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Editorial
Liebe Leser!
Herzlich willkommen zur fünften

der Martin Bubers Worte „Der Mensch

Ausgabe unserer prosperierenden unab-

wird am Du zum Ich“ (Seite 42). Mit

hängigen Zeitung. Wiederum möchten

dem verhältnismäßig kleinen Preis, den

wir Ihnen aufrichtig für Ihr Interesse an

wir mit Ihrer Hilfe jedes Jahr in unser

unserer Freiwilligenzeitschrift schwarz

Freiwilligenprogramm investieren kön-

auf wise danken – denjenigen, die sich

nen, erreichen wir dieses Wunder der

neu auf unserer Internetpräsenz www.
schwarz-auf-wise.de in die Verteiler-

wirtschaft & ökologie

liste eingetragen haben, allen treuen Spendern und Angehörigen unserer
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freiwillige & länder

Unterstützung die Treue halten.
Das Nicht-Materielle – jener umfas-

Unbezahlbarkeit dutzend- und hundert-

sende Aspekt unserer Welt, der in dieser

fach an vielen Orten unseres wertvol-

ökonomistisch-fundamentalistischen

len Planeten – wobei das Engagement

Zeit leider allzu oft einer verhängnis-

und die Hingabe unserer Freiwilligen

vollen Unterschätzung zum Opfer fällt

eine unverzichtbare Rolle spielen – ein

30 Mobile Schule in Nicaragua

– ist unser „Zahlungsmittel“, mit dem

Wunder, das sich uns „Zurückgebliebe-

33 Friedensorganisation Servas

wir für all Ihre Unterstützung, liebe

nen“ in Deutschland in Worten wie den

Leser und Spender, aufkommen wol-

folgenden unseres Südafrika-Freiwilli-

len und letztlich auch nur können. Es

gen Florian Kienle offenbart, wenn er

ist unsere Aufgabe, das materiell Ver-

das wöchentliche Kuchenbacken an der

gängliche in Bleibendes umzuwandeln,

Harding Special School für behinderte

indem wir auf beiden in unseren Frei-
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den Kulturen Lernprozesse anstoßen,

„…aber wenn ich dann sehe, mit was

indem wir gegenseitiges Verständnis

für einer Freude die Kinder beim Ba-

erzeugen und beiden Seiten die Gele-

cken dabei sind, und wie sie strahlen,

genheit geben wollen voneinander zu

wenn wir ihnen mitteilen, dass sie heu-

lernen und einander zu helfen, anein-

te backen werden, dann ist alle Lange-

ander zu reifen. Nicht umsonst zitiert

weile verﬂogen, und ich bin einfach nur

Vorstandsmitglied Pablo Schickinger in

glücklich. (…) Was gibt es Schöneres als

seinem Dankesschreiben an die Spen-

das freudestrahlende Gesicht eines

www.schwarz-auf-wise.de
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editorial

Kindes? Es ist schwer zu beschreiben, aber

Betrachten Sie die vorliegende Ausgabe als

meist sind es die kleinen Momente, Augenbli-

Zeugnis des Schaffens unserer Organisation,

cke, die einen rundum glücklich machen, bei

das kalte Materie in interkulturelle Schwin-

denen einem das Herz lacht, und man die Welt

gung, Vergängliches in Bleibendes wandelt.

um einen herum völlig vergisst... Ayanda, ein

Und bleiben Sie uns gewogen.

kleines Mädchen im Rollstuhl gibt mir ein vermisstes Puzzleteil, das wir schon als verloren

Friedliche Feiertage wünschen Ihnen

erklärt hatten, mit einem freudestrahlenden
Gesicht zurück. (…) Madlenkosi bedankt sich

Sebastian Puschner

mit einem kaum verständlichem „Thank you“,

& Philipp Backhaus

Johannes, Guatemala ▼

[home]

für das er alle seine Kraft aufwenden musste, dafür, dass ich ihm Essen gegeben habe.
– Freude zu schenken ist einfach herrlich,
zeitlos, unbeschreiblich schön!“

P.S. Für Ihr großes Interesse an unserer
Ende Dezember 2006 aktivierten Homepage

lesenen Worte Stefan Zweigs erinnert, die er

überwältigende Bestätigung unserer Arbeit

seinem Protagonisten in der Meistererzählung

und eine zwar anonyme, doch positive Rück-

„Phantastische Nacht“ in den Mund legt: „Wa-

meldung. Falls Sie einzelne Beiträge oder die

rum hatte ich das nie und nie gewusst, wie

Zeitung im Gesamten persönlich kommentie-

leicht es ist und wie gut, Freude zu geben!“

ren wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich

Mögen diejenigen, die für Leid und Aufrecht-

in unser Gästebuch auf der Homepage einzu-

erhaltung der globalen Ungleichheit verant-

tragen oder uns eine Email zu schreiben. Zur

wortlich zeichnen, eines Tages dieser simplen

ständigen Verbesserung der schwarz auf wise

Wahrheit gewahr werden und ihre Konsequen-

sind wir sehr auf Ihre Meinung angewiesen!

zen aus ihr ziehen.

