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Straßenblockaden in Bolivien
Zur Zeit gibt es sowohl in El Alto als auch in La Paz täglich Blockaden durch
die Bevölkerung, die teilweise zu erheblichen Behinderungen des Verkehrs führen. So schafften es die Blockierer am Mittwoch, halb El Alto „lahm zu legen“.
Für eine Wegstrecke von 15 Minuten brauchten wir aufgrund des Bloqueos
über eine Stunde.
...mehr auf Seite 4

Erste Eindrücke der sozialen Lage Nicaraguas
Der UNO-Weltarmutsbericht weist Nicaragua als das nach Haiti zweitaermste Land Lateinamerikas aus. So sehr dies als schallende Ohrfeige fuer die
paktierende und korrumpierende
Politikerkaste gewertet werden
kann, kann eine solche Aussage
jedoch kein konkretes Bild von der
tatsaechlichen sozialen Lage der
Nicaraguaner machen.
...weiter auf Seite 6

Umweltproblem

Ein umfassender Bericht über die
derzeitige umwelttechnische Lage
in Masaya. Über die herrschenden
Probleme, dem fehlendem Bewusstsein in der Bevölkerung und
die geplanten Gegenkampagnen.
...Artikel auf Seite 10
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Liebe Freiwillige,
liebe Eltern und Freunde
liebe Menschen in aller Welt

Abonnenten: 1604

Editorial

als reden soll (gerade in einer fremden Kultur ist dies sehr
wichtig!).
3.)
Multiplikator-Ansatz:
Wir
wollen
einen
Rückkopplungseffekt in der deutschen Gesellschaft durch
zurückkehrende Dienstleistende: Ein Resonanzboden
für
gesamtgesellschaftliche
Diskussionen
über
Menschenrechte,
Nachhaltigkeit
und
globale
Zukunftsfähigkeit.
4.)
Freiheit
ist
immer
komplementär
zu
Verantwortung. Unsere Freiwilligen, zum Beispiel,
genießen überdurchschnittlich viele Freiheiten und
Mitgestaltugsspielräume, d.h. aber auch: Dass sie sich
dieser Verantwortung bewusst sind und würdig erweisen.
Sie sollen die gebotenen Freiräume nutzen, aber nicht
ausnutzen. Wir alle setzen deshalb viel Vertrauen und
Hoffnung in sie!

“Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.”
Als wir – eine Handvoll Studenten, Lehrer und engagierte
Bürger aus 5 Nationen – vor nunmehr 3 Jahren die
„Weltweite Initiative“ gründeten, ahnten wir nicht,
welch positive Kraft und Dynamik diese Idee entfalten
wuerde. Wir wollten eine unabhängige, anschlussoffene
und innovative Plattform schaffen, auf der Menschen
verschiedener Herkunft, Kultur und Überzeugungen sich
frei von Vorurteilen begegnen können: Einen Raum bieten,
die jeweils andere Seite unvoreingenommen kennen zu
lernen und sich in möglichst vorbildlichen Kleinprojekten
sozial zu engagieren und so ein kleines Zeichen zu setzen
für (mehr) Gerechtigkeit und Frieden.
Gerade in einer Welt, in der Erfolg eher nach der Höhe
unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos als
nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß
unserer Menschlichkeit bestimmt wird, wollten wir einen
bewussten Gegenpunkt setzen (Gegen Lärm wird gekämpft
- warum nicht gegen schreiende Ungerechtigkeit?)
– basierend auf einem vierfachen Anspruch:
1.) Partnerschaft statt Patenschaft: Wir wollen gelebte
Solidarität auf Augenhöhe - Kein besserwisserisches
„West-knows-Best“.
2.) Lernen und Helfen durch Freiwilligendienste (gerade
auch in dieser Reihenfolge): Der Mensch, sagt man in
Chile, hat zwei Ohren und einen Mund, weil er mehr hören

Natürlich bleibt noch viel zu tun und viel zu verbessern,
aber immerhin: Mittlerweile arbeiten unsere (jugendlichen)
Freiwilligen in 12 Laendern – von Südafrika bis Palästina,
von Argentinien bis Mexico -- und machen -- trotz
mancher Rückschläge -- insgesamt gute und bleibende
Erfahrungen . Vielerorts sind bereits Brücken der
Freundschaft entstanden -- echte Orte der Begegnung, der
Völkerverständigung und des wechselseitigen Lernens.
Dass wir Teil davon sein durften, macht uns glücklich.
Herzliche Gruesse aus Bad Elster und Heppenheim in alle
Welt
Pablo, Cordula & Uta (Vorstand)

Was ist der Unterschied zwischen sehen und handeln?
Beim Sehen registriert man, beim Handeln reagiert man.
Leider sind diese beiden Dinge nicht oft verkoppelt.
Viele registrieren Schreckensmeldungen und sind zehn
Minuten später in ihrer Quiz-Show versunken. Andere
versuchen zu handeln, ohne zu Wissen wo und welcher
Handlungsbedarf besteht.
Wir Wise e.V. - Freiwilligen versuchen beides zu beherzigen
und zwar in der richtigen Reihenfolge. Wir arbeiten in
Sozialprojekten auf der ganzen Welt: Lateinamerika,
Afrika, Palästina und Russland...
in Kindergärten,
Schulen, Hospizen und anderen Projekten.
Mit dieser Freiwilligenzeitung wollen wir ein Forum
schaffen, um zu berichten, Erfahrungen zu teilen, Probleme
anzusprechen und andere Menschen an unseren Projekten
teilhaben zu lassen sowie Hintergrundinformationen
aus den entsprechenden Ländern zu Themen wie
Politik, Soziales und Umwelt zu liefern. Es soll keine
einseitige Plattform sein, denn genauso wollen wir mit
unseren Lesern diskutieren, Fragen beantworten und
uns austauschen. So ist also jeder Leser eingeladen,
auch Leserbiefe zu schreiben oder anderweitig mit uns in
Kontakt zu treten.
Wir wollen Wise e.V. transparenter gestalten und deswegen
auch viel über unsere konkreten Projekte berichten. So
gibt es in jeder Ausgabe ein „Land des Monats“, welches
vor allem in den Ressorts „Projekte“ und „Freiwillige privat“

.

vertreten ist.
Genauso wird es immer ein „Thema des Monats“ geben.
Wir als Chefredaktion überlegen uns jeweils drei Fragen
zu Themen wie Glück, Werte und Gesellschaft, die wir
Freiwilligen an Menschen aus unseren Einsatzländern
stellen. So werden wir Ansichten von palästinensischen
Studenten aus Bethlem genauso kennen lernen, wie die
von einer südafrikanischen Schulangestellten... um nur
ein Beispiel zu nennen.
Das Konzept ist einfach: 60 Freiwillige bedeutet 60
Reporter. Diese werden aus zwölf Ländern berichten:
Aufregendes,
Niederschlagendes,
Erfreuliches,
Alltägliches,
Atemberaubendes,
Interessantes,
Erschreckendes, Hoffnungsvolles. Auf dem Inhalt der
Artikel liegt unsere Priorität.
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Unsere IDEE solidarisch zu leben und zu stärken, ist
genauso unser Ziel, wie zu versuchen, viele Menschen
zu erreichen und mitzureißen, dadurch auch in der
westlichen Welt das Bewusstsein für Gerechtigkeit,
Menschlichkeit aber auch für Konsumverhalten und
westliche Lebensstandards zu schärfen und somit
Denkanstöße zu geben.
So gesellt sich also zum Registrieren und Reagieren
noch ein dritter wichtiger Punkt, der besonders in unserer
Zeitung zum tragen kommt: weltweit kommunizieren!
Auf geht’s!
Laura, Eva, Felix & Felix (Chefredaktion, Südafrika)
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News

„Bienvenidos en Guatemala!“
von Malte Stieber, Guatemala

La Capital - Gerade ist das WMQualifikationsspiel Guatemala gegen
die USA zu Ende gegangen – leider
nur 0:0, was für die Chapines eigentlich aber ein großer Erfolg ist und dem
entsprechend ist die Stimmung im
Stadion auch gut gewesen. Wir – das
heißt Markus, Ben, Elise, Hannes,
Malte, unsere drei Vorzivis Sören,
Matthias und Andi und Fernando, ein
Freund – treten den Heimweg an und
etwa 20m vor uns hält ein schwarzer Jeep mit getönten Scheiben am
Straßenrand. Ein weißhaariger Mann
steigt aus und sofort steuert Matthias
zielstrebig auf ihn zu, als wäre es ein
alter Bekannter. Wir trotten hinterher
und erst als wir ihn schon fast erreicht haben, erkennen auch wir ihn:
Oscar Berger, der Staatspräsident
Guatemalas! Matthias erklärt ihm,
dass wir deutsche Voluntarios sind,
wir schütteln ihm alle die Hand, Elise
bekommt sogar ein Küsschen und
er heißt uns persönlich willkommen:
„Bienvenidos en Guatemala! Enjoy
your visit!” Natürlich sind wir nicht
die einzigen die ihn erkannt haben,
hunderte Leute drängen sich um
ihn, doch die Bodyguards halten alle
– bis auf uns – zurück. Für etwa eine
halbe Minute führt er einen Smalltalk
mit Matthias (…könnten wir jetzt bloß

Bolivien, Realsatire
Seit neustem sind die sechs
Bolivianer Mitglied im Verein der
Interpol, mit samt ihren zehn
Fingerabdrücken, Körperdaten und
den Namen ihrer Eltern. Zu dieser
einmaligen Mitgliedschaft kam es aus
Korruptionsgründen der bolivianischen
Migrationsbehörde, die es den sechs
Gringos in El Alto (von denen zwei
jetzt in Santa Cruz arbeiten) ungemein

V. r. n. l.: Markus, Maltes Mund, Matthias, „el presidente“, Bodyguard
fließend Spanisch…) und schüttelt
noch ein paar Hände. Auf Anfrage
posiert „el presidente“ noch für das
oben zu sehende Foto, verabschiedet
sich ebenfalls per Handschlag auch
bei uns, steigt ein und ist so schnell
weg, wie er aufgetaucht ist. Sören ist
tierisch neidisch auf unseren Einstieg

in Guate: „Das ist so unfair – ihr seid
erst eine Woche in Guatemala und
trefft den Präsidenten! Ich wohne seit
einem Jahr hier!!“ Seit dem erzählen
wir nun stolz jedem Guatemalteken,
der es hören will, die Geschichte von
uns und Oscar und sie sind nicht weniger neidisch als Sören…
mst

erschwert,
eine
angemessene
Aufenthaltsgenehmigung für Bolivien
zu erlangen.
Das Eintreten der 6 Bolivianer in
weitere elitäre Kreise geht weiter, sie
haben bereits ein Antragsschreiben
eines Anwalts für die Mitgliedschaft im
Verein der bolivianischen Staatspolizei
und auch der „Runde-der-nicht-hochansteckenden-Krankheiten“ werden
sie in Kürze beiwohnen.

Tja, so viel zu unseren Bemühungen,
ein Visum in Bolivien zu bekommen.
Alle Kontakte zu den genannten
Institutionen entsprechen vollends
der Wahrheit. Allein der Wortlaut
ist vielleicht etwas extraordinär.
Insgesamt benötigen wir wohl
noch neun weitere Dokumente und
Unterlagen, neben den genanten drei,
um vielleicht eines Tages unsere Visa
hier zu erhalten.
ps
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Basisdemokratie mal anders:
Stichwort Bloqueos

Politik

von Christoph Wetzel, Bolivien

Zur Zeit gibt es sowohl in El Alto
als auch in La Paz täglich Blockaden
durch die Bevölkerung, die teilweise
zu erheblichen Behinderungen des
Verkehrs führen. So schafften
es die Blockierer am Mittwoch,
halb El Alto „lahm zu legen“. Für
eine Wegstrecke von 15 Minuten
brauchten wir aufgrund des
Bloqueos (Blockaden) über eine
Stunde. Die Menschen wissen hier
sehr genau, wie sie durch Sperrung
nur weniger Strassen ein halbes
Verkehrschaos auslösen können.
Hauptgrund für das regelmäßige
Blockieren ist die unzureichende
Gasversorgung in manchen Teilen
der beiden Städte. Jedoch nicht,
weil es insgesamt nicht genug gibt,
oder es zu teuer wäre, der Grund
ist ein anderer. Die Versorgung

der Haushalte, die keinen festen
Gasanschluss (Leitung) besitzen,
wird in der Regel von sogenannten
Choferos (Chauffeur) sichergestellt,
die mit Kleinlastern durch die
verschiedenen Viertel fahren und
die großen, gelben Gasflaschen
verteilen. Normalerweise kommen auf
einen Haushalt ca. 2 Flaschen.
In der letzten Zeit kommt es immer
häufiger dazu, dass die Choferos
die Flaschen ins Ausland, meist
nach Peru verkaufen. Dort kostet
eine Flaschenfüllung nämlich um
die 90 Bolivianos (9€) während
man hier nur ca. 20 Bolivianos (2€)
bezahlt. Ein lohnendes Geschäft,
wenn man bedenkt, dass es sich
hier um eine Lastwagenladung von
mehreren hundert Flaschen handelt.
Die Gasversorgung der übrigen

armen Bevölkerung (wer etwas Geld
hat wohnt meist in einem Viertel,
das durch Gasleitungen versorgt
wird) wird dadurch natürlich extrem
eingeschränkt.
Gibt es kein Gas mehr, gehen die
Menschen mit ihren leeren garrafas
(Gasflaschen) auf die Strasse und
stoppen den Verkehr. Auf diesem
Wege wollen sie erreichen, dass die
Regierung ein Gesetz erlässt, das
diesen Verkauf unter Verbot stellt.
Im Moment ist das nämlich ein ganz
legaler Vorgang. Außerdem ist es
auch ein Aufmerksam-machen auf die
großen sozialen und infrastrukturellen
Probleme und in gewisser Weise
auch eine Machtdemonstration. Das
Gesetz ist, soweit ich weiß, schon in
Arbeit.
cw

