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Prejudice is not always the truth
Thank to the great technical men for making the world very global. Why I
am saying this is, as a young Ghanaian and black in colour has learned from
childhood that white people often are discriminative in term of race. I got to
know this racial discrimination when I read the history of Ghana and other
countries like England and Germany...
...mehr auf Seite 4

Straßenkünstler in St. Petersburg
Ein klarer Sonntag im Dezember. Ich sitze still, frierend auf einem
Klapphocker am Nevski Prospekt, Ecke Jekatarinenkirche.
Mir gegenüber sitzt hinter einer
hölzernen Staffelei ebenfalls auf
einem Klapphocker ein Künstler
und zeichnet mit kalten Fingern
und Pastellfarben meine Züge auf
Papier...
...weiter auf Seite 10

Sozialarbeit in Peru

Unweit von Cusco, der früheren
Inka-Hauptstadt in Perú, etwa
eine halbe Stunde Fussmarsch
von
Urubamba
entfernt,
liegt eine kleine Comunidad
(Bauerngemeinschaft)...
...Artikel auf Seite 20
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Topp, die Weihnachtsmann-Wette gilt!
aus den „Nürnberger Nachrichten“ vom 14.12.2005, von Kathrin Segl

Es muss schon einen ganz
besonderen Grund haben, wenn
sich Eckentaler Schüler und Lehrer
an einem Samstagnachmittag auf
den Weg zu ihrem Gymnasium
machen.
Einen Grund hatten sie. Und der
war tatsächlich etwas Besonderes.
Die Schule hatte nämlich eine
etwas
ungewöhnliche
Wette
angenommen:
Der
gegenüber
liegende REWE-Supermarkt schenkt
ihr 1000 Euro, wenn sie es schafft,
am 10. Dezember mit mindestens 50
voll verkleideten Weihnachtsmännern
vor dem Supermarkt aufzutauchen samt Mütze, Mantel, Bart und Bauch.
Mehr als 70 Nikoläuse waren
gekommen. Doch damit nicht genug.
Die Weihnachtsmänner mussten
auch noch ein „Lasst uns froh und
munter sein!“ zum Besten geben.
Das gewonnene Geld sollte der
Gewinner anschließend nicht selbst
behalten, sondern für einen guten
Zweck spenden, den er sich selbst
aussuchen konnte
Der REWE-Supermarkt in der Dr.Otto-Leich-Straße ist nur eine von
vielen Filialen der Handelskette, die in
ihrer Werbung die WeihnachtsmannWette angeboten hatten - ursprünglich
war sie an den Markt Eckental
gerichtet, der aber nicht daran
interessiert war, die Herausforderung
anzunehmen.
Dem Gymnasium kam das gerade
recht, denn man war sich sofort einig,
wohin die 1.000 Euro gehen könnten:
Nach Cobàn in Guatemala.
Einer der letztjährigen Eckentaler
Abiturienten,
Benjamin
Bayer,
reiste vor wenigen Monaten in die
mittelamerikanische Stadt Cobàn.
Dort leistet er nun ein Jahr lang
Entwicklungsarbeit,
unterrichtet
Kinder und Jugendliche aus ärmsten
Verhältnissen und unterstützt den
dortigen Schulaufbau.
Viele von Bens Schülern sind

zwischen 15 und 18 Jahre alt,
wenn sie beginnen, Lesen und
Schreiben zu lernen. Ihren täglichen
Lebensunterhalt erarbeiten sie sich
auf einer Müllkippe.
Spenden
werden
dort
also
dringend gebraucht. Durch Ben
hatte das Eckentaler Gymnasium
einen persönlichen Bezug zum
Spendenempfänger, der berichten
kann, wie den Menschen in Cobàn
mit dem Geld geholfen wird.
Am letzten Samstag war es dann

oder extra gekauft.
Für all diejenigen, die gerade im
REWE ihre Einkäufe erledigten, gab
es um Punkt 16 Uhr viel zu sehen:
Nach einem kurzen Warmsingen
marschierten schätzungsweise 70
Weihnachtsmänner über die Straße
und belagerten den Parkplatz des
Supermarktes. Das „Lasst und froh
und munter sein“ klappte reibungslos,
genauso wie die anschließende
Scheck-Übergabe durch die REWEFilialleitung.

Die Scheckübergabe nach der gewonnenen Wette
soweit, die Stunde der Wahrheit. Bis
Freitag war nicht sicher gewesen, ob
am nächsten Tag genug Gymnasiasten
im Weihnachtsmannoutﬁt kommen
würden. Schon nach wenigen Minuten
bestand daran aber kein Zweifel mehr.
Der Schulparkplatz füllte sich mehr
und mehr mit kleinen und großen
Weihnachtsmännern - Nachzählen
war gar nicht mehr nötig. Überwiegend
Schüler und Schülerinnen aller
Jahrgangsstufen, Lehrer aber auch
einige Eltern hatten die rot-weißen
Kostüme hervorgekramt, ausgeliehen
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Indem sie sich ein bisschen Zeit
und ein Weihnachtsmannkostüm
genommen haben, konnten Schüler
und Lehrer dazu beitragen, dass
nun 1000 Euro Ben Bayer und seine
Arbeit mit den Kindern in Cobàn
unterstützen.
Es wäre doch schön, wenn Helfen
immer so einfach wäre.
Wer ausführlichere Informationen
möchte, ﬁndet sie im Internet unter
www.stadt-der-hoffnung.org.
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Kaelte in Russland
(aus der “St. Petersburg Times”)
Minus 35 Grad Celsius. Im
ländlichen Umland der Stadt St.
Petersburg wurden bis zu minus 40
Grad gemessen. Allein über das
letzte kalte Wochenende wurden 200
Menschen wegen Unterkühlung in die
örtlichen Krankenhäuser eingeliefert.
Ofﬁzielle Angaben über die Anzahl
der Kältetoten gibt es noch nicht,
inofﬁziell spricht man von mehr als 50

.
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in ganz Russland und weiteren 30 in
der Ukraine.
Zudem kamen allein in St.
Petersburg 14 Menschen bei Feuern
ums leben, die „infolge Missbrauchs
von Elektroherden und Kurzschlüssen
in den überlasteten Stromnetzen“,
wie Lew Belyayev, Sprecher der
Petersburger Löschkräfte, erkärte,
doppelt so häuﬁg ausbrachen wie
gewöhnlich.
Nachdem die Temperaturen in
den letzten Tagen auf Werte um den

.
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Gefrierpunkt gestiegen sind und sie
sich die Lage in Folge dessen vorerst
entspannt hat, werden für nächste
Woche erneut Temperaturen um die
minus 20 Grad erwartet.
Ob der nicht sichergestellten
Energieversorgung der Stadt werden
die Einwohner Petersburgs dazu
angehalten, auf den unnötigen
Gebrauch von Elektrogeräten zu
verzichten, insbesondere zwischen
8 und 13, sowie zwischen 17 und 22
Uhr.

Soziales

Ghana erhält eine Krankenkasse
von Michael Schiewack, Ghana

Ghanas Gesundheitssystem ist
auf einem guten Weg.
Es werden viele Impfprogramme
durchgeführt,
Gemeindekrankenschwestern
beraten
Dörfer
in
abgelegenen
Gegenden,
viele
Medizinstudenten
werden
nach
Europa zum Studium geschickt und es
werden gerade die ersten Therapeuten
im
Lande
selbst
ausgebildet.
Insgesamt ist der Standard noch nicht
zu vergleichen mit dem deutschen,
aber man bewegt sich darauf zu.
Nun möchte vor allem die Regierung
die
öffentlichen
Krankenhauser
stärken und Quacksalbern sowie
zwielichtigen
Privateinrichtungen
entgegenwirken.
So versucht man eine Nationale
Krankenversicherung zu etablieren.
In dieser Versicherung sollen alle
Menschen
Ghanas
versichert
werden. Sämtliche Kosten in einem
öffentlichen Krankenhaus sollen dann
von dieser Versicherung getragen
werden.
Wie sieht es mit der Finanzierung
aus? Beamte zahlen monatlich 2.5 %
ihres Gehaltes. Angestellte muessen
je nach Einkommen einen geringen
Betrag von umgerecht 7 bis 40 Euro

im Jahr zahlen. Menschen über 70
Jahren sowie Kinder, Schüler und
Studenten sind frei.
Alle Einwohner Ghanas müssen
sich dafür registrieren lassen,
gleichzeitig den Betrag bezahlen und
auf ihre Karte warten. Es klingt alles
so einfach und doch funktioniert es
nicht. Warum?
Keiner geht zur Registrierung. Im
letzten Jahr hat die Regierung viel
Geld aufgebracht um die Menschen
über ihre neue Versicherung in
Gemeinden, Kirchen, auf Plakaten, im
Radio und im TV zu informieren.
Der erste Patient mit Krankenkarte
kam schon vor 4 Jahren ins
Krankenhaus und erhielt eine
kostenlose
Behandlung.
Und
trotzdem. Was nun?
Die Verantwortlichen entschlossen
sich die Krankenhausgebühren um
das fünffache zu erhöhen. Somit
ist die Behandlung ein Luxusgut
geworden und jeder ist gezwungen,
zur Registrierung zu gehen. Und es
gibt immer noch diejenigen, welche
das System nicht akzeptieren wollen
und nicht einsehen, warum und wieso
überhaupt.
Ich
versuche
neben
meiner
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eigentlichen Arbeit als Therapeut
die Menschen von dem System der
Versicherung zu überzeugen. Ich
rechne ihnen vor, erkläre ihnen die
Funktionsweise und weise darauf
hin, dass Deutschland dieses System
schon seit 1871 praktiziert. Letzteres
überzeugt dann meist.
Viele gehen nun, um sich
anzumelden. Doch nun kommt der
nächste Schock für viele. Alle müssen
nach der Anmeldung 6 Monate warten
und erhalten erst dann ihre Karte.
Es soll so erst einmal das Konto der
Kasse gefüllt werden.
Ob die Karte dann aber auch nach
6 Monaten da ist, bleibt in einem
logistisch schwachen Land wie Ghana
sehr fragwürdig. So bleiben die meisten
Patienten mit diesem Dilemma für sich
allein und im nächsten Schritt auch zu
Haus. Heiße Debatten über die neue
Preisgestaltung laufen bereits.
Insgesamt muss man „natürlich“
als Deutscher ein solches System
gutheißen. Aber Ghana braucht
Zeit. Viel Zeit um diese Sache zu
verinnerlichen.
Man ist auf dem Weg.

ms
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Prejudice is not always the truth
von Collins Boateng, Ghana-Kumasi

Thank to the great technical
men for making the world very
global. Why I am saying this is, as a
young Ghanaian and black in colour
has learned
from
childhood that
white people often are discriminative
in term of race. I got to know this
racial discrimination when I read the
history of Ghana and other countries
like England and Germany. Also
most Ghanaians who have traveled
abroad sometimes complained about
whites calling them „black monkeys“,
„Bimbos“ or alike. Besides this the
treatment of blacks (Africans) as
slaves in the past century has proved
how whites were tyrannical to blacks.
Germans are greatly named out
when talk of racial discrimination
due to Adolf Hitler’s refusal to
acknowledge Jesse Owens at

the Olympic Games (Berlin 1936)
because Owens was black. But
now, some of these prejudices of
mine have proved wrong through the
formation of organizations around
the world. These organizations are
now helping the entire world and
especially Africa in terms of ﬁnance,
education and others. The previous
action that has proved to me that
racial discrimination among white was
something past in the collaboration
between Bremen (Germany) and City
Educational Complex (Ghana) that
brought Michael Schiewack and Maike
Haubold to Ghana-Kumasi. Their
living among us has brought positive
impact between the two parties, thus
black and white. This couple has
never subjected themselves superior
to us. They even eat our local food

like fufuo, bankuo and others. They
also give us a lot of information about
life in Germany while experiencing
Ghanaian lives. Micha and Maike
have just spent only three month with
us here and have been successful in
forming clubs and a First Aid course,
bringing sporting activities to the
school. Thanks to their N.G.O. which
brought them here. I wish they extend
their tentacles to the remotest parts
of Ghana and Africa as a whole to
promote equality between blacks and
whites. As English biologist Charles
Darwin wrote in the 20st century
“...that white and black people decent
from common ancestors but due to
climatic conditions they differ in skin”
(The Origin Of Species).
Collins Boateng

Collins Boateng ist ein Freund unserer
Freiwilligen Maike und Michael in
Ghana und hat uns diesen Artikel zur
Verfügung gestellt. Wir bedanken uns
ganz herzlich dafür.Hier die deutsche
Übersetzung der Chefredaktion:

Im Gespräch über rassistische
Diskriminierung werden besonders
Deutsche
hervorgehoben,
was
von Adolf Hitlers Weigerung Jesse
Owens bei den Olympischen Spielen
(Berlin 1936) anzuerkennen, weil
dieser schwarz war, herrührt. Doch
nun haben sich einige dieser meiner
Vorurteile durch die Gründung von
Organisationen rund um die Welt
als falsch herausgestellt. Diese
Organisationen helfen gegenwärtig
im Hinblick auf Finanzen, Bildung und
anderem der ganzen Welt und vor
allem Afrika. Die letzte Maßnahme,
welche mir bewies, dass rassistische
Diskriminierung durch Weiße der
Vergangenheit angehört, ist die
Zusammenarbeit zwischen Bremen
(Deutschland) und City Educational
Complex (Ghana), welche Michael
Schiewack und Maike Haubold nach
Kumasi, Ghana brachte. Ihr Leben
unter uns hat einen positiven Einﬂuss
auf die zwei Parteien, also Schwarz
und Weiß, gebracht. Dieses Paar
hat sich uns gegenüber niemals als

überlegen angesehen. Sie essen sogar
regionale Speisen wie Fufuo, Bankuo
und anderes. Außerdem berichten sie
uns viel vom Leben in Deutschland,
während sie selbst die Erfahrung
ghanaischen Lebens machen. Micha
und Maike haben gerade erst einmal
drei Monate mit uns hier verbracht
und waren schon erfolgreich beim
Aufbau von Clubs, einem ErsteHilfe-Kurs und Sportaktivitäten in
der Schule. Vielen Dank ihrer NRO,
die sie hier her gebracht hat. Ich
hoffe, diese streckt ihre Fühler bis
in die abgelegensten Teile Ghanas
und Afrikas als Ganzes aus, um
Gleichheit
zwischen
Schwarzen
und Weißen zu fördern. So wie der
englische Biologe Charles Darwin
im 20. Jahrhundert schrieb: „…dass
Weiße und Schwarze von gleichen
Vorfahren abstammen, sich aber
aufgrund klimatischer Bedingungen in
ihrer Haut unterscheiden“ (The Origin
Of Species).

