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Damit ist heute ein historischer Augenblick in der Geschichte Boliviens.
Zum ersten Mal in der Geschichte Boliviens wird das Land einen indigenen Präsidenten haben. Denn der Kandidat des MAS (Movimiento al Socialismo) gewann die gestrigen Wahlen mit 51,1 % der Stimmen (vorläufiges Endergebnis
(La Razón, La Paz) und wird damit am 22. Januar als neuer Präsident vereidigt
werden.
...mehr auf Seite 3

Sie gehören zum Stadtbild St. Petersburgs wie die Kasaner Kathedrale,
die Aurora, die Kunstkammer und der hohe Himmel. Sie begegnen einem auf
dem Nevski und der Neva. Man trifft sie allein am Ufer, abends, oder betrunken
zu fünft. Man sieht sie posend in Begleitung junger Frauen und wieder allein,
nachts, rauchend, vor den Eingängen
der großen Gebäude. Morgens
begegnen sie einem auf dem Weg
zur Arbeit, eilig, dann stehend in der
Metro...
...wovon ist hier die Rede?
Steht auf Seite 10!

„...Analphabetismus, Gewalt, Alkoholismus und Ausgrenzung durch
die ‚ladine‘ (weiße) Bevölkerung
sind weitere Probleme, mit denen
sich die Familien auseinandersetzen
müssen.“
- soziale Missstände im Land des
Monats, Guatemala.
Artikel ab Seite 14
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Editorial

Wer, wenn nicht Du? Wann, wenn nicht jetzt?
im Januar 2006

Liebe Freunde,
Liebe Leserinnen und Leser,

„Optimismus ist nichts anderes, als ein Mangel an Information“. So nüchtern hörte ich neulich
einen Deutschen seinen Pessimismus über die Entwicklungen in der Welt kommentieren
(Umweltverschmutzung, Kriege, Arbeitslosigkeit, Seuchen, Turbo-Kapitalismus und
Zukunftsangst). Neben Sarkasmus und Zynismus lassen solche Äußerungen auch viel
Hilflosigkeit durchscheinen, nach dem Motto: Egal, was Du tust – es bringt ja doch nix! Warum
also nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und den Kopf in den Sand?
In Afrika heißt es manchmal: „You Germans … you commit suicide too easily!” Frei übersetzt: Ihr
habt so viele Möglichkeiten (von denen wir nur träumen können) – warum macht Ihr nicht was
draus? Warum gebt Ihr so schnell und so leicht auf? Auch in diesem Punkt könnten wir noch
vieles von unseren Partnern in der Welt lernen.
Die Freiwilligendienste in Entwicklungsländern können durchaus entsprechende Lernprozesse in
Gang setzen, wie unser Freiwilliger Manuel Ebert nach seiner Rückkehr zeigt. Er schildert eine
seiner großen Lern-Erfahrungen:
„Ich habe in Südafrika mit Straßenkindern gearbeitet und dabei von den Kindern gelernt, wie
man - auch wenn das Schicksal selbst gegen Einen zu spielen scheint - die Hoffnung und die
Kraft behält; sich mit Allem, was einem bleibt, an das Leben zu klammern und in dem festen
Glauben an eine bessere Zukunft nicht aufzuhören, für seine Rechte und die seiner Freunde
zu kämpfen. Diesen noch so kindlichen und naiven Willen kann man von keinem Lehrer oder
Professor gelehrt bekommen; man kann ihn nur lernen von einem 11-jährigen, der Mutter und
Vater verloren hat und in Mülltonnen nach seinem Frühstück suchen muss.“
Wir – die Weltweite Initiative - haben uns für dieses Jahr vorgenommen, jungen Menschen in
Deutschland und der Welt noch mehr Mut zu machen. Mut zu lernen. Mut zu helfen. Und: Mut zu
leben!
Wenn ich höre, mit welcher Begeisterung unsere Freiwilligen in Guatemala eine „Stadt der
Hoffnung“ aufbauen, in Bolivien ein sozialkritisches Theaterstück einstudieren, in Santa Cruz
die mobile Schule weiterentwickeln, in Nicaragua ein Bildungspavillon zimmern, in Ghana
ein Krankenhaus unterstützen, oder in Südafrika das therapeutische Reiten für Behinderte
organisieren – dann fühlt sich das an wie …. vorgezogener Frühling.
Nennen Sie es, wie Sie wollen: „Tropfen auf den heißen Stein“; „Impfkristalle“ (wie in der
Chemie); „freundschaftliche Zeichen der Hoffnung“ oder: „kleine Gesten der Solidarität“. Unser
Engagement mag nicht mehr sein als eben das. Aber auch nicht weniger.
Nehmen wir an: Wir sitzen alle in einem Boot, das sich kaum vorwärts bewegt. Der Optimist
meint: „Gleich wird der Wind kommen!“; der Pessimist: „Wir werden absaufen - da kommt kein
Wind!“ Aber die (lebenswilligen) Realisten unter uns werden ein Ruder in die Hand nehmen
– und ihr Glück versuchen. Wie weit wir dabei kommen, mag dann (fast) sekundär sein.
Ich wünsche mir für das Jahr 2006, dass jeder sein Herz in die Hand nimmt – und ein Ruder
gleich dazu – und den Mut zeigt, bei den kleinen Dingen anzufangen.

„Das Leben“, schreibt unser Freiwilliger Alex, „ist eine Chance für das Schöne!“
Helfen Sie an Ihrem Ort mit, dass er Recht behält.
Ihnen allen ein gesundes, glückliches und (vor allem) friedliches Jahr 2006!
Ihr Pablo Schickinger
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Bolivien: Evo Morales gewinnt
Präsidentschaftswahlen
von Christoph Wetzel
Damit ist heute ein historischer Augenblick in der Geschichte Boliviens.
Zum ersten Mal in der Geschichte Boliviens wird das Land einen indigenen
Präsidenten haben. Denn der Kandidat des MAS (Movimiento al Socialismo) gewann die gestrigen Wahlen
mit 51,1 % der Stimmen (vorläufiges
Endergebnis (La Razón, La Paz) und
wird damit am 22. Januar als neuer
Präsident vereidigt werden.
Diese Ergebnis bedeutet zunächst
einmal, das der nächste Monat noch
ruhig bleiben wird, da Morales nicht
noch vom Parlament gewählt werden muss und somit keine Verhandlungen geführt werden müssen. Mit

der Machtübernahme des MAS wird
es aber zu großen Veränderungen in
der bolivianischen Politik kommen.
Morales ließ mit diesem Ergebnis
seinen ärgsten Rivalen Jorge Quiroga (31,3 %) weit hinter sich. Die drittstärkste Kraft wurde die Unidad National.
Allerdings gibt es im Parlament
nicht ganz so große Unterschiede,
was darauf hindeutet, dass der MAS
nicht völlig allein regieren können
wird. Insgesamt ist der MAS auch im
Parlament (Senat + Abgeordnetenkammer) am stärksten vertreten. Von
den 157 Sitzen belegt er 65, knapp
gefolgt von PODEMOS mit 61 Sit-

.
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News

Hamburg
Unser Nica-Freiwilliger Sören
hat vom Deutschen Fußballbund
(DFB) 149 kg Klamotten von der
Nationalmannschaft bekommen
(Danke an Adidas).

zen. PODEMOS hat deshalb relativ
viele Sitze, weil die Partei insbesondere bei den Direktmandaten sehr gut
abgeschnitten hat. Außerdem hat die
Partei einen Senatsitz mehr geholt als
der MAS. Auch bei der Präfektenwahl
schnitt PODEMOS am besten ab.
Die Menschen hier nehmen die
Wahl unterdessen recht gelassen, zumindest in unserer Nachbarschaft.
cw
Mehr Info: siehe „Der Bettler auf
der goldenen Bank“, S. 4

Letzter Freiwilliger
des Jahrgangs ´05
endlich
angekommen
Kapstadt. Nachdem Theresa und
Arndt sich in Kapstadt schon seit
Anfang September „Capetonians“
nennen dürfen, ist am Freitag, den 9
Dezember endlich der dritte Freiwillige im Bunde am angekommen. Noch
am Ankunftstag wurde Jannik in das
Nachtleben Kapstadts eingeführt und
so langsam wird er auch mit dem für
Kapstadt berüchtigten „Cape Flats
Slang“ („its duidlek my bru“) vertraut.
Trotz unerwarteten Problemen in
der Zivibude (unter der Fliessen quillt
gülleähnlicher Schlick hervor und in
der Küche machen sich Kakerlaken
und Mäuse breit) fühlt Jannik sich

v.l.n.r.: Arndt, Derek (unser Vermieter, mit untypischer Kopfbedeckung), Jannik. Foto: Theresa.

bereits heimisch und hat voller Tatendrang sein neues Zimmer entrümpelt,
gestrichen und möbiliert.
Am Montag wurde Jannik dem Pro-
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jekt, Yabonga, vorgestellt und tags
darauf ging es nach Phillipi, einem
Township von Kapstadt, um den dortigen Kindergarten zu besuchen.

Jahrgang 2005

.

Januar 2006

.

Ausgabe Nr. 02

.

Abonnenten: 1604

Der Bettler auf der goldenen Bank
von Christoph Wetzel, Bolivien
El Alto, 13. Dezember 2005.
Bolivien steht kurz vor neuen
Präsidentschaftswahlen. Nachdem
Anfang Juni 2005 Präsident Mesa
gezwungenermaßen
zurücktrat,
hat
der
Übergangspräsident
Rodriguez für den 18. Dezember
Neuwahlen angesetzt. Ich habe
mit den Menschen in La Paz und
El Alto gesprochen, und sie nach
ihrer Meinung zu den Parteien und
zur Demokratie im Allgemeinen
gefragt.
Doch zunächst ein Überblick über
die politischen Ereignisse der letzten
Jahre. Seit 1982 bis heute sind alle
Regierungen gewählt oder zumindest
verfassungsgemäß an die Macht
gelangt. Dies ist die am längsten
anhaltende Periode relativer politischer
Stabilität seit der Unabhängigkeit
1825. In den 90er Jahren wurden
insbesondere durch den damaligen
Präsidenten Gonzales Sanchez de
Lozada Maßnahmen getroffen, die
zu einer wirtschaftlichen Öffnung
des Landes und zu verstärkten
Investitionen ausländischen Kapitals
führten. Bis heute wurden große
Teile der Ressourcen des Landes
sowie
die
Wasserversorgung
einiger Städte (u.a. die von La Paz
und El Alto) und weitere Sektoren
(z.B. der Kommunikationsmarkt)
von ausländischen Unternehmen
übernommen.
2002
kam
es
in
Cochabamba
zu
einem
Volksaufstand, der im Rausschmiss
des amerikanischen Wasserkonzerns
Bechtel endete. Im Oktober 2003
musste der zum 2. Male ins Amt
gewählte Präsident Lozada ins USAmerikanische Exil fliehen. Er hatte
versucht, den Export von Erdgas
in die USA über einen chilenischen
Hafen voranzutreiben, worauf es zu
heftigen Protesten und Blockaden der
Bevölkerung insbesondere in La Paz
und El Alto kam. Beim Versuch diese
Proteste niederzuschlagen wurden
mehr als 60 Menschen getötet.
„Goni“, wie Sanchez de Lozada hier

genannt wird, wurde bis heute nicht
zur Rechenschaft gezogen. Auch sein
Nachfolger, Carlos Mesa Gisbert,
stolperte letztendlich über die Frage
des Gases, obwohl er eigentlich
einen recht starken Rückhalt durch
Politiker und Bevölkerung genoss.
Nachdem er ein Gesetz nicht
unterzeichnen wollte, das eine
Erhöhung der Abgaben und Steuern
der Erdgasunternehmen einführte,
musste er nach Protesten durch die
Bevölkerung zurücktreten. Mesa
fürchtete Schadensersatzklagen, die
Bolivien, wie er immer wieder betonte,
niemals bezahlen könne. Seit Juni
2005 ist der vormalige Präsident
des Verfassungsgerichts, Eduardo
Rodriguez Veltzé im Amt.
Kein Vertrauen in die Politik
Die Verunsicherung der Bevölkerung
ist groß, das Vertrauen in die Politik
und die Politiker gleich null. Wenn man
mit den Menschen auf der Strasse
spricht, blick man oft in resignierende
Gesichter. Niemand, wirklich niemand
glaubt den Politikern. Wenn man fragt,
warum die Politiker ihre Versprechen
nicht halten, kommt meistens „Weil
sie lügen um zu gewinnen“. Manche
sagen auch, dass die Politiker nicht
realisieren wie groß die Probleme sind
und deswegen Dinge versprechen,
die Sie nicht halten können. Manche
sagen: „Wenn sie gewonnen haben,
vergessen sie das Volk“.
2004
sagten laut einer Umfrage nur
45 % der Bevölkerung aus, dass
sie die Demokratie für die beste
Regierungsform hielten1. Und ein
großer Teil der Demokratiebefürworter
ist mit dieser in Bolivien höchst
unzufrieden. Denn bisher hat sie es
nicht geschafft, die großen Probleme
des Landes, insbesondere die krasse
Armut, zu überwinden.
Ein
weiterer
Grund
für
die
Unzufriedenheit
mit
der
Demokratie ist die Tatsache, das
1

Quelle: Latinobarometro 2004
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Anm. d. Red: dieser
Artikel wurde vor der
Präsidentschaftswahl in Bolivien geschrieben.