Demokratie - Israel und Palästina
von Vinzenz Hokema, Palästina

Aufbauend auf einen Vortrag der
Palästinenserin Mrs. Hind Khoury,
„Minister of State for Jerusalem
Affairs“, mit dem Titel „Demokratie
als Teil des Friedensprozesses“
im AEI – Open Windows (meiner
Arbeitsstelle) am 6. Oktober 2005.
Die Welt hat ein Problem mit der
Definition des Wortes „Demokratie“,
das Selbe gilt für „Freiheit“, „Frieden“,
„Terrorismus“ usw. All diese Begriffe
werden bewusst falsch eingesetzt,
um die eigenen Ziele zu erreichen.
Nach dem Gaza-Abzug sagte ein
britischer Minister zu möglichen
weiteren israelischen Schritten: „Jetzt
gibt es ein Fenster etwas zu tun. Doch
Israel ist eine Demokratie, man kann

sie nicht zwingen.“
Doch man kann Israel die echte
Demokratie absprechen. Zwar sind
die Wege zur Regierungsbildung
usw. demokratisch und fair. Doch
Israel praktiziert die demokratischen
Grundsätze nicht. Israel bricht
internationales Recht1 (u.a. die
Genfer Konvention und das Hager
Abkommen) und die UN-Resolutionen
(u.a. Resolutionen 242 und 465 des
UN-Sicherheitsrates). Die israelische
Demokratie ist den Israelis gegenüber
demokratisch, den Palästinensern
gegenüber nicht; besonders deutlich
wird das am Fall der arabischen
Israelis. Diese Menschen sind beim
ersten israelisch-arabischen Krieg
nicht aus den Gebieten geflohen,

4

die die Israelis eroberten und wurden
danach israelische Staatsbürger. Sie
sind jedoch Bürger dritter Klasse
und werden nicht wie ihre jüdischen
Mitbürger behandelt; sie haben sogar
einen Stempel in ihrem Pass, der sie
als palästinensischstämmig ausweist
(...!). Sie haben keinen Zugang zur
staatlichen Rente und können sich,
wie die Palästinenser, nicht frei
bewegen; sie brauchen Permits für
jede ihrer Bewegungen, können nicht
zur Schule, ihre Olivenhaine werden
niedergewalzt. Damit praktiziert Israel
Rassismus.
Die israelische Seite tut was sie will,
vom Premierminister über die Knesset
bis zum Soldaten am Checkpoint. Es
herrscht Willkür und simple Macht,
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nicht das (internationale) Recht.
Das gilt für den Siedlungsbau
mitten in palästinensischen Städten
(Ostjerusalem,
Hebron),
dem
Bau von „normalen“ Siedlungen
und der Mauer auf enteignetem
palästinensischem Territorium, die
die Palästinenser in kleinen Enklaven
einschließt,
dem
Verbot
aller
Reparaturarbeiten an Privathäusern
und Touristenattraktionen in der
Jerusalemer Altstadt, dem Verbot von
Kommunalwahlen in Ostjerusalem,
sinnloses
und
entwürdigendes
Warten an Checkpoints usw.
Die palästinensische Demokratie
entsteht gerade erst. Das braucht
Zeit, besonders weil keine Stabilität
vorhanden ist.
Palästinensische
Milizengruppen
kämpfen weiter und verschlimmern
die Lage durch sinnlose, blutige
Attentate, z.B. das Drive-By-Shooting
am 16.10. mit drei israelischen Toten,
zehn Minuten von hier entfernt.
Das hat israelische Reaktionen und
Vergeltungsmassnahmen zur Folge,
wie die momentane Einschränkung
der
Bewegungsfreiheit
der
Palästinenser in der Westbank
– niemand darf Privatautos auf den
Siedlerstrassen benutzen.
Auch die alltägliche israelische
Besatzung wirkt destabilisierend.
Ständig geschehen neue Dinge,
die die Menschen aufwühlen und
aufbringen, auch radikalisieren. Die
PNA (Palestinian National Authority)
wird ständig eingeschränkt. Vor
Lokalwahlen werden Kandidaten
festgenommen, damit sie nicht
antreten können – ob sich ähnliches
bei den Parlamentswahlen am 25.
Januar wiederholen wird, bleibt
abzuwarten.
1

.
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Abu Mazen (Palästinenserpräsident
Mahmoud Abbas) wurde mit 62 %
demokratisch gewählt; Internationale
Beobachter bestätigen, dass die
Wahlen demokratisch und fair
verliefen. Für die Umstände, die in
Palästina herrschen, ist das eine
große Leistung – und auch politisch
wurde einiges erreicht: Vom PLC
(Palestinian
Legislative
Council,
dem palästinensischen Parlament)
wurden mehrere große Reformen
beschlossen,
die
beispielsweise
transparente
Finanzierungspläne
beinhalten.
Damit
wurde
die
Korruption massiv erschwert. Die
Sicherheitsdienste wurden völlig
erneuert, es gibt ein neues Wahlgesetz
auf Landes- und kommunaler Ebene,
der öffentliche Dienst wurde reformiert,
die Ministerien restrukturiert, das
Sozialwesen erneuert.
Gegen die internationalen Proteste
und Sorgen die Hamas als politische
Partei betreffend kann man nur
sagen, dass es pure Demokratie ist,
dass die Hamas zur Wahl stehen
sollte. Demokratie bedeutet, dass
das Volk bestimmt wer sie vertreten
soll. Wenn es die Hamas dazu
bestimmt, ist sie dazu legitimiert,
und kein Außenminister aus Israel,
den USA oder Europa sollte gegen
demokratische
Entscheidungen
eintreten. Und eine Legislaturperiode
dauert nur drei Jahre. In einem kleinen
Bezirk im Westjordanland hat die
Hamas bei den Bürgermeisterwahlen
die Mehrheit erreicht. Sie haben
ein sehr konservatives Programm
ohne
kulturelle
Veranstaltungen
und mit schlechter Verwaltung des
Bildungswesens. Die Leute sind
unzufrieden damit und beschweren
sich. In drei Jahren wird man sehen,
wie sie sich dann entscheiden,

http://www.palestinemonitor.org/factsheet/settlement.html
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vielleicht gibt es dann einen FatahBürgermeister.
Außerdem kann keine Partei
ausgeschlossen werden. Entweder
integriert Abu Mazen alle Teile der
Gesellschaft, auch wenn er dabei mit
gewaltbereiten Gruppen kooperieren
muss, oder es wird einen Bürgerkrieg
geben.
Die Palästinenser sind auf dem
Weg zu einer Demokratie, der ersten
starken
arabischen
Demokratie.
Dieser Weg muss, und, soweit das
abzusehen ist, wird, weiter begangen
werden.
Die Israelis sollten sich überlegen,
ob sie die Demokratie, die sie
vorgeben zu haben, nicht endlich
vollständig umsetzen wollen. Und ob
sie einen Staat Palästina zulassen
wollen oder nicht.
P.S.: Dieser Artikel ist unabsichtlich
in einem sehr pro-palästinensischen
Ton gehalten. Es ist wahnsinnig
schwer, sich nicht auf eine Seite
ziehen zu lassen, besonders wenn
man wenig Kontakt zu Israelis hat.
Doch die Politik Israels lehne ich in
vielen Punkten ab, schon bevor ich
hierher kam. Man darf Kritikpunkte
nicht unter den Tisch fallen lassen,
weil man Angst hat man könne eine
Seite mehr vertreten als die andere.
Ich kann nur aus Palästina berichten.
Und die israelische Perspektive wird
in der Weltpresse teilweise recht
deutlich vertreten...
Es muss ausserdem deutlich gesagt
werden, dass ich keine israelische
Meinung zu diesen Thesen kenne.
Mrs. Hind Khoury‘s Argumentation
leuchtete mir ein, und ich glaube
ihr, und so ist dieser Artikel darauf
aufgebaut.
vh
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Soziales

...und die Dollarzeichen auf der
Stirn verblassen
von Ernesto Klengel, Nicaragua

Die ersten Eindruecke der sozialen
Lage in Nicaragua.
Der
UNO-Weltarmutsbericht
weist Nicaragua als das nach Haiti
zweitaermste Land Lateinamerikas
aus. So sehr dies als schallende
Ohrfeige fuer die paktierende und
korrumpierende
Politikerkaste
gewertet werden kann, kann eine
solche Aussage jedoch kein konkretes
Bild von der tatsaechlichen sozialen
Lage der Nicaraguaner machen.
Die Kaufkraft bleibt, bei einem
allgemein fuer „arm“ angenommenen
Einkommen von zwei Dollar pro Tag,
ebenso unberuecksichtigt, wie die
Frage, ob eine flaechendeckende
Versorgung mit Produkten und
Dienstleistungen
gewaehrleistet
ist, oder die Verteilung des
Volkseeigentums
auf
die
Bevoelkerung.
Mir ist es in diesem Artikel nicht
moeglich, die gesamte Bandbreite
der sozialen Lage der Nicaraguaner
zu beleuchten - dafuer konnte ich das
Land noch nicht gut genug kennen
lernen. Sicher koennen Eindruecke
aber einen groben Ueberblick
skizzieren, waehrend zukünftige
Artikel
konkretere
Sachverhalte
untersuchen werden.
Schon kurz vor der Landung
unseres Flugzeuges in der Hauptstadt
Managua bot sich beim Blick aus
dem Fenster ein markantes Bild;
ueber unueberschaubare Gebiete
erstreckt stehen Holzheutten - nicht
so dicht gedraengt, wie es die Bilder

der indischen oder afrikanischen
Slums zeigen - aber dicht genug,
dass
saemtliche
Privatsphaere
aufgegeben werden muss. Zwar
schaffen es scheinbar alle, sich und
die Familie mit dem Allernoetigsten
zu versorgen - viele schlagen sich mit
einem Gelegenheitsjob durch oder
haben Familienangehoerige, die einer
bezahlten Arbeit nachgehen, auch
wenn beispielsweise ein ordentliches
Lehrergehalt von umgerechnet 70
Dollar im Monat einem Europaeer
kaum zum Leben reichen zu scheint.
Kann das unmittelbare ExistenzAus also in der Regel abgewendet
werden, so ist das Leben alles
andere als leicht zu bewaeltigen:
die hygienischen Verhaeltnisse in
den meisten Barrio sind schlecht,
die Analphabetenrate steht wieder
bei ueber 30 Prozent, nachdem die
Sandinisten die Quote in den 80er
Jahren auf unter 10 Prozent druecken
konnten. Bildung kostet wieder Geld,
das viele Nicaraguaner nicht haben.
Auch die Versorgung mit Strom
und Wasser nimmt prekaere Zuege
an:
nach
der
Verstaatlichung
des Energiesektors erhoehte die
spanische Union Fenosa die Preise
fuer Strom so drastisch, dass der
Oberste Gerichtshof Nicaraguas sich
zum Eingreifen gezwungen sah. Ein
Lehrstueck in Sachen Globalisierung.
Als Reaktion auf diesen Schritt
stellt der Monopol - Stromanbieter
kurzer Hand jeden Tag stundenlang
den Strom ab. Um Stromkosten zu
sparen laufen die Pumpen vieler
Trinkwasserversorger
nur
noch
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nachts, die Auswirkungen bekommen
besonders die in den verarmten
Randregionen lebenden Menschen
zu spueren, waehrend die reichen
Stadtviertel weniger betroffen sind.
Wie in anderen lateinamerikanischen
Laendern besteht also auch in
Nicaragua ein grosser Gegensatz
zwischen Arm und Reich, wenn
auch die aeussersten Extreme
verhaeltnismaessig
schwach
ausgepraegt zu sein scheinen - ein
Erbe der Revolutionszeit, ebenso
die Situation in den laendlichen
Regionen im Zentrum des Landes,
wo die Sandinisten schon immer
wenig Unterstuetzung erhielten. Hier
leben viele Menschen in Doerfern,
ohne jemals bis zur naechsten Stadt
gereist zu sein. Kein Wunder, dass
wir Freiwillige hier auf den Strassen
unseres Einsatzortes Nueva Guinea
teilweise wie Ausserirdische bestaunt
werden; es kommt vor, dass Kinder
von unserer Gegenwart so gefesselt
sind, dass sie nicht auf den Weg
achten und gegen die naechste
Laterne laufen.
Kommt man aber mit den Menschen
direkt ins Gespraech, so erfaehrt man
oft eine erstaunliche Offenheit und
Hilfsbereitschaft. Wenn dann noch
deutlich wird, dass der weisse Gespraechspartner kein Gringo (=Green
go! = Amerikaner) ist, sondern ein
Voluntario aus Deutschland, weichen
sogar die bei einigen Nicaraguanern
unwillkuerlich auf der Stirn erscheinenden $-Zeichen Sympathie und
ehrlichem Interesse.
ek
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Der Kindergarten im Chicòn-Tal
von Sara Wunderer und Anna Jaensch, Peru

50 verrotzte Kindernasen, 100
verklebte
Patschhaendchen,
jede Menge Trubel, darunter
helles Kinderlachen – das ist der
Kindergarten im Chicòn – Tal in der
Gemeinde San Isidro, in dem wir 2
Tage pro Woche arbeiten.
Von den ofiziellen Zeiten 8.15
bis 12.30 Uhr verbringen die 3
– 5 jaehrigen Kinder des Kinderdorfes
Munaychay und der Comunidad San
Isidro in zwei liebevoll eingerichteten
Gruppenraeumen ihren Vormittag.
Der
Kindergartenalltag
besteht
fuer die Kinder aus groesstenteils
unterrichtsaehnlicher
Betreuung.
Bereits der Gruppe der 3 – 4 jaehrigen
wird von der Direktorin Lehrstoff
ueber Frontalunterricht vermittelt.
Die Kleinen lernen Zahlen, einzelne
Buchstaben, Farben, Formen, Berufe,

