
zu Beginn eine kleine Quizfrage: Was haben Margaret 
Thatcher, Ajatollah Chomeini und Papst Johannes 
Paul II. gemeinsam? – Alle bestimmten im Jahr 1979 
die Schlagzeilen und sind damit Geschichte.

Im Jahr 1979 wurde aber auch – weniger schlag-
zeilenträchtig – unser IGER von Pater Franz Tat-
tenbach SJ gegründet. Und dieses Bildungsinstitut 
ist alles andere als Geschichte, vielmehr lebt es  
und wächst und gedeiht!

Dieser 40. Geburtstag wird in Guatemala das gan-
ze Jahr hindurch mit verschiedenen Feierlichkei-
ten begangen. Es gab bereits viele Begegnungen, 
Zeugnisse der Dankbarkeit und eine Festschrift. 
Erfolge der Vergangenheit zu feiern ist dann vor 
allem überzeugend, wenn die Zukunft dabei fest 
im Blick ist. Wir geben Ihnen hier auch einen bild-
lichen Eindruck der „fiesta“ und schauen anschlie-
ßend zusammen mit Ihnen gerne nach vorne.

IGER kümmert sich nach wie vor um  
gesellschaftliche Themen 

Nach wie vor fühlt sich das IGER verpflichtet, 
auch über den formalen Schulunterricht hinaus 
Bildungsangebote zur Verbesserung des täglichen 
Lebens zu machen. Im Leitbild ist ausdrücklich von 
der gesellschaftlichen Verantwortung die Rede, die 
dem Auftrag zur „Werteerziehung, Stärkung der 

familiären Integration und persönlichen Lebensver-
antwortung“ einen hohen Stellenwert einräumt. 
Konkret sind das dann kostenlos ausgegebene Stu-
dienmaterialien zu durchaus umstrittenen Themen, 
denen sich aber das IGER vorbildlich umfassend, 
sensibel und ausgewogen widmet: Schutz der Kin-
derrechte, Antikorruptionserziehung, Gewaltprä-
vention, Migration usw.

Aktuell sticht das Lernheft zu Fragen der Sexu-
alität (educación integral en sexualidad) heraus, 
das an alle interessierten Bildungsmultiplikatoren 
herausgegeben wird. Wie hier über den Körper, 
Geburtenkontrolle, gegenseitigen Respekt der 
Geschlechter und Familienverantwortung gespro-
chen wird, ist beeindruckend und herausragend in 
einem nach wie vor sehr männlichkeitsdominier-
ten Land, wo solche Themen gerne unterdrückt 
oder ideologisch vereinnahmt werden. Und weil 
das IGER mittlerweile auch bewusst auf digitalen 
Pfaden unterwegs ist, gibt es solche Angebote 
ganz kundenorientiert auch zum Herunterladen 
auf Plattformen im Internet. Als Ergänzung hat 
der IGER-Sender Radio Sónica zwei ansprechen-
de Hörspiele zum Thema beigesteuert, die regel-
mäßig ausgestrahlt werden. Das kommt an, wie 
schlicht die aktuellen Zahlen beweisen: 4358 Stu-
dierende in 232 Studienzentren.
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Liebe Freundinnen und Freunde des IGER,

www.iger.jesuitenmission.de • Spendenkonto: Jesuitenmission • IBAN: DE61 7509 0300 0005 1155 82 • BIC: GENO DEF1 M05 • Stichwort: X73100 IGER

Auch die IGER-Inter-
netseite (Foto oben) 
steht ganz im Zeichen 
des Jubiläums und 
erinnert an Pater 
Tattenbach sowie wei-
tere prägende Köpfe 
des IGER im Laufe der 
letzten 40 Jahre.



Ach ja, ich sollte noch erwähnen, wer einen wesent-
lichen Beitrag zur Finanzierung dieses Programms im 
Jahr 2018 geleistet hat: Die zahlreiche Spenderschar 
in Deutschland, die der Freundeskreis IGER betreut. 
Das sind SIE und damit ist das auch Ihre Erfolgsge-
schichte. Ein großes DANKESCHÖN an Sie alle für 
so ein wertvolles und großherziges Engagement!

Die IGER-Lehrbücher:  
Qualität bringt Einkünfte

 Apropos Lernhefte: Auch in der formalen Bildung 
mithilfe von gedruckten Studienmaterialien sticht 
das IGER in Guatemala heraus. Dies beweist der 
zunehmende Erfolg des eigenen Geschäftszweiges 
„Verlag“. Unter dem Titel „Ediciones ASEC“ bietet 
das IGER seine Unterrichtsbücher auch auf dem 
freien Markt an. 

Schon nach einem Jahr haben etliche Privatschulen 
oder sogar einzelne Staatsschulen umgestellt auf 
IGER-Bücher.  Warum? Weil die Lehrer und Layou-
ter im IGER seit Jahren Erfahrung haben mit der 
attraktiven Gestaltung und der pädagogisch kon-
sequent am Schüler orientierten Konzeption von 
Lehrmaterial. Kurz: Die Bücher sind einfach besser 
und nicht einmal teurer als das „offizielle“ Angebot. 
Eine willkommene Einnahmequelle für das IGER, 
zumal es diese Bücher ja in der hauseigenen Dru-
ckerei sogar produzieren kann.

Junge Gäste aus Deutschland sind 
vom IGER beeindruckt

Doch damit genug von Büchern und Materialien 
– die Menschen zählen! Immer wieder ist es der 
direkte Kontakt, der unsere Verbindung mit den 
Freundinnen und Freunden in Guatemala so le-
bendig und wertvoll macht. Das lassen wir uns 
diesmal bestätigen nicht aus unserem Freundes-
kreis, sondern von einer jungen Deutschen, die 

zusammen mit einer Gruppe im Rahmen des 
MAGIS-Programms der Jesuiten (Internationales 
Jugendtreffen im Vorfeld des Weltjugendtages 
in Panamá 2019) im Januar im IGER zu Gast war 
und bei einer Gastfamilie wohnte. Emily Gröne-
feld (19) aus Berlin berichtet zusammenfassend: 
„Ich empfand die Erfahrungen beim IGER […] als 
sehr bereichernd. Die Besuche in Dörfern ha-
ben mir vor Augen geführt, dass IGER für einige 
Menschen die einzige Möglichkeit auf Bildung und 
damit einhergehend auf Selbstbestimmung und 
Weiterentwicklung ist.“

Um wieder den Bogen nach Deutschland zu schla-
gen, kann ich noch einmal Emily zitieren, die noch 
drei Stichworte als Resümee ihrer Zeit in Guate-
mala anfügt, die ich im Namen des Freundeskrei-
ses IGER Ihnen als bedenkenswerte Aspekte für 
unser aller Tun mit Blick auf eine gerechte Welt 
mitgeben möchte:

„Ich fühle tiefen Respekt, Mitgefühl und große Dank-
barkeit für die Umstände, die wir in Deutschland ge-
nießen dürfen.“

In diesem Sinne: Bleiben wir dran! 

In herzlicher Verbundenheit, mit Dank für Ihre 
Treue und besten Wünschen für einen schönen 
Sommer mit vielen Erholungsmomenten

grüßt Sie

Andreas Walch
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Emily Grönefeld  
(Foto links) hat über das 
MAGIS-Programm die 
Arbeit des IGER hautnah 
erleben dürfen. Eine 
Gruppe wird durch die 
hauseigene Druckerei 
geführt (Foto unten).