die Menschen eigentlich nicht das
verfassungsmäßige Recht besitzen,
ihren Präsidenten selbst zu wählen.
Denn laut Gesetz kann die Partei
mit den meisten Wählerstimmen
nicht automatisch den Präsidenten
stellen. D.h. es ist durchaus möglich,
das derjenige, der vom Volk den
eigentlichen
Regierungsauftrag
bekommt, nicht an die Macht gelangt,
weil sich z.B. die anderen Parteien
gegen ihn verbünden. Das dabei
meist Korruption im Spiel ist weiß hier
sowieso jeder.
Die Autonomiefrage
Insofern ist einer der wichtigsten
Punkte, die der kommende Präsident
durchsetzen muss, die Einberufung
einer
verfassungsgebenden
Versammlung, welche vor allem die
institutionellen Missstände ändern
muss, wozu auch die derzeit stark
zentralisierte
Staatsform
zählt.
Denn im Moment können in Bolivien
nur auf nationaler Ebene wichtige
Entscheidungen
getroffen
und
Gesetze verabschiedet werden. Zwar
existieren Organe auf regionalen
Ebenen, diese sind aber von den
Entscheidungen
der
zentralen
Administration abhängig. Durch die
verfassungsgebende Versammlung
sollen den einzelnen Departements
mehr Kompetenzen zugesprochen
werden. Einen ähnlichen Zweck soll
ein Autonomiereferendum erfüllen,
bei dem das Volk über eine mögliche
Autonomie einzelner oder aller
Departements Boliviens abstimmen
kann. Damit ist nicht etwa eine
Abspaltung z.B. des Departements
Santa Cruz gemeint. Die einzelnen
Regionen könnten in Zukunft aber
eigene Gesetze einführen, eigene
Wahlen durchführen, Steuern erheben
und über ihren Finanzhaushalt selbst
bestimmen. Dies würde definitiv
zu einer besseren wirtschaftlichen
Situation zumindest in einigen
Departements führen. Bleibt zu hoffen,
dass durch die erhöhte
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Eigenständigkeit
der
einzelnen
Länder auch Bolivien als ganzes
gestärkt wird. Durch die Einführung
der Präfekten bei den diesjährigen
Wahlen ist schon ein Schritt in die
richtige Richtung getan.
Ein wichtiger Grund für die politische
Instabilität, die Korruption und den
stark
ausgeprägten
Populismus
ist die Schwäche der politischen
Parteien in Bolivien. Die Parteien
haben in der Regel keine politische
Grundhaltung oder Idee als Basis,
sondern sind oftmals nur recht
kurzfristige Zusammenschlüsse die
für den persönlichen Aufstieg und die
Durchsetzung
der eigenen Ideen einzelner
Politiker benutzt werden. Auf diese
Weise entsteht keinerlei politische
Kontinuität, das Vertrauen des Volkes
in die Politik sinkt.
Ein Sprichwort in Bolivien lautet:
„Misma Cholita, otra Pollera“ (wörtlich:
Gleiche Cholita, anderer Rock). Auch
der neue Politiker, mit dem neuen
Programm, der alles besser machen
will, ist wie alle anderen und tritt nur
an um sich zu bereichern. Und da es
gibt nach Meinung der Leute keine
Ausnahme. Nur wenige glauben,
dass die Politiker, die bei dieser
Wahl antreten, das beste für ihr Volk
wollen.
Ein wichtiger Grund für die politische
Instabilität, die Korruption und den
stark
ausgeprägten
Populismus
ist die Schwäche der politischen
Parteien in Bolivien. Die Parteien
haben in der Regel keine politische
Grundhaltung oder Idee als Basis,
sondern sind oftmals nur recht
kurzfristige Zusammenschlüsse die
für den persönlichen Aufstieg und die
Durchsetzung
der eigenen Ideen einzelner
Politiker benutzt werden. Auf diese
Weise entsteht keinerlei politische
Kontinuität, das Vertrauen des Volkes
in die Politik sinkt.
Ein Sprichwort in Bolivien lautet:
„Misma Cholita, otra Pollera“ (wörtlich:
Gleiche Cholita, anderer Rock). Auch
der neue Politiker, mit dem neuen
Programm, der alles besser machen
will, ist wie alle anderen und tritt nur
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Wie wird gewählt?2
Wie in Deutschland ist jeder Bolivianer mit 18 Jahren wahlberechtigt.
Man hat 3 Stimmen.
1.: Mit der Ersten Stimme wählt man den Präsidenten, den Vizepräsidenten,
sowie für 62 Sitze im Parlament und 27 Senatoren. Es gibt 8 unterschiedliche
Parteien.
2.: Mit der zweiten Stimme wählt man den Abgeordneten seines Wahlkreises.
Es gibt insgesamt 68 Wahlkreise
3.: Mit der dritten Stimme wird der Präfekt des jeweiligen „Departamentos“
gewählt. Diese sind die höchste Autorität in ihren jeweiligen Bezirken und zuständig für die regionale Entwicklung sowie z.B. für Bildung und Gesundheit.
Das Parlament: besteht aus 130 Sitzen. 62 Sitze werden je nach Anteil der
1.Stimmen auf die Parteien verteilt. 68 sind Direktmandate, die in jedem Wahlkreis durch die 2.Stimme direkt ins Parlament gewählt werden.
Der Senat: besteht aus 27 Sitzen. Jedes der 9 Departements stellt 3 Senatoren. Die Partei mit den meisten 1.Stimmen im jeweiligen Departement bekommt 2 Sitze, die zweitstärkste Partei bekommt einen Sitz.
Der Präsident: Nur wenn eine Partei mehr als 50 % aller Stimmen erhält, ist
deren Kandidat automatisch Präsident. Falls keine Partei so viele Stimmen
bekommt, wird der Präsident vom Parlament gewählt. Dies kann bedeuten,
dass die Partei mit den meisten Stimmen nicht den Präsidenten stellt, weil zum
Beispiel die beiden zweitstärksten Parteien sich verbünden. Der Präsident bestimmt den Vizepräsidenten.
an um sich zu bereichern. Und da es
gibt nach Meinung der Leute keine
Ausnahme. Nur wenige glauben,
dass die Politiker, die bei dieser
Wahl antreten, das beste für ihr Volk
wollen.
Der Bettler auf der goldenen Bank3
Selbst von den ärmsten und
ungebildetesten Cholitas, die mit
Politik eigentlich nichts am Hut haben,
halten die meisten die zukünftige
Handhabung der Gasressourcen für
das größte Problem, welches der
zukünftige Präsident zu lösen hat.
Bolivien besitzt mit ca. 800
nachgewiesenen Mrd. m! nach
Venezuela
die
zweitgrößten
Erdgasreserven Südamerikas. Seit
der Privatisierung des Marktes
1996 liegt die Ausbeutung der
Reserven im Wesentlichen bei den
Quelle: Iniciativas Democráticas Bolivia
(Hrsg.), Okt. 2005: Cartilla Informativa „Democracia y Participación Ciudadana“
3
Antonio Raymondi, Peru, 1905
2

5

folgenden Unternehmen: RepsolYPF
(Spanien,
Argentinien),
British
Gas
(Großbritannien),
Petrobrás (Brasilien), Total Fina Elf
(Frankreich, Italien), British Petroleum
(Großbritannien) sowie Exxon-Mobil
(USA). Von ihnen wurden bisher ca.
US$ 3,5 Mrd. in die Gasförderung
investiert. Seit 2000 haben sich die
Gasexporte in die Nachbarländer
(allen voran Argentinien und Brasilien)
verfünffacht und machen nun ein Drittel
aller Exporte Boliviens aus. Boliviens
Anteil
am
lateinamerikanischen
Gasmarkt ist auf mittlerweile über
16% gestiegen, und Erdgas ist nach
Soja der zweitwichtigste Sektor der
bolivianischen
Exportwirtschaft4.
Insofern ist es nicht verwunderlich,
das 70% aller Bolivianer dem Gas die
wichtigste Bedeutung für die zukünftige
Entwicklung des Landes beimessen.
Viele Bolivianer fürchten, das durch
die Förderung des Gases durch
Aus: Tangmar Marmon: Bolivien – auf dem
Weg in die Unregierbarkeit (Brennpunkt Lateinamerika Nr. 12; 22. Juni 2005; herausgegeben
vom Institut fuer Iboamerika-Kunde Hamburg)
4
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ausländische Unternehmen nur ein
Bruchteil der Gewinne im Land bleibt,
während sich die transnationalen
Firmen bereichern. Diese Furcht
ist jedoch nicht nur wirtschaftlich
begründet, dahinter steht vielmehr
auch ein historisches Trauma. Seit
der Unabhängigkeit hat Bolivien die
Hälfte seiner damaligen Fläche an die
angrenzenden Länder verloren, unter
anderem seinen Zugang zum Meer.
Die Bevölkerung wurden bis heute
permanent ausgebeutet. Der „Bettler
auf der goldenen Bank“ konnte nur
tatenlos zusehen, wie ihm der größte
Teil seiner Bank, nämlich große Teile
der Rohstoffe des Landes, u.a. die
großen Silbervorkommen aus der
Region von Potosí, von den Spaniern
einfach weggenommen wurde. Und
nicht nur das, viele Bolivianer mussten
in den Minen für einen Hungerlohn
schuften, ohne dass das Land jemals
irgendetwas von seinem eigenen
Reichtum abbekommen hat.
Wahl 2005
Es ist also ganz natürlich, dass das
Gas eines der wichtigsten Themen bei
diesen Wahlen spielen wird, welche
aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen
maximal drei Parteien entschieden
werden. Nach einer Umfrage von
Bolivision vom 28. November, erreicht
der MAS (Movimiento al Sozialismo)
30,1 % deer Stimmen, gefolgt von
PODEMOS
(Sozialdemokratische
Kraft) mit 27,5 %. Drittstärkste Kraft
ist die UN (Unidad National), sie
erhält drei wochen vor den Wahlen
knapp 13 %. Auf dem 4. Platz liegt
Michiaki Nagatani, der Kandidat
der ehemals mächtigen Partei MNR
(Nationalrevolutionäre
Bewegung),
welche eine fuehrende Rolle bei der
Revolution von 1952 gespielt hat
(6,3%)5.
Der MAS ist weniger eine Partei
als mehr ein Zusammenschluss
verschiedener sozialer und indigener
Gruppen, die nur durch die Führung
von Evo Morales zusammengehalten
werden. Morales ist ein Caudillo,
ein typischer Anführer, dessen
Macht sich vor allem auf seiner sehr
http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/elec19.html
5
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charismatischen und mitreißenden Art
gründet. Ohne ihn würde das Bündnis
sehr schnell wieder in seine einzelnen
Gruppen zerfallen. Trotz vieler
Anhänger ist Morales sehr umstritten.
Man wirft ihm vor, ehemals korrupte
Politiker in sein Bündnis aufgenommen
zu haben, und böse Zungen sagen,
er könne kaum lesen und schreiben.
Außerdem feierte der „Führer der
Armen“ seinen letzten Geburtstag
mit Hummerbuffet im Radissonhotel.
Die US-amerikanische Botschaft
wirft ihm vor, nur eine Puppe der
Venezolanischen und Kubanischen
Administrationen zu sein, die ihn allem
Anschein nach sowohl ideell als auch
finanziell unterstützen. Von vielen
Ländern wird Morales sehr skeptisch
gesehen und es ist abzusehen,
dass es erheblichen Störungen
der außenpolitischen Beziehungen
kommen kann, falls Morales Präsident
wird. Seine Partei ist vor allem bei
der Indigenen Bevölkerung des
Hochlands der Departements Oruro,
La Paz und Potosí sehr beliebt. Die
Partei hat es aber geschafft, auch
Teile der urbanen Mittelschicht zu
erreichen, obwohl sie im großen
und ganzen für eine grundlegende
Umgestaltung des Staates steht. So
ist einer der Hauptvorschläge der MAS
die Verstaatlichung aller natürlichen
Ressourcen,
insbesondere
des
Gases. Die gesamte Produktionskette,
d.h. Förderung, Transport und Verkauf
soll unter staatliche Kontrolle gestellt,
das neoliberale Modell abgeschafft
werden6.
Dies würde aber zum einen
bedeuten, das dass Land horrende
Schadensersatzforderungen
zu
zahlen hätte, und das obwohl die
Auslandsschuld
sowieso
schon
ein großes Problem darstellt. Zum
anderen würden damit weitere
Investitionen durch das Ausland eher
verhindert. Es ist insofern äußerst
fraglich ob eine solche Politik dem
Land langfristig etwas bringt, denn
im Moment ist Bolivien selbst nicht in
der Lage die Förderung des Gases
in ausreichendem Maße selbst zu
finanzieren. Auf der anderen Seite
muss man sehen, dass insbesondere
die indigene Bevölkerung ein Recht
MAS (Hrsg.), 2005: Ahora es Cuando (Diez
Propuestos del MAS)
6

6
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auf die Ressourcen des Landes hat.
Die beiden anderen Parteien
hingegen schlagen vor, nur die Gewinne
der transnationalen Gasunternehmen
mit 50 % zu besteuern und eine
stärkere Partizipation des Staates
am Produktionsprozess einzuführen7
8
. Auf diese Weise soll sichergestellt
werden, dass auf der einen Seite das
bolivianische Volk stärker am Gewinn
beteiligt wird, auf der anderen Seite
sollen durch weitere Investitionen aus
dem Ausland die Förderung weiter
vorangetrieben werden. Während
Tuto Quiroga, der Kandidat von
PODEMOS als eher konservativer,
technokratischer
Repräsentant
der reicheren Departements aus
dem Osten des Landes gilt, ist
die UN mit Samuel Medina ein
Zusammenschluss von Politikern
aus unterschiedlichen Klassen, die
teilweise aus anderen ehemaligen
Parteien stammen. Quiroga ist
wegen
seiner
Vergangenheit
in
der
Banzer-Administration
ebenfalls umstritten, der teilweise
Menschenrechtsverletzungen
vorgeworfen werden. Medina wird
eine hohe wirtschaftliche Kompetenz
nachgesagt.
Demokratie ohne Information und
Bildung ?
Abgesehen davon, dass viele
Menschen, besonders Mitglieder
der ärmeren Schichten, gar nicht
die Möglichkeiten haben, sich
beispielsweise über Radio, Fernsehen
oder Internet über die Vorschläge der
einzelnen Parteien zu informieren, ist
der Wahlkampf hier noch viel stärker
personalisiert als beispielsweise in
Deutschland. Viele der Leute, die
selbstverständlich für „Evo“ stimmen,
kennen manchmal gar keine anderen
Parteien, geschweige den deren
Programme. Meistens geben sie als
Grund für ihre Entscheidung an, dass
Evo Aymara sei, oder „weil er neu
ist!“. Die mangelnde Bildung wird von
vielen Menschen ebenfalls als ein
großes Problem für das Funktionieren
der Demokratie genannt.
PODEMOS (Hrsg.), 2005 : Plan de Gobierno
2006-2010
8
UN (Hrsg.), 2005: Soluciones (Acciones de
Gobierno 2006-2010)
7
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Kurzinformation zu den wichtigsten Parteien
MAS (Movimiento al Socialismo)
Der MAS wurde 1987 gegründet. Er ging aus der Kokabauern-Bewegung unter ihrem Führer Evo Morales hervor.
Morales entstammt einer armen Aymarafamilie aus dem Kokaanbaugebiet Chapare und
kommt ursprünglich aus der Gewerkschaftsbewegung. Trotz der anhaltenden und teilweise
kompromisslosen Ablehnung der großen multilateralen Geber (sowie der USA) hat sich Morales’ politisches Profil deutlich entradikalisiert – er trug unter Mesa mit seiner Partei immer
wieder politische Projekte mit, welche die Unterstützung des Parlamentes brauchen, obwohl
er sich politisch mit einer Ablehnung mehr profilieren hätte können. Morales sucht vor allem
eine sozialere Wirtschaftspolitik mit einer stärkeren Umverteilung zugunsten der Armen sowie
mehr staatliche Marktsteuerung zu erreichen. Bei den Kommunalwahlen 2004 ging die Partei
als stärkste Kraft hervor. Das ideologische Profil ist stark von einer Ablehnung des gegenwärtigen ökonomischen Modells und der internationalen multilateralen Finanzorganisationen wie
Weltbank, IWF, IADB etc. geprägt. Vizepräsidentschaftskandidat ist Alvaro Garcia Linea, ein
Intellektueller.
PODEMOS (Sozialdemokratische Kraft)
Der Präsidentschaftskandidat von PODEMOS, Jorge Quiroga Ramirez (Tuto), stammt
ursprünglich aus Cochabamba und genoss eine gute Ausbildung sowohl in Bolivien
als auch an Universitäten in den USA. Er war Mitglied der Partei ADN und zwischen
1997 und 2001 Vizepräsident unter General Banzer und nach dessen krankheitsbedingten Rücktritts bis 2002 schon einmal Präsident. Seine Partei besteht erst seit
weniger als einem Jahr und gilt als eher konservativ und neoliberal ausgerichtet,
wenngleich Sie ihr Profil um einige Aspekte der sozialen Gerechtigkeit erweitert hat.
Vizepräsidentschaftskandidatin ist Maria René Duchen, eine der bekanntesten Journalistinnen des Landes.
UN (Nationale Einheit)
Samuel Doria Medina, Präsidentschaftskandidat der UN, ist studierter Ökonom, Besitzer der
größten Zementfirma des Landes und Multimillionär. Er war unter Präsident Paz Zamora bis
1993 Planungsminister und begann in dieser Funktion in Ansätzen den Privatisierungsprozess.
Bis heute hat er zahlreiche Bücher zu wirtschaftlichen Themen veröffentlicht und ist oder war
Mitglied in zahlreichen nationalen und Internationalen Zirkeln. Seine Partei existiert ebenfalls
erst seit kurzer Zeit und ist ebenfalls neoliberal ausgerichtet.
In diesem Zusammenhang ist die
nationale Wahlkommission stark um
Aufklärung bemüht. Beispielsweise
gibt es kostenlose Schriften, in denen
die acht antretenden Parteien Stellung
zu Fragen unterschiedlichster Themen
nehmen. Im Radio und Fernsehen gibt
es ständig Einblendungen, in denen
erklärt wird, wie man den Wahlzettel
auszufüllen hat, und verschiedene
soziale
Organisationen
haben
Hefte zu den wichtigsten politischen
Themen (Gas, verfassungsgebende
Versammlung,
Autonomien
und
Demokratie) herausgegeben und
bieten dazu Workshops an.
„Womit bist du am meisten

unzufrieden ?“ habe ich gefragt.
Die meisten sagten: „Mit allem“. In
der Tat gibt es so viele Probleme,
dass es man gar nicht weiß, wo
man anfangen soll. Natürlich hängt
vieles zusammen. Die Armut mit der
Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosigkeit
mit der schlechten wirtschaftlichen
Lage, die ist wiederum auch der Grund
für die hohe Auslandverschuldung. Ein
Mann sagte mir, das größte Problem
des Landes sei der Egoismus und
die Unpünktlichkeit. Meiner Meinung
nach ist die schwierigste Aufgabe für
den zukünftigen Präsidenten, den
Dialog zwischen Regierung und Volk,
Städtern und Bauern, Indigenen und