Kommunikationsmedien, aber auch
Lieder, Gedichte und vieles mehr.
Es sind nicht die Inhalte, die sich so
stark von deutschen Kindergaerten
unterscheiden, sondern vielmehr
die Art und Weise, wie diese den
Kindern
nahegebracht
werden.
Es fehlt auch nicht an liebevollem
Umgang, jedoch liegt der Fokus
darin, einen vorgegeben „Lehrplan“
durchzubringen.Auf wesentliche Dinge
wie Foerderung der Sozialkompetenz
und der Gruppendynamik wird
dabei ebensowenig geachtet wie
auf Einzelfoerderung jener Kinder,
denen es Schwierigkeiten bereitet,
dem Unterricht zu folgen. „Jugando
aprendemos“ (spielendes Lernen)
ist zwar durchaus ein Leitsatz der
Erzieherinnen, wird jedoch unter
einem fuer uns fremden Verstaendnis

praktiziert.
Diesen Mangel an spielerischem
Lernen
wollen
wir
versuchen,
auszugleichen. Unsere Vorstellung
ist,
Wahrnehmungsund
Sozialkompetenz der Kinder durch
einfache Spiele zu foerdern, auf
ihre Wuensche, Beduerfnisse und
Faehigkeiten
einzugehen
und
ihnen somit ein paar Stunden des
zwanglosen Spielens und dabei
Lernens zu schenken.
Wir wissen nicht, ob unsere Art zu
Arbeiten angenommen wird, hoffen
jedoch, dass vielleicht einige Kinder
irgendwann auf die Frage, was sie
heute im Kindergarten gemacht
haben, nicht mehr mit „trabajar“
(arbeiten) antworten, sondern mit
„jugar“ (spielen).
sw, aj
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Was ist für dich Glück?
Beantwortet von Menschen aus aller Welt

Wir Freiwillige stellten verschiedensten Menschen in verschiedensten Ländern die gleichen Fragen. In dieser
Ausgabe zum Thema Glück:
1. Was ist für dich Glück?
2. Was war der glücklichste Moment in deinem Leben?
3. Würdest du dich als glücklichen Menschen bezeichen? (warum ja, warum nein)
Mexiko. Interviewt haben wir
Guillermo
(25),
ein
studierter
Lehrer, der jetzt als selbständiger
Mechaniker arbeitet, um ein freieres
Leben zu führen und sich niemanden
unterordnen zu müssen. Außerdem
ist er unser Kühlschranklieferant,
Schimpfwortbeauftragter und Freund
und ein rundum glücklicher Mensch.
Wir stellten ihm nur die erste Frage.

Guillermo: „Glück für mich ist…

…mit sich selbst zufrieden sein

…ein Zustand von Zufriedenheit

…Glück ist leben

…im Gleichgewicht mit allen Aspekten
des Lebens zu sein (zum Beispiel
Gott, Familie…)

…Glück ist, wenn man am Ende
seines Lebens auf ein erfülltes Leben
zurückblicken kann“

….Sicherheit
haben

(Das Interview führten die MexikoFreiwilligen)

für

die
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Südafrika. Befragt haben wir
die 56jaehrige Jill Rawlins, die die
Kuechenchefin an der Harding
Special School und zur Zeit noch
unsere Gastgeberin ist. Mir erscheint
sie als lebensfrohe, starke Frau,
die sich nicht unterkriegen laesst
und trotz all ihrer Marotten ihr Herz
auf dem rechten Fleck hat. Zur Zeit
des Interviews sitzen wir in ihrem
Wohnzimmer, das vollgehaengt ist
mit christlichen Spruchtafeln.
Wir haben uns entschieden, in
Klammern jeweils den englischen
Ausdruck zu setzen, da die Begriffe
Joy und Happiness nicht 1:1
uebersetzt werden koennen…
SaW: “Was ist fuer dich Glueck
(happiness)?”
Jill: “Well…. Hmm… Ich denke, dass
Glueck (happiness) von Umstaenden
abhaengt. Ich suche
nicht nach
Glueck, denn oft resultiert aus der
Suche danach Enttaeuschung. Es ist
mir schon oft passiert, dass ich mich
auf etwas sehr, sehr gefreut habe und
es dann gar nicht so war, wie ich es
erwartet hatte. Mein Ziel ist Freude
(joy), nicht Glueck, denn Freude ist
nicht abhaengig von Umstaenden,
sondern kann immer waehren. Freude
heisst fuer mich, im Frieden mit Gott
zu sein. Ich habe das lange nicht
gewusst. Freude hat mir geholfen,
das zu ueberstehen, durch das ich
Palästina. Wir befragten vier
Menschen aus Bethlehem, wie sie
über das Thema Glück denken.
Fadi Murra (25):
1. „Glueck ist fuer mich das Gefuehl
zu fliegen, leicht zu sein, etwas
Uebersinnliches in meinem Koerper,
Herz und Kopf zu fuehlen. Glueck
kommt von selbst, es hat keinen
Grund.“
2. „Der gluecklichste Moment in
meinem Leben war nach einem
Basketballspiel, in dem ich sehr gut
gespielt hatte, und mein Name in der
Zeitung stand.“
3. „Ich wuerde sagen, dass ich ein
gluecklicher Mensch bin, weil ich
immer mit Leuten zusammen bin, die

.
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in den letzten 18 Monaten gehen
musste. (*Anmerk. d. Red: Etwa zu
dieser Zeit starb ihr Ehemann Trevor
ueberraschend).“
SaW: “Wuerdest du dich als
gluecklichen Menschen bezeichnen?”
Jill:
“Ja, weil ich Freude habe,
mein Konzept vom Glueck. Ich weiss,
dass ich den Dingen nicht allein
gegenueber stehe. Wenn ich nach
den Ereignissen in meinem Leben
gehe, koennte ich eigentlich nicht
gluecklich sein. Aber da ich mich
fuer ein Leben in Freude entschieden
habe (denn es ist eine Entscheidung),
lebe ich gluecklich.“
SaW: “Was war der gluecklichste
Moment in deinem Leben?”
Jill: “Ahm, um euer Wort ‘happiness’
zu verwenden… Das war, als ich Gott
kennen lernte, und ich kann auch
noch genau sagen, wann das war: am
letzten Dienstag im Juli 1980. Seitdem
haben sich meine Person und mein
Leben komplett veraendert. Waert
ihr vorher in mein Haus gekommen,
haettet ihr einen vollkommen anderen
Menschen kennen gelernt. Wisst
ihr, ich habe jahrelang gesagt, dass
Gott tot ist und nichts gottaehnliches
existiert.
Mein
Vater
wurde
umgebracht und war zuvor 3 Tage
lang verschwunden. Ich habe Gott
viele Dinge versprochen, die ich tun
wuerde, wenn er meinen Vater lebend
in mir ein gutes Gefuehl ausloesen
und mit denen ich Spass habe.
Ausserdem habe ich es bisher immer
geschafft, mit meinen Problemen fertig
zu werden. Ich denke, dass derjenige
gluecklich ist, der Liebe, Ehrlichkeit
und Wahrheit erlebt und lebt und das
kann ich von mir behaupten.“
Johnny Anustas (20):
1. „Im Allgemeinen bedeutet Glueck,
dass man das erreicht, was man
moechte, aber zum Beispiel ein Auto
zu bekommen macht nicht das ganze
Leben lang gluecklich. Deshalb finde
ich es schwierig, Glueck zu definieren.
Fuer mich koennte das zum Beispiel
sein, wenn ich in Frieden leben kann,
mein Studium abschliesse, ein Auto

8
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wiederbraechte, doch er war tot. Und
ich hasste Gott und erklaerte ihn fuer
tot. Dann starb mein Bruder und ich
hasste die Vorstellung von Gott noch
mehr und ging allen Christen aus
dem Weg. Als mein anderer Bruder
versucht hatte sich umzubringen und
wir ihn im Krankenhaus besuchten,
sah man ihm an, dass er uns nicht
da haben wollte. Ploetzlich hoerte ich
eine Stimme, nein, eigentlich keine
Stimme, eher ein starkes Gefuehl,
das mir sagte: Lass Philipp allein und
geh. Und wir folgten dieser Stimme
und gingen, mit dem Resultat, dass
es meinem Bruder bald tatsaechlich
besser ging. Ich habe Gott lange
verleugnet, und dann sprach Er zu
mir und es war der wunderbarste
Tag. Ohne ihn war ich hart wie nur
was, eine sehr bittere Person, die
nichts und niemanden wirklich lieben
konnte. Ich habe gelernt, mein Leben
und mich selbst zu lieben, dadurch,
dass ich Ihn liebe. Meine Freude (joy)
ist meine Realitaet, Gluecklichsein
nur ein Gefuehl. Meine Freude und
Liebe helfen mir, viele verschiedene
Menschen zu verstehen, ihren
Standpunkt nachzuvollziehen, sie
zu lieben und keine Unterschiede zu
sehen; mit ihnen zu arbeiten und zu
leben.“
(Das Interview führten Laura Rieger
und Eva Wilhelm)

bekomme, eine Familie gruende und
so weiter.“
2. „Der gluecklichste Moment meines
Lebens war, als ich mit meiner
Musikgruppe von den Pfadfindern aus
nach Italien gereist bin, um dort ein
Konzert zu geben. Unser Auftritt war
sehr erfolgreich und fuer mich war
es das Groesste, zu diesem Erfolg
beigetragen zu haben.“
3. „Ich wuerde zwar sagen, dass
ich gluecklich bin, allerdings nicht
so gluecklich wie Menschen, die
ausserhalb des „Gefaengnisses“
Palaestina leben, denn jedesmal,
wenn ich versuche vollstaendig
gluecklich zu sein, geschieht irgend
etwas, das es verhindert.“
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Musa Subeh (28):
„Wenn ich versuchen wuerde, Glueck
zu definieren, waere ich unfair, weil
fuer jeden Menschen, allein auf
Grund seiner Umgebung, seines
Lebensstandards und der aeusseren
Umstaende, Glueck etwas anderes
ist. Ich denke, Glueck hat sehr viel
mit Zufriedenheit zu tun und entsteht
daraus. Ein Kind ist zum Beispiel
gluecklich, wenn es ein Geschenk
bekommt, waehrend fuer einen Vater
Glueck zum Beispiel Zufriedenheit mit
seinen Kindern bedeutet.
Obwohl ich relativ zufrieden mit
dem bin, was ich bisher in meinem
Leben erreicht habe, wuerde ich

nicht unbedingt sagen, dass ich
ein gluecklicher Mensch bin. Es
gab zwar schon einige glueckliche
Ereignisse in meinem Leben, wie
mein Uniabschluss oder ins Ausland
zu reisen, aber ich bin noch auf der
Suche nach dem gluecklichsten
Moment meines Lebens.“

Russland. Ein verregneter Sonntag
in St. Petersburg. Es ist schon dunkel
und kalt. Auf meinem Weg nach
Hause spricht mich ein bärtiger Alter
an, vor der Auferstehungskirche. Er
riecht nach Alkohol. Er sei Künstler,
sagt er und zieht einige feuchte Zettel
hervor. Wir kommen ins Gespräch.
Ich frage ihn, ob er nicht Lust hat mich
zu zeichnen... Wir gehen zusammen
einige Meter an einen geschlossenen
Kiosk. Dort ist Licht. Ob ich eine
Zigarette habe, fragt er... Ich gebe
ihm eine...

nachgedacht. – – Nun, für mich
bedeutet Glück wohl, mhh... Wenn
ich die Erde fühle, verstehst Du, wenn
ich sie fühle. Wenn ich etwas von ihr
bekomme. Und Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Das ist Glück. In Russland ist das so
eine Formel.“

SaW: „Was ist für Sie Glück?“
Slawa*:
„Das
ist
eine
sehr
philosophische Frage. In Italien und
Griechenland haben sie viel darüber
Südafrika. Befragt wurde Mrs. Julie,
36 Jahre alt, Lehrerin der Harding
Special School.
SaW: „Was ist Glueck (happiness)
fuer dich?“
Mrs. Julie: „Glueck fuer mich
ist, damit zufrieden zu sein, was
man hat. Sein Leben voll und
ganz auszukosten. Besonders als
Christ erneut geboren worden zu
sein, erfuellte mein Leben in allen
Bereichen mit Glueck. Wahres
Glueck ist fuer mich, eine Vision und
eine Bestimmung im Leben zu haben
und auch nach seinen Zielen zu
streben, zufrieden mit dem zu sein,
was man hat. Glueck ist ausserdem,

Nisrine Al-‘Ama (22):
1. „Glueck ist ein Moment, in dem
man fuehlt, dass man existiert und
dass man Hoffnung hat im Leben.
Dieser Moment laesst einen spueren,
dass man das Leben liebt und es so
weiter leben moechte.“
2. „Ich hatte schon viele glueckliche

SaW: „Sind sie ein glücklicher
Mensch?“
Slawa: „Ich war und bin es. Jeden
Tag muss man glücklich sein. Jeden
Tag!“
SaW: „Was war der glücklichste
Moment in ihrem Leben?“
Slawa: „Da gab es viele. Mhh...
1959, da hab ich einen Don Quichotte
gemacht, aus Ton. Der hat mir
Leute aller Nationalitaeten und aus
aller Welt zu treffen, sich um alle
diese Menschen zu kuemmern, fuer
sie zu sorgen und sie zu lieben.
Singen, lachen, laecheln sind
Zeichen fuer Gluecklichsein.”
SaW: „Wuerdest du dich als eine
glueckliche Person bezeichnen?”
Mrs. Julie: „Ja, ich bin immer
gluecklich mit mir selbst, auch wenn
mein Koerper manchmal muede
ist, koennten meine Gefuehle
und Emotionen nicht besser sein.
Ich liebe es zu singen, mich zu
unterhalten, zu scherzen und ich
habe einen guten Sinn fuer Humor.”
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Momente in meinem Leben, aber den
letzten, an den ich mich erinnern kann,
war mein Abschluss an der Uni.“
3. „Gott sei Dank kann ich behaupten,
dass ich gluecklich bin, weil ich
denke, dass ich ein besserer Mensch
bin als andere. Ich habe bisher,
obwohl wir in Palaestina leben, schon
viel davon erreicht, was ich wollte.
Ausserdem will ich glauben, dass ich
gluecklich bin, weil es mir Kraft zum
Weitermachen gibt.“
(Das Interview führten die PalästinaFreiwilligen)

gefallen.“
Nach einigen Minuten bekomme ich
seine Zeichnung zu sehen. Ein junger
Mann mit Mütze – Blei auf nassem
Papier. Schön, doch mit mir hat er
wenig Ähnlichkeit. Er begleitet mich
noch ein Stück, dann verabschieden
wir uns. Ich habe ihm vom Geburtstag
meines Vaters am 24. erzählt. Er
verspricht auf ihn zu trinken.
*
Bjatscheslaw
Chaschitowitsch
Jeschinko, 55 Jahre alt
(Das Interview führte Alexander
Schnorbusch)

SaW: „Welcher war der gluecklichste
Moment in deinem Leben?”
Mrs. Julie: „... als ich dem
Herrn Jesus Christus in meinem
Leben begegnete. Ich war auch
sehr gluecklich ein Zuhause zu
bekommen und einen liebenden
Ehemann zu heiraten. Der
gluecklichste Moment in meinem
Leben war ausserdem, nach meinen
Soehnen mit einer wunderbaren
Tochter gesegnet zu sein.”
(Das Interview führten Laura Rieger
und Eva Wilhelm)

Jahrgang 2005

.

