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Christine Lang
The Courage, The Cars & The Church, Dokumentarfilm
Während die deutschen Stipendiaten alle drei Monate wechseln, bleiben sie hier:
Betty Herrera und Juan Soto emigrierten einst aus Guatemala und Mexiko und
arbeiten nun schon am längsten in der Villa Aurora. Sie halten das Haus in Schuss,
sie hantieren mit Staubsauger, Laubsauger und Rasenmäher. „Wenn du hart
arbeitest, bekommst du nach und nach auch eine Belohnung“, sagt Juan Soto, der
Gärtner. Und Betty Herrera, die Chefin eines ganzen Putzfrauenteams, hat es
geschafft: Sie besitzt ein großes Haus, so hart erarbeitet, dass es fast zu kostbar
ist, um darin zu leben. Es ist ein Leben für die Zukunft, und eins, das spirituellen
Ausgleich braucht: In einer kleinen Kirchengemeinde spielt Betty eine nicht unwesentliche Rolle.
Der Kurzfilm ist zu sehen unter: http://christinelang.eu/thecourage.html.
The Courage, The Cars & The Church, Documentary
The German fellows change every three months, but Betty Herrera and Juan Soto
always stay. They immigrated from Guatemala and Mexico years ago and now
have worked the longest at the Villa Aurora. They run the household, vacuuming,
gardening, or mowing the lawn. “If you work hard, you get a reward after and
after,” says Juan the gardener. Betty, the head of an entire cleaning team, has made
it: she owns a large house, which was so hard-earned it is almost too precious
to live in. Her life is in the future, and the kind of life that needs spiritual balance.
Betty plays a big role in a small church congregation.
Watch the short documentary: http://christinelang.eu/thecourage.html.
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The Courage, The Cars & The Church
Documentary, 2007, DVD, 10 min.
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