7

nicht Indigenen, Armen und Reichen
zu eröffnen und voranzubringen.
Denn von all den Menschen mit denen
ich gesprochen habe - gebildete und
ungebildete, arme und reiche - gab
es nur einen einzigen, der angab,
keine Angst vor neuen gewalttätigen
Ausschreitungen zu haben.
cw
Literaturhinweise: Grundlage des Artikels
sind die Programme der drei größten Parteien,
die Interviews, die ich mit den Menschen
geführt habe. Zeitungsartikel und zahlreiche
Artikel aus dem Internet haben mir ebenfalls
geholfen, einen umfassenden Einblick in die
Bolivianische Politik zu erhalten. Alle Angaben
über Meinungen und Ansichten von Menschen
aus Bolivien, entstammen den persönlichen
Gesprächen.
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Politisch motivierter Mord
an einem Student
von Alexander Schnorbusch, Russland
Der
dreizehnte
November
2005,
gegen
19
Uhr
am
Ploschad Wosstanija („Platz des
Wiederstandes“). Mitten in der
Innenstadt, zur Hauptverkehrszeit,
10 Minuten zu Fuß von meiner
Wohnung:

folgenden Mittwoch, dem „Tag der
Toleranz“ wurden erneut Mitglieder
einer links-gerichteten Partei in der
Metrostation „Tschernytschevskaja“
(„meiner“ Metrostation) von einer
etwa 20-köpfigen Skinhead-Gruppe
attackiert. Zwei Personen mussten in

Zwei Dutzend bewaffnete
Neonazis stechen zwei
junge Studenten nieder,
die gerade von einer Aktion
der humanitären Initiative
„Food, not bombs“ kommen,
vor der Buchhandlung
„bukwoed“ stehen und
rauchen. Der 20-jährige
Philosophiestudent
und
Musikant
Timur
Kacharava
stirbt
noch
am Ort des Geschehens
an fünf Messerstichen in
den Hals. Sein Freund „Timur, wir werden uns Deiner immer erinnern“
Maxim Zgibai wird mit
schwersten Stichverletzungen nahe ein Krankenhaus eingeliefert werden.
des Herzens und des Rückgrats Dabei richten sich die Aktionen der
in die Intensivstation des Marine- rechten Kommandos nicht einzig
Hospitals eingeliefert. Sein Zustand gegen Aktivisten der politischen
hat sich inzwischen glücklicherweise Linken. Immer wieder kommt es auch
zu Übergriffen gegen ausländische
stabilisiert.
Studenten, am weitaus häufigsten
Die Polizei hat indes noch keine gegen afrikanisch- oder asiatischoffiziellen Angaben über die Motive stämmige. Erst im Oktober kam der
und Hintergründe der Tat gemacht, die 18-jährige Peruaner Arturo Angales
für jedermann offensichtlich sind: Es Hurtado in Voronezh bei einem
war ein politischer Mord, ausgehend solchen Übergriff ums Leben.
von der rechten Szene der Stadt
Ausländerfeindlichkeit
und
an einem jungen Antifa-Aktivisten.
Wie ein Freund Kacharavas der St. Antisemitismus (siehe „Der Maler von
Petersburg Times berichtete, ist jene Krestowsky Ostrow“ in der 1. Ausgabe
rechte Szene „voll-bewaffnet“ und der SaW vom 01.11.) sind in St.
„gut organsiert“. Sie verfüge über Petersburg und Russland bereits seit
„Scouts“, „Guerillas“ und habe Quellen Jahren ein immer größer werdendes
aus denen sie Informationen über die Problem, das längst bedrohliche
angenommen
hat.
ansässige Bevölkerung beziehe. Sie ist Ausmaße
sehr aktiv und der Polizei wird nicht zu Erschreckend ist zudem besonders
Unrecht vorgeworfen ihre Aktivitäten die Gleichgültigkeit mit der die
zu ignorieren bzw. als „Hooliganismus“ Öffentlichkeit bis dato diesem Problem
abzutun. Erst am auf den Mord begegnete, dessen Nichtbeachtung
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durch die russischen Medien und die
Untätigkeit der Behörden.
Endlich hat Andrei Fursenko,
Minister der russischen Föderation
für Erziehung und Wissenschaft,
angekündigt
Maßnahmen
zum
Schutz der ausländischen Studenten
zu ergreifen, die über
deren „Getthoisierung“
hinausgehen. Es geht
darum,
eine
neue
Mentalität der Toleranz
in
der
russischen
Bevölkerung
zu
manifestieren, jene von
Grund auf in der Schule
zu „unterrichten“. Das
jedoch,
so
bemerkt
er richtig gegenüber
der Petersburg Times,
gehe nicht über Nacht
und
so
könne
er
weitere Übergriffe nicht
ausschließen...
(Die Freunde Timur Kacharavas
hatten zum neunten Tag nach dem
schrecklichen
Verbrechen,
der
„russischen
Totenwache“,
dazu
aufgerufen am Ort des Geschehens
Blumen niederzulegen und Kerzen
anzuzünden, mit ihnen um einen
Menschen zu trauern – ohne Plakate,
ohne politische Intention. An jenem
Tag, an jenem Ort entstand das
abgebildete Photo.)
Quellen:
Ich greife in diesem Artikel sowohl auf
Angaben der St. Persburg Times, als
auch der St. Peterburgischen Zeitung
zurück.
Weiter Informationen zum Mord an
Timur Kacharava unter:
www.stop-it.narod.ru
www.aktuell.ru
as
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Ein neuer Markt Sucht nach Klebstoff
von Manuel Ebert, ehemals Südafrika
Kalter Juni-Wind peitscht durch
die kleine Gasse Durbans und
weht ein Stück eines Pappkartons
durch die Luft. Der 10-jährige
Kwazi, in einen Hauseingang eines
schon seit Jahren geschlossenen
Geschäfts gepresst, greift müde
nach dem Karton, zieht ihn zurück
über seinen Körper und nimmt
einen tiefen Zug aus der KlebstoffTüte, in der Hoffnung dass dieser
die Kälte aus dem Körper treibt und
etwas Schlaf bringt.
Fast
jeder
kennt
Methyl2-Cyanacrylat,
kurz
CH2=C(CN)COOCH3, weit verbreitet
unter dem Namen „Sekundenkleber“
oder „super glue“. Zu der Wirkung
sei soviel gesagt, dass der
Stoff leicht unter Einwirkung der
Luftfeuchtigkeit polymerisiert und
somit eine äußerst stabile Verbindung
herstellt. Deswegen eignet sich
Sekundenkleber hervorragend zum
Basteln, als Alternative zum Nähen
von Wunden, und zum Schnüffeln.
Für 15 Rand, das sind zwei Euro,
bekommt Kwazi 125 ml Klebstoff
in einer kleinen Glasdose. Einige
bringen auch ihre eigenen Milchtüten
und Tetra-Packs mit, das macht das
begehrte Monomer noch günstiger.
Der Dunst des Klebers dringt über
die Schleimhäute in Nase und
Rachen direkt in das zentralen
Nervensystem ein und sorgt dort für
eine euphorisierende Wirkung: Die
glitzernde Droge lässt Kälte, Hunger,
Schmerz und Heimweh für ein paar
flüchtige Augenblicke vergessen
– doch der Preis, den sie dafür
fordert, ist hoch: Schon nach wenigen
Wochen regelmäßiger Anwendung
setzen halluzinogene Effekte ein,
später folgen irreparable Schäden
am Hirn und im Nervensystem, die

Klebstoff schnüffelndes Kind

zu motorischen Fehlfunktionen und
Verlust der Auffassungsgabe führen.
Das Schnüffeln von Klebstoff ist
wegen der breiten Erhältlichkeit
und des niedrigen Preises bei
Straßenkindern der ganzen Welt
besonders als Debut-Droge beliebt.
Grund genug, den Kindern einmal
etwas genauer über die Schulter
zu schauen. Durch Interviews mit
Straßenkindern in ganz Durban hat
das Street Team, eine Kooperation
aus Street-Wise und Youth for Christ,
herausgefunden, dass einige Marken
öfter „geschnüffelt“ werden als andere.
Da stieg ein böser Verdacht auf. Man
ließ verschiedene Klebstoff-Sorten in
einem Labor chemisch analysieren,
und tatsächlich: Einige Verbindungen
enthielten acht mal soviele Suchtstoffe
wie andere, konnten aber keine Sohle
an einem Schuh festkleben.

9

Viele der Geschäfte in der Innenstadt
haben daraufhin diese Marken aus den
Regalen genommen. Einige jedoch
kümmerten sich nicht weiter darum
– auch Straßenkinder sind zahlende
Kundschaft. Die Hersteller streiten
natürlich jegliche böse Absicht ab.
Die Abhängigkeit der größtenteils
Acht- bis Neunzehnjährigen hat
einen Markt geschaffen, an dem sich
Personen mit dem nötigen Mangel
an Skrupel und Verantwortung auf
Kosten von Kindern bereichern.
Kwazi nimmt wieder einen langen
Zug aus der alten Plastiktüte. Betäubt
von dem süßlich riechenden Inhalt
hängen seine zuckenden Augenlieder
träge herab und lassen nur einen
kleinen Schlitz seiner Augen frei.
Dann schläft er ein.
me
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Uniformen
von Alexander Schnorbusch, Russland
Sie gehören zum Stadtbild St.
Petersburgs
wie
die
Kasaner
Kathedrale,
die
Aurora,
die
Kunstkammer und der hohe Himmel.
Sie begegnen einem auf dem Nevski
und der Neva. Man trifft sie allein am
Ufer, abends, oder betrunken zu fünft.
Man sieht sie posend in Begleitung
junger Frauen und wieder allein,
nachts, rauchend, vor den Eingängen
der großen Gebäude. Morgens
begegnen sie einem auf dem Weg
zur Arbeit, eilig, dann stehend in der
Metro. Man trifft sie auf den Plätzen,
in den Geschäften, den ganzen Tag,
in den Museen, den Bahnhöfen, den
Parks. Man trifft sie wachend und
man trifft sie schlafend. Man trifft sie
bewaffnet...
Uniformen.
Ein Anker auf schwarzem Filz – das
ist die Marine. Ein großer Stern auf
grünem Filz – die Landstreitkräfte.
Propeller auf blau – die Luftwaffe.
Schlapp-Mütze, Handschuh und
Stiefel in der entsprechenden Farbe,
im Winter Mäntel, im Herbst Jacken

W

erte

Russland. Zum Thema dieses
Monats „Werte“ sprach ich mit
Galina Petrowna, der Leiterin eines
Waisenkinderprojektes der Karitas.
1. „Während Kindheit und Jugend
zählte für mich vor allem Bildung. Ich
wollte lernen. Um lernen zu können
wusste ich, dass ich auf meine
Familie angewiesen war. So war
mir besonders auch die Gesundheit
meiner Eltern wichtig, ihr Einkommen,

mit hohen Kragen. Dann gibt es
graue Uniformen, alle Stufen von
hell- bis dunkelgrau, darauf gekreuzte
Schwerter und rot-blau-weiß. Das
ist die Polizei, oder Beamte des
Innenministeriums – „MWD“.
Auf den Schultern, den Ärmeln oder
der Brust die Dienstgrade: ein, zwei,
drei, vier goldene Sterne oder mehr.
Buchstaben wie „K“ für „Kursant“
(z.d.:
Offiziersschüler),
„Pw“
für
„pogranitschnaja
ochrana“
(z.d. Grenzschutz) oder „CU“ für
„Suworowski Utschilischen“ (z.d.
Suworowski Schule).
Man sieht Kinder von vierzehn
Jahren, stolz in den Uniformen der
Militärinternate und Greise, die sich
nicht trennen konnten von ihrem
Flecktarn...
Ist man neu in der Stadt, sind
sie einem alle nicht geheuer. Man
wurde gewarnt vor der Polizei und
die enorme Präsenz des Militärs
in der Öffentlichkeit erinnert, wenn
schon nicht an den Kriegszustand,

so doch, je nach Tageszeit, an ein
Stadium der Mobilmachung. Dann
beginnt man sich zu wundern über
die
Selbstverständlichkeit
ihres
Auftretens und ihre Integration in die
Zivilgesellschaft. Man beginnt die
Russen besser zu verstehen und
merkt, dass die meisten Uniformen
genauso harmlos sind wie die Hunde
auf den Straßen - und nicht weniger
facettenreich...
Nun bin ich als überzeugter
Kriegsdienstverweigerer alles andere
als ein Militarist und Uniformen
gegenüber von Natur aus misstrauisch.
Doch zugeben muss ich: Sie stehen
dieser Stadt nicht ganz schlecht zu
Gesicht, in ihrer Geradlinigkeit, ihrer
Verziertheit und ihrer aufgesetzten,
anmaßenden, nicht immer ernst
zu nehmenden Ernsthaftigkeit. Es
ist interessant. Und man erinnere
sich: Die Uniform an sich ist ja keine
Erfindung des Militärs, sondern eine
der Mönche in den Klöstern...
as

Thema des Monats
Alexander Schnorbusch, Freiwilliger in St. Petersburg, stellte folgende Fragen zum Thema „Werte“:
1. Welche Werte haben dich in deiner Kindheit geprägt?
2. Welche Werte besitzen heute für dich Wichtigkeit?
3. Welche Werte werden deiner Meinung nach in der heutigen
Gesellschaft zu wenig gewichtet / welche zu viel?

Wohlstand.
Außerdem wollte ich von meinen
Freunden geachtet werden.“
2. „Ich habe Kinder. Gegenseitiges
Verständnis ist mir diesbezüglich sehr
wichtig. Dann liegt mir heute meine
eigene Gesundheit sehr am Herzen,
wie früher die meiner Eltern. Ich will
helfen und es gibt Menschen die auf
meine Hilfe angewiesen sind. Helfen
kann ich nur, wenn ich gesund bin.
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Und ich will meine Lebenserfahrung
weitergeben.“
3. „Die Leute kümmern sich zu wenig
um ihre Mitmenschen. Jeder lebt
für sich. Es gibt Leute, die viel Geld
haben, sehr viel Geld. Aber über die
Sorgen Anderer machen sie sich
keine Gedanken. Sie könnten helfen,
aber tun es nicht.“
as

Jahrgang 2005

.

Januar 2006

.

Ausgabe Nr. 02

.