Oktober 2005

.

Ausgabe Nr. 01

.

Abonnenten: 1604

Umwelt

¡Limpiemos Masaya!
von Manuel Beier, Nicaragua

Es ist morgens um neun Uhr
und ich wandere zusammen mit
der Tochter unserer Gastgeberin
Griselda hinunter zum neuen
Markt von Masaya, der etwa eine
Viertelstunde von unserem Haus
entfernt ist.
Auf dem Weg dorthin steigt einem
nicht selten der beißende Geruch von
verbrennendem Laub und Müll in die
Nase, während sich verlorene, weiße
Plastiktüten ihren Weg durch die
belebten Straßen der Stadt bahnen.
Am Markt angekommen erwartet
uns ein lebensfrohes Gewusel von
Menschen, die ihre Waren anpreisen,
über den Verkaufspreis verhandeln,
sich über dies und jenes unterhalten
oder ihren Fresco trinken. Die
gassenähnlichen Wege zwischen
den Ständen werden von kleinen
und großen Müllbergen gesäumt,
auf denen sich weggeworfene
Marktprodukte versammelt haben:
Obst,
Gemüse,
Plastiktüten,
Strohhälme, Fleisch, Zeitungen und
was man sich noch alles vorstellen
kann. Inzwischen haben Griselda und
ich selbst einen Fresco geholt, (Anm.:
Ein Fresco ist ein Fruchtgetränk,
das mit Zucker versetzt ist)
der hier üblicherweise in einer
durchsichtigen Tüte, die am Ende so
zusammengeknotet ist, dass sie einen
Strohhalm halten kann, angeboten
wird. Sogar Rum wird oft aus solchen
Tüten getrunken. Nachdem ich
meinen Fresco getrunken habe laufe
ich mit der leeren Tüte in der Hand
weiter, was auf die Einheimischen
wohl etwas befremdlich gewirkt
hat, allerdings war ich schlicht und
einfach unsicher, wo ich denn nun
mein kleines Tütchen lassen sollte,
schließlich bin ich aus alten Tagen
gewöhnt, meinen Müll in Eimer
zu werfen. Doch Griselda hilft mir
gleich über diese kleine Unsicherheit
hinweg: „¡Botalo allí!“, „wirf es dahin“,
damit meint sie einen kleinen Müllberg
vor einem Gemüsestand. Darauf

erklärt sie mir, dass auf dem Markt
keine Müllkörbe aufgestellt werden
und tatsächlich muss ich sagen, dass
ich etwas ähnliches in Masaya nur
selten zu Gesicht bekommen habe.
Das liegt oft daran, dass sich viele
Kinder einen Spaß daraus machen,
die Mülleimer umzuschmeißen oder
dagegen zu treten, außerdem ist Müll
die Hauptnahrung der Hunde hier und
deshalb werfen sie sie auch gerne
um.
Als wir dann schließlich nach
drei Stunden zu Hause ankommen
erwartet uns schon das Mittagessen,
das wir uns leider mit Heerscharen
von Fliegen teilen müssen, die alles
fressen, was nicht eingetütet ist.
Dazu muss man wissen, dass etwa
ein Kilometer entfernt eine 20 Hektar
große Mülldeponie entstanden ist, die
Schuld an den Hunderten von Fliegen
hat.

des Grundwassers, das allgemein der
Trinkwasserversorgung dient, aber
auch der Bewässerung der Felder.
Dadurch wird natürlich gleichzeitig der
Boden kontaminiert und angesichts
der Tatsache, dass auch Sondermüll
wie Batterien auf der Straße liegt,
sammeln sich dort auch zahlreiche
Schwermetalle an, die sehr schädlich
auf die Gesundheit wirken. Zum
Beispiel ist die Lagune von Masaya
schon jetzt so verschmutzt, dass ein
Bad dort gesundheitsschädlich ist.
Das ist auf die allgemeine Praktik
zurückzuführen, den Müll in Kanäle
oder in die natürlichen Zuflüsse zur
Lagune abzuleiten oder den Abfall in
so genannten basureros clandestinos
(geheime Müllhalden), von denen
in Masaya 16 existieren, zu lagern.
Diese sind zwar nicht legal, werden
aber von der Stadt geduldet.
Ein
weiteres
schwerwiegendes

Viele Strassen sind verdreckt
Der Müll ist also ein Problem,
das einen Tag um Tag umgibt,
doch leider ist in der Bevölkerung
kein Bewusstsein vorhanden für
die Schwierigkeiten, die durch den
Schmutz hervorgerufen werden. Der
viele Müll führt dazu, dass das Stadtbild
hässlicher ist, als es eigentlich sein
müsste. Allerdings ist dies der am
wenigsten gewichtige Punkt. Viel
bedeutender ist die Verschmutzung
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Problem ist die Vielzahl an Krankheiten,
die durch den Abfall und die damit
verbundenen
unhygienischen
Bedingungen
verbreitet
werden,
so zum Beispiel Ruhr, Cholera
und Typhus. Außerdem dient der
Müll als Lebensraum für Ratten,
Kakerlaken, Fliegen und Moskitos, die
gefährliche Krankheiten wie Tollwut,
Salmonellen,
Cholera,
DengueFieber und Malaria übertragen.
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Da
die
Gesundheitsversorgung
unzureichend und für die Ärmsten
auf Grund der neoliberalen Politik
der letzten Regierungen fast gar nicht
mehr zugänglich ist, stellt das ein
essentielles Problem dar.
Das Problem liegt nicht in der
Menge an Abfall, die anfällt, sondern
daran, wie damit umgegangen
wird. Im Gegensatz zu Deutschland
besteht über achtzig Prozent des
Mülls aus organischem Material,
während Papier und Plastik nur
acht Prozent ausmachen. In einem
durchschnittlichen Haushalt wird pro
Person etwa ein Pfund Müll produziert.

.
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Allerdings wenden die meisten
Menschen keine Mülltrennung an und
kompostieren nicht. Deshalb können
sich im Müll viele Insekten und
Krankheitsüberträger
ansammeln.
Ein Kilo organischer Müll kann
bis zu siebzigtausend Fliegen
hervorbringen. Die Kapazitäten der
städtischen Müllabfuhr reichen bei
weitem nicht aus, um die Müllmengen
zu bewältigen. Momentan gibt die
Stadt jährlich drei Millionen Cordoba
(150000€) dafür aus. Eine Familie
zahlt für diesen Dienst 40 Cordoba
pro Monat, wobei viele nicht mehr als
1000 Cordoba verdienen, also macht
die Müllabfuhr vier Prozent eines

.
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Monatslohns aus.
Es gilt also nicht nur in der
Bevölkerung das Bewusstsein für die
Abfallproblematik zu stärken, sondern
auch die Städte und Gemeinden
mit in die Verantwortung zu ziehen
und mehr Mittel zur Verfügung zu
stellen. Momentan startet die Stadt
Masaya die Kampagne „¡Limpiemos
Masaya!“, die die Bevölkerung über
die Gefahren und Probleme, die
der Müll mit sich bringt, aufklären
soll. Solche Aktionen sind sicherlich
wünschenswert, der Erfolg wird noch
zu erwarten sein.
mb

Projekte

Die Arbeitsstellen der Bolivianer
von Christoph Wetzel, Bolivien

Unsere Arbeit hier bietet, im
Gegensatz zu vielen anderen
Zivildienststellen, sehr viel Freiheit
und
viel
Mitgestaltungsraum.
Unser Vorgesetzter Ivan, der Leiter
des Kulturzentrums, ist ein sehr
offener, liebenswerter Mensch, der
aber niemanden zur Arbeit zwingt. Ich
persönlich bin darüber sehr froh, denn
ich kann viele Dinge ausprobieren,
eigene Sachen anbieten, mir das
suchen, worauf ich Lust habe und
was ich kann. Andererseits merken
wir eben auch, dass Freiheit auch ein
hohes Maß an Eigenverantwortung
mit sich bringt. Und dass das
Erarbeiten von einigermaßen festen
Strukturen viel Anstrengung und
Geduld erfordert. Insbesondere in
Bolivien. Die Menschen hier sind
eben das komplette Gegenteil von
dem, was man im allgemeinen an
deutscher Pünktlichkeit und „Disziplin“
gewöhnt ist. In dieser Hinsicht können
wir noch einiges von den Bolivianern
lernen, die Bolivianer aber auch von
uns. Man muss teilweise unermüdlich
Werbung für seine Workshops
machen und es erfordert äußerst viel
Frustrationstoleranz, bis man endlich

Centro Cultural San Antonio
mal Teilnehmer hat, die regelmäßig
kommen.
Im Moment arbeiten wir Bolivianer
an zwei verschiedenen Orten, Santa
Cruz und El Alto/La Paz. Über Santa
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Cruz kann derzeit noch nicht sehr viel
berichtet werden, da Sebastian und
Julian erst seit gut zwei Wochen dort
sind, und das Projekt noch ganz am
Anfang steht. Im Moment gibt es dort
noch keine regelmäßigen Angebote,
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da es teilweise auch an Geld fehlt.
Aber die beiden arbeiten daran,
das Projekt zusammen mit einem
Bolivianer aufzubauen. Es soll im
Prinzip nach dem Vorbild des COMPA
(Comunidad de Productores en Artes),
welches unsere Hauptarbeitsstelle in
El Alto ist, arbeiten.
COMPA ist ein siebenstöckiges
Kulturzentrum, in dem es eine Vielzahl
von Bildungs- und Kulturangeboten
gibt. Hauptsächlich Theater-, aber
auch Circus-, Ballett-, Tanz- und
Perkussionsworkshops. Ausserdem

COMPA
einen Töpferkurs, Selbstverteidigung,
einen Videoworkshop, eine Bibliothek
und Englischunterricht. Insgesamt
fast 15 verschiedene, regelmäßig
stattfindende sogenannte Talleres
(Workshops). Daneben wechselnde
spezielle Veranstaltungen, Seminare,
Jugendtreffen, Theateraufführungen,
Konzerte oder Filme.
Wir vier Zivildienstleistende, die
derzeit in El Alto sind, leiten drei
verschiedene
Englischgruppen
(Kinder, Jugendliche und Erwachsene),
den Selbstverteidigungskurs und den
Perkussionsworkshop.
Außerdem
arbeiten wir bei verschiedenen
Circus- und Theaterworkshops mit.
Eines unserer Hauptarbeitsfelder ist
daneben die „Mobile Schule“. Diese
ist mehr oder weniger ein „Kasten
auf Rädern“ in dem es verschiedene
herausziehbare Module gibt, bei
denen vor allem kleinere Kinder
Mathematik-, Wörter- und diverse
andere Spiele machen können. Im
Moment fährt diese mobile Schule