Vielen Dank.

Zum Inhalt

Um eben jene Menschen aus den Entwicklungs- und Schwellenländern, wo die Part-

Philipp, Bolivien ▼

tenzugriffe und Downloadzahlen sind eine

Felix, Südafrika ▼

wollen wir uns bedanken – die enormen SeiWie doch sein Schluss an die kürzlich ge-

nerprojekte der Weltweite Initiative engaZwar kann die schwarz auf wise nicht

giert für gerechte Chancen auf menschliche

Christin Wendebaums Projektarbeit ﬁn-

mit absoluter journalistischer Professiona-

Entwicklung kämpfen, zu Wort kommen zu

det derweil an einem anderen Brennpunkt

lität aufwarten. Unsere „Korrespondenten“

lassen, haben vier der gegenwärtigen Südaf-

statt: Das Schulzentrum Talitha Kumi liegt

jedoch sind über viele Länder dieser Erde

rika-Freiwilligen ein Gemeinschaftsprojekt

– vier Kilometer westlich von Bethlehem –

verteilt. Ihre Intention ist es, mit Berichten

initiiert: In den Ressorts Politik & Soziales

sowohl auf palästinensisch als auch auf isra-

aus nächster Nähe zu den Menschen ihrer

sowie Freiwillige & Länder ist in einigen

elisch kontrolliertem Gebiet. Welche Folgen

derzeitigen

authentische

Interviews nachzulesen, was Menschen aus

die Aufsplitterung der Region für die Entsor-

Eindrücke vom dortigen Leben zu gewäh-

Heimatländer

dem Umfeld der Autoren über eine mögliche

gung von Müll hat und wie dort überhaupt

ren. Exemplarisch dafür stehen die vielen

afrikanische Identität sagen.

mit Abfall umgegangen wird, beschreibt

Anekdoten, Schilderungen und Reﬂexionen

Freiwillige der Weltweiten Initiative leis-

im schwarz-auf-wise-Ressort Freiwillige &

ten ihren Dienst in Regionen, die stark von

Länder, die zu teilen ein Freiwilligendienst,

sozialen Spannungen geprägt sind. Ein Zeug-

Schließlich hält die zweite schwarz auf

und nicht zuletzt diese Freiwilligenzeitung,

nis davon gibt Claus Reichels Schilderung

wise des aktuellen Freiwilligenjahrgangs

Gelegenheit gibt. So erinnert sich Edo Mey-

der Auseinandersetzungen in Cochabamba

die Fortsetzung einer sportlichen Erfolgs-

er in dieser Ausgabe der schwarz auf wise

im vergangenen Januar, wo der Autor die

geschichte, von deren Beginn bereits in der

an eine eindringliche Begegnung mit einem

gesellschaftlichen Gegensätzlichkeiten Bo-

letzten Ausgabe berichtet worden war, pa-

bettelnden Kind auf den Straßen Leóns in

liviens sonst auch in seinem Lebensalltag

rat (Seite 39).

Nicaragua.

eindrücklich erlebt (Seite 4).
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Christin in einem Beitrag für das Ressort
Wirtschaft & Ökologie.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
[home]
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Bolivien
■ Boliviens erster indigener Staatspräsident Evo Morales

Cochabamba

Konﬂikt im Herzen Boliviens

von Claus Reichel, Bolivien

Politik, Wirtschaft und
größten Teilen des ge-

Bolivien, das ist mehr als Lamas, An-

sellschaftlichen Lebens

den, La Paz und Titicacasee. Das Land

verwehrt. Erst 1952/53

erstreckt sich durch verschiedene Kli-

führte eine Revolution

mazonen, hat Berggipfel von mehr als

zu mehr Rechten für die

6000 Metern Höhe und gleichzeitig tro-

Indígenas

pischen Regenwald. In Bolivien leben

Bauern in einer Agrar-

mehr als 30 verschiedene Volksgruppen,

reform eigenes Land zu,

die Aymara, Quechua und Guaraní stellen

da die Landwirtschaft

hierbei die größten dar.