Voreingenommenheit
entspricht
nicht immer der Wahrheit
Danke an die großartigen Techniker
für die Vernetzung der Welt. Ich sage
das, weil ich als ein junger Ghanaer
schwarzer Hautfarbe von Kindheit an
gelernt habe, dass weiße Leute häuﬁg
rassistisch sind. Ich lernte diese
rassistische Diskriminierung kennen,
als ich die Geschichte Ghanas und
anderer Länder wie England und
Deutschland las. Auch die meisten
Ghanaer, die ins Ausland gereist
sind, beschwerten sich manchmal
über Weiße die sie „schwarze Affen“,
„Bimbos“ o. ä. nannten. Außerdem hat
die Behandlung Schwarzer (Afrikaner)
als
Sklaven
im
vergangenen
Jahrhundert bewiesen, wie Weiße
tyrannisch mit Schwarzen umgingen.
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Asore beyn namo ko?
(In welche Kirche gehst du?)
von Maike Haubold, Ghana

Die Kirche spielt in Ghana eine
extreme große Rolle. Jeder Ghanaer
ist mit einer Konfession geboren.
Die Bevölkerung besteht zu ca.
65 % aus Christen und 35 % aus
Muslimen. Manche Ghanaer gehen
zwar nicht in die Kirche oder in die
Moschee und leben ihren Glauben
“frei” aus, allerdings habe ich noch
keinen Einheimischen getroffen,
der konfessionslos wäre. Im Alltag
der Ghanaer spielt die Kirche eine
entscheidende Rolle. Man geht
zumindest sonntags zur Messe, die
meisten Ghanaer sind jedoch deutlich
häuﬁger dort. Die Kirche/Moschee ist
für die Bevölkerung nicht nur ein Platz
für Andacht und zum Beten, sondern
auch der Ort, wo man Menschen trifft
und Initiativen startet. Geht man in die
Kirche, putzt man sich heraus, trägt
Schmuck und wirklich farbenfrohe,
traditionelle Kleidung. In unserer
Kirche, (P.I.W.C.), mit Gottesdienst
in englischer Sprache, beginnt die
Sonntagsandacht gegen 9h und
dauert bis ungefähr 13.30h. Danach
bleibt man aber für gewöhnlich
noch einige Zeit, unterhält sich oder
bespricht wichtige Dinge. Für deutsche
Verhältnisse ist das sehr lange, hier
vergeht die Zeit aber recht schnell,

da ein Großteil des Gottesdienstes
aus Singen und Tanzen besteht.
Verglichen mit Deutschland ist
der gesamte Gottesdienst viel
farbenfroher, lauter und fröhlicher.
Auch die Auswirkungen der Kirche
auf den Alltag sind immens, sowohl
in positiver als auch in negativer
Richtung. Die Kriminalitätsrate hier
ist wirklich niedrig. Jeder weiß, dass
Gott/Allah ihn immer und überall
beobachtet. So fühle selbst ich - als
für reich gehaltene, weiße Frau mich auch abends auf den Straßen
recht sicher. Ebenfalls auf den
Einﬂuss der Kirche zurückzuführen
ist, dass kaum jemand raucht oder
Alkohol trinkt. Insgesamt gibt die
Kirche und der feste Glaube an Gott
den Menschen viel Kraft und immer
wieder Hoffnung, auch wenn das
Leben hier oft sicher nicht leicht ist.
Aber auch die Kirche hat, zumindest
aus westlicher Sichtweise, negative
Einﬂüsse auf die Bevölkerung. So
läuft beispielsweise das Einsammeln
der Kollekte hier ähnlich ab wie im
Mittelalter. Frei nach dem Motto
“Wenn das Geld im Kasten klingt, die
Seele in den Himmel springt” lassen
die Menschen pro Monat wirklich viel
Geld in der Kirche. Auch während des

5

Gottesdienstes werden die Menschen
immer wieder aufgefordert großzügig
zu sein, Gott werde es ihnen vergelten.
Ein Teil des Geldes wird sicherlich für
gemeinnützige Zwecke ausgegeben,
aber der Großteil wandert eher in die
privaten Taschen der Kirchengründer
und Pastoren. (In Ghana kann jeder
jederzeit eine Kirche gründen.)
Eine andere Sache, die ich eher kritisch
bewerten würde, ist die, dass die
Kirche den jungen Menschen verbietet
vor der Eheschließung zusammen
zu wohnen oder auch nur alleine
auszugehen. So werden viele Ehen
sehr früh und jung geschlossen, man
zieht zusammen, ohne sich wirklich zu
kennen und merkt plötzlich, dass man
eigentlich gar nicht harmoniert. Recht
bald nach der Hochzeit kommen dann
die ersten Kinder. Da der Mann seine
Frau rechtlich gesehen verlassen
kann, ohne Alimente zahlen zu
müssen, leben viele junge Frauen
mit ihren Kindern allein und haben
Probleme sie versorgen. Ich hoffe für
die Zukunft, dass auch die Kirche den
Weg des restlichen Landes einschlägt
und versucht etwas moderner zu
werden.
mh
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Ausweg aus der Ausweglosigkeit
von Ernesto Klengel, Nicaragua

Oder: Wie sich Bauern im Osten
Nicaraguas am eigenen Schopf aus
dem Sumpf ziehen.
Nicaragua ist ein zerrissenes Land.
Und das in vielerlei Hinsicht:
Klimatisch zwischen den feuchten
Tropen im Osten und den trockeneren,
fast subtropischen Regionen im
Nordwesten, ethnisch zwischen den
Urvölkern an der Karibikküste und
den Hispanics an der Westküste,
kulturell zwischen der Suche nach
eigener Identität und den Einﬂüssen
des
globalisierten
Mainstreams,
politisch zwischen revolutionären
Sandinisten und Neoliberalen, sozial
zwischen Arm und Reich.
Ein weiterer Aspekt aber wird oft
nicht an erster Stelle genannt, obwohl
ein Blick auf die Landkarte ausreicht,
um ihn festzustellen: geograﬁsch.
So lebt eine große Mehrheit der
Bevölkerung an der westlichen
Paziﬁkküste, während die östlichen
Regionen, die die größte Fläche des
Landes einnehmen, nur sehr schwach
besiedelt sind. Dementsprechend
bieten die östlichen Regionen
des Landes Raum für die Natur:
riesige Regenwaldgebiete, deren
Artenvielfalt
eine
der
größten
der Welt ist, einsame Flüsse und
unberührte Mangrovenwälder an der
Karibikküste.
Leider haben die sozialen Probleme
des Landes und insbesondere der
autonomen Atlantikregionen immer
stärkere Auswirkungen auf den
Reichtum der Natur, ohne dass diese
dadurch eine Perspektive erhalten,
gelöst zu werden: vor fast 50 Jahren
begann der Diktator Somoza mit
Unterstützung der US-Amerikaner
eine Landreform durchzuführen, um
der sich formierenden Opposition der
leidenden Bevölkerung die Spitze

Abgeholzt vor fünf Jahren
zu nehmen. Dafür verteilte er die
sich in Staatseigentum beﬁndenden
Regenwaldgebiete im Osten an
Landlose und Kleinbauern an der
Paziﬁkküste, die zuvor eigens dafür
enteignet worden waren.
So kurzfristig die Strategie, zumal
sich 1979 die Sandinisten die Macht
erkämpften, so dauerhaft die Folgen:
Die Landlosen, die nicht mehr landlos
waren, rodeten ihr Waldstücke, um
“granos basicos“ (Reis, Mais und
Bohnen) anzupﬂanzen.
Funktioniert deren Anbau im
Herkunftsgebiet der Bauern gut, so
zerstört er im feuchteren Ostklima
Nicaraguas die Böden in wenigen
Jahren. Die Erträge reduzierten sich
innerhalb von 10 Jahren um 90%.
Die Bauern waren gezwungen weiter
Richtung Karibik zu ziehen und
neues Land zu roden. Dieser Zyklus
beschleunigte sich durch dauerhaften
Zuzug
und
dem
allgemeinen
Bevölkerungswachstum und hält bis
heute an.
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Weite Regionen des Ostens taugen
mittlerweile höchstens noch für
extensive Viehzucht. Mein Einsatzort
Nueva Guinea liegt in der autonomen
Atlantikregion des Südens mitten in
einem Gebiet, wo noch vor 25 Jahren
üppiger Regenwald stand, sodass ich
schon allein durch meine Arbeit hier
einen Einblick in diese Problematik
gewinnen konnte. Auf krasse Weise
vergegenständlicht wurde dieser
Eindruck Anfang Februar, als mich die
Bauernassoziation Sano y Salvo auf
eine Reise in den Osten Nicaraguas
mitnahm.
Zu Sano y Salvo haben sich
Bauern
zusammengeschlossen,
die ein nachhaltiges Konzept der
Landwirtschaft
in
den
Tropen
umsetzen wollen, das im Gegensatz
zum
hauptsächlich
praktizierten
Landbau ein gesichertes Auskommen
auch auf lange Sicht erhält. Die Idee
besteht darin, hochwertige Produkte,
wie Vanille, Pfeffer, Ananas und
weitere Gewürze und Südfrüchte
in
Mischkulturen
anzubauen.
Neben vielen anderen Arten stehen
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also die Pfeffersträucher neben
den Mangobäumen, an dem sich
Kletterpﬂanzen, wie die Vanille
empor ranken. Der Anbau kommt
dem natürlichen Wald nahe, die
Bodenstruktur bleibt erhalten, da
das herunterfallende Laub und tote
Holz verrottet und die Grundlage für
eine permanente Neubildung des
Humus bildet, sodass die Fläche auch
noch in mehreren hundert Jahren
landwirtschaftlich nutzbar sein wird.
Außerdem haben die verschiedenen
Pﬂanzen aufeinander einen so
positiven Effekt, dass, wenn sie
in
einer
durchdachten
Weise
angepﬂanzt werden, der Ertrag sogar
höher ausfällt, als wenn alle Pﬂanzen

.
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können. So läuft momentan die
Zertiﬁzierung der Produkte Sano y
Salvos für den europäischen Markt.
Das Ziel der Reise war nun, dass
sich die Bauern, deren Fincas
teilweise mehr als eine Tagestour
voneinander entfernt sind, über
ihre Erfahrungen mit dem neuen
Konzept
austauschen
konnten,
Fortbildung in Form von Vorträgen
u.a. des deutschen Mitarbeiters und
Ideengebers der Organisation, Gerd
Schnepel, erhalten und weitere
Bauern für ihre Idee gewinnen.
Die Besichtigung der üppigen Sano
y Salvo-Fincas und die Berichte
der dort arbeitenden Bauern haben

.
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von Flora und Fauna der beiden
amerikanischen Kontinenten wuchs,
wo jetzt vereinzelte Kühe grasen und
wo in wenigen Jahren die Fruchtbarkeit
des Bodens soweit abgenommen
haben wird, dass die Kuhhalter
gezwungen sein werden, weiter in
Richtung Atlantik zu ziehen, um dort
weiter Regenwald abzubrennen und
ein Auskommen für die kommenden
paar Jahre zu haben? Wie kann es
sein, dass der Export von Rindﬂeisch
von
internationalen
Institutionen
wie Weltbank oder IWF in enormem
Masse gefördert wird - verschließen
die dort arbeitenden Ökonomen die
Augen vor den Tatsachen vor Ort und
der unglaublichen Kurzfristigkeit ihrer
Konzepte? Gibt es die Fakten nicht, wie
Sano y Salvo

Anfahrt im Boot
getrennt auf derselben Fläche in
Monokulturen wachsen würden. Da in
den entlegenen Regionen Nicaraguas
ohnehin kaum landwirtschaftliche
Maschinen eingesetzt werden und
die menschliche Arbeitskraft billig ist,
können die die Preise für die Produkte
sehr gut auf dem Weltmarkt mithalten.
Durch die Streuung der Produkte
minimiert sich zudem das Risiko für
den Bauern: Bricht der Preis für eine
Sorte ein, so kann er das durch andere
Produkte meist mehr als ausgleichen.
Ein weiterer positiver Effekt für die
Bauern ist, dass sie ihre Produkte über
Sano y Salvo gebündelt vermarkten

gezeigt, dass das Konzept aufgeht:
die Anbauﬂäche ist so grün und
üppig, wie wohl kaum sonst irgendwo
auf der Welt und die Bauern sichern
sich eine Basis für ein langfristiges
Auskommen.
Als wir dann an einem der
nächsten Tagen durch die trostlosen
Viehweiden liefen, um ein kleines
Schulgebäude aufzusuchen, wo die
Vorträge gehalten und Filme gezeigt
werden sollten, stellte sich mir ein
Gefühl von Ohnmacht und Hilﬂosigkeit
ein: Wie konnte es sein, dass hier
vor 5 Jahren noch der artenreichste
Regenwald der Welt am Schnittpunkt
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In der Bauernassoziation Sano
y Salvo haben sich Bauern
zusammengeschlossen, um das
nachhaltige Konzept des Anbaus
heimischer
Nutzpﬂanzen
in
Mischkulturen zu verfolgen.
Der naturnahe Anbau erhält
die Bodenstruktur, sodass das
Auskommen der Bauern auf lange
Sicht gewährleistet ist. Zusätzlich hat
das Konzept positive Auswirkungen
auf den Wasserhaushalt, die
einheimische Flora und Fauna
und im globalen Massstab auf das
Klima.
Sano y Salvo vergibt an die
organisierten Bauern Darlehen zum
Kauf von neuem Land. Beglichene
Schulden
ﬂießen
unmittelbar
wieder in die Beschaffung neuen
Landes. Der Finanzrahmen der
nicaraguanischen Bauernschaft ist
aber klein.
Wenn Sie dazu beitragen wollen,
den Bauern in Nicaragua ein
Auskommen über den Tag hinaus
zu sichern und die ökologische
Vielfalt des Landes zu erhalten,
wenden Sie sich bitte an den
Mitarbeiter vor Ort:
Gerd Schnepel:
gerdschnepel2043@yahoo.com
oder an mich:
ernesto.klengel@web.de
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den Rückgang des Ertrages von Mais
auf durchschnittlich ein Zehntel der
Menge von vor 10 Jahren? Gibt es aber
nicht auch genügend Umweltschutzund Sozialorganisationen, die ständig
darauf hinweisen?