.
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auf dem Rücken eines kleinen
Transporters drei mal in der Woche in
verschiedene Berzirke El Altos. Zum
Beispiel auf öffentliche Plätze, in ein
selbstverwaltetes
Aymarazentrum
oder in Schulen. Gestern waren wir
beispielsweise in einer Schule für
geistig behinderte Kinder. Dort haben
wir sehr viel mit den Kindern gemalt,
getanzt und ein wenig getrommelt.
Wir haben vor, eine weitere mobile
Schule zu bauen, die dann eventuell
in Santa Cruz zum Einsatz kommt.
Diese soll stark ausgebaut werden,
zum Beispiel durch interaktive Spiele
wie zum Beispiel ein Hör – Memory,
verschiedene
Tastspiele
oder
Musikmodule.
Daneben gibt es ab und zu
unregelmäßige
Aktivitäten,
zum
Beispiel wenn Hilfe bei der mobilen
Bibliothek
benötigt
wird,
die
jeweils eine Woche lang immer in
verschiedenen Schulen halt macht.
Außerdem machen wir regelmäßig
(zirka alle zwei Wochen) einen
kulturellen Abend, an dem jeweils
zusammen gekocht wird und danach
irgendein kulturelles Event stattfindet.
Bis jetzt gab es schon eine „Noche
Mexicana“ mit Chilli con Carne und
einem mexikanischen Film. Aber
auch hier müssen wir, denke ich,
noch einige Geduld aufbringen, bis
sich das etabliert. Es sind nämlich
nur sage und schreibe zwei Leute
gekommen. Aber daraus lernt man.
Sehr gut ist es dagegen bei dem
Fussballturnier gelaufen, welches wir
für Jugendliche aus El Alto und La Paz
organisiert haben. Insgesamt sieben
Teams waren angetreten (wenn auch
erst zwei Stunden nach eigentlichem
Beginn (Bolivien eben)), um um den
von einem Lingener Sportgeschäft
gesponserten Fußball zu kämpfen.
Soweit zu unserer Arbeit im COMPA.
Wir arbeiten des weiteren noch in
zwei anderen Jugendzentren, eines
in El Alto (Christian, Julius, Phillip)
und eines in La Paz (Christoph). In
El Alto werden Legoworkshops für
die kleineren Kinder, ein Gitarrenkurs,
ein Workshop, der verschiedene
Elemente aus Theater, Circus
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Bolivia
Allgemein
Hauptstadt: offiziell Sucre
(defacto La Paz, Regierungssitz)
Größe: 1,1 Mio km² (3x so groß
wie Deutschland)
größte Sädte:
La Paz: 1,8 mio. Einwohner
(inklusive El Alto)
Santa Cruz: 820.000 Einwohner
Cochabamba: 300.000 Einwohner
Amtssprachen: Spanisch,
Quechua und Aymara
Bevölkerung
Bevölkerung: 8,2 mio. Einwohner
Bevölkerungsdichte: 7,3 Menschen pro km² (einer der am
dünnsten besiedelten Staaten in
Südamerika)
Bev. Zusammensetzung:
- 65% indigene Bevölkerung
(Quechua und Aymara)
- 27% Mestizen
- 8% Criollos (Kreolen, rein
spanischstämmig)
Bevölkerungswachstum: 2,4%
pro Jahr
Lebenserwartung: 61,4 Jahre
Analphabetenrate: ca. 32%
70% der Bevölkerung leben unter
der Armutsgrenze
Wirtschaft
Bruttoinlandsprodukt: 7,8 Mrd. €
Wirtschaftswachstum: 5%
Arbeitslosenquote: 50% sind
arbeitslos, unterbeschäftigt oder
arbeiten in der Schattenwirtschaft
Auslandsverschuldung: 5,2 Mrd.
Euro
Inflatiosrate: 7% (1985: Weltrekord; 24000%)
Politik
Verfassung: präsidiale Republik;
Staatsoberhaupt regiert für 5
Jahre; seit der Unabhängigkeit
(1825) gab es über 200
gewaltsame Machtwechsel
Feste
6. August - Nationalfeiertag
Februar/ März – Karneval Oruro
Mai/Juni – Gran Poder
25. Juli – Fiesta Tata Santiago
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Theaterworkshop von eineinhalb
Stunden kann ich im Moment zirka
eine Stunde Vorbereitung einrechnen.
Aber das wird sich in der nächsten Zeit
noch besser einspielen. Neben den
täglichen Aktivitäten versuchen wir
eben noch Zeit zu finden, für Sachen,
die etwas mehr Vorbereitung und
Propaganda benötigen, zum Beispiel
das Fußballturnier. Außerdem sind
wir gerade dabei, mit bolivianischen
Jugendlichen aus der Nachbarschaft
eine Band zu gründen.
cw

Escuela Movil
und Perkussion verbindet sowie
Englischkurse angeboten. In dem
Zentrum in La Paz Englisch und
Theaterkurse. Die beiden Zentren
waren ehemalige Projekte der GTZ,
nach auslaufen des Vertrages wurden
sie von dem Verein Valor-Support
aus Deutschland übernommen. Im
Moment gibt es für insgesamt vier
Zentren nur eine hauptamtliche
Betreuerin.

Jeden Dienstag und Donnerstag
geben wir außerdem Englischunterricht in einer Schule in der
Nähe.
Allgemein kann man sagen, dass
unsere Wochen hier sehr ausgefüllt
sind,
mit
den
verschiedenen
Arbeitsfeldern. Hinzu kommt die
Vorbereitung, die teilweise sehr
viel Zeit einnimmt. Für einen

La Paz
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Kontakt für mehr Informationen
El Alto
philipp.schmolke@wise-ev.de
christian.pirzer@wise-ev.de
julius.jasso@wise-ev.de
christoph.wetzel@wise-ev.de
Santa Cruz
julian.gabriel@wise-ev.de
sebastian.riegel@wise-ev.de
Intenet
www.sechsinbolivien.twoday.net
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Die Salsaband...
von Christoph Wetzel, Bolivien

Montags: kam ein befreundeter
Jugendlicher
namens
Mario
in unsere Hütte und ließ so
nebenbei die Bemerkung fallen,
er suche einen Trompeter für eine
Salsaband. Freitags sei ein Auftritt
geplant...
Mittwochs: komm’ ich nach Hause
und da sitzen 6 Bolivianer, Phillip,
Christian und Julius im Wohnzimmer
und machen `ne Jam- Session.
Salsa war das aber nicht, glaub ich...
Jedenfalls echt gut, die Bolivianer
können super singen, besonders
der Leadsänger rockt einfach, die
Stimmung ist super und alle verstehen
sich prima.
Donnerstags: sitzen die selben
Jungs im Esszimmer und ich habe
den Eindruck, es geht schon ans
intensivere
Proben.
Jedenfalls
versucht Christian krampfhaft seinen
Kollegen etwas zu sagen, in dem er
auf seiner Trompete immer wieder
den selben Ablauf in 2 verschiedenen
Variationen spielt und dazwischen
fragt „eso... o eso !?“ Die Bolivianer
nicken nur. Dann gibt es noch einiges
Hin und Her bezüglich des Ablaufs
der verschiedenen Solata, in denen
sich besonders Julius durch ständig
neue Gitarrenversionen hervortut,
während Phillip eigentlich die ganze
Zeit glücklich ist wie ein Baby mit
seinen Bongos...
Freitags: soll eigentlich um 5 Uhr
Generalprobe sein, die jedoch nicht
stattfindet, weil die Bolivianer es
irgendwie nicht gebacken kriegen.
Sie wird um ca. 5,5 Stunden nach
hinten verlegt.
Als wir losgehen in Richtung Disco
ist es 21:00 Uhr. Mario, den wir ein
paar Häuser weiter abholen, sitzt
angeblich noch in der Badewanne,
aber seine Eltern bitten uns ins
Haus und so verbringen wir die

Wartezeit bei einem gemütlichen
Gespräch in der, ich würde sagen,
für El Alto - Verrhältnisse durchaus
gutbürgerlichen Stube. Dann geht es
weiter, die anderen Jungs abholen.
Unterwegs
überlegen
wir
uns
noch schnell einen Namen für die
Band, der schliesslich und endlich
„Dulcebrötchen“ lautet, was aber
niemand ausser uns verstehen muss.

Salsa im Kinderparadies
Der Rest der Band ist in einem
Hinterhof noch dabei, auf diversen
Gitarren rumzuklimpern. Sie scheinen
erst nach einigen Minuten zu
kapieren, dass wir carajo noch mal
losgehen wollen und ganz schön
frieren. Als wir dann schliesslich
beim El Rey Salomon angekommen
sind, kommen wir erst mal gar nicht
rein, weil geschlossene Gesellschaft,
weil 6-jähriger Geburtstag der Disco.
Dann muss erst mal der jefe und
Besitzer kommen, um uns in den
„Backstagebereich“ zu führen, der
sich ein Stockwerk darüber befindet.
Ein kurzer Blick in den eigentlichen
Discobereich
offenbart
einen
eigentlich ganz gediegenen, etwas
heruntergekommenen Raum, der
gefüllt ist mit Menschen zwischen
20 und 50, die alle entweder im
„Kleinen Schwarzen“ oder im Anzug
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unterwegs sind. So zu sagen `ne
Edeldisco, wa! Der Bereich oben
entpuppt sich als eine Mischung aus
Ikea-Kinderparadies und gemütlicher
Abhäng - Lounge. Es gibt einen
Kamin, `ne Bar, eine Reifenschaukel,
verschiedenes Kinderspielzeug und
eine Rutsche. Jetzt wissen wir auch
wo die nächste Privatparty steigt.
Die Probe läuft unterdessen ganz
gut, während unten eine sogenannte
„Professionelle
Coverband“
die
gesamten Bolivianischen Charts
runterspielt. Ich fühle mich immer mehr
in meine Rolle als Manager, Mädchen
für alles, Techniker, psychologischer
Betreuer und Stilberater ein und
versuche zunächst, Gratisgetränke
für alle zu organisieren, was mir
teilweise auch gelingt. Um zwei
Uhr ist der Auftritt. Die letzte Probe
so gegen 1:45 Uhr läuft zu meiner
Besorgnis
(wegen.:
schlechte
Generalprobe – geiler Auftritt) recht
gut, trotz leichter Angetrunkenheit
des
Trompeters.
Dann
geht’s
runter,
Barhocker
aufgebaut,
Mikros aufgestellt, während sich die
Tanzfläche allmählich leert.
Seltsamerweise werden wir als
„Fusion“ vorgestellt, irgendwie ist
das über den Kopf des Managers
entschieden worden, tz tz tz. Es geht
los: Introduction: Hotel California
(Akustik Version mit 2 Gitarren). Das
erste richtige Lied (Chan Chan ;) ) war
eigentlich ganz gut, leider waren die
Mikros noch suboptimal eingestellt.
Leichter Applaus. Dann Nummer 2,
ein weiterer Song von Buena Vista
Social Club (Lied 5: „dos Gardenas
para ti“), in der die tolle Stimme des
Sängers immer noch nicht so wirklich
zum Tragen kommen kann. Etwas
mehr Applaus. Stück 3 ist ebenfalls
von Buena Vista, das Lied mit dem
„Bam Bam“ im Hintergrund (Lied 8).
Einige der Männer singen den Refrain
mit und manche nicken anerkennend-
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genießerisch mit dem Kopf. Lauter
Applaus.
Das letzte Lied haut mich um und
den Rest der Disko irgendwie auch.
Es handelt von einer Nacht, die sehr
sehr betrunken ist und an die sich
alle noch lange erinnern werden.

.
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Der Refrain ist wunderbar eingängig
und es gibt niemanden, der nicht
lauthals mitsingt. Dann ist es vorbei,
die Popband bezieht wieder Stellung
und ich muss sagen, sie sind gar nicht
so schlecht wie anfangs gedacht. Alle
Gäste sind betrunken, der Gastgeber
bedankt sich überschwänglich bei uns

.
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und so stehen wir erst mal eine Weile
in der Nähe des Ausgangs herum,
glücklich mit einer strohalmigen
Gratiscola, bevor wir uns anschicken
den Abend ausklingen zu lassen, was
immer das bedeuten mag.
cw

Die große Zimmerolympiade
von Philipp Rey Schmolke und Christian Pirzer, Bolivien

Die
große
Zimmer-Olympiade
aka. ‚Wer bekommt das coole
Zimmer?‘ (das sich mittlerweile
als wasserdurchlässig erwiesen
hat...tja Christian....)
Wir lebten zu sechst in zwei Zimmern,
gediegen und entspannt, na ja mehr
oder weniger. Es war hier in Ciudad
Satelite, El Alto eine Art Provisorium,
doch was würde passieren, wenn
Sibbel (Sebastian) und Julian sich
auf ihre weite und lange Reise nach
Santa Cruz machen würden. Nicht
auszudenken!
Ein Zimmer würde frei werden, und
das wurde es auch.
Die Mitstreiter der Olympiade waren
prädestiniert: der unerschrockene
Berliner; Christian und der deftige
Vegetarier Philipp aka. „Rey of
Bolivia“.
Die
Regeln
waren
von
der
halbzurechnungsfähigen, 5-köpfigen
Jury eindeutig festgelegt. Diskutiert
wurde nicht!
Im Kampf um das trockene (dachten
wir zumindest bis heute) und sonnige
Zimmer galt es folgende Disziplinen
zu meistern:
Als erstes den sagenumwobenen
Orgasmustrainer (ein interessantes
Kopfmultifunktionsgerät, das sich
Julian in Buenos Aires von einem
skurrilen hombre hat andrehen
lassen). Die Jury schloss, der
Objektivität halber, die Augen und
die beiden Kontrahenten versuchten
sich abwechselnd an den Köpfen der
Unparteiischen.
Am Ende hatte Christian das