Abonnenten: 1604

Umwelt

Qualmende Landschaften
von Felix Platz, Südafrika
Wir fahren vom Flughafen auf die
Autobahn N3, ich sehe aus dem
Fenster und entdecke plötzlich
eine große Rauchwolke, die
direkt neben der Straße aufsteigt.
Aufgeregt frage ich schnell unseren
Vorgänger, was da los ist, da ich
dachte, es sei irgendwas passiert.
Er erwidert ganz lässig: „Das ist
ganz normal“...
Seit drei Monaten befinden wir uns,
Felix Kloss und Felix Platz aus Berlin,
in Südafrika und arbeiten hier als
Freiwillige an der „Ethembeni School“,
einer Grundschule für körperlich- und
sehbehinderte Kinder.

egal wo man sich befindet, sieht
man Qualmwolken aufsteigen. Das
sind auf der einen Seite Wiesen
oder Felder, die irgendwie zur
Zustandsverbesserung angezündet
werden. Den genauen Grund kenn
ich noch nicht. Zum anderen wird viel
Müll verbrannt. Überall befinden sich
kleine bis mittelgroße Müllkippen, die
einfach angezündet werden, wenn
sich genug Abfall angesammelt hat,
egal ob Plastik, Papier, organisches
Material oder was auch immer.
Auch hier in unserer Schule und im
nahegelegenen Straßenkinderprojekt
„Streetwise“, in dem befreundete
Volontäre arbeiten, ist das Gang

Direkt vor unserer Haustür: Eine von vielen Müllkippen in Südafrika

In diesen drei Monaten haben
wir
schon
viele
Beobachtung
gemacht. Meine erste machte ich
also zirka eine halbe Stunde, nach
dem wir in Durban gelandet waren:
Qualmende Landschaften! Und unser
Vorgänger-Freiwilliger hatte Recht:
Das gehört genauso zu Südafrika,
wie der Maisbrei, der hier eigentlich
täglich gegessen wird. Jeden Tag,

und Gebe. Und den Kids macht es
natürlich auch noch Spaß. Auch ein
Komposthaufen existiert nicht, ist
aber in Planung.
So ist es also ganz „natürlich“, man
kennt es eben nicht anders, jeder
macht es. Es ist halt so. Mir scheint, als
fehle ein bisschen das Bewusstsein in
der Bevölkerung. Genauso wird auch
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oft Müll und anderes, was man nicht
mehr braucht, einfach auf die Straße
geschmissen.
Dies ist kein Vorwurf, es ist eine
Beobachtung. Es gibt nämlich auf der
anderen Seite wenige Abfalleimer und
eine richtige Müllabfuhr sehe ich hier
in der ländlicheren Region auch nur
ab und zu. Diese nimmt teilweise auch
nur begrenzt Müll mit und nicht soviel
man eben hat. Was also machen,
wenn man nicht auf seinem ganzen
Abfall sitzen bleiben will, zumal man
es nicht anders kennt. Das Problem
wird im Land wenig thematisiert,
oder vielleicht gar nicht als Problem
erkannt. Ich habe zumindest noch
niemanden darüber sprechen hören
oder irgendwelche Plakate von GegenKampagnen gesehen. Verständlich,
denn Südafrika hat auch mit größeren
Probleme (HIV) und Aufgaben (10
Jahre nach Ende der Apartheid) zu
tun.
Wir sind am überlegen, ob wir
mit den Kindern ein Umweltprojekt
durchführen.
Das
könnte
ein
Workshop sein, in dem wir versuchen,
das Problem ins Bewusstsein zu
rufen, einen Komposthaufen anlegen,
ein Konzept für eine (theoretische)
Müllabfuhr planen, den Müll anders
verwerten oder andere Ideen in diese
Richtung.
Wir hoffen damit, zumindest die
Kinder, die wir erreichen können, auf
das Problem aufmerksam zu machen.
Ein kleiner Schritt zum ganzen
und vielleicht haben die Kinder ja
Lösungsideen. Aber so was löst sich
nicht von heute auf morgen und wird
seine Zeit dauern.
...und so werden mich auch noch
die neuen Freiwilligen, die nächsten
August ankommen, fragen, was denn
da so qualmt...
fp
(Dieser
Artikel
ist
erstmals
erschienen im Umweltmagazin „Der
Rabe Ralf“)
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Haltet Kumasi sauber
von Michael Schiewack, Ghana

Wenn man durch Kumasi/
Ghana schlendert kann man so
einige Düfte erschnuppern. Es
riecht nach frisch Gebackenem,
frischem
geschlachtetem
Fleisch, Fisch und Gewürzen.
Doch dazu mengt sich allerdings
auch der Geruch von Müll,
Speiseresten und Fäkalien.
Kumasi hat ein Müllproblem. Da
hilft leider auch kein drei mal vier
Meter großes Schild welches an
der viel befahrenen Hauptstraße zu
Innenstadt steht mit der Aufschrift
-Keep Kumasi Clean- „Haltet
Kumasi sauber“. Denn auch die
einzigen Mülltonnen dieser Stadt
stehen dort. Genau gezählt sind
dies 4. Wenn man in der Stadt
fragt was wir mit unserem Abfall
machen sollen erhalten wir immer
die Antwort „drop it“. Der Ghane
lässt alles fallen wo er steht und
geht oder auch Auto fährt. Was

bleibt uns anderes übrig? Wir
lassen es fallen.
Interressant ist das Vorgehen
bei der Müllvernichtung. Wenn
der Landbesitzer auf seinem
Boden genug Müll gesammelt
hat dann schickt er eine Herde
Ziegen wahlweise auch Schafe
und lässt alles Essbare abgrasen.
Dann zündet er ein Feuer an und
lässt alles (vor allem Plastik) in
Rauch aufgehen. Diese Prozedur
wiederholt sich so alle drei
Wochen. Je nachdem wie groß
der Müllhaufen ist. Wer sich der
Umwelt sehr verbunden fühlt dem
könnte hier sein Herz schwer
werden.
Was kann man hier machen?
In der Schule werden zwar
der korrekte Umgang mit der
Umwelt und die Folgen der
Verschmutzung gelehrt aber über
„sinnloses“ auswendig lernen

kommt man hier nicht hinaus.
Selbst die Lehrer machen nach
der Unterrichtseinheit über den
korrekten Umgang mit der Umwelt
alles anders und werfen ihren
Plastikmüll auf den Schulhof.
Wir
versuchen
auf
dem
Schulgelände des -City Educational
Complex- ein kleines Müllprojekt
zu initiieren. Genauer gesagt
wollen wir zeigen wie man Müll
sinnvoll trennen kann. Vielleicht
kann man einen Komposthaufen
errichten. Was allerdings mit dem
Plastik geschehen soll wissen wir
noch nicht. Es muss sich doch
eine bessere Lösung finden als
das stumpfe Verbrennen.
Aber auf jeden Fall sollen die
Schüler und die Lehrer die Inhalte
ihres Unterricht begreifen und
damit für ihre Umwelt sensibilisiert
werden. Ich hoffe wir können einen
kleinen Grundstein legen.
ms
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Hallo aus dem sonnigen Südafrika!
Ein Brief von Barney aus Plettenberg Bay, SA
Im Rahmen eines Freiwilligen
Sozialen Jahres im Ausland
(FSJiA) arbeite ich in dem Township Kwanokuthula in der Nähe
von Plettenberg Bay, Suedafrika, in zwei Kindergaerten. Für
das gesamte Township mit mehr
als 6000 Einwohnern (genaue
Angaben gibt es nicht) existieren nur drei Kindergärten.

Die beiden, in denen ich arbeite, gleichen sich sowohl in ihrer
Größe, als auch in ihrem Angebot
für die Kinder und vor allem in ihrer desaströsen finanziellen Lage.
Aus diesem Grund werde ich nur
einen dieser Kindergärten genauer
beschreiben, die „Emmanuel Creche“.
Gegründet wurde sie vor einigen
Jahren von Mrs Blossom Kova, der
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Frau eines hiesigen Pastors. Bestand der Kindergarten zunächst
noch aus einem baufälligen Bretterverschlag, konnte er dank eines
Spenders später erweitert werden und umfasst nun einige sehr
kleine, doch stabile Gebäude aus
Stein: Drei Klassenzimmer, sanitäre Einrichtungen, eine Küche
und in winziges „Büro“, welches
aus einem Tisch und einem Stuhl,
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sowie einem kaputten Kopierer
besteht.
Der Kindergarten beherbergt
mittlerweile mehr als 130 Kinder,
die dem Alter entsprechend (von 8
Monaten bis zu 6 Jahren) auf die
drei Klassenräume aufgeteilt sind
und von morgens 8 Uhr bis nachmittags 17 Uhr betreut werden,
wobei von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr
„Unterricht“ stattfindet. Anders als
ich es in Deutschland bisher erlebt
habe, wird hier auf die VorschulErziehung sehr viel wert gelegt:
Die Kinder lernen drei Sprachen
(Xhosa, Englisch und Afrikaans),
zählen, sowie die Grundrechenarten.

.
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780 Euro. Staatliche Zuschüsse
gibt es keine.
Die sieben Angestellten erhalten
monatlich je 65 Euro. Es bleiben
also monatlich 325 Euro für die
Verpflegung der Kinder, Spielzeug,
Materialien und natürlich Wasser
und Strom. Das sind pro Kind 2,50
Euro im Monat.

Außer den drei „Lehrerinnen“
für die Kinder gibt es noch zwei
Betreuerinnen für die Kleinkinder,
eine Hilfskraft für die Küche, sowie einen Hausmeister. Demnach
kommen auf eine Betreuerin ungefähr 26 Kinder. Meine Aufgabe als
Freiwiliger besteht dementsprechend darin beim Unterricht der
Sechs- und Fünfjährigen zu helfen, um die Leiterin zu entlasten,
die normalereise den Unterricht
fuer die Älteren gestaltet, so dass
sie sich um administrative Angelegenheiten kümmern kann.

Dass an Ausstattung dementsprechend nicht oft neues besorgt
werden kann ist ja hinnehmbar,
es spricht ja nichts gegen Improvisation. Was mir jedoch Bauchschmerzen bereitet ist das Essen, dass die Kinder bekommen:
Zum Frühstück gibt es meistens
in Wasser gekochten Mais-Gries
mit Zucker und einem Schuss
Milch, selten auch mal Haferflocken. Als Zwischenmahlzeit vor
dem Mittagessen gibt, wenn von
Geschäften gespendet wurde,
altbackenes Weißbrot mit Butter.
Mittags gibt es entweder einen
Mais-Bohnen-Eintopf oder Reis,
Nudeln oder Kartoffeln mit einer
Art Bratensauce. Nach Fleisch,
aber vor allem frischem Gemüse
und Obst jeglicher Art, sucht man
auf dem Speiseplan leider vergebens. Die wenigsten Kinder bringen gelegentlich einen Apfel oder
eine Orange von zu Hause mit.

Die Eltern eines Kindes zahlen umgerechnet ca. 6 Euro pro
Monat, wenn sie denn überhaupt
zahlen. Bei 130 Kindern hat der
Kindergarten also maximal ein
monatliches Budget in Höhe von

Bei manchen Kindern habe ich
zudem den Eindruck, dass sie zu
Hause nicht ausreichend zu Essen bekommen, da sie sich auf
ihre Portionen stürzen, als hätten
sie seit Tagen nichts gegessen.
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Wählerisch zu sein ist hier, im Gegensatz zu manchen Kindern in
Deutschland, nicht angesagt: Fast
jedes Kind isst auf und wenn doch
mal etwas übrig bleibt, isst es der
Nachbar.
Mir ist wirklich daran gelegen den
Speiselan der Kinder aufzubessern. Doch auch wenn es aufgrund
der hiesigen Obst- und Gemüsepreise nicht teuer waere, fehlen
mir doch die Mittel. So kosten z.B.
1,5 kg Äpfel 1 Euro. Für 130 Kinder wären 15 kg wahrscheinlich
ausreichend. Für 40 Euro könnten
130 Kinder ihren Speiseplan also
bereits einmal die Woche um Obst
erweitert haben. Was in meinen
Augen ein zwar kleiner, aber sehr
wichtiger Fortschritt wäre.
Falls Sie gewillt sein sollten mich
in meinem Bemühen für eine gesündere Ernährung der Kinder zu
sorgen zu unterstützen, wäre ich
dafür überaus dankbar.
Für alle weiteren Details und
gegebenfalls Photos kontaktieren
Sie mich bitte entweder per EMail oder per Handy: +27 82 632
4616.
Mit freundlichen Grüßen aus
Kwanokuthula
Barnabas Penzl
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Eine Festung gegen die Armut
von Benjamin Bayer und Malte Stieber, Guatemala
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.
Eine Stadt im Norden von
Guatemala, 1300 m hoch, nicht
großartig anders als andere Städte
in Lateinamerika. Die Leute sind
höflich und nett, viele von ihnen
(fast 60%) sind Indígenas, also das,
was wir unter Mayas kennen.
Tausende kleine „Tante-EmmaLäden“, die gelben Schulbusse
welche dunkelgraue Abgaswolken
hinter sich herziehen, hier und da Müll
in den Straßen, die vielen Pickups mit
teilweise über 20 Passagieren auf der
Ladefläche, viele kleine Stände an
denen man Früchte, Erdnüsse und
vieles mehr kaufen kann - all dies
prägt das Stadtbild von Cobán, doch
viel, was noch zu ihr gehört, sieht man
erst beim zweiten Mal hinschauen:
Viele, noch viel mehr als innerhalb
der Stadt wohnen, leben in den
Randbezirken direkt vor der Stadt. Es
sind einige Zehntausende, vielleicht
sogar hunderttausend; so genau
weiß das niemand und vielleicht
wollen es auch viele gar nicht wissen,
denn die Armut und die Probleme in
diesen Bezirken sind groß. Groß, das
bedeutet, die Menschen haben oft
kein Geld um zum Arzt zu gehen oder
Medikamente zu bezahlen, sie haben
oft kein Geld ihre Kinder zur Schule zu
schicken, manchmal haben sie nicht
einmal genug um sich und die Familie
zu ernähren. Die Gewaltbereitschaft
ist unglaublich hoch: Es bilden
sich bis zum äußersten bereite
Jugendbanden, die sogenannten
„Maras“, die diese Viertel erst recht
unsicher machen und auch innerhalb
der Familien ist die Gewalt täglich
präsent. Lebensbedingungen, wie
man sie in Deutschland nirgendwo
findet.
Die in einem dieser Viertel gelegene
„Comunidad Esperanza“ gleicht vom
Aussehen her einer Festung. Sie ist
eine von der katholischen Kirche
2003 gegründet Kombination aus
Schule und Kindertagesstätte, in der

So leergefegt ist die „Comunidad Esperanza“ selten

wir nun seit gut 2 Monaten unseren
Zivildienst leisten. Insgesamt gehören
150 Kinder und Jugendliche aus 3
umliegenden Randvierteln zu dem
Projekt, von denen zwar nicht alle
jeden Tag kommen, dennoch aber
regelmäßig. Das für guatemaltekische
Verhältnisse sehr gut organisierte
Projekt teilt sich in fünf verschiedene
Gebiete auf.
Die Schule: In Guatemala muss
für jeden Schüler jedes Jahr eine
Schulgebühr von etwa 8-10 Euro
bezahlt werden. Genau diese Gebühr
können sich viele Eltern nicht leisten
und darum sollen ihre Kinder lieber
arbeiten als zur Schule gehen.
In der Schule unseres Projekts
bekommen die Kinder eine kostenlose
und, durch das starke Engagement
der Helfer, bessere Bildung als in
einer staatlichen Schule. Für das
nächste Schuljahr (Beginn im Januar)
wird, neben der vorhandenen 7. und
8., noch die 9. Klasse ergänzt.
Unterrichtet werden die Kinder
von ausgebildeten Lehrern und
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anderen freiwilligen Helfern, wie im
Augenblick zum Beispiel von uns.
Die Schule beschränkt sich aber
natürlich nicht nur auf das bloße
Lernen, sondern kümmert sich auch
darum Sozialverhalten spielerisch
bei sportlichen oder gemeinsamen,
kreativen, nicht leistungsorientierten
Beschäftigungen zu trainieren.
Das
Landwirtschaftsprojekt:
10 Minuten Fußmarsch entfernt
befindet sich ein Feld, auf dem alle
landestypischen
Gemüsesorten
angebaut werden. Eltern der Kinder
des Projektes helfen dem Projektleiter,
das Feld zu bestellen, es zu pflegen
und am Ende natürlich abzuernten.
Die Erträge werden entweder für den
Eigenverbrauch verwendet oder auf
dem Markt verkauft – der Gewinn
geht zu einem Teil an die Familien,
zum anderen an das Projekt zurück.
Das Wesentliche an diesem Teil des
Projektes ist aber, dass die Eltern
mitintegriert werden und lernen, wie
man durch effiziente Landwirtschaft
höhere Erträge erzielt.
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Das
Ernährungsprogramm:
Etwa 50 der 150 Kinder nehmen am
Ernährungsprogramm teil. Jeden
Morgen gibt es ein typisches Frühstück
(Bohnen, Ei und Tortilla) und jeden
Mittag eine nahrhafte Mahlzeit auf
der Basis von Sojaprodukten. Viele
der Kinder leiden an Folgen von
Unterernährung und das Essen,
das sie im Projekt bekommen, ist
oft die einzige richtige Mahlzeit, die