SyS - Bauer Don Alfonso erklärt
seinen Anbau

Den Menschen vor Ort kann
jedenfalls nur in geringem Maße ein
Vorwurf gemacht werden: So sehen
sie doch in der Viehzucht und im
traditionellen Anbau von Reis und
Mais die einzige Möglichkeit das
Überleben für sich und ihre Kinder zu
sichern.
Leider hat jedoch die Entscheidung
der Menschen für die Viehzucht auch

.
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eine kulturelle Komponente: Auf dem
eigenen Pferd über das eigene Land
zu reiten und für die eigenen Kühe zu
sorgen hat in Mittelamerika den Reiz
der Freiheit, Viehzüchter sind überall
gut angesehen und stolz auf das, was
sie haben.
Nur Überzeugungsarbeit, so wie
Sano y Salvo sie leistet und das
Beispiel der erfolgreichen Bauern der
Organisation wird da etwas ändern
und damit vielleicht die Zerrissenheit
Nicaraguas ein wenig kitten können.
Dafür allerdings ist es höchste Zeit.
ek

Matrics. White Fun - Black Labour
von Barnabas Penzl, Südafrika

Die Tage werden länger und
heißer, die Nächte kürzer und,
leider, ebenfalls heißer – die
Weihnachtszeit naht.
Und wie jedes Jahr im Dezember
fallen Horden von frischgebackenen,
natürlich
vornehmlich
weißen
Schulabgängern („Matrics“) aus ganz
Südafrika in Plettenberg Bay („Plett“)
ein, um, vor allem am örtlichen Strand,
ihrer Freude durch Alkoholkonsum,
dröhnende Musik und Randale
Ausdruck zu verleihen. Diese jährliche
Invasion (bisher liebevoll „The Rage“
genannt) bringt sowohl Einwohner
Pletts als auch der umliegenden
Townships dazu, Hamstereinkäufe zu
tätigen, da die örtlichen Supermärkte
dem Ansturm sowohl der Matrics
als auch sonstiger Touristen nicht
standhalten können und gegen
14.00 Uhr meistens leergekauft sind.
Manche verweilen gar bei Verwandten
in entfernteren, ruhigeren Winkeln

Südafrikas. Auch wenn „The Rage“ ab
diesem Jahr „Matric Summer Break“
heißen wird und durch abgegrenzte
Alkohol-Konsum-Bereiche
und
aktive Gestaltung der Strandtage der
Matrics versucht wird das Leid der
Einheimischen in Grenzen zu halten,
wird es nach wie vor eine feuchtfröhliche Partyzeit sein.
Im
Gegensatz
zu
diesen
ekstatischen Partywochen der weißen
Matrics, heißt es für die Schwarzen
und Farbigen der umliegenden
Townships: Saisonarbeit. Bei einer
exorbitanten Arbeitslosenquote von
70% in Kwanokuthula, dem etwas
gehobeneren, schwarzen Township
nahe Pletts, ist der Bedarf an schlecht
bezahlten Saisonjobs entsprechend
hoch. So werden sich die Glücklichen
unter den Arbeitssuchenden für einen
Monat als Kellnerinnen, Putzmänner/frauen oder Parkwächter verdingen

8

und das materielle Leben ihrer
Familien, wenn auch nur für kurze
Zeit, etwas aufwerten können.
Dieser krasse Unterschied in der
Feriengestaltung zeigt einerseits,
dass die Apartheid, wenn auch ofﬁziell
abgeschafft, den Alltag der meisten
Menschen nach wie vor bestimmt.
Anderseits ist er ein weiteres
Beispiel dafür, dass manche Länder
bzw. Regionen sich vom Tourismus
abhängig machen (müssen), um durch
diese zusätzliche Einnahmequelle das
Dasein der ärmeren, oftmals schlecht
ausgebildeten Bevölkerungsschichten
in Maßen zu verbessern. Natürlich ist
eine solche Praktik keine nachhaltige
Lösung. Den Kellner, der durch
diese Extraeinnahme eine schöne
Weihnachtszeit mit seiner Familie
verbringen kann, wird das jedoch
kaum stören.
bp
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Geschlechterrollen
von Menschen aus aller Welt

Wir Freiwillige stellten verschiedensten Menschen in verschiedensten Ländern die gleichen Fragen. In dieser
Ausgabe zum Thema Geschlechterrollen:
1. Wie würdest du die folgende Frage im Hinblick auf Gewohnheiten in deinem Land beantworten: Kindererziehung
und Hausarbeit, wer übernimmt diese Aufgaben?
1a. Wie ist das bei allein erziehenden Müttern?
2. Wie beurteilst du diese Verhältnisse?
3. Welchen Standpunkt vertrittst du persönlich: gibt es geschlechtsspeziﬁsche Aufgaben im täglichen Leben?
(welche?)
3a. Wäre es fuer die Kinder besser, wenn sie vom Vater und Mutter zusammen erzogen würden?
Nicaragua. Befragt wurde Lorenzo
Silva, 25 Jahre aus Nueva Guinea/
Nicaragua.
1. „Die Frauen sind fuer die Hausarbeit
zuständig. Sie waschen, kochen,
putzen und erziehen die Kinder.
Das ist unmännlich und passt nicht
zum Mann.
Der Mann geht arbeiten und verdient
das Geld.“
1a. „Die meisten leben dann bei
ihren Eltern und müssen für das

Auskommen sorgen.“
2. „Die Nicas sind Machistas! Das ist
eine Sache der Kultur.
Die Frauen arbeiten im Haushalt. Das
ist hier so!“
3. „Ich ﬁnde kochen, waschen und
putzen sollten schon die Frauen, da
ich es auch gar nicht kann.
Dafür arbeiten wir Maenner auf
dem Bau, was körperliche Arbeit
bedeutet.“
3a. „Ja, für Kinder ist es immer

besser, wenn sich beide Eltern um sie
kümmern.
Die Eltern sind auch Vorbilder! Wenn
sich der Vater auch um sie kümmert,
werden die Söhne auch nicht solche
Machistas.“

Palästina.
Befragt
wurde
ein
führendes Mitglied des AEI (Arab
Educational Institute).
1. „Bei uns ist es klar, dass sich die
Frau um den Haushalt und um die
Kinder kümmert. Das war schon
immer so. Sobald sich der Mann in
die Hausarbeit einmischt, verliert er
seinen guten Ruf in der Gesellschaft.
Ich selbst habe, als meine Frau noch
studiert hat, öfters mal auf unseren
kleinen Sohn aufgepasst und im
Haushalt geholfen. In dieser Zeit habe

ich meinen gesamten Freundeskreis
verloren.“
2. „Ich habe nichts dagegen, auch
mal zu Hause mitzuhelfen. Ich mache
zum Beispiel gerne Salat und bügle
auch selbst. Aber erfahren sollte
das niemand. Das könnte dem Ruf
unserer Institution schaden.“

1.
„Trotz
der
traditionellen
Rollenverteilung bei uns in Palästina
bügle ich seit meinem zehnten
Lebensjahr meine Hosen selbst. Wir
waren zehn Geschwister zu Hause.
Wie hätte meine Mutter denn da alles
bügeln sollen?

Außerdem wurde ein Deutschlehrer
in Talitha Kumi (palästinensische
Privatschule) befragt.

9

(Das Interview führten Ernesto
Klengel und Kirsten Buck in Nueva
Guinea/Nicaragua)

(Das Interview führten die PalästinaFreiwilligen)
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Petersburger Straßenkünstler –

Frieren und Hoffen für die künstlerische Unabhängigkeit
von Alexander Schnorbusch, Russland
Ein klarer Sonntag im Dezember.
Ich sitze still, frierend auf einem
Klapphocker am Nevski Prospekt,
Ecke Jekatarinenkirche.
Mir gegenüber sitzt hinter einer
hölzernen Staffelei ebenfalls auf
einem Klapphocker ein Künstler
und zeichnet mit kalten Fingern
und Pastellfarben meine Züge auf
Papier, sichtlich bemüht zum Ende
zu kommen bevor die Kälte ihm die
Finger steif werden lässt.
„Im Winter ist es nicht leicht“, erklärt
mir Viktor Kolzow am nächsten Morgen
in seinem Atelier auf der Wassilevsky
Insel, das zugleich Küche und
Schlafraum des 31-jährigen Künstlers
ist. „Die Finger werden kalt und steif
und das Pastell lässt sich in der Kälte
schlechter bearbeiten.“
Kolzow
ging
in Tschkalovsk
zur Schule und arbeitete am
dramatischen Theater der Stadt in
der Kulissengestaltung, bevor er vor
15 Jahren nach St. Petersburg kam
um am Ilja – Repina – Institut, „dem
besten Ort der Welt für klassische
Malerei“, wie er sagt, zu studieren.
„Meine Eltern konnten mir das
Studium nicht ﬁnanzieren. So begann
ich auf dem Nevski meine Bilder
anzubieten und zu porträtieren um
leben und studieren zu können.“
Anfangs läuft es überraschend
gut für den jungen Künstler. Auf
dem sich gerade gen Westen
öffnenden Kunstmarkt der Früh–
und Mittneunziger ﬁnden seine
Bilder des Impressionismus und
Realismus schnell Absatz. „Heute
ist es schwieriger“, erzählt Kolzow.
Während er im Sommer vom Verkauf
seiner Bilder und dem Porträtieren
auf dem Nevski leben kann, ist er
im Winter, wenn die Touristenströme
auf dem Nevski verebben, auf
Nebenjobs angewiesen. Er gestaltet
dann Innenräume für Firmen, malt

Ikonen für Kirchen oder arbeitet
wie zu Anfang seiner jungen
Künstlerlaufbahn im Kulissenbau der
ansässigen Theater. 2002 engagierte
ihn die Kunstkammer im Zuge der
Restauration des Gebäudes zur
300-Jahrfeier Petersburgs für die

liebt das Malen auf dem Nevski: „Im
Sommer ist es ein Karneval. Kostüme
aus aller Herren Länder promenieren
über den Boulevard und die buntesten
male ich.“
Während es im Winter nicht selten
vorkomme, dass man stundenlang

Im Atelier
Gestaltung des zweiten Stockwerkes.
Derartige Jobs, in denen er wenn
schon nicht frei, so doch zumindest
künstlerisch arbeiten kann, sind
jedoch nicht immer zu ﬁnden, wenn
das Geld gerade knapp wird. Bei
einem unserer Treffen fragt mich
Kolzow, ob an meinem Arbeitsplatz
nicht noch jemand gebraucht werde...
im Altenheim.
Zur Zeit seien die Wasserleitungen
undicht in seiner Wohnung, erzählt
mir Kolzow dann. Den Klempner
bezahle er, indem er dessen Tochter
male...
Dauerhaft einer geregelten Arbeit
nachzugehen kommt für den Künstler
nicht in Frage. Zuviel liegt ihm doch
an seiner Freiheit als Künstler und er
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umsonst in der Kälte stehe, könne
man im Sommer bis zu fünf Porträts
am Tag schaffen. Einfache Karikaturen
für ab 10€, bis hin zu aufwendigen
Porträts in Öl für um die 200€.
„Und es ist interessant,“ erzählt
der Künstler, „trotz des Trubels auf
der Straße kommt man einigen der
Menschen, die man malt doch näher.
Im Porträt treffen sich Model und
Künstler.“
Einmal habe er eine junge Deutsche
porträtiert erzählt Kolzow. „Julia hieß
sie“. Er habe sie aus der Menge
gegriffen und ihr angeboten sie zu
malen - umsonst wenn sie kein Geld
dabei habe, wie er es manchmal
macht, wenn ihm ein Gesicht zu
besonders erscheint es vorbeiziehen
zu lassen... Sie war einverstanden.
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Während des Porträtierens fragte sie
ihn dann unerwarteter Weise, ob sie
ihn nicht einmal besuchen kommen
dürfe. „Da war ich einverstanden.“ Ein
Monat verstrich, ohne dass er weiter
etwas von ihr gehört hatte. Dann stand

.
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nicht weit von Kolzow seine Bilder
anbietet. „Er sah von sich aus schon
lustig aus, aber die Karikatur gelang
mir doch besonders. Ich musste
lachen und wie mich der Dicke lachen
sah, ﬁng auch er zu lachen an. Er

Im Café
sie vor seiner Wohnungstür. „Sie hat
dann zwei Monate bei mir gewohnt
bis ihr Visum ablief und sie abreiste
nach Deutschland.“
Die anderen Künstler mit denen ich
spreche erzählen mir andere, nicht
weniger illustre Geschichten. „Einmal
malte ich einen Dicken mit einem
lustigen Gesicht – eine Karikatur,“
berichtet mir ein älterer Künstler, der

lachte, dass er vom Stuhl ﬁel. Auch
ich ﬁel dann mit samt Karikatur und
Stift lachend vom Stuhl und auf der
Erde liegend und lachend malte ich
die Karikatur zu Ende...“
Das
Verhältnis
der
Künstler
untereinander
sei
ein
freundschaftliches, erzählt Kolzow.
Man interessiere sich für die Bilder
der Anderen, man unterhalte sich und

.
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helfe sich.
Einmal erlebe ich es, wie einer der
Künstler an der Jekaterinenkirche,
offensichtlich
betrunken
und
erfolglos an diesem Tag, Hals über
Kopf seine Bilder und Malutensilien
zusammenpackt und wankend und
ﬂuchend davoneilt. Er vergisst seine
Kopie der „Mona Lisa“, die unter den
Künstlern allgemein Anerkennung
ﬁndet. Eine Straßenkünstlerin die
anbei steht und das ganze mit traurigen
Augen verfolgt, nimmt die „Mona Lisa“
an sich, um sie dem Betrunkenen am
nächsten Tag zurückzugeben. „Er ist
ein guter Künstler“, erzählt sie, „aber
er trinkt oft und viel. Er geht unter...“.
Sie selbst, erzählt sie mir, hat
ihre Arbeit als Verkäuferin auch
aufgegeben um sich ganz der Malerei
widmen zu können. „Hier auf dem
Nevski verdiene ich über das Jahr
gesehen besser als in meinem
früheren Beruf, und ich muss nicht
mehr so oft auf die Uhr sehen.“
Kolzow hat an diesem Tag Glück
gehabt. Mit einer jungen Dame, die
ein Porträt bestellt hat, geht er in das
kleine Künstlerkaffee, das versteckt
hinter der Kirche in einem Keller liegt.
Dort ist es warm und es gibt Tee für
fünf Rubel. Lange hätte er nicht mehr
warten können, erzählt er mir später.
Für den Trolleybus zum Nevski habe
er an diesem Winterabend seine
letzten 10 Rubel ausgegeben...
as