Olympiade erster Teil
geschicktere Händchen.
Weiter ging es zur nächsten Station;
hierbei ging es darum einen an die
Hose (Gesäß) gebundenen Stift
schnellstmöglich ohne Hilfe der
Hände in eine Flasche zu befördern.
Ich weiß nicht warum, aber auch in
dieser Disziplin hatte Christian das
präzisere Hinterteil.
Danach der nicht allzu lustige
Lachkontest, denn Lachen war
verboten. Aber Philipp musste einfach
lachen, weil Christian nicht lachte und
gab es schon wieder einen Punkt für
den Unerschrockenen.
Es folgte ein Sich-Beweisen der
Kenntnisse vulgärer Sprache auf Zeit,
in dem Christian als klarer Favorit
gehandelt wurde...so kamen wir auch
wohl zu dieser Disziplin. Doch es
sollte alles anders kommen.
Der „Rey of Bolivia“ entpuppte sich
als vulgärer Phrasen-Battler und
schaffte es innerhalb einer Minute
phänomenale 67 mal „KackeScheiße-Dulcebrötchen“ zu sagen.
Dagegen brachte es der erfahrene,
dem berlinerischen Umgangston
mächtige Favorit nur auf 62 fache
Wiederholung.
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Es waren noch zwei weitere
Disziplinen zu absolvieren, der
Ausgleich war also noch durchaus
erreichbar.
Die nächste Aufgabe, stellte sich
rückblickend als Probe für den
Ernstfall (Alltag) heraus, da wir ja
mittlerweile erfahren haben, dass das
berüchtigte Zimmer Probleme mit der
Trockenheit hat.
Es galt also Wasser aus einer
Schüssel des einen Zimmers quer
durch das Wohnzimmer ins andere
umkämpfte Zimmer nur mit Hilfe
des Mundes zu transportieren. Man
konnte schon im Vorhinein von einer
feuchten Angelegenheit ausgehen
und das wurde es auch. Mit vollen
Mündern spurteten wir von Zimmer
zu Zimmer und trafen nicht selten
neben den Eimer. Das ganze eineinhalb Minuten lang. Christian nahm
den Mund einmal wieder zu voll und
das kam ihm hierbei zu Gute und der
abstinente Alkoholiker Philipp sah
sich geschlagen.
Aus Spaß an der Freude legte
Christian auch noch Philipp´s rechten
Arm auf den Tisch: 6. Disziplin;
Armdrücken. Doch mit der Linken
hatte Philipp die Oberhand.
Somit gewann Christian ehrenhaft
mit 5:1 und bezog feierlich und
triumphierend den Gewinn; welcher
sich nach einem Tag stärkster
Regenfälle als die Nasszelle unseres
Hauses herausstellte...
... so endet die Geschicht
ob sie‘s glauben oder nicht,
mit viel Wasser im Gesicht!... ps,cp
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Sport in Mexico – Guadalajara Chivas
von Clemens Schmidt und Rubinho Piepgras, Mexiko

Estadio Jalisco
Chivas (bedeutet ungefähr soviel
wie Ziegenbock) ist der beliebteste
Verein Mexikos. Das liegt daran,
dass die komplette Mannschaft
aus Mexikanern besteht. Außerdem
haben sie keine Trikotwerbung.
Nachdem wir viel Positives über
die Mannschaft und die Leidenschaft
im Estadio Jalisco (Bundesstaat
Guadalajaras) gehört hatten, machten
sich alle „Mexis“ (inklusive Frauen)
auf den Weg, um Kultur zu erleben.
Vom ersten Spiel (gegen Necaxa)
erlebten wir nur die zweite Halbzeit,
weil sich manche zu lange schminken
mussten :). Wir waren zwar eine gute
halbe Stunde vor Anpfiff am Stadion,

jedoch war die Schlange so lang,
dass wir erst zu den Schlussminuten
der ersten Hälfte reinkamen. Jedoch
bot uns das Estadio Jalisco eine
atemberaubende Kulisse, obwohl es
halbleer war. Im Nachhinein haben
wir erfahren, dass mit Quetschen
ca. 115.000 Zuschauer hineinpassen
(zum Vergleich: Commerzbank Arena
Frankfurt ca. 50.000). Wir erlebten
einen tollen Abend, bei dem der
Fußball aber nicht im Vordergrund
stand. Chivas verlor mit 1:2, aber
trotzdem waren wir alle glücklich.
Der
mexikanische
Fußball
unterscheidet sich wesentlich vom
europäischen: Taktik bzw. Strategie

scheint nicht vorhanden (erinnerte
uns irgendwie an F-Jugend), jeder will
Tore schiessen und keiner hat Lust
zu verteidigen. Jedoch wird das Spiel
dadurch ansehnlicher, da sich mehr
Torchancen ergeben. Außerdem
gibt es während des Spiels ständig
Werbeeinblendungen und sogar der
Stadionsprecher lobt die Metzgerei
von nebenan (Karne Garibaldi) oder
das leckere Solbier („Cerveza Sol. El
futból nos une!“).
Ein paar nette Sprechgesänge
haben wir auch gelernt, die wir aber
wegen Platzmangels jetzt nicht näher
ausführen wollen. Es sei nur gesagt,
dass die gegnerische Mannschaft
nicht gerade mit Samthandschuhen
angefasst wurde!
Vor lauter Leidenschaft besuchten
wir noch ein weiteres Spiel, diesmal
kauften wir die Karten im Vorverkauf,
was wir uns aber auch hätten sparen
können: Das Spiel war eine einzige
Katastrophe und wir waren froh, als
es vorbei war.
Jedoch kann man sagen, dass die
Mexikaner absolut fußballverrückt
sind! Zu Recht!
Die U-17 Nationalmannschaft wurde
gerade Weltmeister (im Finale gegen
Brasilien!!!) und die echten Männer
haben sich für die WM in Deutschland
mit Bravour qualifiziert!
Bis zum nächsten Goooooooool !!!!
cs, rp

Marhaba aus Palästina!
von Philipp Volotas, Palästina

Beit Jala – Ich berichte kurz
über den Sport in Palästina. Die
Informationen entnehme ich nur
der Umgebung Bethlehems, weil
ich noch keinen allgemeinen
Überblick über die gesamte

sportliche Situation Palästinas
habe.
Die Sporthalle, die Talitha Kumi
besitzt, ist die einzige in der
Umgebung. Die Schüler können sich
sehr glücklich schätzen, dass sie
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diese Möglichkeit haben. Allerdings
wird sie gerade renoviert, und ist
somit nicht einsatzfähig. „Sie wird
diese Woche fertiggestellt“, heißt
es von den Verantwortlichen. Das
wurde uns schon bei der Ankunft

Jahrgang 2005

.

Oktober 2005

(Anfang September) versichert. Wenn
die Turnhalle fertig ist, dann wird in
ihr der Sportunterricht stattfinden.
Jeden Dienstag Abend gibt es eine
Art Volleyball AG für alle Lehrer und
Zivis. Es werden alle Volontäre aus
der Umgebung eingeladen und es
wird gemeinsam gespielt. Dafür muss
aber die Halle bespielbar sein. Erst
dann werde ich anfangen das Talitha
Kumi Mädchen – Basketball - Team
zu trainieren. Ich bin sehr gespannt
auf diese neue Aufgabe.

.
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Neben dem Schulsport treiben die
Schüler nach der Schule in Vereinen
Sport. In Beit Jala ist der Arab Orthodox
Sports Club ansässig. Er bietet einige
Sportarten für alle Alterklassen
an. Meinem Wissensstand nach
werden Schwimmen, Fußball und
Basketball für Mann und Frau
angeboten. Ich selber habe schon
bei einem Basketballtraining der
ersten Herrenmannschaft mitmachen
dürfen. Das Training war sehr gut und
die Jungs können richtig gut spielen.

.
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Aus zeitlichen Gründen (naja, ich
bin einfach nicht so gut...) kann ich
leider nicht bei den Jungs mit spielen.
Was noch erwähnenswert waere:
die Frauen - Fußballmannschaft
an der Universität Bethlehems ist
gleichzeitig die palästinensische
Frauen - Nationalmannschaft.
Allgemein erfreut sich Sport einer
hohen Beliebtheit. Genau deshalb
erwarte ich mir viel Spaß mit den
Basketballmädchen in Talitha Kumi.
pv

The Strongest
von Christoph Wetzel, Bolivien

The
Strongest
(La
Paz)
vs. Pumas de la Unam (Mexico).
Bericht eines Beobachters.
Fußballerisch hatten sie beide nicht
so viel zu bieten, weder die Tiger,
noch die Pumas. Bestenfalls Niveau
einer
mittelmäßigen
deutschen
Zweitligamannschaft. Trotzdem war
das Spiel ein Ereignis der besonderen
Art. Das Hinspiel in Mexico hatten
„wir“ mit 3:1 verloren, doch nichts
desto trotz machte man sich
Hoffnungen, noch weiterzukommen
im Copa Suramericana. Immerhin
hatte Bolivien schon mal gegen
Brasilien gewonnen, weil diese
einfach nicht mit der Höhe klarkamen.
Das war allerdings meines Wissens

Estadium

irgendwann in den 30ern.
Als das Spiel anfängt, sitzen wir
noch nicht mal im Taxi, nicht wissend
ob es überhaupt noch Tickets gibt.
Es gibt welche, sogar noch regulär
und nicht von den zahlreichen
Schwarzhändlern vor dem Eingang.
Außerdem gibt es überall kleine,
weiße Styroporsitzunterlagen zu
kaufen, wozu das denn ?
Gegen Ende der ersten Halbzeit
sind wir dann drin. Im Stadion, das
man schon in beeindruckender
Weise bei der Abfahrt runter nach
La Paz sehen kann. Es ist nicht ganz
ausverkauft, und dennoch herrscht
Bombenstimmung. Kurz danach
gehen The Strongest,
neben Bolivar das
beste
bolivianische
Team, mit 1:0 in
Führung. Hoffnung.
Böller
werden
gezündet, ein kleines
Feuerwerk erscheint
am pechschwarzen
Himmel. Dann ist
Halbzeit.
Wer es schafft,
ergattert ein Choripan
(aufgeschnittene
pikante Wurst an
Salat und Mayonaise
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im Brötchen) oder ein Sandwich mit
Schweinebraten (sehr zu empfehlen).
Aber auch während des Spiels
verhungert man nicht. Überall wuseln
Männer und Frauen in grünen Kitteln
rum, die Refrescos (z.deutsch:
Erfrischungsgetränke),
Snacks,
Luftballons und Zigaretten verkaufen.
Ungewohnter- und meiner Meinung
nach richtiger Weise kein Bier. So
wie auch auf jeglichen anderen
Sportveranstaltungen kein Alkohol
ausgeschenkt wird.
Als die Schiedsrichter wieder
aufs Feld kommen, geht ein Ohren
betäubendes Pfeifkonzert los, wohl
schon aus Prinzip, denn Gründe gab
es eigentlich nicht. Wieder werden
Böller gezündet, Raketen aus der
Hand geschossen, als die Spieler auf
den Platz kommen. Erst nach einigen
Minuten kann es losgehen. Dann
sind alle Plastik- und Papierteile vom
Spielfeld entfernt. Der Rauch hat sich
auch fast verzogen.
Man nimmt das Spiel anders wahr.
Zumindest anders als im Fernsehen.
Das erste Tor habe ich gar nicht
richtig gesehen, zu fasziniert von
der kleinen Rangelei auf der Tribüne
gegenüber. Den ersten Gegentreffer
schon. Linksfuss, 25 m, schön ins
rechte untere Eck. 1:1. Das war aber
auch eine der wenigen guten Szenen.
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Ansonsten hat das Spiel nicht viel
zu bieten, und schon nach einigen
Minuten auf kaltem Beton wird uns
klar, dass sich so `ne Styropormatte
vielleicht doch gelohnt hätte. Die
zweiten 45 Minuten verlaufen
zunächst ohne Zwischenfälle. Die
Tiger brauchen noch 2 Tore bis zur
Verlängerung. Irgendwann gehen die
ersten Fans. Dann fällt das Tor. Hektik.
Nur noch eins. Der Linienrichter kriegt
beinahe eine Rauchbombe ab. Aber

.
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das wird nichts mehr. Das Spiel ist
aus.
Das ganze Stadion ist erfüllt von
weißen Styroporsitzunterlagen, die von
der enttäuschten Menge immer wieder
in die Luft geschleudert werden. Die
Schiedsrichter brauchen Geleitschutz
von 6 Polizisten mit Helmen und
Plastikschildern, damit sie nicht von
den Auswechselspielern angemacht
werden und ohne mit irgendwelchen

.
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Plastikteilen beworfen zu werden,
den Platz verlassen können. Manche
sammeln Essensreste und noch
brauchbare Styropormatten ein, und
die zahlreichen Polizisten sorgen
für eine geordnete Drängelei nach
draußen, wo sich mir eine Chollita
mit gelb-schwarzer (Tiger!) KarnevalFan-Mütze als letzte Erinnerung an
ein geiles Fußballerlebnis in mein
Gedächtnis brennt.
cw

Unser taeglich Sport :
“Rally-in-Chicón-Valley”
von den Helden aus dem Chicón-Tal, Peru

Vormerkend sei gesagt, dass
der folgende Bericht auf wahren
und
ueberaus
schmerzhaften
Erfahrungen basiert.
Der Begriff „Sport“ besitzt in Peru
vielerlei Bedeutungen und Interpreta
tionsmoeglichkeiten. Ob es nun das
“Sich-Zusammenquetschen” in viel
zu kleinen Taxis mit viel zu vielen
Menschen (immerhin wissen wir nun,
dass 10 Personen in einen normalen
Kombi passen) ist, was konditioneller
Grundvoraussetzungen bedarf, oder
die “Fress-Marathons” (Pardon!),
bei welchen man ohne gewisse
Kapazitaeten in der Magengegend
keine Chance hat; die peruanische
Sportwelt ist vielfaeltig und ueberaus
abwechslungsreich.
Jedoch die wohl mit Abstand haerteste
Disziplin, welcher sich der menschliche
Koerper hier in Peru unterziehen
kann, ist die sogenannte „Rally-inChicón-Valley“. Dabei bemueht sich
der Athlet unter widrigsten Wetterund Bodenbedingungen darum, in
moeglichst kurzer Zeit das Chicón-Tal
(auch Heimat von fuenf Wise e.V.Freiwilligen) zu durchlaufen und dabei
auch noch knapp 400 Hoehenmeter
zu ueberwinden.
Je nach mentaler Verfassung des
Sportlers reicht die Menge der
Glueckshormone, welche in dieser