Der „Basurero“: ein Teufelskreis aus Armut und
fehlender Bildung

sie den gesamten Tag über zu sich
nehmen. So können wir die korrekte
Ernaehrung der Kinder immerhin ein
Stück weit kontrollieren und somit
einen entscheidenden Teil zu ihrer
Gesundheit beitragen. Zubereitet
wird das Mittagessen von Müttern der
Kinder, die sich in einem 4-WochenTurnus abwechseln und somit auch
im Projekt integriert sind.
Die
Krankenstation:
Eine
Krankenschwester und ein Kinderarzt,
der einmal in der Woche kommt,
sind für die Gesundheit der Kinder
verantwortlich. Doch auch viele
Eltern kommen mit Verletzungen,
kleineren Krankheiten, Impfungen
oder sonstigem, um den kostenfreien
Service des Projekts in Anspruch zu
nehmen. Da aber gerade auf dem
Gebiet der Gesundheitsversorgung
die größten Mängel in diesen
Vierteln zu finden sind, kann die
kleine Krankenstation die Nachfrage
nach medizinischen Diensten nicht
annähernd decken.
Der „Basurero“: „Basurero“ ist

.
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das spanische Wort für Mülleimer
oder Mülldeponie und gleichzeitig
der Name eines wichtigen Teils
des Projekts. Auf der städtischen
Mülldeponie von Cobán leben und
arbeiten etwa 100 Menschen, viele
von ihnen Kinder. Genau gesagt
wohnen sie in dem Gebiet direkt
hinter der Mülldeponie, manche
nur einige Meter von ihr entfernt.
Sie suchen von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang in dem, was
andere weggeworfen haben, nach
etwas Wertvollem, was sich verkaufen
lässt: nach Plastikflaschen, Aludosen,
Elektroschrott und manchmal auch
einfach nur nach etwas Essbarem. An
einem guten Tag verdienen sie etwa 2
!, vielleicht 2,50 !, doch meistens ist es
weniger. Diese Lebensbedingungen
und die Armut, in der diese Menschen
leben, sind unbeschreiblich, ganz
abgesehen
von
dem
krassen
Gesundheitsrisiko, dem sie jeden
Tag ausgesetzt sind. Am schlimmsten
ist die Situation der Kinder, die ihren
Eltern schon im jüngsten Alter bei der
Arbeit helfen müssen, nie lesen und
schreiben lernen, nie eine Ausbildung
bekommen und dies somit die einzige
Arbeit ist, die ihnen zum Überleben
bleibt.
Seit Anfang diesen Jahres ist geplant
hier ein Alphabetisierungsprogramm
zu starten. Am Anfang war es schwer
die Eltern, davon zu überzeugen,
wie wichtig die Bildung ihrer Kinder
ist, doch nach und nach haben die
Menschen Vertrauen gewonnen und
mittlerweile nehmen 25 der etwa 70
Kinder an dem täglichen Unterricht
teil. Zweimal in der Woche, immer
donnerstags und samstags, fahren
wir mit einigen anderen Kindern
zum Basurero, kochen dort einen
besonders nahrhaften Brei, den man
hier „Atoll“ nennt, und verteilen ihn an
alle Kinder und Erwachsenen, die in
Scharen kommen, sobald das Feuer
brennt. Wenn das Wetter gut ist,
gehen wir mit den Kindern auf einen
in der Nähe liegenden Fußballplatz,
damit sie beim Bolzen den tristen
Arbeitsalltag ein wenig vergessen
können und doch noch etwas von dem
mitbekommen, was wir als Kindheit
kennen.
bb, mst
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Guatemala
Allgemein
Hauptstadt: La Ciudad de
Guatemala
Größe: 108.889 km"
größte Sädte:
Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa
Nueva, Quetzaltenango
Amtssprachen: Spanisch (und 21
weitere indigene Sprachen, z.B.
Mam, Kaqchikel, Qeq’chi, Quiché)
Bevölkerung
Einwohner: 14,7 Mio. Menschen
Bevölkerungsdichte: 134 Einw.
pro km"
Bevölkerungswachstum: 2,6%
pro Jahr
Analphabetenrate: über 40%
Wirtschaft
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf:
1760 US $
Exportumfang: 3,769 Mrd. US $
Importumfang: 6,622 Mrd. US $
Auslandsverschuldung: 4,676
Mrd. US $
Leistungsbilanzsaldo: -1,193
Mrd. US $
Pro-Kopf-Einkommen: 2171 US $
pro Jahr
Politik
Politisches System: Seit 1821
unabhängige Präsidialrepublik.
Einkammerparlament (Kongress)
mit 113 Sitzen. Direktwahl des
Staatsoberhaupts alle 4 J.
Wahlrecht ab 18 J.
Staats- und Regierungschef:
Oscar Berger (seit Januar 2004)
Streitkräfte: 31 400 Mann
Militärausgaben (am BIP): 0,6 %

Jahrgang 2005

.

Januar 2006

.

Ausgabe Nr. 02

.

Abonnenten: 1604

Projekte

La Pastoral de la Niñez en Desamparo
von Elise Geyer und Markus Rausch, Guatemala
Vor der Anreise nach Guatemala
war
uns
unsere
zukünftige
Tätigkeit hier noch ein großes
Rätsel. Die wenigen sicheren
Fakten: der Projektname, Pastoral
der Kinder in Armut und dass
sich die tägliche Arbeit vorrangig
um Hausaufgabenbetreuung und
außerschulische Aktivitäten für die
Kinder, aus der guatemaltekischen
Provinzstadt
Coban,
drehen
würde.
Endlich angekommen, im Land
unserer Träume, schienen uns
die ersten Stunden und Tage im
Projekt wie in einem aufgeregten
Ameisenhaufen – sprachlos im
wahrsten Sinne des Wortes aufgrund
unzureichender Spanischkenntnisse
und teilweise hilflos gegen eine Horde
lärmender Kinder anzukommen und
sie zu den Aktivitäten zu animieren…
Nach drei Monaten Guatemala, drei
Monaten der spanischen Sprache und
zwei Monaten der Arbeit im Projekt ist
nun so etwas wie ein „normaler Alltag“
eingekehrt. Mittlerweile arbeiten mein
Mitzivi Markus Rausch und ich, Elise
Geyer, ganztägig im Pastoral und
fühlen uns mittlerweile als wichtiger
Bestandteil des täglichen Lebens
dort.
Nach diesen ersten Eindrücken von
unserer Arbeit, ein paar allgemeine
Fakten zur Institution: Das “Pastoral
de la Ninez en Desamparo” (“Pastoral
der Kinder in Armut” ist ein Non-ProfitOrganisation, die 1994 als Antwort
auf die große Armut der Familien
Cobáns, die nicht in der Lage sind,
die Grundbedürfnisse ihrer Kinder zu
stillen, gegründet wurde. Die Rechte
der Kinder, die allzu oft ausgenutzt
werden und ohne Zukunftschancen
bleiben, sollen mit Hilfe des Projekts
verwirklicht werden.
In diesem Jahr unterstützt die
Organisation
126
Kinder
und
Jugendliche, indem sie ihnen die
nötigsten Schulmaterialien, wie z. B.
Hefte und einen Bleistift pro Monat,

zur Verfügung stellt. Weil dem Pastoral
nur begrenzte Mittel (ausschließlich
Spenden) zur Verfügung stehen, fehlt
es oft an ganz existenziell notwendigen
Dingen: an Geld, um Löcher im
Dach abzudichten, an Stiften, die wir
tagtäglich für die Arbeit benötigen,
sowie an Bällen oder Spielen für die
Kinder. Aus demselben Grund können
nur die ärmsten der armen Familien ins

Wise e.V. - Freiwillige Elise Geyer

Programm aufgenommen werden. So
wird z. B. abgewogen, aus welchem
Material die Behausung der Familien
besteht, ob der Boden aus Plastik
oder reiner Erde ist, das Dach aus
Holzlatten oder Wellblech, wie viele
Personen sich einen Raum teilen
müssen oder zum Beispiel ob Strom,
Wasser oder Möbel vorhanden sind.
Analphabetismus, Gewalt, Alkoholismus und Ausgrenzung durch die
„ladine“ (weiße) Bevölkerung sind
weitere Probleme, mit denen sich die
Familien auseinandersetzen müssen.
Deswegen ist ein fester und wichtiger
Bestandteil der Organisation die
Betreuung und Arbeit mit den Müttern
und Vätern der Kinder. Sie werden
animiert, für ihre Rechte einzutreten,
gleichzeitig aber auch die Rechte ihrer
Kinder zu respektieren. Außerdem
wird über Erziehung gesprochen
und
Aufklärungsarbeit
in
den
verschiedenen Bereichen geleistet.
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Im
Zuge
der
Unterstützung
verpflichten sich die Kinder einmal pro
Woche in die Organisation zu kommen.
Dort gibt es ein Klassenzimmer,
unser Arbeitsplatz, das zwar nur ein
kleines Fenster hat, dafür aber mit
elektrischem Licht ausgestattet ist,
genügend Tische und Stühle und
eine bescheidene Bibliothek, um den
Kindern die benötigten Bücher zum
Lernen zur Verfügung zu stellen.
Unsere Aufgabe ist es, jeden Tag
20 Kinder zu betreuen. Je nach
Stundenplan kommen einige morgens,
die meisten aber nachmittags. Mit
jedem Kind zusammen schauen wir
die Hefte durch, geben Hilfestellung
bei den Hausaufgaben, korrigieren
Fehler, überprüfen ob bearbeitete
Themen begriffen wurden und
versuchen, noch nicht Verstandenes
zu erklären. In der letzten der drei
Stunden findet immer eine „Aktivität“
statt, in der die Gruppen, je nach
Klassenstufe, in den Fähigkeiten Lesen
und Schreiben, Ausdrucksvermögen
und selbständiges Denken gestärkt
werden sollen. Außerdem wird ihnen
die Gelegenheit gegeben, zusammen
mit anderen Kindern zu spielen, und
so ein bisschen Abwechslung in
ein für Kinder sehr anstrengendes
Leben, das hier oft auch Arbeitsalltag
beinhaltet, zu bringen.
Neben dem regulären Wochenplan
treffen
sich
jeden
zweiten
Sonntagmorgen die Kinder und
nachmittags ihre Mütter. Hier werden
ihnen in spielerischer Form Werte
wie Selbstschätzung, Ehrlichkeit,
Respekt usw. nähergebracht und
die Rechte der Kinder behandelt. Es
gibt auch ein kleines Sportprogramm,
bei dem die Kinder verschiedene
Mannschaftsspiele kennen lernen
sollen. Allerdings scheitert das meist
am Mangel an Bällen und anderer
nötiger Materialen. Zum Abschluss
des Sonntagsprogramms erhalten
die Schüler dann noch eine kleine
Mahlzeit, die meistens aus einer
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Tasse Milch und einem Brötchen oder
einer Banane besteht.
Mitte Oktober waren die Examen
der Kinder, die sie nach jedem
Schuljahr
abschließen
müssen,
beendet. Die Meisten wurden
versetzt, einige Kinder jedoch werden
zum wiederholten Mal noch dieselbe
Klasse besuchen müssen. Oft ist
nicht Faulheit zu lernen das Problem,
sondern das Desinteresse der Eltern
an den schulischen Fortschritten
ihrer Schützlinge. Da die Kindern
nicht arbeiten können, solange sie
zur Schule gehen, sind viele Eltern
sogar gegen einen Schulbesuch.
Andere Kinder können nicht zu den
Ferienaktivitäten kommen, da sie
arbeiten, um ihren Eltern zu helfen.
Enrique (10 Jahre), beispielsweise
verkauft nachmittags Kohlen an die
Leute aus der Nachbarschaft und
Concepción (12 Jahre) arbeitet als
Putzfrau. Seño Nelly, unsere Chefin,
führt oft zermürbende Gespräche mit
den Eltern der Kinder um diese zu
bewegen, ihre Kinder auch noch die
Oberstufe besuchen zu lassen. Auch
für Wilma (14) bedeuteten die letzten
Jahre Kampf und Auseinandersetzung
mit ihren Eltern und den Gleichaltrigen
aus ihrer Nachbarschaft, bloß weil
sie ehrgeiziger lernt und etwas
aus ihrem Leben machen will. Der
Lohn dafür ist groß: Wilma schloß
mit 94 von 100 möglichen Punkten
ihre Abschlussprüfung, als eine der
besten ihres Jahrganges, ab und ist
somit Kandidatin für ein Stipendium
für die weiterführende Schule, die so
etwas wie Abitur mit Berufausbildung
anbietet. Für die meisten ist so ein
Abschluss gar nicht denkbar, da
viele Familien das Schulgeld von
umgerechnet 10 Euro jährlich nicht
bezahlen können und die Kinder
in der gleichen Zeit besser Geld
verdienen könnten. Eine typische
Indigena-Familie hat hier im Schnitt
5 - 7 Kinder, die Eltern arbeiten meist
und sprechen zum Großteil kein
fließendes Spanisch. Aus diesem
Grunde kommt die Zuwendung für die
Kinder zu kurz: weder werden sie zum
Erfüllen der Hausaufgaben motiviert
noch dabei unterstützt. Oft fehlt aber
eine einfache Umarmung und ein

.
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offenes Ohr. Anfangs mussten wir uns
an die stürmische Art unserer Kinder
gewöhnen, uns bei der Begrüßung um
den Hals zu fallen und an das extreme
Bedürfnis nach Zärtlichkeit . Aber wie
man vielleicht auf vielen meiner Bilder
erkennen kann, macht gerade das
unsere Arbeit im Pastoral wertvoll und
berührt uns jeden Tag aufs Neue.
Seitdem die Ferien begonnen haben,
finden die täglichen sogenannten
„actividades“ (Aktivitäten) statt. Zwei
Tage der Woche für die Erst- und
Zweitklässler und zwei Tage für die

Wise e.V. - „Zivi“ Markus Rausch

Älteren werden Kurse in Mathematik,
Englisch, Tanzen, Zeichnen und Taek
Wondo angeboten. Dafür sollten
ursprünglich Lehrer kommen – nur
Englisch und Mathematik wollten wir
als Voluntarios übernehmen. Nach
einer Woche hoffnungsvollen Wartens
auf die Lehrer hatten wir alle Zeichenund
Tanzstunden
übernommen
und den Tae-Kwon-Do-Kurs völlig
aufgegeben. Mittlerweile läuft es aber
ganz gut und hatten auch schon viel
Spaß dabei.
Nach den actividades können
sich die Kinder meistens noch auf
dem
nahegelegenen
Sportplatz
austoben. Dies alles dient dafür,
dass die Kinder ein Gemeinschaftsund Selbstwertgefühl entwickeln und
stärken.
Mit Seño Nelly sprechen wir
einmal wöchentlich die Planung der
actividades durch, aber eigentlich
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läuft sowieso nie etwas so wie man es
vorher plant. Neben den actividades
geben wir nun noch Nachhilfe an
zwei der Kinder, Alberto (8) und
Cesár (14), die beide die zweite
Klasse besuchen aber noch nicht
richtig lesen und schreiben können.
Wenn beispielsweise Cesár diese
Fähigkeiten bis zum Beginn des
nächsten Schuljahres nicht verbessert
hat, wird er zum dritten Mal die 2. Klasse
wiederholen müssen. Im Dezember,
wenn die Ferienaktivitäten vorbei sind,
werden wir auf Spendensuche gehen,
außerdem die Bibliothek ordnen und
das Pastoral auf das kommende
Schuljahr vorbereiten.
Gelernt haben wir
in unseren
ersten Monaten hier im Pastoral
auf jeden Fall, das unzureichende
Bildung und Analphabetismus vor
allem der armen Bevölkerung,
zwei
der
schwerwiegendsten
Probleme der guatemaltekischen
Gesellschaft sind und den Kreislauf
von Armut, Elend, Kinderarbeit,
Alkoholismus, interfamiliärer Gewalt
und unzureichender medizinischer
Versorgung massiv beeinflussen. Wir
wollen unser Jahr hier nutzen, um
unseren Kindern eine Perspektive
für die Zukunft zu eröffnen, ihre
verborgenen Talente, die wir jeden
Tag neu entdecken, zu fördern und
ihnen Zuneigung und Liebe entgegen
bringen, die zu Hause oft zu kurz
kommt - sei es in einer einfachen
Umarmung oder einem Lächeln.
eg, mr