Musik in Bolivien
von Christoph Wetzel, Bolivien

Zunächst einmal muss festgestellt
werden, dass fast alle Informationen
in diesem Text aus einem Gespräch
stammen, welches ich mit einem
bolivianischen Instrumentenbauer
führte. Wir trafen uns in einem Cafe
in der Innenstadt von El Alto, und
während es draußen in Strömen
regnete und sich die Strassen mit
kleinen Bächen füllten, führte er mich
in die Welt der Andinen Volksmusik

ein.
Die
bolivianische
Volksmusik
besteht aus 2 Gruppen. Zum einen
gibt es die musica folclorica, die vor
allem in den Städten Boliviens gespielt
wird. Jedes departamento hat seine
eigenen speziellen Lieder und die
entsprechenden Tänze. Hier kommen
vor allem Charango - ein mandolines
Saiteninstrument mit 5 Saitenpaaren,
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dessen Klangkörper entweder aus
Holz oder aber aus der Schale eines
Gürteltieres hergestellt ist -, die
Gitarre und die Zampoña (Panﬂöte)
zum Einsatz. Begleitet werden diese
von großen Basstrommeln. Die
Panﬂöte, die auch julajula genannt
wird, gibt es in zahlreichen Größen
und Ausführungen. Sie werden aus
Schilfrohren verschiedenster Längen
hergestellt, es gibt ein- und zweireihige
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Panﬂöten. Die größten Panﬂöten,
die Bajones sind bis zu 2 m groß.
Daneben wird auch sehr häuﬁg die
sogenannte Quena verwendet. Dies
ist eine gerade Kerbﬂöte mit meist 6
Klanglöchern.
Die andere Gruppe, die musica
autochthona
(sprich:
autoktona)
wird hauptsächlich in den Dörfern
im ganzen Land gespielt. Hier spielt
man neben Zampoña und Quena
auch noch die sogenannte Tarkaﬂöte,
sowie zahlreiche andere Flöten
unterschiedlichsten Materials (zum
Teil auch Knochen und Hörner) und
Klanges.

Zampoña
weiß, sein Haar lange trägt, weil es
energia gibt für die Seele.

Tarka

„Jede der Flöten hat ihre Geschichte,
ihre Eigenschaft und ihre Zeit“,
erzählt er. Tanz und Musik unterliegen
strengen Regeln und Traditionen.
Trockenzeit und Regenzeit verlangen
ihre speziﬁschen Instrumente. „In der
Regenzeit wird vor allem die Tarka
gespielt, niemand würde zu dieser
Zeit die Panﬂöte spielen, dieses
ist ein fröhliches Instrument, was
man bei der Ernte spielt. Für die
verschiedenen Rituale zu Ehren der
Pachamama, der Mutter Erde, gibt es
wieder andere spezielle Instrumente.

Der Instrumentenbauer wird ernst. Er
erzählt davon, dass die ursprüngliche
Andine
Hochlandsmusik,
die
autochthona, von vielen Städtern
nicht mehr geachtet wird, davon, dass
die Menschen in den Dörfern „nicht
spielen um nur zu spielen“, davon,
dass er, der um die Kraft der Musik

Zur traditionellen Musik gehört
neben den Taenzen natürlich auch
das jeweils passende Outﬁt. Und
für diese meist pompösen Kleider
und Uniformen wird selbst von der
armen Bevölkerung sehr viel Geld
ausgegeben, auch wenn das Geld
kaum reicht, um die Familie zu

12
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ernähren. Dies und die Tatsache,
dass hier selbst der kleinste Knirps
fast alle Tänze der verschiedenen
departamentos tanzen kann, zeigt:
Die traditionelle Musik ist elementarer
Bestandteil bolivianischer Kultur und
zugleich Identiﬁkationsmittel. Und
obwohl die Jugend hier auch viel
amerikanische Musik sowie andere
lateinamerikanische Musikstile gerne
und oft hört (gerade hier in La Paz),
spielt die traditionelle bolivianische
Musik, insbesondere die sehr
populäre Musik der Städte eine
wichtige Rolle in ihrem Leben. Und
so ist es kein Wunder, dass man als
Deutscher zuweilen gelangweilt aus
der Disko geht, weil einfach immer
der gleiche Rhythmus kommt, zu
dem die Bolivianer allerdings jedes
Mal einen anderen der scheinbar
tausenden verschiedenen Volkstänze
zum Besten geben.
cw

Kena
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Dominikanische Republik
von Jonas Dylla, Dominikanische Republik

Niños Chiriperos Con Don
Bosco, Nichibosco gehört in Santo
Domingo
dem
Sozialnetzwerk
„Muchachos y Muchachas con Don
Bosco“ (MDB) an. Muchachos y
Muchachas con Don Bosco ist ein
Zusammenschluss verschiedener
Sozialprojekte aus ganz Santo
Domingo, unter der Leitung
eines Pfarrers. Die Religion hat
entscheidenden Einﬂuss auf die
Strukturen und Lerninhalte in den
einzelnen Sozialzentren und wird
überall ganz groß geschrieben.
Nichibosco selbst beﬁndet sich im
Armenviertel Cristo Rey, welches im
Norden von Santo Domingo liegt. Die
größten Probleme des Viertels sind
Arbeitslosigkeit, niedriger Bildungsstandard,
familiäre
Probleme,
hoher Anteil an Jugendkriminalität,

Glückspiele,
Alkoholismus.

Drogen

und

Verlässt man die stinkende und
laute Stadt Santo Domingo mit
dem Bus, steigt dann noch zwei
Mal in andere Busse um und ist
bereit, noch 10 Minuten an einer
Schlammpiste entlang zu laufen,
gelangt man zu einem Sozialprojekt,
in dem ich meinen Zivildienst hier
in der Dominikanischen Republik
leiste.
Von weitem erscheint das Batey,
eine Art Ghetto für Haitianer,
geradezu idyllisch vor der Kulisse der
malerischen Berge im Hintergrund
und
umgeben
von
nahezu
unberührter Natur. Nähert man sich
dann jedoch, kristallisiert sich schnell
ein anderes Bild heraus. Fehlender
Strom und kein ﬂießend Wasser
schaffen katastrophale hygienische
Bedingungen und nahezu jedes Kind
leidet unter Parasiten. Die Armut vor
Ort ist so groß, dass sich fast keine
Familie Gasﬂaschen zum Kochen
bzw. einen Herd leisten kann. Schon
in der Ferne hat man aus diesem
Grund den Geruch von Holzfeuern,
die nicht nur zum Kochen, sondern

auch als Lichtquelle benutzt werden,
in der Nase. Dazu kommt noch, dass
nicht einmal ein Viertel der Kinder
über zehn Jahre lesen und schreiben
kann und sie somit beinahe keine
Perspektive haben, dass Batey
jemals zu verlassen. Erschwerend
kommt außerdem hinzu, dass viele
der Eltern der Kinder nur sehr wenig
Spanisch sprechen und somit auch
viele der Kinder nur mangelnde
Spanischkentnisse haben.

In unser Sozialzentrum kommen
die Kinder neben der Schule um
ihrem tristen Arbeitstag zu entﬂiehen.
Fast alle Kinder, die dieses Zentrum
besuchen, müssen schon arbeiten
und Geld für die eigenen Familien
verdienen. Aus diesem Grund spricht
man von Chiriperos. Chiriperos sind
Leute, in diesem Fall Kinder, die
keine feste Arbeit haben und mal
hier und mal dort Jobs auf der Straße
erledigen.
Das
Zentrum
selbst
verfügt
über einen großen Schulhof mit
Basketballkörben,
öffentlicher
Bibliothek, einem Informatikraum und
diversen Klassenräumen. Natürlich

Aus eben jenen Gründen wurde
vor einigen Jahren ein Sozialzentrum
im Herzen der kleinen „Gemeinde“
erschaffen und bietet nicht nur
eine
gewisse
medizinische
Grundversorgung, sondern außerdem
einen zusätzlichen Unterricht, in dem
speziell die Kinder mit Problemen
beim Lesen und Schreiben gefördert
werden. Nach dem MontessoriPrinzip werden täglich etwa 50
Kinder der unteren Klassenstufen
in zwei Etappen zusätzlich zur
normalen Schule unterrichtet. Meine
Aufgabe ist dabei nicht nur die

13

wird auf dem Hof auch Baseball
und Fußball gespielt. Jeden Morgen
und Nachmittag füllt sich der Hof mit
spielenden Kindern.
Unser
Aufgabenfeld
ist
breit gefächert und reicht von
Englisch-, Sport- und Kunstunterricht
bis hin zu Hausbesuchen. Leider
ist unser Projekt, Niños Chiriperos
con Don Bosco, bis jetzt ein reines
Jungenprojekt. Wünschenswert wäre
die Aufnahme von Mädchen, da auch
sie sozial gefördert werden sollten.
Unter der Woche herrscht nicht so
viel Trubel wie an den Sonntagen.
Jeden Sonntag füllt sich das Zentrum
mit einer Menge Kinder die zum
Spielen kommen.
jd
Unterstützung der Lehrer, sondern
auch die persoönliche Betreuung
einiger Kinder. Da ich jedoch nur
jeden Mittwoch in diesem Projekt
arbeite, gelingt es mir nur sehr schwer
eine kind- und problemspeziﬁsche
Betreuung zu garantieren. Jedoch gibt
es einige Kinder, deren Probleme ich
kenne und gezielt mit verschiedenen
Aufgaben und Übungen zu lösen
versuche. Meine Hauptaufgabe aber
besteht darin, mit den Kindern des
Bateys Sport zu treiben und ihnen
somit Aufmerksamkeit zu schenken,
die ihnen ansonsten nicht zukommen
würde. So bereiten mir die Kinder auch
immer einen herzlichen Empfang und
bestürmen mich jeden Mittwoch mit
der selben Frage: „Wann spielen wie
denn endlich Pelota (Baseball)?!“.
jd
Kontakt für mehr Informationen
jonas.dylla@wise-ev.de
manuel.molina@wise-ev.de
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Talitha Kumi
von Philipp Volotas, Palästina

Talitha Kumi (aramäisch für
„Mädchen steh auf“) ist eine vom
Berliner Missionswerk ﬁnanzierte
palästinensische Privatschule. Es ist
eine evangelisch lutheranische Schule
mit ca. 900 Schülern. Talitha wird von
christlichen sowie von moslemischen
Schülern besucht. Die liegt in Beit
Jala unweit von Bethlehem. Auf dem
Gelände beﬁnden sich außerdem ein
Gästehaus, ein Mädcheninternat und
ein Kindergarten. Das Gästehaus
hat ca. 40 Zimmer und ist in vielen
Fällen Herberge für Konferenzen und
Meetings, die den Dialog zwischen
Palästinensern und Israelis fördern.
Das liegt an der außergewöhnlichen

Palästina
- In Palästina leben 3.647.875
Menschen, davon 2.313.609 in
der Westbank und 1.334.266
im Gazastreifen. Die ofﬁzielle
Landessprache
ist
das
palästinensische Arabisch.
- Die Palästinensischen AutonomieGebiete
(Westjordanland
und
Gazastreifen) sind kein eigenständiger
Staat. Teilweise werden sie vom Staat
Israel kontrolliert. Eine Verfassung
an sich gibt es nicht, dafür aber die
Palästinensische Autonomiebehörde,
die international als Vertretung des
palästinensischen Volkes anerkannt
ist und Regierungsfunktionen ausübt.
Der Präsident der palästinensischen
Autonomiegebiete (Staatsoberhaupt)
und
der
Ministerpräsident
(Regierungschef)
sind
die
wichtigsten Politiker. Im Januar 2006
fanden die ersten demokratischen
Parlamentswahlen in Palästina statt.
Die absolute Mehrheit erzielte die
international als Terrororganisation
eingestufte Hamas.
- Palästina grenzt an das Mittelmeer,
das Rote Meer, Ägypten, Libanon,
Syrien und Jordanien. Es besteht

Lage. Zur einen Seite ist Talitha Kumi
von der israelischen Seite erreichbar,
zur anderen Seite geht es in die
palästinensischen Autonomiegebiete.
Im Mädcheninternat wohnen 34
Mädchen, die in drei Bereiche
aufgeteilt sind. Die Mädchen teilen
sich zu dritt oder zu viert ein Zimmer.
Das Alter der Mädchen geht von 7-17
Jahre. Betreut werden sie in jeder
Section von einer Gruppenmutter.
Die diesjährigen Volontäre arbeiten
überall mit. In der Schule sind wir
im Unterricht dabei. Dort nehmen
wir manchmal schwache, manchmal
starke Schüler aus dem Unterricht, um
sie in kleinen Gruppen besser fördern

zu können. Am Nachmittag sind
wir im Mädcheninternat und helfen
ihnen bei den Hausaufgaben, geben
Nachhilfe und spielen in den Pausen
mit ihnen. Wenn wir Gästegruppen zu
Besuch haben, helfen wir ein wenig
in der Küche mit und servieren und
bedienen die Gäste.
In Talitha Kumi herrscht eine
familiäre
Stimmung.
Man
hat
sich schnell eingearbeitet und
fühlt sich sehr wohl. Die Arbeit ist
abwechslungsreich und motiviert
einen, sodass man jeden Morgen
aufstehen mag, um zu arbeiten.
pv

aus dem Westjordanland und dem
Gazastreifen. Die vorübergehende
Hauptstadt ist Gaza, wobei der
Regierungssitz aber in Ramallah
liegt. Allgemein wünscht man sich
allergins Jerusalem als Hauptstadt.
Andere wichtige Städte sind Hebron,
Jericho, Bethlehem und
Nablus.