vorher weitestgehend von Großgrundbe-

Dass das Land weiterhin unter schweren

und

sprach

sitzern dominiert wurde. Diese Tatsache

Konﬂikten leidet, konnte ich mit meinen

Bolivien war Teil des alten Inkareichs

war auch einer der Gründe, warum die

eigenen Augen im Januar in Cochabamba

und wurde 1536 durch die Spanier ero-

Revolutionsbestrebungen Che Guevaras im

sehen. In der Innenstadt kam es zwischen

bert. Das Land wurde durch die spanische

Osten des Landes von 1965 bis 1967 nicht

8. und 11. Januar dieses Jahres zu Unruhen

Krone systematisch ausgebeutet und die

zum Erfolg führten, da er keine Unterstüt-

und Straßenschlachten. Hier trafen Gruppen

indigene Bevölkerung unterdrückt. Zu Be-

zung bei den campesinos (Bauern) fand,

von Bauern, hauptsächlich Kokabauern, und

ginn des 19. Jahrhunderts durchwehte Sü-

die erst zehn Jahre zuvor mit Landschen-

städtische Mittel- u. Oberschicht aufeinan-

damerika eine Welle der Unabhängigkeit,

kungen befriedigt worden waren.

der. Auslöser der Auseinandersetzungen war

geführt von Simón Bolívar. 1825 wurde

Nach Jahrzehnten rechter Militärdik-

eine Ankündigung des Präfekten des Bun-

auch der nach ihm benannte Staat Boli-

taturen und immer wiederkehrender Put-

desstaates, in etwa vergleichbar mit einem

vien unabhängig. Die Idee Bolívars eines

sche, versuchte versuchte die Regierung

deutschen Ministerpräsidenten, ein erneu-

geeinten Südamerikas verﬂog schnell, da

in den 90er Jahren mittels neoliberaler

tes Referendum über die Autonomie Coch-

die neu gegründeten Staaten zu sehr ihren

Rezepte den Staatshaushalt zu sanieren,

abambas abhalten lassen zu wollen. Jedoch

Partikularinteressen nacheiferten. In meh-

jedoch scheiterte dieser Versuch und die

wurde eine solche Abstimmung bereits 2006

reren Kriegen (Salpeterkrieg 1879, Chaco-

Privatisierungen führten dazu, dass viele

durchgeführt: Die Mehrheit der Stimmbe-

Krieg 1932) verlor Bolivien einen Großteil

große Unternehmen wie z.B. Fluggesell-

rechtigten hatte sich damals gegen stärkere

seines Gebietes an Chile und Paraguay,

schaften,

Telekommunikationsunterneh-

regionale Selbstbestimmung und Unabhän-

unter anderem auch seinen Zugang zum

men oder das Eisenbahnnetz heute in der

gigeit vom bolivianischen Staat ausgespro-

Meer, was bis heute noch weit reichende

Hand ausländischer Investoren liegen.

chen. Der Präfekt Manfred Reyes Villa, der

Der Anfang des neuen Jahrtausends

in Opposition zur neuen linken Morales-Re-

Am wenigsten proﬁtierte die indige-

war geprägt von gewalttätigen Auseinan-

gierung steht, wollte versuchen, durch eine

ne Bevölkerung von der Unabhängigkeit.

dersetzungen, 2000 in Cochabamba wegen

Wiederholung der Abstimmung die erhoffte

Zwar wurde die Sklaverei abgeschafft,

der radikalen Erhöhung des Wasserpreises

Autonomie, die ihm unter anderem weit

doch bildeten weiterhin spanischstäm-

und 2003 vornehmlich in El Alto wegen

reichende Machtbefugnisse in der Verfügung

mige Kreolen die Spitze der Gesellschaft

ausgefallener Gas-Lieferungen mit Dut-

über die reichhaltig vorhandenen Rohstoffe

und wurde den Indígenas der Zugang zu

zenden von Toten. Dieser konﬂiktreichen

bescheren würde, doch noch zu erreichen.

wirtschaftliche Folgen hat.

Claus Reichel,
20 Jahre. Claus leistet sein FSJ in einem
Theaterprojekt
in
Bolivien.