Kontakt für mehr Informationen
benjamin.bayer@wise-ev.de
malte.stieber@wise-ev.de
elise.geyer@wise-ev.de
markus.rausch@wise-ev.de
johannes.hecht@wise-ev.de
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Stadt der Hoffnung
von Benjamin Bayer und Malte Stieber, Guatemala
Angesichts der gravierenden
Mängel
im
Bildungsund
Gesundheitswesen
und
der
fatalen Lage in den Armenviertel
in den Randgebieten von Cobán
muss man leider sagen, dass
die Kapazitäten der „Comunidad
Esperanza“ nicht ausreichend sind
um die Bedürfnisse der Menschen
zu decken und so entwickelte
Projektleiter Sergio Godoy die
Idee der „Ciudad de la Esperanza“
(„Stadt der Hoffnung“).
Durch
diesen
Neubau
von
Klassenräumen, Werkstätten, einer
größeren Krankenstation und einem
Heim für Kinder mit familiären
Problemen, soll es ermöglicht
werden bis zu 600 statt bisher 150
hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche
in das Projekt zu integrieren.
Für diesen Neubau werden natürlich
finanzielle Mittel benötigt, die in Form
von Spenden aufgebracht werden
müssen, da es für Projekte dieser
Art – nicht wie in Deutschland – eine
staatliche Unterstützung gibt. Als
Startkapital für den Bau der ersten
fünf Module, mit jeweils 2 Klassenoder Werkräumen, werden ca. 50.000
EUR benötigt und wir haben es uns

Bis jetzt nur ein Modell aus Pappe das mit genug Unterstützung bald Realität werden kann

zur Aufgabe gemacht in unserer
Heimat um diese zu bitten. Zu diesem
Zweck haben wir die Homepage www.
stadt-der-hoffnung.org (nicht .de)
erstellt, auf der jeder Interessierte alle
Informationen zu dem neuen Projekt,
zu Spenden und dem aktuellen Stand

der Dinge findet. Wir hoffen auf eure
Unterstützung!
Für Kritik, Fragen und weitere
Anregungen bitte eine Mail an
ben+malte@stadt-der-hoffung.org
bb, mst

Ein Keim auf fruchtbarem Boden...
von Elise Geyer und Markus Rausch, Guatemala
Eines schönen Tages im Pastoral
de la Ninez en Desamparo passierte
nach den üblichen Ferienaktivitäten
etwas Unglaubliches: Im hinteren
Teil des Pastorals, einem dunklem
Raum, der als Abstellraum, Küche
und Essenssaal in einem genutzt wird,
entdeckte Voluntario Markus Rausch
eine geheimnisvolle Tür. Natürlich
fragten wir uns, was wohl dahinter
sei und entschlossen uns schließlich
das Unmögliche zu wagen: langsam

schoben wir alle Riegel der fünf
Schlösser zur Seite und öffneten die
Tür, die wohl seit Jahren von keiner
Menschenhand berührt worden war.
Was uns dahinter erwartete, ließ
unseren Atem stocken…wir erblickten
ein von Unkraut überwuchertes Stück
Land, vor unserem inneren Auge
jedoch, sahen wir schon blühende
Blumen und glückliche Kinder, die
voller Elan und Tatendrang ihren
Garten fruchtbar machen. Spielgeräte
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und eine Schaukel wurden von ihren
Freunden besetzt. Während wir so
dastanden und unsere Phantasien
spielen ließen, überlegten wir ob
das alles Wirklichkeit werden könnte
und kamen schließlich zu dem
festen Entschluss unsere Vision zu
realisieren. Im nächsten Schuljahr,
wenn auch die guatemaltekische
Regenzeit vorbei ist, werden wir
versuchen, eine Samstagsaktivität
ins Leben zu rufen, in der wir
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zusammen mit den Kindern dieses
ungebrauchte und doch so wertvolle
Stück Land wieder blühen zu lassen.
Dies könnte ein Ort werden, an den
die Kinder in den Pausen aus dem
dunklen Klassenzimmer für einen
Moment entfliehen und neue Energie
für die nächsten Schulstunden
sammeln könnten. Eine kleine
Rasenfläche wird Platz zum Ball -und
anderen autodidaktischen Spielen
bieten. Selbst angebautes Obst
und Gemüse würde eine wichtige
Ernährungsergänzung für die Kinder.
Uns ist bewusst, dass uns bis zur
Realisierung unseres Vorhabens noch
viel Arbeit, Schweiß und vielleicht
auch Rückschläge bevorstehen.

.
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Dennoch möchten wir im Pastoral
gern etwas Bleibendes schaffen,
dass die Atmosphäre verschönert und
zugleich eine sinnvolle Aktivität für die
Kinder darstellt.
Dafür brauchen wir Ihre Hilfe:
Helfen Sie mit, aus diesem Stück
Brachland einen blühenden Garten
zu machen, einen Ort, an dem die
Kinder
unbeschwerte
Momente
genießen können und ihnen nebenbei
die Gelegenheit zum Lernen über
Pflanzen und Gartenbau zu geben.
Unterstützen Sie uns mit einer Geld
– oder Sachspende, wir können
alles gebrauchen oder stehen Sie
uns mit Rat und Tat zur Seite, denn
auch für uns wird das eine völlig

.
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neue (Lern-)Erfahrung werden. Ohne
Hilfe aus Deutschland wird dieses
Projekt jedoch weiterhin eine schöne
Phantasie bleiben – Unkraut und
Ranken bis über die Mauern des
Pastorals klettern.
Deshalb, handeln Sie schnell und
kontaktieren Sie entweder Wise
e.V., oder aber wenden Sie sich mit
Anregungen und Spenden direkt an
uns. Selbstverständlich ist es uns
neben Ihrer Unterstützung auch
wichtig, Sie regelmäßig über die
Entwicklung des Projekts und unsere
Arbeit vor Ort zu informieren.
Wir würden uns freuen, wenn
Sie uns bei diesem Vorhaben
unterstützen würden!
eg, mr

Freiwillige privat

„Profe, Profe, Profe,...“
von Benjamin Bayer und Malte Stieber, Guatemala
Derzeit sind Ferien für alle
Schüler in Cobán, jedoch nicht für
uns „Voluntarios“. Um 6:30 Ortszeit
läutet der Wecker für Malte und Ben
zu einem neuen Arbeitstag.
Jetzt wird schnell geduscht, als
Wegzehrung ein Brot und zwei
Bananen bei dem Tienda („TanteEmma-Laden“) unter unserm Haus
gekauft, wobei man aufpassen
muss, dass man sich nicht wieder
mit der Verkäuferin verquatscht und
nachdem wir Hannes, der nur 50
Meter gegenüber wohnt, abgeholt
haben, geht es auf zur Bushaltestelle.
Für einen Quetzal (umgerechnet
0,10 Euro) fahren wir schließlich in
das Armenviertel „El Esfuerzo I“,
außerhalb von Cobán, wo sich unser
Projekt die „Comunidad Esperanza“
(„Gemeinde der Hoffnung“) befindet.
Nicht selten lässt uns der Busfahrer
umsonst mitfahren, da hier viele von
unserer Arbeit wissen.
Schon bevor wir das Gebäude der
Gemeinde erreichen, kommen uns
die ersten Kinder mit einem lauthalsen
„Profe, Profe, Profe,…“ („Profe“ ist die

Carla, Selena und Norma: „Profe, Profe, Profe,…“

Kurzform von „Profesor“, was übersetzt
Lehrer heißt) entgegengelaufen.
Nachdem
wir
dann
ausgiebig
auch alle anderen begrüßt haben,
schlüpfen wir pünktlich um acht in die
eben geforderte Rolle und weihen
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die Kinder in die Geheimnisse des
Lesens, Schreibens und Rechnens
ein.
Gegen halb zehn machen wir
uns daran, die Homepage und das
Konzept des Projekts weiter ins
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Deutsche zu übersetzten um damit so
schnell wie möglich in der Heimat um
dringend benötigte Spenden bitten zu
können, denn auch das beste Projekt
ist auf finanzielle Unterstützung
angewiesen.
Eine Stunde später kommen die
Älteren, von der Arbeit auf der „Huerta“,
einem Obst- und Gemüsefeld, zurück.
Bis zum Mittagessen veranstalten wir
mit den zwei weiteren spanischen
„Voluntarias“, Agueda und Pilar,
Workshops aller Art – von Basteln,
über Sport bis hin zu individuellen

Hannes wird fürs Theaterspielen präpariert

Nachhilfestunden. Im Augenblick ist
das Projekt in den Weihnachtswahn
geraten und so basteln Hannes
und Malte, während Ben meist

.
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Nachhilfestunden gibt, täglich mehr
Kerzen, mehr Karten, mehr Gestecke
und alles andere Erdenkliche, was
mit Weihnachten zu hat. All diese
Dinge werden in zwei Wochen auf
dem Weihnachtsmarkt von Cobán
verkauft um den Gewinn wieder dem
Projekt zukommen zu lassen.
Ist noch Zeit, bis das Mittag fertig
ist, bolzen wir noch eine kleine Runde
auf dem Betonplatz neben der Kirche.
Gegen halb eins gibt es Essen, wir
helfen beim Verteilen und essen,
wenn alle etwas haben, selbst mit den
Kindern. Nach einer kurzen
Rauch- und Kaffeepause mit
den anderen Mitarbeitern,
die an Champions-LeagueTagen auch mal in eine
Fußballpause umgewandelt
wird (der Zeitverschiebung
sei Dank), geht es um zwei
weiter. Nachmittags folgt ein
eher lockeres Programm;
es sind schließlich Ferien.
Wer Lust hat bastelt weiter,
alle anderen spielen mit
Hannes Fußball, mit Malte
Verstecken oder lassen sich
von Ben durch die Anlage jagen.
Wenn wir dann so gegen halb
fünf wieder in unserem Apartment
ankommen, ist man einerseits

.
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Ben (links) und Malte (rechts) mit ihrem „Fanclub“

geschafft, doch andererseits freut
man sich auch wieder auf morgen,
denn so viel Spaß an einer Arbeit, hat
keiner von und dreien zuvor gehabt.
Doch mindestens einmal die Woche
werden wir auch nach Feierabend
von unserem Projektleiter, Padre
Sergio, und anderen Mitarbeitern
heimgesucht. Nämlich dann, wenn
sie noch genug Kraft haben um uns
im Fußball in einer der KunstrasenHallen Cobáns herauszufordern.
Beim letzten mal konnten wir die Ehre
des Vaterlands leider nicht retten
und mussten somit als Verlierer mal
wieder die Halle zahlen, doch heute
Nachmittag ist die Revanche fällig
und wir werden alles geben…
bb, mst

Sport

Las Olympiades Magisterales
von Maximilian Mauer, Peru
Es ist mittlerweile November
und wir hoffen – trotz besseren
Wissens – auf Schnee und Kälte.
Weihnachten in der Sonne ist schon
ein komisches Gefühl und hat
vor allem wenig weihnachtliches.
Etwas Gutes hat diese Tatsache
jedoch: Es gibt hier im warmen
Perú auch keine Vorweihnachtszeit,
keinen Weihnachtsstress, keine
unzähligen Weihnachtsfeiern. Und:
Man kann nach Lust und Laune
draußen Sport treiben!!!

Basketball in den Anden
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Womit wir beim Thema wären.
Auch in diesem Monat gab es wieder
zahlreiche sportliche Aktivitäten,
denen wir uns gewidmet haben (mal
mit mehr, mal mit weniger Erfolg).
Dabei hat sicherlich die „Olympiades
Magisterale“ herausgestochen. Wie
der Name schon sagt, handelt es sich
dabei, um eine Olympiade, an welcher
alle Lehrer der umliegenden Schulen
teilnehmen. Da wir uns ja nun auch zu
diesem expliziten Kreis weiser Leute
zählen duerfen, wurde schnell eine
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Mannschaft formiert und auf ging’s.
Astrid durfte sich im Volleyball
probieren, Sara im Basketball und
meine Wenigkeit tat alles dafür,

.
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Perú gewöhnt man sich auch daran.
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind
hier Fremdwörter, ganz klar!!
Gut, blieb nur noch ich. Fußball war
angesagt, ist sowieso peruanische

Noch ist Astrid dabei: hinten links steht sie in Stellung

den deutschen Fußball hier vor Ort
anständig zu repräsentieren (später
dazu mehr).
Eröffnet wurden die Olympiaden
der knapp 20 Schulen mit dem
Volleyballcup, sprich Astrid durfte
sich beweisen. Solange sie mitwirken
durfte, überzeugte sie und stach durch
zahlreiche Schmetterbälle hervor
(was ihr jedoch nicht schwergefallen
sein dürfte, betrachtet man ihre
Groesse von 1,80 m und eine ähnliche
Netzhöhe. Tja, Peruaner sind halt nicht
das größte Völkchen....). Vielleicht
wurde auch aufgrund dessen bald
- aus unerfindlichen und bisher noch
nicht geklärten Gründen - erklärt,
sie könne nicht weiter mitspielen,
woraufhin sie des Rest des Tages
zur Zuschauerin degradiert wurde.
Nichtsdestotrotz erreichten wir mit
unserem Volleyballteam das Finale,
in dem wir jedoch unglücklich verloren
(wer weiß, was uns mit einer Astrid in
Top-Form gelungen wäre...).
Saras Tag bestand mehr darin,
von Spielfeld zu Spielfeld zu rennen,
auf ihren Einsatz zu warten und
letztendlich doch wieder enttäuscht
zu erfahren, es fände keine
Basketballpartie statt. Um 12 Uhr auf
Platz x, ach nein, 14.30 Uhr auf Platz
y oder doch eher um 15.45 Uhr auf
Platz z? Kurz: Chaos pur, doch nach
mittlerweile drei Monaten im fernen

Sportart Nr. 1, auch wenn man
sicherlich
über
Qualität
und
taktisches Verständnis streiten kann
(....“ääähh, Trainer wie spielen wir
eigentlich???“).
Los ging’s mit Verwirrung. Erstes
Spiel, ich aufs Feld, nichts Böses
gedacht, angefangen zu kicken,
pfeift plötzlich der Schiri aus heiterem
Himmel (arbitro genannt, in Faellen der
Wut auch arbitro comprado, was soviel
wie „gekaufter Schiri“ bedeutet.) und
alles reklamiert um mich herum. Ich
mich umgedreht, völlig verwirrt. Was
war passiert? Gut, ich weisßja, dass
der Pokal seine eigenen Gesetze hat,
der Ball rund ist und das Spiel neunzig
Minuten dauert, aber dass hier im

Fußball auf „peruanische Art“
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fernen Perú der Fußball neu erfunden
zu werden schien, war mir fremd. So
erklärte man mir schnell, nach welchen
Regeln hier gespielt wird (Einwerfen
nicht in den Strafraum, Tore nur
innerhalb des Strafraums, etc.) und
meine Illusion, der Fussball spräche
nur eine Sprache, wurde mir geraubt.
Naja, weiter ging es. Und das überaus
erfolgreich. Nach drei gewonnen
Partien und 5 x Gooooooooooollllllllllll
(wie es die peruanischen Reporter so
gern schreien) deutschen Ursprungs
(sei an dieser Stelle nur nebenbei
erwähnt) standen wir schließlich im
heißumworbenen Finale dieses allzu
bedeutenden Cups für das kleine,
verträumte Städtchen Urubamba.
Die Spannung stieg, der Druck wurde
immer größer. Doch erfahren und
abgeklärt bestanden wir auch noch
diese letzte Probe und holten den Cup
nach Hause (Klinsi & Co. bitte 2006
nachmachen!). Der Rest des Tages
bzw. Abends bestand eigentlich nur
noch darin, den Sieg ausgiebig bei
kühlem Bier (Cusqueña) zu feiern
und den erschöpften Gliedern ihre
verdiente Pause zu gönnen. Stolz
und erschöpft ging es schließlich spät
nach Mitternacht ins heimische Bett,
wo auch ganz schnell der Sandmann
kam, um seine Arbeit zu verrichten......
zzzz.....zzzz......zzzz....vielleicht
entdeckt mich Klinsi ja noch!.......
zzzz......WM 2006 im eigenen Land,
das wär‘s!!.....zzzz......
mm

Jahrgang 2005

.