- Zwei Religionen, der Islam und
das Christentum, sind in Palästina
vertreten. Es gibt 97% Muslime
und nur 3% Christen, die in den
Städten
Jerusalem,
Ramallah,
Bethlehem oder Nazareth leben. Da
die Muslime die Mehrheit bilden,

- In Palästina ist das Klima
mediterran, was bedeutet,
dass es sehr heiße und
trockene Sommer, dafür
aber milde und feuchte
Winter gibt. Die Jahresdurchschnittstemperatur
liegt bei 15°C, ist im Bergland
aber etwas niedriger.
Im Westen grenzt Palästina
ans
Mittelmeer,
was
man auch deutlich an
der Vegetation erkennen
kann.
Neben
typisch
mediterranen
Pﬂanzen
prägen Olivenbäume und Reben
das Landschaftsbild. Dem bis zu
1000m hohen Bergland in der
Mitte des Landes schließt sich die
Jordansenke, die an der tiefsten
Stelle 400m unter Meeresniveau
liegt, mit dem Toten Meer und der
umliegenden Wüstenlandschaft an.
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sind das öffentliche Leben und die
Regierung
muslimisch
geprägt.
Die Muslime in Palästina sind
nicht so strenggläubig wie die in
den arabischen Nachbarländern.
Palästina/Israel
beherbergt
die
wichtigsten Heiligtümer der drei
monotheistischen Weltreligionen.
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SOS-Kinderdorf
von Vinzenz Hokema, Palästina

Ich arbeite erst seit kurzem im
SOS-Kinderdorf
in
Bethlehem
und habe deshalb noch nicht den
rechten Durchblick. Ich möchte
das Ganze jedoch durch meine
neuen Augen ein wenig erläutern.
Das SOS ist Heimstätte für vielleicht
etwas über hundert Kinder, die
entweder Waisen oder Sozialwaisen
sind, einige unter ihnen haben
außerdem leichte Behinderungen
oder Verhaltensauffälligkeiten. Viele
kommen aus Scheidungsfamilien
(auch einige der Gruppenmütter):
Bei einer Scheidung nimmt im
Allgemeinen der Vater die Kinder
zu sich. Wenn er jedoch ein zweites
Mal heiratet und die neue Frau die
Kinder nicht annimmt, müssen sie
abgeschoben werden - ins SOS.
Lauter ähnliche Probleme halten hier
die Scheidungsrate auf dem absolut
nötigen Minimum (wer weiß, was da
vorgefallen ist).
Das Dorf ist ein schönes Plätzchen
zu leben, mit vielen Blumen, Bäumen,
Beeten, 12 Häusern, einem Spielund einem Fußballplatz, und einer
immer
fröhlichen
und
aktiven
Bewohnerschaft.
Die Kinder leben in 12 „Familien“
zusammen, etwa zehn Kinder werden
pro Haus von einer „Mutter“ betreut, mit
allen Aufgaben, die echte Mutterschaft
mit sich bringt: waschen, kochen, bei

Fußballtunier auf dem SOS-Sportplatz
den Hausaufgaben helfen, kuscheln.
Vormittags sind die Kinder in einer
projekteigenen Grundschule, einer
der vielen weiterführenden Schulen
Bethlehems, oder im Kindergarten.
Nachmittags sind sie zu Hause,
machen Hausaufgaben und spielen
gemeinsam.
Hier beginnt meine Arbeit. Ich helfe
Nabil, dem Jugendsozialarbeiter. Er
bietet verschiedene Aktivitäten an,
Fußball, Karate, Schwimmen, Dabke
(der traditionelle palästinensische
Tanz). Es herrscht immer mindestens
leichter Trubel, irgendwer kickt einen
Ball herum, spielt Tischtennis, streitet
sich. Verschiedene Lehrer machen

Beim Essen im SOS-Kinderdorf
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nachmittags zusätzliche Stunden,
in Mathe, Englisch, Französisch
und Arabisch. Nachdem eine kleine
Clowntruppe zu Besuch war, habe ich
den letzten Freitagnachmittag inmitten
eines Haufens Kinder verbracht,
die sich alle gleichzeitig als Löwen
(„Assad!!!“) oder Zebra anmalen lassen
wollten. (Ich habe hierbei festgestellt,
dass ich ihnen das geforderte „SOS“
inzwischen von rechts nach links auf
die Stirn schreibe...).
Ich bin noch nicht systematisch
eingespannt,
sondern
laufe
mit und greife unter jeden Arm,
der sich anbietet. Ich helfe mit
Englischhausaufgaben (wobei es
ein Fehler ist, hier zu viel mit ihnen
zu machen, weil sie erwarten, dass
man ihnen die Lösungen diktiert) oder
drehe uns im Kreiselsitzdings bis uns
allen schlecht wird. Langsam werde
ich mich einarbeiten und mir etwas
regelmäßigere
Beschäftigungen
suchen.
Die Mitarbeiter sind fast alle
wunderbar, sehr nette und warmherzige
Menschen von der Gruppenmutter
bis zum Direktor, es macht Spaß mit
ihnen zu arbeiten und zu quatschen
(was auch einen beachtlichen Teil
der Zeit einnimmt). Dabei steht mir
Nabil am nächsten, auch wenn er
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am schlechtesten Englisch spricht,
und mein Arabisch bisher kaum zur
Verständigung ausreicht - aber wir
wissen immer, was der andere meint.
Und mein Arabisch macht plötzlich,
da ich es wirklich benutze, große
Fortschritte.
Das SOS betreibt neben dem Dorf
auch ein Psychosoziales Zentrum
für traumatisierte Kinder. Aufgrund
der Intifada von 2000 bis 2004,
den Schüssen, Bombardements,
Verhaftungen, Toten und der Angst,
gibt es davon in ganz Palästina
genug. Ein Team „tourt“ seit einem
halben Jahr durch Palästina, bleibt
an einem Ort drei Monate lang um die
nötige Aufbauarbeit zu leisten, und
hinterlässt dann eine auf kleinerer
Flamme betriebene Zweigstelle.
vh
Mohammad, unser muslimischer Weihnachtsmann

AEI - Open Windows, Bethlehem
von Valerie Köbele, Palästina

Das AEI (Arab Educational
Institute) ist eine christliche
Einrichtung,
die
versucht,
palästinensische
Jugendliche
über ihre Kultur, Politik und
Geschichte zu informieren, ein
friedliches
Zusammenleben
zwischen Muslimen und Christen
zu
vermitteln,
Frieden
und
friedlichen Widerstand gegen die
israelische Besatzung weiter zu
geben und gleichzeitig zusätzliche
Bildungsmöglichkeiten
anbietet.
All dies versuchen sie mit Spaß
und sozialem Kontakt zu anderen
Palästinensern,
aber
auch
zu
Ausländern,
zu
kombinieren.
Außerdem möchten sie die westliche
Welt über ihre Situation aufklären
und klarstellen, dass es auch andere
Palästinenser als die bewaffneten
Terroristen in den Medien gibt. Im
AEI treffen sich einmal wöchentlich

folgenden Altersgruppen: Kids, High
School, University, Young Employees
und Women’s Group; die Parents’
Group-Mitglieder kommen dort nur
einmal im Monat zusammen. In den
Gruppen-Meetings wird über die
verschiedensten Themen gesprochen.
Ob
nun
das
Ramadanfasten,
der Vergleich der verschiedenen
Universitäten im Umkreis, Demokratie,
„Early Marriages“ oder ein Abschnitt
der palästinensischen Geschichte
- das Thema ist völlig frei, es muss
nur die Leute informieren, sie zum
Nachdenken anregen oder sie im
Alltag beschäftigen. Immer wieder
werden Aktivitäten angeboten, wie
Friedensmärsche an der Mauer,
Ausﬂüge ins Umland sowie an
kulturell interessante Stellen (sofern
sie für die Palästinenser erreichbar
sind) oder einfach nur gemütliches
Beisammensein. Was die zusätzlichen

Kontakt für mehr Informationen
valerie.koebele@wise-ev.de
philipp.volotas@wise-ev.de
vinzenz.hokema@wise-ev.de
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Bildungsmöglichkeiten
anbelangt,
gibt es z. B. einen Chor, ein DabkahKurs (hier typischer Volkstanz) soll
angeboten werden und man kann
sogar Deutschunterricht bei einem
Lehrer von der Uni nehmen. Außerdem
werden fast alle Meetings in Englisch
abgehalten, damit gerade die Schüler
und Frauen ihre Sprachkenntnisse
verbessern können.
In nicht allzu ferner Zukunft soll
ein separates „Graphics and Media“Center eröffnet werden, in dem
verschiedenste Kurse zu dem Thema
angeboten werden sollen und das
vor allem direkten Austausch mit den
westlichen Partnern durch Audiound Videoaufnahmen
erleichtern
soll. Außerdem ist eine Art „OnlineUniversity
of
Communication“
geplant, bei der Studenten aus
drei
verschiedenen
arabischen
und westlichen Ländern an Kursen
teilnehmen sollen.
Zur Zeit arbeiten Vinzenz und Valerie
im Rahmen ein Projektkooperation
einen Tag in der Woche im AEI.
vk

Jahrgang 2006

.

Juni 2006

Nicaragua - Das Land und
seine Menschen
Nicaragua ist das ﬂächenmäßig
größte Land auf der schmalen
Verbindung zwischen Nord- und
Südamerika.
Im Norden grenzt es an Honduras
und im Süden an Costa Rica.
Östlich beﬁndet sich der Atlantik
sowie das Karibische Meer und das
Landschaftsbild ist in dieser Region
von
tropischen
Regenwäldern
geprägt.

Im Westen schließt der Paziﬁk an
trockenes Flachland an.
Das Bergland des Nordens ist mit
bis zu 2000 m hohen Gipfeln gekrönt
und im Süden beﬁndet sich der
Nicaraguasee.
Die
sehr
unterschiedliche
Beschaffenheit des Landes sorgt

.

Ausgabe Nr. 03

dafür, dass es in Nicaragua viele
verschiedene Klimazonen gibt.
In Nicaragua leben über 5 Mio.
Menschen, mehr als ein Viertel
davon in der Hauptstadt Managua.
Jedes Jahr werden es ca. 150.000
Einwohner mehr.
Nicaragua ist ein sehr „junges Land“.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung
ist unter 18 Jahre alt und über 15 %
sogar jünger als 5 Jahre.
Jedes zweite Kind über 10 Jahren
muss arbeiten, ob als Schuhputzer
oder als ﬂiegender Händler, damit
seine Familie überleben kann.
Deswegen ist der Schulbesuch nicht
immer selbstverständlich.
An der Paziﬁkküste wird Spanisch
gesprochen und die Mehrheit der
Bevölkerung hat den katholischen
Glauben.
An der Atlantikküste wird vor allem
ein creolisches Englisch gesprochen,
eine Mischung aus Spanisch und
Englisch. Diese Region ist von der
protestantisch moravischen Kirche
geprägt und gut ein Viertel der
Bevölkerung ist schwarz.
Die Verteilung der Bevölkerung im
Land ist sehr unausgeglichen: An
der Paziﬁkküste leben ca. 90% der
Nicaraguaner.
Die
Gesundheitsversorgung
lässt viele Wünsche offen. In
den 80er Jahren wurden unter
der
sandinistischen
Regierung
Gesundheitszentren
eingerichtet,
von denen mittlerweile kaum noch
etwas übrig ist. Eine allgemeine
Krankenversicherung gibt es nicht
und die Arztbesuche müssen vom
Patienten bezahlt werden. Das
aber können sich die allermeisten
Nicaraguaner nicht leisten.
Arbeit zu haben bedeutet in
Nicaragua noch lange nicht, aus der
Armutsspirale heraus zu sein.
Nur 40 % der Bevölkerung hat eine
feste Arbeit.
Nicaragua ist ein Agrarland und somit
kommen die wichtigsten Exportgüter
aus der Landwirtschaft. Exportiert
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werden Kaffee, Baumwolle, Reis,
tropische Früchte wie z.B. Ananas
und Bananen, ebenso Salz, Fisch,
Krustentiere und Fleisch.
Unterschiedliche Regenwald-Typen
erstrecken sich über das Land.
Tropischer Trockenwald, Pinienwald,
savannenähnliches Grasland und
Mangovensümpfe.
Früher war die Landesﬂäche zu
50% vom Regenwald bedeckt. Doch
durch stete Abholzung sind es heute
nur noch 35%.

Nicaragua ist zudem ein Land der
Vulkane. Eine Kette von 25 Vulkanen
zieht sich von Nord nach Süd.
Einige davon sind immer noch aktiv
und bedrohen die umliegenden
Gemeinden.
Der Nicaraguasee ist einer der
größten Süßwasserseen der Welt, in
dem Süßwasserhaie leben.
Mehrere
Inseln,
darunter
die
Inselgruppe Solantiname, sowie die
aus zwei großen, alten Vulkanen
bestehende Insel Ometepe, liegen in
diesem See.
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Die eeJAC in Nueva-Guinea
von Ernesto Klengel und Manuel Beier, Nicaragua

Die escuela experimental Jan
Amos Comenius (eeJAC) ist ein
relativ junges Projekt, das erst seit
einigen Jahren besteht. Es handelt
sich dabei um eine Schule in der
abgelegenen Kleinstadt Nueva
Guinea (etwa 10 000 Einwohner),
in der die Schüler nach der
Pädagogik von Maria Montessori
erzogen werden sollen. Dadurch,
dass die Schule noch keine lange
Tradition hat, ist sie noch im Aufbau,
was die Umsetzung dieser für
nicaraguanische Verhältnisse völlig
ungewöhnliche Lehrmethode betrifft.
Kurzgefasst besteht diese Methode
darin, dass der Lehrer eher eine
Funktion als Leiter übernimmt und
den Schülern Materialien erklärt,
mit denen die Kinder dann selbst
arbeiten und lernen. Das bedeutet,
dass der Frontalunterricht aus dem
Klassenraum verbannt werden soll und
Platz geschaffen wird für spielerisches
Lernen aus Eigenmotivation.