Chicón-Tal
Disziplin ausgeschuettet werden, von
wenigen bis nahezu null.
Natuerlich spielt bei dieser Sportart
auch der Zeitpunkt der Ausuebung
eine nicht zu vernachlaessigende
Rolle. So erwarten den Sportler
wesentlich
mehr
Orientierungss
chwierigkeiten bei Nacht als zu
Tage, was mitunter auch damit
zusammenhaengen kann, dass zur
Staerkung von Koerper und Seele
gerne das ein oder andere Maisbier
(hier auch Chica genannt) auf dem
Wege konsumiert wird.
Sollte man auf dem Weg Richtung
Ziel Munaychay nicht von wild
gewordenen und voellig verwirrt
klaeffenden Hunden angefallen bzw.
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ueberfallen werden, erreicht man mit
ziemlicher Gewissheit nach gut einer
Stunde den letzten und mit Abstand
haertesten Teil dieser unmenschlichen
Etappe.
Unter Kennern nennt sich dieser
Abschnitt auch „Los dientes del
Diablo“, was daher ruehrt, dass man
dort nicht nur auf eine Steigung von
nahezu 80 %, sondern auch auf
Steine der Groesse von Autoreifen
trifft, welche TEUFLISCH schwer und
kaum aus dem Wege zu raeumen
sind. Hier entscheidet sich, wer
Amateur und wer Profi ist. Die Spreu
trennt sich vom Weizen. Nur die
Besten der Besten bestehen diesen
letzten Part der „Rally-in-ChicónValley“ und koennen sich als wirkliche
Helden fuehlen.
Sobald
dieser
Etappenabschnitt
passiert ist, erreicht man erschoepft
und dankbar, noch am Leben zu sein,
schliesslich Munaychay, das Ziel
dieses unmenschlichen Trips.
Dort angekommen ist die Zeit reif,
um die Seele baumeln zu lassen und
dem Koerper seine verdiente Pause
zu goennen.
Soviel vorerst zu unseren sportlichen
Aktivitaeten in den Anden Perus…
Viva el Perú!!!
peru
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Die Feria

von Astrid Demuth, Peru

von Christoph Wetzel, Bolivien

Kurze Hintergrundinfo:
Verbänden und Schmerzsalbe auf zur
In Kürze werden wir (hoffentlich) in Baustelle.
der Krankenstation einer kleinen
Dort angekommen fanden wir
Gemeinde in den Anden Perus auch gleich einen Arbeiter, der
arbeiten. Momentan ist diese uns mit wilder Gestik erneut den
allerdings noch eine Baustelle.
Unfallhergang schilderte und uns
Die Geschichte:
schließlich zu verstehen gab, dass
An einem Abend kam Max, einer der wir ihm zu dem Patienten folgen
Peru- Zivis, mit folgender Nachricht sollten. Wir dachten uns also, dass
von der Baustelle zu uns: Einer der der Betroffene wohl zu Hause im Bett
Bauarbeiter
sei
liegen müsse.
angefahren worden
Der Mann fuehrte uns
und
am
Oberin den Hof einer der hier
schenkel verletzt. Er
typischen
Lehmhuetten
habe darum gebeten,
und begann mit einer Frau
dass wir beide am
zu sprechen. Schließlich
nächsten
Morgen
deutete er mit für uns
um 8:00 Uhr zur
unverständlichen Worten
Baustelle kommen
auf
einen
Nebenbau.
sollten,
um
ihm
Nun waren wir vollständig
professionell einen
verwirrt: War er selbst der
Verband anzulegen.
Patient? Wollte er, dass
Er könne sonst vor
wir ihn dort verbinden
Schmerzen
nicht
oder lag dort noch jemand
arbeiten.
anderes?
Und schon hatten Gute Besserung
Es dauerte einige Zeit
wir unseren ersten
bis uns schließlich auf
„Notfall“. Abgesehen davon, dass wir ging, dass unser Patient direkt vor
keine medizinische Ausbildung haben unseren Füßen lag:
(außer einer Sanitätshelferausbildung Ein kleiner schwarzer Hund!
), konnten wir uns auch nicht wirklich
Während
wir
uns
sehr
erklären, inwiefern ein Verband am zusammenreißen
mussten,
um
Oberschenkel helfen könnte. Da es nicht laut loszulachen, kramten wir
Max aber mit seinem Auftrag sehr unseren ältesten Verband hervor
ernst zu sein schien und es schließlich und schienten dem armen Tier das
auch nicht schaden konnte das Bein Bein. Inzwischen geht es unserem
einmal anzuschauen, machten wir „Patienten“ wieder besser!
ad
uns am nächsten Morgen mitsamt

Die Feria von El Alto – das
Schnäppchenparadies auf Erden...

Südafrika (von Pablo Schickinger)
Zivi gewinnt nationale TischtennisMeisterschaft.
Durban. Unser Zivi Felix Mueller
(vom September 2004 bis September
2005 in Südafrika tätig) hat in seiner
Einsatzstelle, der Behindertenschule
„Ethembeni Special School“, eine
Tischtennis-Mannschaft
aufgebaut

und woechentlich trainiert. Der
Lohn liess nicht lange auf sich
warten: Mit seiner ParalympicsJugendmannschaft gewann er die
nationale Meisterschaft. „Es ist
einfach nur ein geiles Gefühl!“ Ein
ausfuehrlicher
Bericht
befindet
sich
auf
der
Webseite
des
hessischen Tischtennis-Verbandes
(www.httv.de).
pas
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Jeden Donnerstag und Sonntag
vollzieht sich in El Alto ein hoechst
interessantes Schauspiel... Tausende
Menschen (hauptsächlich Frauen)
bauen unzählige Buden auf, die sie
oft schon fruehmorgens oder nachts
auf den hier üblichen Handwagen
ankarren. Auf dem Rücken entweder
ein kleines Kind oder noch mehr
Ware, jeweils in bunte bolivianische
Tücher gepackt. Es gibt nichts,
was es nicht gibt... Fruechte,
Spielzeug, Massen an Kleidung,
Tombolas, jeglichen Haushaltskram,
Autos, Hi-Fi, Gewürze in grossen
Säcken, genauso wie Pasta in allen
erdenklichen Variationen. Und so
fällt es auch schwer, irgendetwas
zu finden. Egal was man sucht,
meistens tut man dies recht lange...
und wenn es nicht gerade gebrannte
CDs oder DVDs sind, braucht man
viel, viel Glück. Denn inmitten all dem
Krimskrams, Essen, Eisverkäufern,
kleinen
Kindern,
quäkenden
Lautsprechern, Frauen, die Fleisch
zerhacken, Bergen von Alpacawolle,
Eselpenissen (kein Witz), und den
universell obligatorischen Massen
an Hunden, gibt es kaum jemanden,
der noch durchblickt. Und so kommt
es schon vor, das man eine knappe
Stunde versucht, den Ausgang zu
finden und dann schliesslich in den
falschen Bus, nämlich runter nach
La Paz steigt. Oder dass der gleiche
Mixer, den man gerade gekauft hat,
beim nächsten Stand um ein Drittel
billiger ist. Trotz allem ist es einfach
geil da, alles ist billig und bunt, das
Leben eben... Es sei denn, man sucht
was Bestimmtes, dann heisst es
„tranquilo senor“...
cw
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Unterwegs nach „Doce de Diciembre“ –
eine alltägliche Busfahrt in Guadalajara
von Veronica Felgentreu, Mexiko

Die
vorbeiziehenden
Autokolonnen des Feierabendverkehrs
schwellen an wie die Wogen eines
Stromes; und an einen Strom
erinnert auch die Straße, die sich
durch kräftige Regenfälle in einen
Fluss verwandelt hat und nun mit
braunen Wellen die Autoreifen
umspült.
Ich warte an der Bushaltestelle,
die diese Bezeichnung eigentlich
nicht verdient. Kein Schild deutet
darauf hin, dass hier ungefähr vier
verschiedene Busse ihre Passagiere
ein- und ausladen; und doch wissen
diese immer genau, wo sie zu warten
haben. Immerhin bietet sich mir hier
der Luxus eines Baumstupfes, der
die Sitzbank ersetzt. Ein junges
Pärchen ist des Wartens überdrüssig
geworden und nimmt statt des
Busses lieber eine Camioneta. Das
Mitfahren auf einem solchen PickUp ist hier ein durchaus gängiges
Fortbewegungsmittel, und gleich der
erste Wagen hält auf ein Handzeichen.
Die beiden klettern so geschickt auf die
Ladefläche, als hätten sie dies schon
viele Male getan. Offiziell ist diese
Art des Trampens zwar verboten,
aber darum schert sich hier niemand,
und auch die Polizisten, die an
derselben Ampel warten, scheinen
ihre Gedanken anderswo zu haben.
Ich warte ungeduldig, denn es ist
mein erster richtiger Arbeitstag
in meinem Zweitprojekt, und ich
bin schon spät dran – zumindest
was die Pünktlichkeit angeht, hab
ich mich bereits an mexikanische
Verhältnisse angepasst… Endlich
erblicke ich in der Ferne einen

Bus mit der Nummer 51, der sich
langsam in meine Richtung schiebt.
Im Innern ist es dicht gedrängt
und die Scheiben beschlagen; als
ich einsteige, strömt mir feuchte,
stickige Luft entgegen. Der Bus
fährt schon an, ehe ich meine vier
Pesos gegen das Ticket tauschen
kann, so dass ich mich gerade noch
am Fahrersitz festhalten kann, um
nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Die Plexiglasscheibe, die den „Chofer”
von den Fahrgästen trennt, ist mit
einem Bildnis der Virgen Guadalupe
dekoriert. Sie ist die wichtigste
Schutzheilige Mexikos und wird hier
sehr verehrt. Zufällig wandert mein
Blick zum Rückspiegel, aus dem
mich viele dunkle, mit schwarzen
Haaren
umrandete
Gesichter
anblicken. Mein eigenes helles sticht
seltsam hervor. In diesem Moment
wird mir bewusst, warum ich die
Blicke der Mexikaner auf mich ziehe.
Einige Passagiere sind ausgestiegen,
doch noch immer ist es genauso
gedrängt – das liegt an der
mexikanischen Vorliebe, auch in vollen
Bussen die Fensterplätze freizulassen.
Meiner deutschen, auf optimale
Raumnutzung
programmierten
Denkweise bleibt dies unverständlich.
Ich habe mittlerweile einen Sitzplatz
ergattert und bin ein wenig schläfrig,
doch die zahlreichen Topes, die
Schwellen
zur
Geschwindigke
itsbegrenzung,
verhindern
ein
Einnicken. Der Busfahrer ignoriert sie
hartnäckig, und so werde ich immer
wieder schmerzlich daran erinnert,
dass die Sitze ungepolstert sind.
Über die Busfahrer ist folgende
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Schauergeschichte
im
Umlauf:
Haben sie eine Person angefahren,
so wenden sie angeblich um ihr
durch erneutes Überfahren „den
Rest zu geben“. Offenbar ist es
günstiger, der Familie des tödlich
„Verunglückten“ ein Schmerzensgeld
zu zahlen, als die Kosten für einen
„Verkrüppelten“ zu übernehmen.
Wie bei vielen Geschichten weiß
man auch hier nicht genau, wie
viel davon der Wahrheit entspricht.
Je länger die Fahrt dauert, umso
schlechter werden die Straßen,
und umso baufälliger die Gebäude,
welche diese säumen. Wir nähern
uns meinem Zielort, dem Viertel
„Doce de Diciembre”, eines der
ärmsten Viertel der Stadt. Die Gassen
sind von Schlaglöchern übersät und
zur Hälfte von Abfall gepflastert. Auch
die dunklere Hautfarbe der Menschen
ist ein Indiz für die Armut, denn in
Mexiko gilt leider im Allgemeinen noch
immer, dass die Hellerhäutigen die
Oberschicht
bilden,
während
die
„Indígenas”
in
einfachen
Verhältnissen
leben.
Ich nehme überraschte Blicke von
den Seiten wahr. Man sieht mich an,
als hätte ich mich in diese Gegend
verirrt. Und tatsächlich komme ich mir
etwas fehl am Platz vor, als „reiche
Ausländerin” in einem mexikanischen
Armenviertel. Doch gleichzeitig bin
ich auch stolz darauf, hier helfen zu
können und mich dieser Seite der
Kultur nicht zu verschließen. Als ich
aussteige, glaube ich noch einige
verwunderte und neugierige Blicke
in meinem Rücken zu spüren, die mit
mir den Bus verlassen.
vf
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Zur Weihnachtszeit wird’s häuslich...!?
von Felix Platz, Südafrika

Die zweite Südafrika Generation
von Wise e.V. baut im EthembeniProjekt eine Freiwilligenhütte und
schafft damit die Unterkunft für sich
und alle weiteren Generationen.
In Inchanga, Südafrika, wird
man bald Zeuge eines einmaligen
Projektes werden dürfen. Die beiden
Freiwilligen Felix und Felix, die an der
Schule für körperlich behinderte und
sehbeeinträchtige Kinder (Ethembeni
School) arbeiten, werden zum
Jahreswechsel in ihr neues Heim
ziehen.
Gegenüber der ansonsten recht
einsam gelegenen Schule befindet
sich ein Ausbildungszentrum, dass
junge Leute zu allen denkbaren
handwerklichen Berufen ausbildet.
Auf dem Boden dieses Zetrums

geschaffen werden“, betont Dani,
Leiter des Ausbildungszentrums.
Diese Arbeitskräfte werden von den
Auszubildenen des Skill-Centers, die
bei diesem Projekt zusätzlich Praxis
sammeln würden, sowie natürlich
von den beiden Felixen tatkräftig
unterstützt, um das Haus dann im
Dezember hochzuziehen, so dass man
vielleicht schon um den Neujahrstag
herum ein Einweihungsfest mit allen
fleißigen Helfern feiern kann.
Der große Vorteil: Es müsste von
den Freiwilligen, die jedes Jahr nach
Ethembeni kommen, nie mehr Geld
für eine Unterkunft ausgegeben
werden, so dass man monatlich mehr
als 100 Euro sparen würde. Dieses
Geld könnte man dann vielleicht
sinnvoller investieren.