Zeit entsprang schließlich auch die

Die Landwirte, vor allem Kokabauern aus

Bewegung MAS (Movimiento al So-

dem tropischen Chapare-Gebiet, befürch-

cialismo) mit Kokabauer Evo Mora-

ten jedoch,

les als Führungsﬁgur. Im Jahr 2005

eher den Kürzeren ziehen. Sie erhoffen sich

führten Neuwahlen zur ersten Präsi-

durch die Zentralregierung Evo Morales’

dentschaft eines indigenen Bürgers

Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen.

Boliviens, viele Menschen erhoffen

Unter einem gestärkten, autonomen Reyes

sich weit reichende Reformen.

Villa fänden ihre Belange wohl wenig Beach-

durch solch eine Autonomie

tung.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Darin sahen also viele cocaleros (Kokabauern) Grund genug, um sich in die Regi-

genseite indessen sieben Flugzeuge mit ge-

persönlich war das eine höchst interes-

waltbereiten Menschen aus Santa Cruz.

sante Erfahrung, da wir die einzigen zwei

onalhauptstadt Cochabamba aufzumachen

In diesem Konﬂikt steckte mehr als nur

Europäer unter ausschließlich indigener

und gegen das erneut geplante Referen-

Regionalpolitik, dieser Konﬂikt spiegelte

Bevölkerung waren. Als Julia zu unserem

dum zu protestieren und den Rücktritt von

die Spaltung des Landes wider, in dem

Haus zurücklief, sah sie vor sich eine Grup-

Manfred Reyes Villa zu fordern. Gleichzei-

Bauern und Indígenas versuchen, für mehr

pe Bolivianer, offensichtlich wohlhabend,

tig wurde die Stadt durch eine Blockade

Anerkennung, mehr Rechte und mehr

die mit Steinen auf eine Wand warfen. Ju-

von außen abgeschnitten, weshalb keiner-

Gleichberechtigung zu kämpfen und dabei

lia war daraufhin natürlich erst einmal et-

lei Transitverkehr nach La Paz oder Santa

auf erbitterten Widerstand der reichen

was verunsichert, worauf ihr jedoch sofort

Cruz, die beiden größten Städte des Lan-

Minderheit stoßen. Dies ist ein Kampf Arm

folgender Satz entgegen gebracht wurde:

des, mehr möglich war.

„Keine Angst, Señorita, wir

Am 10. Januar war fast
das

gesamte

üben nur das Steinewerfen
auf cocaleros.“

Straßennetz

der Stadt wegen Steinen und

Dieser hier zum Ausdruck

Holzteilen, die Demonstran-

gekommene Rassismus äußert

ten auf die Straße gelegt hat-

sich vor allem auch in den

ten, unbefahrbar. Die fried-

Medien, die - von seriösem

lichen Demonstrationen der

journalistischem Standpunkt

Bauern riefen schnell Gegen-

aus gesehen - teilweise un-

demonstranten auf den Plan,

tragbar sind. Es gibt Fernseh-

meist Angehörige der oberen

kanäle, die öffentlich gegen

Mittelschicht und der Ober-

die Cocaleros und auch gegen

schicht. Es kam zunächst zu

Präsident Morales Partei er-

kleinen Scharmützeln, es ﬂo-

greifen und manipulierende

gen Steine und als die Gruppen aufeinander trafen, prü-

Meinungsmache

■ Straßenszene in Cochabamba

betreiben,

sowieso ﬁndet man im boli-

gelten sie gegenseitig mit Stöcken, Latten

gegen Reich. Teile der indigenen Bevölke-

vianischen Fernsehen zu 90 % nur kreoli-

und Baseballschlägern aufeinander ein.

rung Boliviens werden auch heute noch,

sche Moderatoren.

Am Mittag des 10. Januars erreichte die

fast 500 Jahre nach der Ankunft der Spani-

Spirale der Gewalt ihren Höhepunkt; beide

er, unterdrückt und müssen unter teilwei-

Was dieser Konﬂikt aber auch deutlich

Seiten hatten je einen Toten zu beklagen,

se unzumutbaren Bedingungen leben. Der

machte, war wie leicht sich Menschen von

mehr als 70 Menschen waren mittlerweile

Kolonialismus ist passé, doch in der post-

Konﬂikten anziehen lassen und für eine

verletzt worden. Die Stimmung in der Stadt

kolonialistischen Realität haben immer

Seite Partei ergreifen. Ich sah 13-jährige

war aufs Höchste angespannt, selbst 50 Meter

noch Kreolen die größte Macht im Staat

Jungen mit Baseballschlägern und junge

von meinem Haus entfernt hatten Bewohner

inne. Ihr Einsatz für die Belange der indi-

Frauen mit Stöcken bewaffnet, doch an-

der Stadt die Straßen blockiert und standen

genen Bevölkerung tendiert gegen Null.

