Enttäuschungen, 

vor allem aber immer begleitet vom in Mexiko leider 

angebrachten Misstrauen, haben wir im Februar dann 

endlich den Vertrag für den Bau der vier Häuser 

unterschrieben. Mit einer Firma, die sie aus Bambus 

bauen wird. 

Bambus wird in Kolumbien schon lange als Baumaterial 

verwendet und auf der Weltausstellung in Hannover 

stand ein großer Pavillon aus Guadua, aus Bambus. Diese 

Bauweise, bei der Bambusstämme die Statik tragen und die 

Schale als Material für die Wände verwendet wird, ist 

flexibler und damit widerstandsfähiger gegen neue 

Erbeben, mit denen man in Mexiko immer rechnen muss. 

Und gerade auf dem weichen und sumpfigen Untergrund in 

San Gregorio/Xochimilco versprechen wir uns mit der 

Bambusbauweise eine längere Haltbarkeit der Häuser.  

Die Leitungen für Wasser und Abwasser liegen in der Beton-

Bodenplatte, wie bei einer 

herkömmlichen Bauweise. Die 

Bambusstäbe stehen auf einem 

etwas 20 cm hohen Betonsockel, 

sie sind gegen Feuchtigkeit und 

Insektenbefall behandelt. 

Zwischen die Pfosten werden 

Bambusmatten gespannt, die 

dann mit einem Netz verstärkt und 

verputzt werden. Von außen ist 

die besondere Bauweise nicht zu 

erkennen, nur innen kommen die 

Bambusträger zum Vorschein. 

Gebaut werden die Häuser von einem – eigens aus Kolumbien eingeflogenen – 

Baumeister, der bei „unseren“ Häusern junge Handwerker anlernt, damit sie 

zukünftig in Mexiko mit der gleichen Bauweise weiterarbeiten können. Eine 

mexikanische Stiftung möchte mit der Bambusbauweise in Xochimilco weitere 

Häuser für Erdbebenopfer errichten. 



Ende April sollen die Häuser fertig sein und 

eingeweiht werden. Sie sind – dank großzügiger 

Spenden – inzwischen auch ausfinanziert. Dann 

werden wir sehen, was uns noch an finanziellen 

Möglichkeiten bleibt, und wie wir diese verwenden 

werden.  

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte 

unter pastor@ev-kirche-mexiko.org 

Eine gesegnete Osterzeit und nochmals danke, dass 

sie den vier Familien mit Ihrer Spende einen 

Neuanfang ermöglich haben. 

Marc Reusch 

 

Rundbrief III, Mexiko-Stadt, den 17. Juli 2018 

Liebe Spenderin und lieber Spender, 

endlich, endlich, biegen wir in die Schlussgerade ein. Viel mehr Zeit als ursprünglich 

gedacht und viele Nerven hat unser Hausbauprojekt benötigt. Vor allen Dingen der 

Ausfall der zugesagten Mittel einer mexikanischen Spenderfamilie hat uns zeitlich 

weit zurück geworfen und am Ende auch Mehrkosten verursacht. Aber, dank Ihrer 

Großzügigkeit, sind die Häuser nun weitgehend fertig. Es fehlen noch Kleinigkeiten, 

vor allem am Innenausbau, aber diese sollen in den 

nächsten Tagen fertig gestellt werden. Die 

Familien können dann auch die 4 Häuser endgültig 

beziehen und Ende August, wenn alle Beteiligten 

wieder in Mexiko sein werden, feiern wir offiziell 

Einweihung.  

Die Familien freuen sich schon, das war bei unserem gestrigen Besuch deutlich zu 

spüren, sie haben auch an vielen Ecken selbst Hand mit angelegt und sind stolz. In 

der sehr armen Gegend von San Gregorio fallen die – für unsere Verhältnisse sehr 

kleinen und einfachen Häuser – doch auch auf. Gerade auf dem Fußweg zu ihnen 

sieht man an 

vielen Stellen 

noch die Spuren 

des Erdbebens 

vom 19. September und nur verwitternde Plakate 

erinnern an die Zusage der Stadtverwaltung, den 

Betroffenen zu helfen und ihre Häuser wieder 

aufzubauen. Geschehen ist leider nichts. 

Umso wichtiger, dass wir mit Ihrer Hilfe unsere 

Zusage einhalten konnten und die Häuser nun bald 

bezugsfertig sein werden. Dafür noch einmal ein 

ganz herzliches Dankeschön!!!! 

Ende August werden wir dann auch die 

Endabrechnung vorlegen und Ihnen zuschicken 
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können, zusammen mit Bilder von den Häusern, in denen die Familien dann hoffentlich lange und sicher wohnen 

können! 

Marc Reusch 