Januar 2006

.

Ausgabe Nr. 02

.

Abonnenten: 1604

Sport

Boca versus Allegre
von Jan-Hinnerk Wittmershaus, Argentinien
Spielbericht Club Athletico Boca
Juniors – Internacional Porto
Allegre (Brasilien). Von Donnerstag,
dem 10.11.05 im Stadion der Boca
Juniors in Buenos Aires.
Boca stand vor diesem ViertelfinalRückspiel der Copa sudamericana
unter Druck. Sie hatten das Hinspiel in
Brasilien mit 1:0 verloren und mussten
sich somit im anstehenden Heimspiel
ins Zeug legen. Es versprach also ein
schönes Spiel zu werden an diesem
leicht kühlen Donnerstagabend. Wir
(Felix, Viktor, Carlos und ich) tauchten
ein, in eine eigene Welt je näher wir
dem Stadion kamen, welches von
den Boca Fans liebevoll „bobonera”
– Pralinenschachtel genannt wird. Wir
stehen auf der Südtribüne, zwischen
auffallend vielen Familien, bzw.
Vätern mit ihren Söhnen, gegenüber
der Tribüne mit den gefürchteten
la doce (bedeutet übersetzt soviel
wie „die Zwölfer” oder „der zwölfte

Mann”) sie sind fanatische Anhänger
(vergleichbar mit den deutschen
Ultras), die teilweise sogar vom Verein
bezahlt werden um für Stimmung zu
sorgen und einen dementsprechenden
Ruf genießen und auch während
des kompletten (!) Spiels für einen
gebührenden Geräusch- und SprungPegel sorgen (einen komplette
Tribüne, gut 12000 Menschen,
springt... ein beeindruckendes Bild).
Vor dem eigentlichen Match findet ein
Freundschaftsspiel mit Argentiniens
erstem Heiligen Diego Armando
Maradona statt, der heute zum ersten
mal seit vier Jahren (!) wieder den
Rasen „seines” Vereins bespielt. Die
Zwölfer begrüssen ihn entsprechend
in Form eines gigantischen, die
gesamte
Tribüne
verdeckenden
Banners, das sie von oben auf die
Tribüne herunter lassen und auf dem
sie ihm für die Erfolge, die er mit ihnen
gewonnen hat, danken.
Schon nach wenigen Minuten macht

Palacios Bocas den anfänglichen
Rückstand mit dem ersten seiner
drei Tore (!) wett, was vom ganzen
Stadion frenetisch gefeiert wird.
Gesangstechnisch geben wir „dale
... dale ... dale dale dale Boca”
(bedeutet soviel wie „auf geht’s
Boca) zum besten, kommentieren die
Entscheidungen des Schiedsrichters
oder weisen die brasilianischen Gäste
höflichst darauf hin, das Maradona
viel besser ist als Pele („brasileno ...
brasileno ... Maradona e ma grande ..
e ma grande que Pele”). Nachdem die
Brasilianer ausgeglichen haben, sind
es zwei weitere Treffer von Palacios
und einer von Palermo, die für den 4:1
(!) Endstand sorgen. Boca hat sich
somit für das Halbfinale qualifiziert,
indem sie mit Universidad Catolika auf
eine chilenische Mannschaft treffen
werden.
jhw

Vermischtes

Ach, Afrika
Sebastian Puschner schrieb in den letzten Zügen seines 14-monatigen Südafrika-Aufenhalts
Zusammen mit Sunnyboy sitze
ich auf der sich aus den beiden
zusammengeschobenen
Betten
resultierenden Fläche, die wohl drei
Viertel der etwa 12 Quadratmeter
ausmacht. Sunnyboy, dessen wahrer
Name Bongumusa ist, stellt gerade
mit dem rechten Fuß das Radio
lauter. Aus dem tönt mal wieder
Mandoza, einer der hiesigen wirklich
nicht zu verachtenden Musikikonen.
Vorhin bemerkte Bongumusa freudig
erstaunt, dass ich den Refrain eines
auch ihm bekannten Liedes, das vor
einigen Jahren für ein paar Wochen

überall auf Nummer Eins stand,
mitsingen konnte. War es vor 2, 3
oder mehr Jahren - Bongumusa
und ich haben damals zur ungefähr
selben Zeit regelmäßig dasselbe Lied
im Radio gehört und dadurch einen
Ohrwurm im Hinterkopf behalten.
Obwohl er wahrscheinlich gerade
in einem Heim wohnte, während ich
erst von einer großen Wohnung in
ein großes Haus gezogen war. Das
ist es doch, wovon alle immer reden;
dass die Welt zusammenwächst und
doch die einen im Heimschlafsaal, die
anderen im mit Parkett ausgelegten
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eigenen Zimmer aufwachen. Die
einen am selben Morgen dasselbe
Lied aus dem vorbeirauschenden
Minibustaxi, die anderen aus der
eigenen Stereoanlage hören. Und jetzt
in einer kargen Wellblechdachhütte
auf zusammengeschobenen Betten
zusammensitzen können.
Hier ist einiges Aufgeschriebenes,
aus jüngster Vergangenheit und
Gegenwart.
So gegen fünf, wenn es gerade
Essen gibt, dann hat man von der auf
einen Hinterhof der Schule führenden
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Küchentür aus einen herrlichen
Blick auf die untergehende Sonne.
Heute habe ich dabei überlegt, ob
es in Deutschland auch so schöne
Sonnenuntergänge
anzusehen
gibt: Ein unmerklich aber doch so
rapide hinter Bäumen und Hügeln
versinkender dunkelgelb glänzender
Ball, der ja gar nicht sinkt, sondern
nur darüber hinwegtäuscht, dass die
Welt sich weiterdreht.
Und dabei nicht aufzuhalten ist. Nur
Momentaufnahmen können bleiben
- als Erinnerungen. Davon wird es in
Zukunft zu zehren gelten...
Die plötzliche Bedeutung der
eigenen Hautfarbe. Die Art und
Weise, mit der schwarze Menschen
einem weißen Menschen begegnen,
der sich ihnen gegenüber nicht
wie hierzulande weithin üblich
uninteressiert, ignorant, respektlos
oder feindlich benimmt. Sondern
offen und interessiert. Als wir kamen,
meinten die Köchinnen in der Schule,
wir könnten doch nicht das von ihnen
gekochte, einfache, eher afrikanische
Essen essen. Inzwischen haben
wir in der Küche Mütter, die uns zur
Begrüßung in den Arm nehmen, mit
erhobenem Zeigefinger schimpfen,
haben wir mal was angestellt, fast
ausschließlich Zulu mit uns sprechen
und uns zwinkernd ein großes
Stück abschneiden, hat jemand
traditionelles
Topfbrot
gemacht.
Erst ungläubig, dann freudig - so
reagieren die Menschen, spricht man
ein bisschen ihre Sprache, gibt man
auf einmal den Zulutanz zum Besten,
lacht man mit ihnen. Die einem
entgegenschlagende
Offenheit,
Herzlichkeit und Gastfreundschaft ist
gigantisch.
Das Gegenbeispiel: Eine altehrwürdige
(schwarze)
Frau
grüßt einen (weißen) Jungspund
unterwürfig mit gebeugtem Kopf und
auf den rechten Arm gelegter linker
Hand.
Die einmaligen Freundschaften
mit Bongumusa, Mascha oder
Simphiwe. Authentische Charaktere
mit Humor. Gerade mein derzeitiger
Zimmergenosse, besser Hauswirt, ist
ein solch positiver Mensch, freundlich,
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fröhlich, interessant und interessiert.
Sitzt man mit ihm nachts unter dem
Sternenhimmel, spricht er manchmal
die einfachsten schönen Wahrheiten
aus, über die Natur, die Frauen, das
Leben.
Das Bild eines älteren, afrikanischen
Mannes. Das echte Lachen in
seinem vom Wetter zerfurchten
Gesicht. Fast keine Zähne mehr,
aber in Zeitungspapier gewickeltes,
brennendes Kraut im Mundwinkel.
Man ist erpicht darauf, der Geschichte,
die die tiefen dunklen Augen
andeuten, zu lauschen. Manchmal
ist man glücklich und erfährt Teile der
Lebensgeschichte. Manchmal sind
dann die Augen schon etwas glasig,
der Redefluss etwas gebrochen und
das Bier in der Hand sicher nicht das
erste.
Die immer wiederkehrenden Witze
in Bezug auf labola, den traditionellen
Brautpreis. Gerade erst hat SecurityGuard Gumede mir erklärt, für
seine Tochter hätte ich recht runde
60 000 Rand (~7600!) zu zahlen.
Ohne dass ich danach gefragt hätte,
ich war ihm mit ihr nur eine halbe
Stunde vorher zufällig begegnet
und er dachte wohl der Begegnung
Besagtes hinzuzufügen zu müssen.
Ursprünglicherweise ist mit Kühen
zu bezahlen, Standard Stücker 13.
Plus/Minus 1+x, je nach Herkunft (die
Enkelin eines örtlichen Chiefs ist sicher
"teuer"), Bildung, Jungfräulichkeit (ist
sie schon Mutter, gibt’s Nachlass)
und v.a. dem Verhältnis zwischen den
beiden Familien. Die Beratungen, zu
denen sich diese nämlich zwecks
labola treffen, haben den Sinn, dass
sich die Familien kennen lernen
und den Grundstein für ein langes,
gutes Verhältnis der beiden Seiten
miteinander legen. Des Weiteren wird
der (oft auch über Monate oder sogar
Jahre in Raten abbezahlte) Brautpreis
vom Brautvater wiederum für das
Paar ausgegeben, z.B. in Form einer
Schlafzimmerausstattung.
Die Fahrt mit einem der letzten
Taxis von Hillcrest nach Inchanga.
Abends gegen sechs, 19 Menschen
in einem (diesmal noch nicht einmal
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so)
klapprigen
Toyota-Minibus,
während
des
selbstständigen
gemeinsamen
Geldeinsammelns
lautstarke Konversation zwischen
Reihe 2 und 4 mit anschließendem
Lachen. Aussteigestopp an der
Autobahnausfahrt.
"Ngiyabonga"
(Dankeschön) und ein lang gezogenes
"ByeBye" zum Schluss, daheim.
Die Erinnerung an den kurzen
Artikel
nach
den
Live-AidKonzerten,
geschrieben
vom
Afrika-Korrespondenten der ZEIT,
Bartholomäus Grill, von dem übrigens
auch ein an diesem Kontinent
Interessierten nur wärmstens zu
empfehlendes Buch über eben
jenen stammt (Ach Afrika). Im Artikel
wird eben genau der Abend dieser
überall zeitgleich stattfindenden,
von Bob Geldorf initiierten Konzerte
geschildert.
In
Gugulethu,
im
Shipbeen, am Tresen. Gugulethu ist
einer der Kapstädter Townships, deren
Holz- und Wellblechhütten sich in der
Ebene vor der Stadt endlos aneinander
reihen. Dorthin war Bartholomäus
Grill gefahren und erzählt dem Wirt
sowie der Handvoll Gästen nun
von Geldorf und dessen AfrikaEngagement. Die örtlichen Männer
sind zunächst recht beeindruckt.
Doch mit Fortschreiten des Abends
steigt auch der durchschnittliche
Alkoholpegel und zwar über das
Niveau, das nur die allgegenwärtige
Realität Arbeitslosigkeit, Aids, Armut
vergessen macht. Grill fährt der
aufkommenden Ruppigkeit wegen
lieber heim, in London spielt vielleicht
U2 gerade die Zugabe.
Zwölf Monate in diesem Land,
auf diesem Kontinent lassen mich
ratlos zurück. Ratlos in Bezug
auf Politisches. Weltwirtschaftlich
marginale Bedeutung. Die Erosion
von Staaten. Despoten. Korruption.
Hunger. Finanzielle Unterstützung
aus dem Westen, erhöhen, wie und
wem zahlen. African Renaissance,
aus eigener Kraft zur Stärke. Natürlich
HIV/AIDS. In Sambia resultieren 1,1
Millionen Waisen- und Straßenkinder
aus der Pandemie. Die traditionellen
Herrscher des Landes haben eben
das HIV-Risiko erhöhende traditionelle
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Praktiken wie die Heirat minderjähriger
Mädchen und Polygamie verboten,
ein Beschluss, der nicht hoch
genug eingeschätzt werden kann.
In Simbabwe lässt Mugabe ganze
Siedlungen, in denen die Opposition
bei den Wahlen viele Stimmen
erhalten hatte, plattwalzen, schickt
bisher in Wellblechhütten lebende
Menschen in die Obdachlosigkeit
und bestreitet öffentlich, dass ein
Großteil der Bevölkerung hungert.
In Liberia haben gerade die ersten
demokratischen
Wahlen
seit
Bürgerkriegsende vor zwei Jahren
stattgefunden, mit zwei wirklich viel
versprechenden Spitzenkandidaten,
reibungslos.
Afrika kann man nicht verstehen,
schreibt Bartholomäus Grill eingangs
seines erwähnten Buches.
Wie Recht er hat. Aber lieben.
Bestaunen. Verinnerlichen.
Die
unglaubliche
Schönheit
seiner Menschen. Ihr Lächeln. Ihre

.