gezogen, als würden sie in eine Diskothek

mit ihren Knüppeln herum. Ich selbst war mit

Am folgenden Tag blieb es ruhig und es

gehen. Auch in Bolivien gibt es aber Men-

zwei Freunden nachmittags in der Innenstadt

kam zu keinem weiteren Blutvergießen.

schen der Mittel- und Oberschicht, die mit

am Rande des Geschehens. In der sonst so

Schließlich gab Präfekt Manfred Reyes Vil-

den Protestbewegungen der campesinos

viel befahrenen Straße „Heroinas“ sah man

la bekannt, das erneut geplante Referen-

solidarisieren. Diese jedoch stellen leider

kein Auto, Mülltonnen brannten und ein

dum zurückzuziehen, was die cocaleros

nur eine kleine Minderheit dar.

starker Wind ließ in den Häuserschluchten

als Teilerfolg sahen und größtenteils die

eine gespenstische Atmosphäre entstehen.

Stadt wieder verließen.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits das Militär

Das Land als Ganzes hat noch schwere
Hürden vor sich, will es eine gerechte und

angerückt und hatte schwer bewaffnet Po-

Am 12. Januar kauften Familie Loredo,

sition zwischen den rivalisierenden Gruppen

bei der ich arbeite, meine Mitfreiwillige

bezogen. Zum Abend hin beruhigte sich die

Julia und ich 200 Brote, kochten 60 Liter

Lage etwas, doch kam das Gerücht auf, dass

Tee und gingen in die Innenstadt auf einen

Fotos: Claus Reichel

Verstärkung für beide Seiten unterwegs sei:

Platz, wo mehr als 1000 Bauern im Regen

Quellen: Maihold, Crabtree, Pachner, Bopp:

Zur Unterstützung der Bauern und Indígenas

im Freien zelteten. Dort verteilten wir das

Bolivien. Neue Wege und alte Gegensätze,

Minenarbeiter aus dem Westen, für die Ge-

Brot und schenkten den Tee aus. Für mich

Berlin 2006
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Mexiko

100 Kilometer bis in eine andere Welt
Bildung in den autonomen zapatistischen Gebieten Chiapas‘
von Moritz Binz, Mexiko
Die Touristenbusse erster Klasse rauschen
an einem vorbei, wenn man über die „Carretera Mex 199“ von San Cristóbal de Las Casas hinab in die Selva Lacandona in Richtung
Palenque fährt. Vorbei rauschen sie auch an
den vielen kleinen, anderen Welten, die am
Rande dieser Landstraße in den grünen Bergen Chiapas‘ liegen.
Hier passiert die Straße zapatistisches
Gebiet, wie ein selbst gebautes Holzschild
am Straßenrand verheißen lässt; „Caracol
Morelia – Torbellino de nuestras Palabras“
– „Morelia – Wirbelwind unserer Wörter“ ist
der geheimnisvolle Name dieser „Zona Cuatro“. Kaum verlässt man hier die Schnellstraße, holpert man über eine schmale

■ Die meisten Holzbauten der zapatistischen Comunidades sind bunte Kunstwerke

Schotterpiste hinein in diese andere Welt,

besonders gut mit dieser Dorfgemeinschaft

Alters kommen monatlich aus ihren entle-

die, wie sie selber von sich sagt, Teil einer

meint, sondern weil man sich organisierte,

genen Dörfern hier zusammen, um 10 Tage

einzigen Welt, die aus vielen kleinen Welten

unabhängig von der, wie die Zapatisten sie

lang zu lernen. Die restliche Zeit verbringen

besteht, sein will: „Un mundo donde que-

nennen, „schlechten Regierung“.

sie in ihren Comunidades meist mit Arbeiten

pan todos los mundos“.

auf dem Feld. In der Schule lernen sie täg-

Den Weg, den diese Welt gewählt hat, ist

Die zapatistischen Gebiete sind politisch

lich acht Zeitstunden lang aus den Fächern

ein harter. Es ist der Weg des Widerstands

so organisiert wie es in etwa die Polis des

Naturwissenschaften, Kultur, Geschlechter-

gegen ein gesamtes Gesellschaftssystem:

antiken Griechenlands war, basis-demo-

kunde, Geschichte, Philosophie, Umwelt-

Politik und Wirtschaft Mexikos.

