Ta g d e s
Schuhputzers

Am 02. Dezember 2013 feierten wir zum ersten Mal den
„Tag des Schuhputzers“. International anerkannt ist er
natürlich noch nicht, dennoch ist es für uns und die
Schuhputzer ein großer Schritt zur Anerkennung ihrer
Arbeit, gibt es doch für beinahe alle Berufsklassen einen
internationalen oder mindestens einen nationalen
Gedenktag! Wir hatten verschiedene Vertreter der
Regierung und der Stadt eingeladen sowie wichtige
Persönlichkeiten, Fernsehsender und Zeitungen. Bereits
morgens um 7:30 Uhr hatten wir den ersten
Fernsehauftritt zusammen mit einem Repräsentanten der
Schuhputzer und dem Abgeordneten Osney Martinez, der
das „Gesetz für die Schuhputzer“ ins Rollen gebracht hat.
Anschließend fand ein Fußballspiel statt, eigentlich geplant
als Spiel zwischen verschiedenen Personen der
Öffentlichkeit und Politikern auf der einen Seite und
Schuhputzern auf der anderen Seite, allerdings mussten die
Schuhputzer dann auch in der gegnerischen Mannschaft
aushelfen, da nicht alle geladenen Gäste erschienen sind.
Spaß gemacht hat es trotzdem!
Eine besondere Überraschung war für uns der Auftritt der
Blaskapelle der Stadt, die gar nicht eingeplant war, dann
aber den Festakt mit der Hymne von La Paz offiziell
eröffnete. Nach Grußworten von Repräsentanten der Stadt
und der Schuhputzerföderation erhielten die Vertreter der
einzelnen Schuhputzerorganisationen zwei Fußbälle von
der Stadt und eine offizielle Anerkennung von unserer
Seite. Nachdem wir 150 Mittagessen ausgegeben hatten,
fanden verschiedene Freundschaftsspiele statt. Auch wenn
nicht alle geladenen Gäste erschienen waren, war es
insgesamt ein sehr schöner und erfolgreicher Tag. Unserem
Ziel, die Schuhputzer vom Rande der Gesellschaft in deren
Mitte zu holen, sind wir an diesem Tag einen großen Schritt
näher gekommen. Durch die Beteiligung von Vertretern aus
Politik und anderen öffentlichen Einrichtungen konnte ein
Zeichen der Anerkennung und gegen die Diskriminierung
gesetzt werden. Dank der Medienberichte wurde auch für
die nicht anwesenden Gruppen der Gesellschaft deutlich,
dass die Schuhputzer offiziell gefeiert wurden! Seitdem
feiern wir jährlich diesen besonderen Tag zusammen mit
den Schuhputzern aus La Paz.