Die eeJAC

An der eeJAC bereitet die
Umsetzung der Montessoripädagogik
allerdings noch Probleme, da es
in Nicaragua fast unmöglich ist,
ausgebildete Montessori-Lehrer zu
ﬁnden, wo ohnehin ein Mangel an
studierten Lehrkräften besteht.

pﬂegen wir zusammen mit den
Schülern einen Schulgarten und
bringen durch Malen, Spielen und
Experimentieren den Kindern und
Jugendlichen das Thema Natur nahe.
Was den Englischunterricht betrifft, ist
es eine Besonderheit in Nicaragua,
dass dieser schon in der Unterstufe
angeboten wird. Das ist ein Grund
dafür, dass viele Eltern ihre Kinder
auf diese Schule schicken.

Unsere Aufgabe besteht darin, in
der Schule den Englisch-Unterricht
für die Unterstufe (1.-6.Klasse) und
die Oberstufe (7.-8.Klasse), Mathe
und Physik für die Oberstufe und eine
Art Naturkundeunterricht zu geben.
In
diesem
Naturkundeunterricht

Momentan wird die Schule von
ca. 140 Schülern besucht, das
bedeutet bei acht Klassen, dass
sich die Klassenstärken im Bereich
von 10-20 bewegen. Dies ermöglicht
eine leichtere Vermittlung von
Lerninhalten.
Kontakt für mehr Informationen
manuel.beier@wise-ev.de
ernesto.klengel@wise-ev.de
kirsten.buck@wise-ev.de
andreas.hetmanek@wise-ev.de
matthias.john@wise-ev.de
soeren.klanten@wise-ev.de
benjamin.ahrens@wise-ev.de
helen.stoeckl@wise-ev.de
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Vielfach ist aber das Verhältnis
zu den Schülern nicht anders als
in Schulen in Deutschland. Es wird
um Noten gestritten, Kinder streiten
untereinander oder lenken sich auf
andere Weise ab. Deshalb ist es
genauso wichtig wie in Deutschland,
seine Autorität in der Klasse
durchzusetzen und konsequent zu
sein.
Insgesamt also ist die Tätigkeit in
Nueva Guinea eine Herausforderung,
die Kreativität in der Gestaltung des
Unterrichts mit Führungsqualitäten
und Sensibilität im Umgang mit der
Klasse in sich vereint.
ek, mb
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„Centro Trilingüe de Educación
Creativa“ (CTEC)
von Matthias John, Nicaragua
Das „Zentrum für mehrsprachige
und kreative Erziehung“ liegt
am
Stadtrand
Masayas,
der
drittgrößten Stadt Nicaraguas auf
einer Finca. Gegründet von der

offene
und
interessierte
Jugendliche zu bieten. Unabhängig
von Glaube, Herkunft und der
ﬁnanziellen
Situation
sollen
Jugendliche Jugendlichen Unterricht

Hier noch „Bilingüe“, seit 2006 dreisprachig: Spanisch, Englisch und Deutsch
auf der Finca lebenden Familie und
einem Amerikaner mit amerikanischen
Spendengeldern, ist das CTEC seit
2004 ein WISE-Projekt.

Das Zentrum hat die Idee,
Wissendurst
und
Lernfreude
mit
Fähigkeiten
und
Wissen
zuammenzuführen
und
einen
Begegnungsort
für

geben und sinnvolle Freizeitgestaltung
anbieten.
Zwei Computer sind vorhanden,
eine kleine Bibliothek englischer und
spanischer Bücher, Musikinstrumente,
Spiel- und Malmaterial – kurz: Platz
und Material für eine kleine Schule
war vorhanden, was fehlte war das
Interesse.
Nachdem wir jedoch mehrere
Englischkurse,
Hausaufgabenbetreuung der Nachbarskinder und
Lese- und Schreibunterricht fuer
Kinder angeboten hatten und das
Zentrum bekannter wurde, sprich
auch mehr Schüler kamen, fanden
Andi und ich die Möglichkeiten
unzureichend; so bauten wir mit
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deutschen Spendengeldern einen
Unterrichtspavillon, um mehr Kinder
gleichzeitig unterrichten zu können.
Nach einigen Wochen Bauzeit stand
schließlich der “Unterrichtspavillon”,
wie wir ihn tauften:

Jetzt fehlten nur Tische und Bänke,
eine Tafel, und ganz viele Schüler.
Tische und Bänke zimmerten wir
selber, eine Tafel erstanden wir in
einem Schreibwarengeschäft (wir
kauften die größte, die es gab!),
Schüler konnte ich auf der Straße
und in einer naheliegenden Schule
werben. Mein Kollege Andreas verließ
nach Fertigstellung des Pavillons
Nicaragua und begab sich auf Reisen,
so war ich nunmehr für einige Zeit
auf mich alleine gestellt… und hatte
meine Probleme mit dem Ansturm
an Schülern, den ich nicht in diesem
Ausmaß erwartet hätte!
Mein Stundenplan als Lehrer sieht
folgendermaßen aus:
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Montag bis Freitag biete ich
vormittags Unterricht für Kinder
zwischen 8-14 Jahren an. Mit ihnen
lese ich, übe Schreiben, rechne
oder spiele auch einfach mit ihnen.
Bei diesen Schülern geht es meiner
Meinung nach weniger um inhaltliche
Tiefe, als um das bloße Angebot,
hier ihre Freizeit zu verbringen. Die
Zeit, in der die Kinder aus dem sozial
schwachen Stadtteil nicht ihren Eltern
bei der Arbeit helfen müssen oder
in der Schule sind, verbringen sie
auf der Straße oder in Spielhallen.
Nintendo, Zigaretten oder Klebstoff
sind gefährliche, aber alltägliche
Begleiter der Kinder in Nicaragua.
Glücklicherweise kommen gerade
auch diese Problemkinder vormittags
ins Projekt. Ich bin zwar keine
pädagogische Fachkraft, doch schaffe
ich es, ihnen wenigstens für drei oder
vier Stunden am Tag eine Alternative
zur Straße zu bieten und ihnen
gleichzeitig etwas beizubringen.
Nachmittags kommen Jugendliche
ab 12 Jahren, um an meinem Deutsch(erstaunlich
großes
Interesse!),
Englisch- oder Computerunterricht
teilzunehmen.
Diese
Schueler
haben teilweise schon ihre Schule
abgeschlossen (Das “Abitur” bestreiten
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manche schon mit 16) oder sind noch
in der “Secundaria” (weiterführende
Schule nach Abschluss der “Primaria”)
– da sie jedoch, um Englisch,
“Computación” o. Ä. zu erlernen,
keine private Schule oder Lehrer
bezahlen können, kommen manche
zu meinem Unterricht, der sie nichts
kostet. Derart Ambitionierte sieht
man jedoch selten, nur wenige bilden
sich nach ihrem Abschluss weiter,
überhaupt schließen nur wenige ihre

.
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11 Jahre Schule ab.
Nach einigen Startproblemen hat
sich das Zentrum gut entwickelt
und die Akzeptanz einer großen
Zielgruppe gewonnen. Das CTEC ist
immer noch eine kleine Schule und
ein vergleichsweise kleines Projekt,
kann seine Idee aber verwirklichen
und wenigstens hier im Stadtteil die
Menschen ansprechen.
mj

Sozialarbeit in der Comunidad und
beherzte Banker
von Martin Schilling, Peru
Unweit von Cusco, der früheren
Inka-Hauptstadt in Perú, etwa
eine halbe Stunde Fußmarsch
von
Urubamba
entfernt,
liegt eine kleine Comunidad
(Bauerngemeinschaft) in der ich
seit September 2005 lebe und
versuche, die Lebensverhältnisse
der Menschen zu verbessern.
Meine Arbeit hat sich in der Zeit vor
den Ferien – von Weihnachten bis
zur 2. Märzwoche – neben dem

Englischunterricht in der Schule
auf Hausaufgabenhilfe nach dem
Unterricht und Nachmittagsgestaltung
mit den Kindern, sowie Besuche bei
einigen Eltern beschränkt.
Die Hausaufgabenhilfe ist meines
Erachtens eine wichtige Aufgabe,
da die Kinder zu Hause oft keinerlei
Unterstützung bei den Hausaufgaben,
sowie bei der Beschaffung von
Material, das für die Schule benötigt
wird, erhalten. Viele der Kinder müssen
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zudem an den Nachmittagen zu
Hause und auf den Feldern der Eltern
helfen, was nicht gerade förderlich
für das schulische Weiterkommen
ist. Einige der Kinder bleiben gerne
an den Nachmittagen in der Schule,
da sie dort nach den Hausaufgaben
mit mir spielen, oder an Workshops
- wie zum Beispiel Drachen basteln,
Fallschirme bauen, etc. – teilnehmen
konnten. Viele der Kinder haben dazu
aber oft keine Lust und verschwinden
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sofort nach der Schule nach Hause.
Da war es meistens hilfreich, die
Nachmittagsgestaltung
auf
den
Dorfplatz der Comunidad San Isidro,
wo ich auch wohne, zu verlegen, da
dadurch für die Kinder der schulische
Charakter wegfällt und sie mit mehr
Elan dabei sind.
Es gab vereinzelte Fälle, in denen
Kinder nicht mehr zur Schule kamen,
weil sie sich zum Beispiel schämten,
dass sie schon über 14 Jahre alt sind
und immer noch in der “primaria“
(in etwa vergleichbar mit der
Grundschule) sind. (Das peruanische
Schulsystem ist etwas verzwickt:
Wer mit 14 Jahren die „primaria“
noch nicht beendet hat, darf nicht
auf die „secundaria“ wechseln. Sie
haben dann nur noch die Möglichkeit,
durch eine Abendschule den zweiten
Bildungsweg einzuschlagen.
Dadurch verlieren viele Kinder die
Lust und bleiben entweder gleich zu
Hause oder strengen sich nicht mehr
an und bleiben über lange Zeit in einer
Stufe hängen.) Ich habe deren Eltern
besucht, um die Kinder zu überreden,
doch weiter in die Schule zu kommen,
so dass sie wenigstens den Abschluss
bekommen, was glücklicherweise
auch funktioniert hat.
Die Menschen in der Comunidad
sind größtenteils sehr schwerfällig.
Sie haben meistens selbst keine
schulische
Ausbildung
und
verstehen oft nicht, wie wichtig ein
Schulabschluss für ihre Kinder ist.
Dies macht auch die Arbeit mit den
Bauern sehr schwierig, da sie oft
Chicha, eine Art Maisbier, trinken und
man sie des öfteren betrunken antrifft.
Dann reden sie entweder nur auf
Quechua oder lassen nicht davon ab,
ihrem Gegenüber davon anzubieten,
sodass kein vernünftiges Gespräch
zustande kommen kann.
Aber letztenendes ist die Sozialarbeit
im Chicontal wirklich ausbaufähig
und meiner Meinung nach können
eventuell auch Workshops für die
Bauern und Frauen der Comunidad
angeboten werden, wenn sie durch
eine gute Werbung gelockt werden
können.
Ein neuer, sehr wichtiger Teil meiner
Arbeit ist „Banco Corazones“.

.

Ausgabe Nr. 03

Mit Hilfe von Geldern unseres
deutschen Partnervereins „Herzen für
eine neue Welt“, die von deutschen
Spendern kommen, wurde ein
Kleinkreditprojekt ins Leben gerufen,
das die Lebensverhältnisse der
Bewohner des Chicontales nachhaltig
verbessern soll. Momentan gibt es
27 Klienten, die innerhalb des letzten
Jahres jeweils einen unverzinsten
Kleinkredit in Höhe von 150 US$
erhalten haben, jeden Monat kommen
2 weitere Klienten hinzu.
Geplant ist die Rückzahlung
innerhalb von 10 Monaten, wobei in
Einzelfällen auch Sonderregelungen
getroffen wurden, wenn zum Beispiel,
wie bei unserem allerersten Klienten
die Ehefrau davongelaufen ist
und er mit Kinderlähmung und 8
Kindern alleine dasteht, um alles zu
bewältigen.
Meine Arbeit besteht darin, die
Klienten zu besuchen und ihre
Projekte zu dokumentieren, sowie
Verbesserungsvorschläge zu geben.
Des Weiteren dokumentiere ich
diese
Besuche,
verwalte
die
Rückzahlungen,
erledige
die
entstehende
Büroarbeit,
nehme
die Neubewerbungen an und gebe
natürlich Ratschläge zur Gründung
und Durchführung der Kleinprojekte.
Unter
den
Miniprojekten
der

.
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„Herzensbank“ ﬁnden sich größtenteils
Meerschweinchenzuchten
(man
darf
nicht
vergessen,
dass
Meerschweinchen hier in Perú ein
Nationalgericht ist), es gibt aber auch
Geﬂügelzuchten, Kartoffel- sowie
Maisanbau,
Holzverarbeitungen,
kleine Lebensmittelläden und sogar
einen Imker, der bisher schon 4
Bienenhäuschen mit ca. 30.000
Bienen besitzt.
Es gibt auch vereinzelte Fälle, bei
denen die Kreditnehmer ihr Geld
nicht unbedingt für ein Miniprojekt
verwenden, sondern zum Beispiel um
Schulden ihrerseits zu begleichen.
Aber dies ist unsererseits natürlich ein
großes Anliegen, derlei Missbrauch in
Zukunft zu unterbinden.
Die Menschen hier im Chicontal
sind sehr froh über diese Möglichkeit
der Unternehmensgründung und die
Nachfrage ist groß. Unsere Warteliste
ist mittlerweile schon sehr lang, d.h.
wenn sich heute jemand um ein
„Prestamo“ bewirbt, muss er ungefähr
4 Monate warten, um es dann in
Empfang nehmen zu können.
Dieser Zweig ist, wie man sicher
verstehen kann, einer der am
schnellsten
wachsenden
dieses
Projektes bei dem Kreativität und
Eigeninitiative
der
peruanischen
Bauern gefragt werden.
mas

Die Peru-Freiwilligen Martin und Astrid vor der Kulisse von Cusco
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Freiwillige privat