kratisch und mit einer Verpﬂichtung zur

lehre, Erdkunde, Musik, Gesundheitskunde,

Teilnahme am politischen System durch

Mathematik, Spanisch und Sport. Die Lehrer

Auf einem kleinen Hügel steht die bunt

Zufallsvergabe der Ämter. Die Zapatisten

sind Freiwillige. Einen der zehn Schultage

bemalte Holzkirche im goldenen Abendlicht,

legen sehr viel Wert auf politische und ge-

pro Monat verbringt jeder Schüler und jede

über dem Eingang ein roter und ein schwar-

sellschaftliche Gleichstellung von Mann und

Schülerin in der Küche beim Bohnenkochen,

zer fünfstrahliger Stern, Zeichen für Hoff-

Frau, was zwar ein schwieriger Prozess ist,

Holzhacken, Tortillabacken oder Teekochen.

nung und Würde in der Welt der Zapatisten.

der aber sehr viel weiter vorangeschritten

Auch müssen die selbst errichteten, um-

Menschen dunkler Haut und pechschwarzer

ist als in den „normalen“ Comunidades. Die

weltfreundlichen Trockenlatrinen gesäubert

Haare gehen schwer beladen oder mit einer

kleinen Erfolge der Zapatisten sind jeden-

werden.

Machete in der Hand nach der harten Arbeit

falls sicher der guten Strukturierung und

nach Hause.

Kommunikation, aber auch der Solidarität

„Sich zu organisieren bedeutet Arbeit“,

und des Ehrgeizes dieser indigenen Bevöl-

sagt Mauricio Castillo Arredondo, einer der

Die Comunidad ist eine Art „Hauptstadt“

kerung zuzuschreiben. Sie haben sich letzt-

zehn freiwilligen Lehrer. Arbeit, die die

der vierten Zone des gesamten zapatisti-

endlich entschieden, ihr Schicksal selbst in

meisten Schülerinnen und Schüler bereit

schen Gebiets. Es gibt eine Grundschule

die Hände zu nehmen.

sind zu leisten.

und eine weiterführende Schule, ein klei-

Auch wenn vieles noch nicht so funktio-

nes Krankenhaus und einen Zahnarzt, nicht

Auch in der Schule hat alles seine Ord-

etwa, weil die mexikanische Regierung es

nung. Knapp 50 Jugendliche verschiedenen
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ten Weg. Auch nach Unterrichtsende um sie-

nen deutlich stiller als ihre Mitschüler, doch

bereits bestehendes, aber falsch angewen-

ben schnappen sich einige Schüler Bücher,

haben sie den Ablauf des Unterrichts und

detes Wissen.

spielen Schach und Gitarre oder versuchen

die Planung der zehn Tage fest im Griff. In

Ein wichtiger Teil der zapatistischen Phi-

einen Computer zu bedienen. Es werden

der Küche muss jeder helfen. Die Erfolge

losophie ist „caminar al paso del más lento“,

von den drei Schülersprechern die Putz-und

kommen in kleinen Schritten, davon sind

mit dem Schritt des Langsamsten zu gehen,

Kochschichten für den nächsten Tag einge-

hier alle überzeugt.

damit niemand zurückbleibt, wie es schon
so oft geschehen ist. Dieser Logik fehlt jede
Eile, wie wir sie in der „westlichen Welt“
oft verspüren, vielmehr geht es um den
Willen, die gesamte Comunidad an einer
positiven Entwicklung teilhaben zu lassen,
und nicht nur wenige Individuen. Um diese
Philosophie deutlich werden zu lassen, hilft
vielleicht folgende kleine, bekannte zapatistische Märchengeschichte:
Der alte Antonio und Subcomandante
Marcos gehen durch den Wald und suchen
nach einem Weg, der sie aus dem Wald hinaus führen könnte. Nachdem sie zum vierten
Mal an der gleichen Stelle vorbeikommen,
verliert der Subcomandante den Mut und
die Geduld. Der alte Antonio jedoch mit all
seiner Geduld und Bescheidenheit, spricht

■ Ort des Lernens im Widerstand: der schlichte Klassenraum nach Unterrichtsende
teilt. „Wir müssen uns organisieren“, sagen

zum ersten Mal und fragt, ob er es vielleicht
mit dem Wald aufnehmen dürfe.