Ausgabe Nr. 02

Freundlichkeit. Das stete Grüßen in
seinen unterschiedlichsten Formen:
"Sawubona! - Yebo. - Unjani? Ngisaphila. Unjani wena? - Ngisaphila
nawe, mina."; "How's it? - Sharp,
sharp."; "Hamba ganchane, bafwetu?
- Moja.", wobei moja equivalent zu
Deutsch gediegen ist, "Eata. - Sure."
usw.). Der intensive Augenkontakt.
Die Zeit, die man sich nimmt um zu
kommunizieren, sei es zwischen Tür
und Angel, sei das Thema noch so
alltäglich. Die Ausdrucksstärke, mit
der die Menschen sprechen, laut,
gestikulierend, emotional, dabei doch
meist mit einer so grundlegenden
Gelassenheit
Die Weite. Die warme Sonne. Der
klare Sternenhimmel. Hitze, Schwüle,
heftige Gewitter im Sommer, Mitte
Oktober bis Anfang April. Trockenheit
an angenehmen, warmen Tage mit
blauem Himmel und Sonne im Winter,
April bis September.
Die Zeit. Die Lebensfreude. Die

.
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Natürlichkeit.
Pete, der Besitzer eines kleinen
Pups hier in der Nähe, setzte vor
einigen Wochen mit den Worten
"Schneide mir die Pulsadern auf und
es wird kein Blut, sondern african
dust zum Vorschein kommen" zu
einer pathetischen Rede über den im
Gegensatz zum degenerierten Westen
einzigen
noch
erdverbundenen
und deshalb eigentlich mächtigsten
Kontinenten an.
Dessen südlichstes Land allerdings
längst ein "westliches" ist. Und dessen
ursprünglich afrikanische Menschen
zwischen zwei Welten schweben,
springen oder taumeln. Und wenn
möglich Karriere machen und Konsum
frönen, Westlichem entgegenstreben.
Klappt der Spagat?
Sicher kann man Afrika auch
manchmal hassen. Sich europäische
Ordnung und Eindeutigkeit wünschen.
Aber solche Momente sind selten.
Und sehr schnell vergangen.
sp

Freiwillige helfen ... FREIWILLIGEN???
von Maximilian Mauer, Peru
Wir schreiben Mittwoch, den
17. November des Jahres 2005.
Urubamba, am Fusse des ChicónTals im wunderbaren Perú gelegen.
Tobi S., auch T. Schulzendorff genannt, aus Berlin, Freiwilliger aus
Deutschland auf seinem Fahrrad.
Nachts. Der Versuch: das Chicón-Tal
(ohne Licht natürlich) bergab bei rasendem Tempo zu durchqueren. Tobi
S., oder auch T. Schulzendorff, zieht
es ins warme Bettchen. In Gedanken
versunken, bei rasender Geschwindigkeit, versucht er sich auf den Weg
zum Ziel Urubamba zu machen. Plötzlich: ein Hund. Tobi S. reagiert schnell
(bekanntlich benötigt er nicht mal die
gewöhnliche Schrecksekunde, um
zu reagieren), weicht aus, freut sich.
Doch bereits im nächsten Moment
soll er merken, dass seine Freude
über einen vermiedenen Crash zu
früh kam. Ein Geschwindigkeitsver-

ringerungshügel (wie heißen diese
Dinger denn wirklich?!) Dieses Mal
reicht die Zeit nicht mehr, um zu reagieren. Tobi S. stürzt spektakulär und
katapultiert sich selbst in den Vorgarten einer anliegenden peruanischen

„Na, was haben wir denn?“
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Kleinfamilie. Zwei Uhr nachts, Tobi S.
im Garten einer peruanischen Familie. Was machen? Erstmal aufstehen,
vielleicht ist es ja halb so schlimm.
Tobi S. (den Nachnamen wollen wir
an dieser Stelle mal unberücksichtigt
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lassen; führt meistens sowieso nur
zu einem gequälten „Sulendor“ oder
- ein wenig poetischer - „Sulcendor“)
bewegt sich vorsichtig, doch plötzlich
der Schreck nach dem Schreck. Blut?
Und das nachts ohne Licht im Vorgarten einer peruanischen Familie, die sicherlich nichts Böses erwartet. Nachdenken: was machen? Hilfe holen: die
Lösung. Nur wo? Vorgarten? Familie?
Klingeln? Das war es. Mit letzter Kraft
(das Blut ergoss sich mittlerweile
über die gesamte Hose) schleppt er
sich an die Haustür, um zu klingeln.
„Holá! ¿Puede ayudarme?“ Verdutzer
Blick, das Blut. Der freundliche Mann
schaltet, schnell wird Tobi S. ins Auto
verfrachtet und im Eiltempo ins ört-

.
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liche Krankenhaus transportiert. Dort
angekommen empfangen ihn zwei
peruanische Krankenschwestern (ja,
Fantasien dürfen an dieser Stelle angeregt werden), um die Erste Hilfe zu
gewährleisten. 3 Stiche, 17 Soles, ok.
Ins Bett, aber schnell.
Zur Nachbehandlung in den neueröffneten Posta de Salud ins ChicónTal. Brav am nächsten Tag in oben
genannten Posta, um sich nochmals
auf die Pritsche zu begeben. Dann,
die Szene: Krankenschwester Astrid (ebenfalls Freiwillige) tritt in den
Raum. „Na, Herr S., was haben wir
denn?“. Tobi S. verwirrt, aber sich
in guten Händen wissend, entblösst
sich schnell und zeigt wortlos auf die

.
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klaffende Fleischwunde. „Sauber machen, bitte!“. Und so kommt es dazu,
dass Freiwillige Freiwilligen helfen.
Da reist man soweit, um bedürftigen
Menschen zu helfen, ihnen ein Minimum an medizinischer Versorgung zu
Verfügung zu stellen, und wer ist der
Erste, der behandelt werden muss:
ein FREIWILLIGER!!!!
Manchmal scheint die Welt sich
doch verkehrt zu drehen!!! Immerhin
Tobi S. geht es mittlerweile wieder
gut, die Genesung verläuft bestens,
zweifelhaft sind jedoch mögliche psychische „Schäden“ (....aahhh...ein
Geschwindigkeitsverringerungshügel....genau das war er).
mm

«I beat you» - Disziplin in Ghana
von Maike Haubold, Ghana
„Disziplin? Das ist doch das,
was man uns mit dem Rohrstock
beibringt...“ würde wohl jeder
Ghanaese antworten.
Schon vom Kleinkindalter lernt man
hier: „If I do not behave, I will be kaned.“
(Die Kane ist ein langer Rohrstock,
der hier allgemein zur Erziehung und
Züchtigung dient.) Dies beginnt zu
Hause, mit der Drohung der Mutter,
zieht sich über Kindergarten und
Schulzeit, häufig bis in die Ehe. „Ist die
Frau nicht gehorsam, sollte der Mann
nicht zögern sie zu züchtigen“ - wird
hier sogar in der Kirche gepredigt.
Momentan sind wir im Kindergarten
tätig, da die Kindergärtnerin wegen
Disziplinproblemen - Unpünktlichkeit,
Lügen etc. - gefeuert wurde. Wenn sich
ein Kind daneben benimmt fordern
schon die anderen Kinder lautstark
„Kane him!“. Oft kommt die Leiterin
aus der Nachbarklasse und schlägt
Kinder, die bei uns in der Gruppe
etwas Verbotenes tun. „Why don‘t
you kane him? He needs it!“ Schläge
gehören zum alltäglichen Leben, um
Disziplin und Gehorsam zu erzwingen.
In der Schule verhält es sich nicht
anders. Sogar die Mädchen aus dem
berufsbildenden Sektor (16-18 J.)

beziehen Schläge oder muessen sich
für längere Zeit in die sengende Sonne
auf Schotterboden knien - den Kopf
reumütig gesenkt. Der Gehorsam/
die Disziplin funktioniert doch nur so
lange man sich beaufsichtigt fühlt.
Gehen die jungen Leute nach der
Schule ins Berufsleben, ohne dass
jemand ständig ihr Tun überwacht,
funktioniert gar nichts mehr. Ein
deutliches Beispiel hierfür ist das
Verhalten der Lehrer:
Sie kommen zu spät, manchmal
auch gar nicht zur Schule, verlängern
die Pausen oftmals um mehr als eine
Stunde (in Privatgespräche vertieft)
oder verlassen den Klassenraum,
weil ihr Handy klingelt oder ein Freund
sie besuchen kommt. In der letzten
Woche standen Klassenarbeiten
an. Ich sollte hospitieren, damit ich
demnächst in meiner eigenen Klasse
(jahrgangsübergreifend 3 und 4)
weiß, wie der Hase läuft. Der Lehrer
kommt mindestens 20 Minuten zu
spät, verteilt die aus Multiple Choice
Fragen bestehenden Arbeitsblätter
(die mehrere gravierende Tipp- und
Sinnfehler haben) und verlässt den
Klassenraum. Nach ungefähr einer
Stunde kommt er wieder, sammelt die
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Arbeiten ein und wundert sich, dass
alle die gleichen Antworten haben.
Ab dem 2. Tag habe ich dann die
Supervision übernommen und auch
die Auswertung, da bei kaum einer
Bewertung die Punkte richtig verteilt
bzw. zusammengezählt waren.
So wie hier an der Schule verläuft
es aber überall im Berufsleben.
Termine werden nicht eingehalten,
jeder ist der Überzeugung, dass das,
weshalb man zu ihm gekommen ist
nicht in seinen Aufgabenbereich fällt
- und das, nachdem man über zwei
Stunden gewartet hat - oder man
erscheint einfach unabgemeldet nicht
zur Arbeit.
Für meine Arbeit hier habe ich
den guten Vorsatz gefasst Disziplin
duch Einsicht (z. B. Pünktlichkeit
durchs Lehren der Uhr und eigenen
pünktlichen
Stundenbeginn)
zu
gewinnen. Bisher werde ich von
den Kollegen müde belächelt und
jeder bietet mir seine Kane an doch so schnell gebe ich mich nicht
geschlagen.
mh
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Wieder da – wie es ist nach mehr
als einem Jahr nach Deutschland
zurückzukehren.
Sechs Wochen sind nicht viel. Sechs
Wochen – das hört sich trotzdem nach
einer langen Zeit an. Sechs Wochen
sind schließlich 42 Tage, gar 1008
Stunden. 1008 Stunden befinde ich
mich also schon wieder auf deutschem
Boden. Wie viele Stunden ich in
Südafrika verbracht habe, möchte
ich gar nicht ausrechnen. Denn am
Ende stünde sowieso nur eine kalte
Zahl, die nicht annähernd Schönheit
und Vielfalt beschreiben könnte,
welche mir im südlichsten Land des
afrikanischen Kontinents widerfahren
sind.
Nun, man tut den Sprung zurück
in die Heimat wie den anfangs
in ein fremdes Land: Mit großen
Erwartungen. Schließlich hat man
sich täglich der Illusion, weit weg von
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über eine solche Entfernung hinweg
noch Wochen dauerte und mit dem
Schiff unternommen werden musste,
anders. Heute bleibt während elf
Stunden Flug nicht unbedingt Zeit, sich
die atemberaubende Überwindung
von Zeit und Raum ausreichend
bewusst zu machen. Verschränkt
wird das Ganze dabei noch mit
einem überwucherten multimedialen
Angebot. Dessen einzig interessante
Grundessenz ist der Bildschirm, der
die Flugroute mitverfolgen lässt.
Wobei das wiederum nur die gesamte
Absurdität vor Augen führt: In wenigen
Stunden von einer Welt in die andere,
von einem Leben in das andere.
Kurzum, meine Eltern hatten ein
großes Willkommensfest organisiert,
ich traf ganz schnell wieder ganz
viele Verwandte, Bekannte, Freunde,
ein oder zwei waren sogar eigens
aus ihren neuen Studienorten
angereist. Mein Bruder hat jetzt eine
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Sicherlich grüßt man sich nicht ständig
auf der Straße, doch ein interessierter
Blick oder ein sympathisches Lächeln
sind schon drin, wenn man es darauf
anlegt. Was mir leider noch zu selten
gelingt: Meine Unkompliziertheit auch
hier anzuwenden, unverbunden auf
Menschen zuzugehen, sie einfach in
der Straßenbahn anzusprechen. Aber
vielleicht sind das auch nachträgliche
Überbewertungen
der
dortigen
Einfachheit im Umgang.
Was es aber auch hier gibt, das ist
eine gigantische Vielfalt: Bayerisches,
Türkisches, Afrikanisches – ein
wertvolles
Sammelsurium
an
kulturellen Ausprägungen.
Nicht
dass ich das nicht schon vorher
bemerkt hätte. Aber es geht
um
Bewusstseinsmachung
und
Ausschöpfung dieses Potentials.
Immer noch versuche ich bei allem
Möglichen wieder die Erstmaligkeit
zu betonen, der wiederum erste

von Sebastian Puschner
Gewohntem zu sein, hingegeben.
Und das obwohl die Titelseite der
bevorzugten deutschen Tageszeitung
nur die paar Kilometer zum
Internetcafe bzw. einige Mausklicks
entfernt ist. Obwohl man sogar in
Südafrika manchmal das Spiel einer
deutschen Fußballmannschaft im
Fernsehen verfolgen kann. Obwohl
der Heimflug stets nur ungefähr ein
halbes Dutzend Telefonanrufe weg also ganz nah - ist.
Heimische Freunde bemitleideten
mich in Hinblick auf die Rückkehr,
prophezeiten mir Schwierigkeiten
bei der Wiedereingewöhnung. Ich
selbst reagierte darauf mit innerlicher
Verwunderung, war ich doch lediglich
sehr gespannt, wie es nach über
einjähriger Absenz sein würde, wieder
von den altbekannten Menschen und
Orten umgeben zu sein. Auf eben
diese freute ich mich eigentlich auch
wieder sehr.
Vielleicht,
sehr
wahrscheinlich
sogar war es zu Zeiten, als die Reise

amerikanische Freundin, meine
Cousine ein Baby.
Als ich abends mit meinen
Freunden in die Kantine, Stätte vieler
zurückliegender
Freitagabende,
ging, versuchte ich es unfassbar,
unerträglich, irreal zu finden, dass fast
alles und alle wie noch vor vierzehn
Monaten waren, als wäre nichts
gewesen. Aber es war gänzlich normal,
vor allem auch meine eigene Rolle in
all dem. Das ist wohl die am meisten
überraschende Erkenntnis, hat man
sich nicht eh auf sie vorbereitet: Für
einen selbst war das vergangene Jahr
eines voller Veränderung, ein anderes
Leben in einem anderen Land.
Aber zuhause, da hat sich weniges
verändert.
Insgesamt überwiegen die positiven
Feststellungen. An erster Stelle in
Bezug auf Deutschland. Was für ein
Land! Schon am ersten Abend traf
ich neue Menschen, mit denen ich
innerhalb weniger Augenblicke in ein
interessantes Gespräch verwickelt war.
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Schweinebraten mit böhmischen
Knödeln bei Oma, der wiederum
erste Waldspaziergang, sogar der
wiederum
erstmals
eingeatmete
Weihrauchgeruch in einer Kirche.
Obwohl ich kurz nach meiner
Rückkehr aus dieser ausgetreten bin.
Doch ich komme mir dabei irgendwie
verkrampft vor.
Langsam mehren sich auch
die melancholischen, lächelnden
Rückblicke
nach
Südafrika:
Besondere Menschen, Augenblicke
und Alltäglichkeiten dort. Es ist
wunderschön zurückzublicken, dort
alles beim Alten zu vermuten und sich
selbst so viel reicher zu wissen.
Gerade habe ich mich dabei erwischt,
Zeige- und Mittelfinger zu einem
lauten Knallen zusammenzuschlagen.
Wie es mir hier jeder vergeblich
versucht nachzuahmen und wie es in
Südafrika jeder Schwarze locker aus
dem Handgelenk schüttelt.
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(Peru); tm: Theresa Miegel (Südafrika); mmv: Manuel Molina Vogelsang (Dominikanische Republik); cm: Cordula Müller (Vorstand); fn: Felix Nachbar (Argentinien); jo: Jan Ohlsen (Brasilien); nvp: Nils von Pelchrzim (Mexiko); bp: Barnabas Penzl (Südafrika); rp: Ruben Piepgras (Mexiko); cp:
Christian Pirzer (Bolivien); fp: Felix Platz (Südafrika); sp: Sebastian Puschner (ehemals Südafrika); mr: Markus Rausch (Guatemala); sr: Sebastian
Riegel (Bolivien); lr: Laura Rieger (Südafrika); ms: Michael Schiewack (Ghana); pas: Pablo Schickinger (Vorstand); mas: Martin Schilling (Peru); cs:
Clemens Schmidt (Mexiko); ps: Philipp Schmolke (Bolivien); as: Alexander Schnorbusch (Russland); cst: Cosimo Stahl (Argentinien); mst: Malte
Stieber (Guatemala); hs: Helen Stöckl (Nicaragua); tt: Tabea Tzschoppe (Mexiko); mu: Marita Unden (Peru); pv: Philipp Volotas (Palästina); cw:
Christoph Wetzel (Bolivien); cwi: Clemens Wieban (Argentinien); ew: Eva Wilhelm (Südafrika); jhw: Jan-Hinnerk Wittmershaus (Argentinien); sw:
Sara Wunderer (Peru); cz: Carmen Zieher (Mexiko).
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