Mein Leben in Palästina
von Vinzenz Hokema, Palästina

Ich bin Vinzenz Hokema, 20, aus
Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart.
Seit nun sieben Monaten lebe ich
in Bethlehem, Palästina, und habe
mich an das Leben gewöhnt. Falls
man sich an das Leben in diesem
Land gewöhnen kann.
Eines Abends habe ich einen Mann
Ende 20 kennengelernt, der von den
Israelis gesucht wird, weil er in einen
Terroranschlag verwickelt war, meines
Wissens nach hat er auf Siedler oder
Soldaten geschossen. Auf seinem
Handy waren massenhaft Videos
gespeichert, die den bewaffneten
Kampf in Palästina gloriﬁzierten, oder
die grausige Enthauptungsszene der
Geisel in Irak vor einiger Zeit zeigten.
Kurz, ein durch und durch gewaltvoller
Mensch der die Al-Aqsa-Brigaden wie
einen Fussballclub verehrt. Außerdem
liebt er Hitler. „He, ahh, kill, ahh,
yahud, the Jews!”. Seine Freunde
(sagen wir, seine Clique) bezeichnet
ihn als verrückt, als ein Schaf.
Ich sehe im Fernsehen nebenher
eine Serie Propagandaﬁlme, die die
palästinensischen Kämpfer verehren,
die 2002 Bethlehem gegen die
israelischen Truppen zu verteidigen
suchten, mit alten Kalashnikows
gegen Panzer und Hubschrauber.
Schüsse an Plätzen, an denen
ich heute ahnungslos vorbeigehe;
Panzer neben meinem Falafelstand;
ein sterbender, schreiender junger
israelischer Soldat auf dem Pﬂaster.
Auch der Cousin Nabils, ein Freund
aus dem SOS-Kinderdorf, starb
damals bei diesen Kämpfen.
Eine Woche später besuchte ich
einen Vortrag zum Themengebiet
Gewaltlosigkeit, hier war ich von
Palästinensern
und
Ausländern
umgeben, die an die One-StateSolution glauben, an die Errichtung

eines gemeinsamen PalästinensischIsraelischen Staates (den ich für die
vollendete, perfekte, unerreichbare
Utopie halte). Im Gegensatz zu
meinem lieben Freund von der Al-Aqsa
haben sie ihre ganzen Energien in die
Gewaltlosigkeit gesteckt. Selbst unter
Gefahr besprayen sie die Mauer, die
quer durch palästinensisches Gebiet
gebaut wird. Ein junger Mann, Mitte
20, der wohl schon seit längerem auf
seinen Krücken läuft, hat mit seinen
Freunden eine NGO gegründet,
die
arbeitslose
Palästinenser
traditionelles Kunsthandwerk wie die
Olivenholzschnitzerei lehrt und ins
Ausland vermarktet. Offene Köpfe,
offene Herzen, trotz der Verbitterung,
trotz der vielen Hoffnungslosigkeit.
Am
Wochenende
bin
ich
Grenzgänger und reise zu einer
kleinen Hippietruppe, die am Toten
Meer in der Natur lebt. Hier begegnen
mir weder die extrem Rechten noch
die Religiösen. Was mir begegnet sind
eben die linkeren Israelis, die aber
eine gehörige Portion Nationalismus
umgiebt und viele Halbwahrheiten
über „The Arabs“, sei es nun ihre
Küche oder ihre Politik. Ihr Unwissen
wird deutlich.
Beim Trampen in Israel bin
ich manchmal feige und erzähle
von „einem guten Freund“, der in
Bethlehem lebt und die schlimme
Situation dort erlebt. Ich stoße jedoch
nur auf das Die-Anderen-sind-dochschuld-Denkmuster, das Ehepaar das
mich mitnahm gibt sich zwar als links
aus, sie sind jedoch nicht bereit oder
fähig, einen unvoreingenommenen
Blick über die Mauer, zu ihren
Nachbarn zu werfen (bei dem, was
auch die Israelis durchmachen,
kann man ihnen das aber auch
schwer vorwerfen). Ich werde von
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einem Lastwagenfahrer nur deshalb
von einer Autobahnauffahrt nahe
dem palästinensischen Ölberg bei
Jerusalem mitgenommen, „because
it‘s full of Arabs, you know, it‘s
dangerous!“. Dass ich in Bethlehem
lebe, nimmt ihm den Atem. Doch er
bleibt freundlich, und wir unterhalten
uns sehr angenehm, über alle
Grenzen hinweg.
Eine Israeli ist daran interessiert,
nach Bethlehem zu kommen und im
SOS zu arbeiten. Ich liebe sie dafür
und gebe ihr die Nummer von Ilyahu,
einem israelischen Peaceworker, der
bereits ein paarmal in Bethlehem
war. Denn Israelis haben Angst
vor Bethlehem, „ich bin doch nicht
verrückt!“, sagen sie normalerweise
auf meine immer und immer neue
Einladung. Ich würde ihr sagen dass
sie in Bethlehem sicher ist, wenn
die Leute sie erst kennen. Doch das
nationale Trauma verlangt mehr als
das Wort eines Ausländers.
Momente wie diese, wenn ich
einen Kontakt hergestellt habe,
einem guten Willen einen Weg
nach Palästina geben kann, dann
fühle ich mich frei, voller Hoffnung.
Alle schlechten Nachrichten und
Überlegungen über den Konﬂikt fallen
ab, die so hoffnungslose Situation ist
für kurze Zeit vergessen über einem
Menschen, der über den Schatten
eines Volkes springen will, um seinen
Feind kennenzulernen.
Dieses Wechselbad wartet auf
mich zwischen den alltäglichen
Nebensächlichkeiten, dem Einkaufen
im Suq, dem Kaffeetrinken bei
Freunden. So ist das Leben hier: erfüllt
von einem Völkerkrieg. Manchmal
offen, meistens verdeckt. Aber immer
ein eiternder Dorn im Fleisch.
vh
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Argentinien am Boden

von Jan-Hinnerk „Delling“ Wittmershaus und Max „Netzer“ Mauer, Argentinien und Peru
Wir schreiben den 28.2.2006.
WISE-Arena
zu
Cochabamba.
Hochbrisantes
Länderspiel
Argentinien – Bolivien. Wettquoten
steigen ins Unermessliche. Das
Publikum tobt, die dnne Luft brennt.
Anspannung ist greifbar, beide Teams
stehen im Zenit ihrer Konzentration.
Es pfeift zwar kein Schiri, aber doch
geht es los…..
Argentinien prescht nach vorne.
Der haushohe Favorit aus südlichen
Geﬁlden mit seinen Stars Hinnerk „El
Destructor“ Wittmershaus und Torwart
Pablo „Ich fall´ wie ´ne Bahnschranke“
Schickinger
präsentiert
sich
druckvoll, selbstsicher, fast arrogant.
Schlussfolgerung: die frühe Führung
zu einem psychologisch ungünstigen
und taktisch unklugen Zeitpunkt der
Partie durch Tomás „El Argentino“
Guichet. 1:0. Die daraus resultierende
Überheblichkeit ließ Mängel in der mit
Felix „El Vecino“ Nachbar, Martin „Ich
mag eigentlich kein’ Fußball“ Schilling
und Andi „Blau-Weiss 04“ Hetmanek
normalerweise sicheren Abwehr ans
Tageslicht kommen. Es dauerte nicht
lange und die Bolivianer nutzen diese
Schwächephase, wobei vor allem
Stürmerstar Julius „Die Gazelle“ Jasso
und Linksaußen Christoph „BamBam“ Wetzel hervorstachen. Somit
konnte aus einem 0:1 Rückstand
schon bald eine 4:1 Führung gemacht
werden, wobei man munkelt, der
argentinische Torwart Pablo „Ich
nehm´ den Ball aus Prinzip nich´ in
die Hand“ Schickinger habe nicht
seinen besten Tag erwischt. Die
anfänglich euphorisch unterstützende
Stimmung
der
mitgereisten
argentinischen Fans drohte zu kippen.
Mit vereinzelten dem Rückstand
stets hinterherlaufenden Treffern
beschwichtigten die Argentinier zwar
ein wenig ihre Fans, doch es gelang
nie den Rückstand zu verringern. Im
Gegenteil: die nun stark auftretenden
Bolivianer bauten ihre Führung bis
auf 8:3 aus und zeigten vor allem

im defensiven Bereich eine optimale
taktische Abstimmung (hierbei seien
der ﬁligrane und technisch überaus
versierte Abwehrrecke Julian „Die
Giraffe“ Gabriel und Sebastian
„Schoko“ Riegel besonders positiv
hervorzuheben).
Vereinzelte konditionelle Schwächen
der Argentinier waren ebenfalls zu
beobachten. Mit dem 8:3 im Rücken
ging es dann auch in die Halbzeit.
Pause. Argentinien schien die Pause
anfangs besser genutzt zu haben, vor
allem taktisch, und präsentierte sich
entsprechend aggressiv und kraftvoll
zu Beginn der zweiten Halbzeit.
Wunderschön herausgespielte Tore,
akrobatische Einlagen durch Pablo
„man nennt ihn auch Pelé“ Schickinger
und eine solide Abwehrleistung
sorgten dafür, dass es innerhalb von
kürzester Zeit 8:8 stand. Ein Schlag
ins Gesicht des bolivianischen Volkes.
Patt! Schock!

mickriges letztes Törchen konnten
die Argentinier dem nicht mehr
entgegensetzen (auf entsprechende
Frage
antwortete
Hinnerk
„El
Destructor“
Wittmershaus
nach
dem Spiel: „Wir waren einfach im
#@%$*&!“).
So wurde diese erlebnisreiche
Partie letztendlich deutlich mit 13:9
zu Gunsten der Heimmannschaft
entschieden. Die Presse urteilte wie
folgt:
FAZ: „Nich´ fair, aber fein. Bolivien
bringt Argentinien Manieren bei.“
TAZ: „Alles Gute kommt von Links.
Linksaußen
„Bum-bum-BobbelBam-Bam“ schießt Argentinien im
Alleingang ab.“
Brigitte: „Schwiegermamas Liebling
Pablo „ich ﬁnd´ Alice Schwarzer
prima“ Schickinger weint bitterliche
Tränen der Niederlage.“

Doch man würde die bolivianische
Mannschaft nicht „Los Galacticos“
nennen, hätte sie nicht prompt BILD: „Ole, ole, ole, olllleeeee.
eine Antwort auf diesen Ausdruck Punkt!“
jhw, mm
argentinischer Stärke parat gehabt.
Anm. d. Red.: Dieses Spiel zwischen
So ließ die erneute Führung nicht
unseren Freiwilligen fand im Rahmen des
lange auf sich warten…Die Zeit des
Lateinamerika-Zwischenseminars statt.
Christoph „Bum-bum-Bobbele-BamBam“ begann. Mit
einem grandiosen und
atemberaubenden
Schlussspurt in den
letzten zehn Minuten
gelang es „BumBum-Bobbele-BamBam“, manchmal der
Einfachheit
halber
auch nur kurz „Hiller“
mit starker Betonung
auf der letzten Silbe
(„Hillääääääärrrr!!!“)
genannt, fast im
Alleingang
die
Bolivianer auf die
Siegesstrasse
zu
bringen. Mehr als ein Deutlich zu erkennen: das WISE-Team
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Vermischtes

Anekdote aus Palästina

von Uzoma Madukanya, Brasilien
Als wir beim Vorbereitungsseminar in Bad Elster waren (ohne
jeglichen Kontakt zur Außenwelt)
und ich zufällig eine BILD-Zeitung
in die Hände bekam, ist mir sofort
der Artikel mit der Überschrift:
„FORTALEZA
–
GRÖSSTER
BANKRAUB BRASILIENS“ ins
Auge gesprungen, da ich genau
dort mein FSJ verbringen würde.
In dem Artikel wurde berichtet,
dass
Bankräuber
von
einem
gegenüberliegenden Haus aus einen
einige Kilometer langen Tunnel in
die Tresorkammer der Zentralbank
Brasiliens gegraben und 170 Millionen
Dollar, 5 Tonnen Geld (!), geraubt
haben. Der größte und kurioseste
Bankraub Brasiliens!
Nach und nach wurden einige
Mitglieder der Quadrilha geschnappt
- einer beim Kauf eines Autos im
Wert von 200.000 Dollar, das er bar
bezahlen wollte.
Ca. 3 Wochen nachdem ich nun
also in Fortaleza angekommen
bin, ﬁndet - ich bin gerade auf dem
Weg zur Barraca - in einem schräg
gegenüberliegenden
Haus
eine
Polizeirazzia statt. Ich frage also

.

einen der Passanten, was gerade
passiert sei und erfahre, dass ein
kleiner Teil des gestohlenen Geldes
(11,3 Millionen Dollar) gerade in
diesem Haus gefunden wurde und
weitere zwei der Bankräuber dingfest
gemacht wurden. Bisher wurden
nur ca. 11% des gestohlen Geldes
gefunden.
Es stellte sich schließlich heraus,
dass der Chef dieser Quadrilha ein
Deutscher ist, der einige Wochen
nach dem Bankraub unbehelligt in die
USA ausﬂiegen konnte, obwohl man
bereits Aussehen und Namen kannte,
und bis heute noch nicht gefunden
wurde. Der Bankraub nimmt nun
also internationale Ausmaße an
und man vermutet, dass das Geld
bereits gewaschen und ins Ausland,
höchstwahrscheinlich in die USA,
geschleust wurde.
Echt kurios, dass ich zufällig diese
BILD-Zeitung in die Hände bekam,
direkt gegenüber meines Einsatzortes/
Arbeitsplatzes ein Teil des Geldes
gefunden wurde und der Chef der
Bande auch noch ein Deutscher ist!
um

Rezept aus Palästina: Humus
Zutaten

Zubereitung

½ kg getrocknete Kichererbsen
½ Teelöffel Backpulver
2-3 Esslöffel Tahina- Paste
(helle, cremige, sehr ölige
Sesampaste)
eine Prise Salz
Zitrone
Olivenöl
Petersilie
Paprika
Pfeffer

Die Kichererbsen einen Tag in
Wasser einlegen und quellen
lassen. Diese anschließend mit
dem Backpulver kochen bis sie
gar sind. In kleineren Mengen
in den Mixer geben und nach
einiger Zeit Tahina- Paste,
Zitrone und Salz hinzugeben.
Die fertige Creme mit Olivenöl
übergießen und mit ganzen
Kichererbsen, Petersilie, Paprika
und Pfeffer dekorieren.

24

Hier eine kleine Geschichte,
die man sich unter Christen
im
Heiligen
Land
im
Zusammenhang mit Humus
erzählt.