Ein Problem der autonomen Schule, die

Nach wenigen Stunden verlassen sie den

erst im letzten Jahr geöffnet wurde, ist der

undurchdringlichen Wald und erreichen ihr

Lehrermangel. Nur drei der zehn freiwilli-

Dorf. Etwas genervt fragt der Subcoman-

Langsam lernen die Schüler auch ihre

gen Lehrer und Lehrerinnen sind Mexika-

dante: „Wenn du den Weg doch wusstest,

Mitschülerinnen zu respektieren, die wegen

ner, keine davon kommt aus einer zapatis-

warum bist du dann nicht von Anfang an vor-

ihres Geschlechts nicht nur von den Regie-

tischen Comunidad. Niemand will jedoch

gegangen?“ Darauf antwortet der alte Anto-

renden, sondern auch von den Männern

auf die staatlichen Lehrer zurückgreifen:

nio ruhig: „Ich wusste den Weg nicht, aber

lange Zeit unterdrückt wurden. In diesem

Diese würden oft nach ihrem Universitäts-

ich habe durch das Verlaufen und Herumir-

Punkt sind die zapatistischen Comunidades

abschluss einfach aufs Land geschickt wer-

ren dazugelernt. Und wenn wir uns anfangs

sehr viel weiter vorangeschritten als „nor-

den und dort, wie Lehrer Mauricio sagt,

nicht verirrt hätten, hätten wir nie gelernt

male“ Comunidades. Jugendliche dürfen

meist durch häuﬁges Fehlen, ausartenden

aus dem Wald heraus zu kommen.“

Beziehungen eingehen, ohne verheiratet zu

Alkoholkonsum,

werden, auch die Rolle der Frau ist in den

Rassismus, Desinteresse und sogar sexuel-

Es ist ein wahrlich langer Weg, den die

zapatistischen Gebieten schon jetzt eine

len Missbrauch von Schülerinnen auffallen.

Compañeros und Compañeras zu gehen

deutlich stärkere. Zwar sind die Schülerin-

Daher will man hier auf Lehrer setzen, die

haben. Sie gehen ihn in kleinen Schritten,

aus der Comunidad kommen und

denn das einzige, was sie nach 500 Jahren

den Kindern Spanisch in der in-

des Wartens wirklich haben, ist Zeit.

auch die Schülerinnen und Schüler.

Moritz Binz, 20 Jahre. Moritz arbeitet
seit September 2006 in San Cristobal de
las Casas, Mexiko, im Projekt
Melel
Xojobal
und ist Leiter
des
Ressorts
Politik & Soziales.
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digenen Sprache beibringen können, die die „Comunidadkultur“
verstehen und sich dadurch den

Koautoren: Moritz Binz, Mauricio Castillo Arre-

Respekt der Schüler verdienen,

dondo

die auf die natürliche Neugier

Fotos: Moritz Binz mit freundlicher Genehmi-

am Wissen bauen anstatt auf

gung der Schülervertretung

7

[home]

_schwarz auf wise _1. quartal 2007 _nr. 5

politik & soziales
[home]

Bienvenidos al Territorio Coca Cola
Der Einﬂuss der Coca Cola Company auf die Gesellschaft Mexikos

von Moritz Binz, Mexiko
Wieder einmal fehlt Wasser in den Leitungen des Sozialprojekts „Sueniños“, die
Kinder können nicht duschen, Köchin Lucia den Abwasch nicht machen und auch
das tägliche Zähneputzen muss heute ausfallen...
Auf der anderen Seite des Cerro Huitepec, in den Hang gebaut, direkt an San
Cristóbals wasserreichster Quelle, liegt unscheinbar die Coca-Cola-Abfüllanlage San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Schon mehrmals haben sich Nachbarn wie
auch das Sozialprojekt „Sueniños“ im Rathaus beschwert, vergebens. Die Coca Cola
Company ist trotz der Wasserknappheit im
Bundesstaat Chiapas der größte Wasserver-

■ Großﬂächige Coca Cola-Werbung, wie man sie überall in Lateinamerika ﬁndet

braucher im gesamten Bundesstaat und be-

Spuren des transnationalen Unternehmens

Ciel die Regale. Auch bestätigt das Ministe-

sitzt sämtliche Zugeständnisse des Staates,

ziehen sich durch die gesamte Gesellschaft

rium, dass Erfrischungsgetränke wie Coca

dies zu bleiben. Die Coca-Cola-Fabrik in San

Mexikos: Politik, Wirtschaft, indigene Kultu-

Cola schwere Störungen der natürlichen Ess-

Cristóbal de Las Casas zahlt weniger für das

ren und Bildungseinrichtungen. Selbst in vie-

gewohnheiten hervorrufen können, da der

Wasser als die Stadtbewohner und nutzt gar

len zapatistischen Dorfgemeinschaften, die

Körper nur „leere Kalorien“ aufnimmt, die

das Grundwasser für den Herstellungspro-

sich dem Kampf gegen den Neoliberalismus

weder Eiweiß, noch Vitamine, noch Minera-

zess, womit sie auch für die Verschmutzung

verschrieben haben, kann man die kleinen,

lien enthalten. Dies kann zu Fettleibigkeit,

der Flüsse in San Cristóbal, Aguas Negras

altbekannten Flaschen kaufen. Ein Mexika-

Karies, Kreislaufbeschwerden und Knochen-

(„Schwarze Wasser“), verantwortlich ist.