...so sahen die Ställe noch vor ein paar Wochen aus
befand sich auch die Unterkunft der
ersten Freiwilligengeneration. Da
dieses „Skill-Center“ diese Unterkunft
auf lange Sicht für eigenes Personal
braucht, dürfen die beiden Felixe
übergangsweise in einem kleinem
Raum in der Schule wohnen.
Der Plan ist jetzt, alte, nicht
genutzte
und
recht
verfallene
Schweineställe, die sich auf dem
Grund des doch sehr sicherem SkillCenters befinden, als Fundament
zu nutzen und darauf die Wise e.V.
- Freiwilligenhütte auf Lebenszeit
entstehen zu lassen. „Zusätzlich
würden vorrübergehend Arbeitsplätze

Einzig was noch fehlt, sind
genug
Sponsoren,
aber
ein
„Fundraisingsplan“ ist bereits in
Arbeit. Ein Ziel ist es, möglichst viele
Leute zu erreichen, die jeweils nur
einen ganz geringen Betrag spenden.
„Wenn nur jeder Besucher unserer
Homepage einen einzigen Euro
spenden würde und somit vielleicht
auf einen halben Glühwein in der
Weihnachtszeit verzichten könnte,
wären wir dem Haus einen großen
Schritt näher.“ Ein Euro hört sich zwar
nicht lohnenswert an zu spenden,
aber wenn es trotzdem viele machen,
wird es UNS gelingen. Natürlich sind
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auch interessierte „Großsponsoren“
willkommen.
Alle Spender werden, sofern sie
wollen, Teilhaber dieses Projektes:
„Neben monatlicher Berichterstattung
über
unser
Projekt,
unsere
Erfahrungen
und
Hintergründe
aus Südafrika und regelmäßiger
„Schwarz auf Wise“- Ausgabe wird
eine Wand unseres Hauses mit allen
Spendernamen versehen, die wir
außerdem auf unserer Homepage
veröffentlichen werden.“
Sofern sich Großsponsoren finden,
würde das Haus nach denen benannt
werden. Zusätzlich sind alle Spender
auch willkommen und herzlich
eingeladen zum Übernachten in
dem neuen Haus, sofern sie nach
Südafrika kommen. Auch andere
Kooperationen sind denkbar.
Insgesamt müssen zirka 4.000 Euro
aufgebracht werden. Ob das einmal
4.000 Euro sind, 400 mal 10 Euro
oder 400.000 ein Cent, ist den Felixen
ganz egal.
„Wir freuen uns schon auf den
Hausbau... und 400.000 Leute, das
ist gerad‘ mal die Anzahl von Leuten,
die jeden Samstag in Deutschlands
Fußballstadien strömen...“
Falls auch Sie spenden wollen:
Spendenkonto:
WISE e.V.
Bank f. Sozialwirtschaft
Konto: 861 1300
BLZ: 550 20 500
Stichwort: „Spende 80301“
(bitte umbedingt nur das)
Die Spenden fließen zu 100 Prozent
in das Haus und sind steuerlich
absetzbar. Wir würden uns freuen,
wenn Sie sich zusätzlich bei uns
melden würden, damit wir Sie auf
dem Laufenden halten können. Das
gilt genauso für Fragen, Ideen und
Kritik.
Kontaktinformationen
und
vieles mehr finden Sie auf unserer
Homepage (www.isivalo.de).
fp
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Hängematte zum Selbstknüpfen
Material: ca. 200 m Seil (1,5 mm Durchmesser),
Paketschnur,
2
Holzlatten,
2
dicke
Befestigungsseile (ca. 1cm dick), Klebeband,
(Bohrmaschine)
Vorgehen: Man braucht einen guten Standort,
an dem genügend Platz vorhanden ist, sowie
ebener, sauberer Untergrund. Außerdem wäre
es sehr von Vorteil, wenn man die Hängematte
dort einige Zeit hängen lassen kann. Das
ständige Auf- und Abhängen verursacht nur
unnötige Verknotungen und letztendlich ist man
länger mit Entwirren als mit dem Knüpfen selbst
beschäftigt.
An einem straff gespannten Strick, einer Stange
oder einem Ast befestigt man in einem Abstand
von ca. 3 cm ca. 10m lange Schnüre mit einer
Doppelschlinge, so dass gleich lange Schenkel
von 5 m Länge entstehen. Diese Schnüre am
besten mit Klebeband fixieren. Wie das Knüpfen
vor sich geht, bitte den Abbildungen entnehmen.
Der Knoten an sich ist nichts anderes als
der Alltagsknoten, den man eben auf zwei
zusammen genommenen Schnüren macht Die
Knotenreihen sollten regelmäßig und die Knoten
gleichmäßig angezogen sein! Zum Einhalten der
Abstände dient ein Messkarton. Ob fein- oder
weitmaschiges Netz entscheidet der Knüpfende
selbst.

Splitter
Studie - Weg vom Egoismus - hin zum Altruismus.
Ehrenamtliche Arbeit stärkt das Immunsystem.

Institut für Psychologie befragte mehrere hundert
Jugendliche,
die Auswertung belegt die
positive
Langzeitwirkung: Die Jugendlichen erlangen mehr
als Fremdsprachenkenntnisse; gefördert werden
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit im Umgang mit
fremden Kulturen, die interkulturelle Identitätsbildung,
Weltoffenheit, Flexibilität und Gelassenheit.

Internet: http://www.npo-manager.de/
archiv/?bid=944&uid=10001227

Anstoß für Leben und Karriere - Internationale Jugendbegegnungen fördern die interkulturelle Identitätsbildung und soziale Kompetenzen:
Langzeitwirkungen internationaler Jugendbegegnungen und Freiwilligendiensten:
Eine Studie der Universität Regensburg untersucht die
Entwicklung von Jugendlichen, die an internationalen
Jugendbegegnungen und work-camps teilnahmen.
Das Team um Prof. Dr. Alexander Thomas vom

Internet: http://www.open-the-world.de/de/KAMPAGNE/
Aktuelles/Studie_Uni_Regensburg.html
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Der Maler von Krestovski Ostrow
(von Alexander Schnorbusch)
Kleine Boote mit bunten Segeln, sanft wogendes Wasser. Das Land in Braun und Grün und zwei Schornsteine in Rot
und Weiß. Ein hoher Himmel an dem hoch zwei Vögel fliegen. Öl auf Leinen. Friedlich.
So erinnere ich mich an das Bild des Malers, den ich an meinem ersten Sonntag hier in St. Petersburg am Strand von
„Krestovski Ostrov“, einer Insel im Nordwesten der Stadt traf und ansprach:
>>Sehr schön. Wie lange malen sie schon daran? Mir gefällt das Bild.<<
>>Drei Tage.<<
>>Sind sie also öfter hier. Mir gefällt es hier auch.<<
>>Wenn ich Zeit habe.<<
>>Sie sind hier aus St. Petersburg?<<
>>Ich bin hier geboren.<<
>>Machen wir uns bekannt...<<
Seinen Namen habe ich vergessen und was den weiteren Verlauf des Gesprächs angeht, verzichte ich lieber auf die
direkte Rede...(mein Russisch) Was ich verstanden habe, will ich erzählen.
Wir unterhielten uns über sein Bild, darüber dass die Boote darauf längst weitergefahren sind und darüber, dass es
langsam dunkel wird. Darüber, dass die Welt schön sein kann und auf das Meer und die Ferne blickend darüber, dass
die Welt eins ist und Staatsgrenzen eine große, gemeine Dummheit sind. Über Napoleon. Über die Belagerung der
Stadt durch die Deutschen 1942. Wir waren uns einig, dass Kriege eine große, gemeine Dummheit sind. Es war da
schon spät. Er hatte indessen seine Staffelei zusammengepackt und ich wollte noch weiterspazieren.
Er lud mich zu einer Ausstellung seiner Bilder am nächsten Tag in einer Galerie an der Moskovskaja ein. Ich versprach
zu kommen. Wir reichten uns die Hände. Ob ich aus Deutschland sei, erkundigte er sich noch mal. Er habe blaue Augen
und seine Kinder auch. Die Juden seien schlimm und die Amerikaner. Ihnen gehöre alles. In den Schulen vergifteten sie
die Kindern mit ihren Ideen. Es gäbe viele jüdische Lehrer in den Schulen. Er hatte sich schon ein Stück entfernt, sein
Bild in einer großen Tüte mit den anderen Sachen unter dem Arm. Jetzt ging er weiter, noch ein Stück am Ufer entlang,
dann über einen schmalen Weg stadteinwärts.

In der Stadt am Meer... (5 Tage in Buenos Aires)

kleines boot:

Meereshimmel über der Stadt,
doch nirgendwo Wellen;
kein Rauschen ?
Stadtlärm, lautes Leben !

in mir ein see der stille,
ein kleines boot - mein wille.
nacht. im osten fernes morgenrot.

Gibt es hier eine Salsabar, Señor ?
Wer weiß...
Jemand singt.
Ein Alter Mann singt von der Jugend.
05.09.2005 C. Wetzel

nach osten treibt das boot.
von Alexander Schnorbusch

Äquator, Band
windest dich als Gürtel um meine Taille.
Ich trage dich, bestaune und liebe dich
zeige dich meinen Freunden und Feinden im Stolz:
Ich liebe die Ferne, ich folge den Stimmen (Es wird Bethlehem sein, Stadt die mich nährt).
Und wenn ich an einem Ende der Welt sitze und weine
habe ich die Gewissheit:
Du Äquator hältst
meine Heimat auf dem Erdball dies unvorstellbar lange Band
ist viel länger als die Schritte nach Hause.
von Vinzenz Hokema
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Warum
d
i
e
Entwicklungshilfe
scheitern muss
Was ist das Ziel der
Entwicklungshilfe?
Es gäbe zwei Möglichkeiten,
erstens:
Den
Lebensstandard in den LDC
(Least Developed Countries)
auf ein erträgliches Niveau
anzuheben; zweitens: Den
Lebensstandard in den LDC
dem des Westens anzugleichen.
Die erste Variante müsste man
aus Idealismus ausschließen, weil
es arrogant wäre, den Menschen in

.
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bensstandard
trotzdem
angleichen
will,
gibt es nur eine Lösung: Die
Industrienationen müssen auf einen
Großteil der Ressourcen, die sie
momentan verheizen, verzichten.
Das bedeutet: Keine 25 % der
Erdölproduktion in die USA, sondern
8,3 %, also der Anteil, der ihnen ihrem
Anteil an der Weltbevölkerung wegen
zusteht, und auch für Europa und
Deutschland einen gerechten Anteil.
Weniger Autos, höhere Benzinpreise
(wegen der Verknappung). Keine
Befriedigung des Fernwehs, kein
Urlaub in Australien, Ägypten,
Frankreich, Italien. Keine Bananen,
keine
Erdbeeren
im
Winter,
mehr Kartoffeln und Weizen statt
Rindfleisch auf den Tellern. Keine
Luxuswaren.
Die
Joblandschaft
würde sich verändern, ich würde

.
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Kommentar

Bequemlichkeit
zu
verlangen,
müssen wir andere
Wege gehen als die
Verwestlichung,
die
die ganze Welt vergiftet.
Wir müssten einen Weg
finden, mit der Natur zu
leben, der das Verschwenden
von
Ressourcen
unnötig
macht – und damit auch den
Kampf darum. Das bedeutet:
Die Entwicklungshilfe muss Öko
werden. Kein Diesel, Biodiesel!
In Indien gibt es derzeit eine
„Feld“studie, die eine neue Sorte

von Vinzenz Hokema
armen Ländern nur einen Wohlstand
zu gönnen, der zum Überleben
ausreicht, und ihnen von oben
herab nicht unser Maß an Komfort
zuzugestehen.
Wenn man den Lebensstandard
in den LDC jedoch auf das
westliche
Niveau
anheben
will, steht man vor einem
Problem: Die Ressourcen
der Erde reichen für einen
globalen Lebensstandard
auf westlichem Niveau
nicht aus. Man bräuchte
dafür die Ressourcen
von sieben bis acht
Erden.
Wenn man aber
den
weltweiten Le-

zur Arbeit nicht in die Politik,
sondern auf den Acker gehen und
meine Kinder müssten fünf Kilometer
zur Schule laufen. Die Menschen
hätten ein geringeres Einkommen.
Das würde auch bedeuten: Keinen
internationalen Friedensdienst, weil
niemand Geld für Spenden übrig
hätte...
Aber wer in der industrialisierten
Welt ist wirklich bereit, diesen Preis
zu bezahlen, „nur“, damit in den
weit, weit entfernten LDC die Armut
verschwindet? Wer ist so selbstlos?
Mein Fazit ist daher, dass die
Entwicklungshilfe so lange unvollendet bleibt, bis wir bereit sind, die
Erde mit anderen Völkern zu teilen.
Es gäbe noch einen dritten, vielleicht
ähnlich utopischen Weg. Wenn
wir doch die Welt verbessern
wollen ohne von den Menschen
in den Industriestaaten vergeblich
die
Aufgabe
ihrer
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von biologischem Diesel testet,
der aus Pflanzen gewonnen wird.
Das ist genau das, was ich meine:
Die Inder (bzw. DaimlerChrysler,
die das Projekt sponsern und die
Patente besitzen (...)) können
in Zukunft Kraftstoff gewinnen,
ohne sich mit dem Rest
der Welt darum prügeln zu
müssen. Der Nebeneffekt ist,
dass der Klimawandel nicht
noch weiter verschlimmert
wird. Dass New Orleans
vielleicht kein zweites
Mal zerstört werden
wird. Und dass hier
in Palästina die
Brunnen nicht
austrocknen.
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