Die Jungfrau Maria und die
pﬂügenden Bauern
Als die Jungfrau Maria mit ihrem
Sohn im Arm auf der Flucht
nach Ägypten war, kam sie an
einer Gruppe Bauern vorbei, die
gerade ihr Feld pﬂügten. Sie sagte
zu ihnen: „Obwohl ihr gerade
erst am Säen seid, soll euer
Feld noch vor Sonnenaufgang
morgen zum Ernten bereit sein.
Aber denkt daran, sollte jemand
hier des Weges kommen und
nach mir fragen, sagt ihm, ich sei
da gewesen gerade als ihr mit
dem Pﬂanzen der Kichererbsen
beginnen wolltet.“
Als die Soldaten, die hinter
der Jungfrau Maria her waren,
tatsächlich direkt am nächsten
Tag zu dem Platz kamen, waren
eben diese Bauern ﬂeißig dabei,
die Kichererbsen zu ernten.
Die Soldaten fragten sie: „Ist
hier in letzter Zeit eine Frau
mit einem Kind auf dem Arm
vorbei gekommen?“ Die Bauern
antworteten: „In der Tat, genau
so eine war hier, aber zu dem
Zeitpunkt, als wir gerade die
Furchen für die Saat zogen.“
„Oh,“ sagten da ihre Verfolger,
„das muss ja wirklich schon
einige Zeit her sein. Dann
können wir sie unmöglich mehr
einholen!“
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Augen schließen...
Augen öffnen.
Beobachten.
Sehen.
Hören.
Riechen.
Fühlen.
Wissen.
Augen schließen.
Riechen.
Hören.
Fühlen.
Sehen.
Wissen...
Mit dem Herzen.
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„Folgend ein Gedicht, dass mir über meine
literarische Unproduktivität hinweghilft.“
titel...
„abendliche Wirklichkeiten“, „Himmelsleiter“,
„Morgenlicht“ -

.
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Prosa und Lyrik
Bin über den Bahnhof spaziert.
„Hast Du nicht etwas Kleingeld?“, fragte einer der beiden, der mit der schwarzen
schönen Mütze.

an Titeln fehlt es nicht.

Ich schüttete mein Kleingeld
aus. Es ﬁelen einige Kopeken
in meine Hand und ein fünf
cent Stück, ein Überbleibsel
meiner Finnlandreise.

(Alexander Schnorbusch)

„Wo kommst Du her?“

fehlt es mir auch an Werken weiter,

„Aus Deutschland. Arbeite
hier.“

(November 2005)
Theresa Miegel

„Und was machst Du hier?.“
„Bin gern am Bahnhof.“

die kalte Träne
(von Alexander Schnorbusch)

„Wir haben Hunger weißt Du.“
Ich sitze vor meinem Stadtplan und gehe über den Nevski. Die Kühltruhen der
„Ich verdien hier kein Geld“
Eisverkäufer mit den roten Sonnenschirmen halten das Eis warm. Jemand
läuft mit Schuhen durch einen Brunnen und sucht Brot, Zigaretten und ein
„Komm kauf uns was, mh.“
Bett. Soll ich ihm sagen, dass er das Bett dort nicht ﬁnden wird heute? Die
Künstler reiben sich die Hände. Es kommt ein Fest. Es kommt ein Fest. Die
„Tut mir leid!“
Künstler reiben sich die kalten Hände.
Ich rauche. Außerdem weiß ich nicht was ich schreiben soll, dann rauche ich
Die beiden gingen weg und
immer. Ich rauche auch sonst. Das hab ich von Camus…
ich kam her.
Aus einer Parfümerie dringt laut Musik auf den Gehsteig und verzerrt die
Wirklichkeit der Vorübergehenden. Ich sitze jetzt gegenüber in einem Kaffee,
(Alexander Schnorbusch)
trinke Tee und rauche. Es ist ein Schauspiel. Es kommt jemand gegangen,
dann fällt er in diese Parfümerie-Musik-Wirklichkeit und sein Gang rhythmisiert
sich zu einem grotesken Gehsteig-Tanz. Er fällt in einen Farbtopf. Er versucht
sich nichts anmerken zu lassen. Klecksend normalisiert sich sein
Gang und in der Stille schämt er sich. Da tanzt er schon wieder.
Hier ist es ganz still, bis auf das herrliche Kaffeegeplapper, das ich nicht versteh’.
Ich gehe über den Schlossplatz. In dessen Mitte steht wankend die Alexandersäule. Sie stützt den Himmel ganz
allein, der wankt in der Weite.
Ich stehe an der wunderbaren Neva, genau dort wo ich sie vor Jahren das erste mal erblickte, unweit der
Schlossbrücke. Ein goldner Pfad führt über sie direkt in die Sonne. Ich gehe ihn und gelange ans andere Ufer.
Ich sitze am Fuße der Peter und Pauls Festung, im schneeweißen Sand und schreibe einen Brief nach Haus. Ich
vermisse das Hundegebell. Die Straßenhunde Petersburgs bellen nicht. Sie weinen um ihre gefallenen Väter, derer
man nicht auf dem Marsfeld gedenkt.
Ich sehe in das lustige Feuer, das dort blau geboren wird. Ein Engel ruft:
>>Erschreckt euch nicht. Der Engel ist immer ein Mensch.<<
Ich sehe, dass ich verharren muss und wärme meine Hände an der schäumenden Flamme.
>>Werft schon etwas Kleingeld ins Feuer. Ich sammle es dann morgen früh und gebe es Gott.<<
Er predigt: >>Hier darf man drei Dinge tun: Blumen ablegen, beten und Kleingeld ins Feuer werfen. Für die Engel.<<
Er raucht. Die Hand, welche die Zigarette hält, zieren rote Fingernägel. Er trägt einen schwarzen Mantel, so einen,
wie ich ihn schon immer haben wollte. An den äußeren Ecken seines Kinns trägt er kleine Bärtchen. Er hat noch einen
Zauberstab, der in einer schwarzen Tüte, mit seinen anderen Sachen, neben ihm auf der Erde liegt.
Jetzt ist es ganz still und ganz ﬁnster. Ich stehe zwischen den beiden festen Türen meiner Wohnung. Ich stehe hier oft
und höre mich atmen. Wie ist die Welt so bunt, so vogelfeder bunt. Ich versuche nicht zu blinzeln um eine kalte Träne
zu weinen, um die Welt, von der ich weiß, dass sie wunderschön ist. Gestern ist ein Kind verhungert.
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Wäre, könnte, müsste
(8. März 2006)
Ein stabiler und andauernder
Frieden im Nahen Osten ist innerhalb
von ein paar Jahren auf einfachste Art
zu erreichen.
Die einzige Bedingung dafür
ist der israelische Abzug aus der
Westbank und Ostjerusalem und die
darauf folgende palästinensische
Staatsgründung.
Der Terror wird automatisch auf
ein Minimum schrumpfen und
dann aufhören. Israel kann seinen
Verteidigungshaushalt
verringern
und die verrotteten Sozialsysteme
wiederbeleben. Palästina kann einen
Staat aufbauen, die erste wirkliche
arabische Demokratie. Die Wirtschaft
wird in beiden Ländern einen
Aufschwung erleben. Die Menschen

.
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des Konﬂikts. Was aber, als Frieden
und Sicherheit, will die israelische
Regierung?
Die Antwort ist recht logisch: Israels
Außenpolitik ist eine kolonialistische.
Es soll so viel Land, so viel Wasser wie
möglich hinter zukünftige Grenzlinien
geholt werden, „Großisrael“ soll soweit
wie möglich verwirklicht werden.
Der
Gaza-Abzug
hat
der
israelkritischen Öffentlichkeit einen
gehörigen Stoß versetzt, man
wusste nicht mehr so recht, was man
von Sharon halten soll. Nachdem
er sich als Soldat und General in
Palästina und dem Libanon so
tief in Gewalt und weg von den
Menschenrechten begeben hatte,
kam der Abzug wie ein Sinneswandel
vor, als ob Sharon plötzlich einen
ehrlichen Friedensschluss mit den
Palästinensern plane.

.
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schon bei 54 %, die bleiben dürften.
Diese Zahlen betreffen nur die
Westbank. In Ostjerusalem gibt
es 184.000 Siedler, davon sind
momentan alle „unverhandelbar“.
Das bedeutet, in Westbank und
Ostjerusalem werden nach den
jetzigen Plänen 360.000 Siedler
bleiben. Das sind 74 % der bisherigen
Siedler. Nur 110.000 Siedler werden
abgezogen. Nur ein Viertel.
Zweitens werden nur Siedlungen,
keine Gebiete geräumt - Olmert
hat nicht vor, wie im Gazastreifen
die Siedlungen zu übergeben.
Die Gebiete werden weiterhin von
Soldaten kontrolliert werden. Für die
Palästinenser in diesen Gebieten
ändert sich also fast gar nichts.
Drittens soll aus „strategischen
Gründen“
(vielleicht,
um
den
neuen Staat Palästina territorial zu

von Vinzenz Hokema
werden ohne Angst vor Bomben
oder Checkpoints glücklich sein.
Politiker der ganzen Welt werden
beide Staaten mit Glückwünschen
überhäufen, ein Friedensnobelpreis
wird verliehen werden. Ein blutiges
Kapitel wird in den Geschichtsbüchern
abgeschlossen: Der palästinensischisraelische Konﬂikt.
Wie schön hört sich das an in einem
Land, das ohne Frieden ist.
Warum ist es ohne Frieden?
Warum geht Israel diese wunderbar
einfachen Schritte nicht? Es gibt
genug Soldaten in Israel, eine
Räumung der Siedlungen könnte zu
jedem Zeitpunkt durchgeführt werden,
selbst, wenn die Siedler Szenen wie
in Amona machen. Die Räumung
wird schließlich von internationalem
und israelischem Recht gefordert,
niemand kann dagegen ernsthafte
rechtliche Schritte unternehmen.
Es ist also nicht unmöglich, sondern
ungewollt. Man will noch keine Lösung

Nun ist Sharon von der
politischen Bühne verschwunden, und
sein Nachfolger, Ehud Olmert, der
allem Anschein nach die israelischen
Wahlen in drei Wochen gewinnen
wird, hat wohl auch programmmäßig
sein Erbe angetreten: „Abzug aus den
Palästinensergebieten“, so lauten die
Überschriften.
Beim Weiterlesen stellen sich drei
Dinge heraus:
Erstens sind mindestens die
drei
größten
Siedlungsblocks
„unverhandelbar“, Ariel im Norden,
Ma‘ale
Adummim
östlich
von
Jerusalem, und Gush Etzion im
Süden Bethlehems. Wenn diese
drei Siedlungsblöcke bleiben, sind
46 % der Siedler der Westbank
(von insgesamt 242.000) von den
Abzugsplänen nicht betroffen.
Sharon hat außerdem noch drei
andere, kleinere Siedlungen genannt,
die er ebenfalls nur sehr ungern hätte
aufgeben wollen - damit wären wie
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isolieren; vielleicht auch nur, weil man
Jordanien immer noch nicht so recht
traut) das Jordantal unter israelischer
Kontrolle bleiben. Bis vor kurzem war
ein weltweit unbemerkter Prozess im
Gange, der das Jordantal Stück für
Stück für Palästinenser unzugänglich
gemacht hat - durch immer
neue
Checkpoints,
Roadblocks,
Permitpﬂichten, Kontrollen, sogar
durch
die
Einrichtung
eines
„Naturschutzgebietes“.
Jetzt
ist
er abgeschlossen. Das Jordantal
ist abgeschnitten. Es ist einer der
wasserreichsten Orte in Palästina,
viele israelische Farmen ziehen hier
ihre Orangen.
Nachdem man diese Pläne gesehen
hat wird klar, dass Sharon nicht aus
Freundschaft zum palästinensischen
Volk den Gazastreifen verlassen
hat. Er hat pragmatisch gehandelt
und 9000 Siedler aus einem
Gebiet geholt, das mit 1,4 Millionen
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Palästinensern ähnlich dicht besiedelt
ist wie Singapur. Die Abzugspläne
für die Westbank wurden von Olmert
genau so formuliert: Die Siedler sollen
aus den Gebieten mit der Mehrheit
der palästinensischen Bevölkerung
abgezogen werden.
Wenn man von der Mehrheit der
palästinensischen
Bevölkerung
spricht, spricht man nicht von
der Mehrheit des Landes oder
des Wassers. Olmert wird dieses
Ungesagte in die Tat umsetzen und
soviel Land wie möglich behalten,
wärend er gleichzeitig versucht, die
palästinensischen
Ballungszentren
auszuschneiden. Er wird versuchen,
die
israelischen
Grenzen
einseitig (d.h. ohne Gespräche,
sondern sozusagen diktatorisch)
festzulegen. Ganz im Sinne eines
Sharon’schen Statements: „Eine
Friedensvereinbarung, in der WIR

.
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die zukünftigen Grenzen des Staates
bestimmen.“
Die gesamte Entwicklung seit dem
Gazaabzug kann als Versuch Israels
gesehen werden, den Streit um das
Land so schnell und gewinnbringend
wie möglich zu Ende zu bringen. Statt
dem seit 1967 endlosen Versuch, 100
% der Westbank Israel anzugliedern,
sichert sich Sharon, und nun Kadima,
lieber 50 % der Westbank - aber
dafür hinter Grenzen, die, wie er wohl
hoffte, dann einmal die international
anerkannten Grenzen Israels bilden
werden. Dafür ist Kadima vielleicht
sogar bereit, eine palästinensische
Staatsgründung
hinzunehmen,
in dem blutenden, zerstückelten,
verkrüppelten Etwas, das einmal
Palästina war.
Der
„Frieden“,
der
hierauf
folgen wird, wird jedoch nicht dem
gleichen, von dem ich im ersten
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Absatz geträumt habe. Denn kein
Palästinenser wird akzeptieren, sich
endgültig in einem zerstückelten Staat
wiederzuﬁnden. Sie werden kämpfen.
Wie Ehud Barak einmal meinte,
er würde sich einer terroristischen
Organisation anschließen, wäre er
ein Palästinenser in Hebron. Eine
dritte Inifada wird kommen und viele
Bomben werden viele Israelis töten.
Viele Kinder werden Steine werfen.
Und alles nur, weil echter Frieden
einem Ariel Sharon und einem Ehud
Olmert nicht den kleinen, kurzfristigen
Schmerz einer Aufgabe der Westbank
und Ostjerusalem wert ist. Weil ihnen
Kolonialismus vor Frieden geht.
Das Zahlenwerk ist aus Jerry Levins
Artikel „While You Were Gone: The
Stealth Hawks“ vom 3. Januar 2006
entnommen.
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