ner konsumiert im Durchschnitt jährlich 145

schwäche führen.

Aus dem großen Tor rollen die schweren,

Liter Coca-Cola-Erfrischungsgetränke.

roten Lastwagen in die Stadt und über deren
Grenzen hinaus.

Dennoch ist der Einﬂuss der Coca Cola
Was fehlt, sind Alternativen. Seit der frei-

Company ungebrochen.

en Regulierung des Milchpreises ist dieser um

In der indigenen Dorfgemeinschaft San

„Bienvenidos a San Miguel de Allende,

ganze 50 Prozent gestiegen, der Verbrauch

Juan Chamula, etwa eine halbe Stunde au-

territorio Coca Cola“ steht auf dem Ortsein-

um 20 Prozent gesunken. Das Verbraucher-

ßerhalb von San Cristóbal, wird Coca Cola

gansschild dieser Stadt im Bundesstaat Gua-

schutzministerium AMEDEC bestätigt, dass

mittlerweile bei traditionellen, indigenen

najuato. Ein Motto, das für fast ganz Mexiko

fast 83 Prozent der indigenen Bevölkerung

Festen und Veranstaltungen anstelle des

gelten könnte.

nicht genügend Geld für Milch haben, dop-

traditionellen „Posh“ getrunken, ein aus

pelt so viele Ausgaben wie für Milch entfal-

Mais gegärtes, alkoholisches Getränk. Auch

Mexiko steuerte im Jahr 1999 ganze 10

len daher auf Erfrischungsgetränke, Wasser

als Medizin und als Geschenk bei Hochzei-

Prozent zum Gesamtgewinn der Coca Cola

ausgenommen. Ein weiteres Problem ist das

ten, als Opfergaben an die Dorfheiligen und

Company bei, wobei mit Chiapas einer der

nicht trinkbare Leitungswasser. Da auch das

andere Götter und teilweise sogar als Zah-

Staaten mit der größten Armut und der

Abkochen zu teuer ist, bleibt oft nur die

lungsmittel wird inzwischen Coca Cola ver-

höchsten Unterernährung auf den Spitzen-

Alternative des gekauften Mineralwassers,

wendet. Die Pepsi Cola Company versucht

rängen des Konsums von Coca-Cola-Erfri-

allerdings beherrscht selbst hier die Coca

ebenfalls dort auf den Markt zu dringen,

schungsgetränken in Mexiko rangiert. Die

Cola Company mit dem Mineralwasser Agua

bisher erfolglos.
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Die Dorfautoritäten kontrollieren den

liefert das Dorf Xoxocotla im nördlichen

Mexiko. Vielleicht rührt es daher, dass das

Verkauf und werden wiederum von der

Bundesstaat Morelos. Hier wollten Vertre-

Unternehmen im Jahr 2001 als Reaktion auf

Coca Cola Company kontrolliert. Nur weni-

ter der Coca Cola Company Ladenbesitzer

eine Hungersnot in Chenalhó, Chiapas, eine

ge Dorfgemeinschaften wagen es, sich dem

zwingen, die Produkte von Pepsi Cola und

Umtauschaktion von Coca-Cola-Deckeln für

zu widersetzen und anstatt der Coca-Cola-

Boing Cola aus dem Verkauf zu nehmen. Da

eine Packung Bohnen ins Leben rief, um der

Produkte wieder die traditionelle „Pozol“,

die Dorfbewohner dies jedoch nicht hinneh-

Unterernährung der indigenen Bevölkerung

ein stärkendes Getränk aus Maismehl, zuzu-

men wollten, blockierten sie die Zufahrts-

Chenalhós Einhalt zu gebieten. Erzürnte Bürger wandten sich daraufhin zynisch an den
damaligen Staatspräsidenten Fox: „Sehr geehrter Herr Fox, wir wüssten gerne, ob der
Nationale Entwicklungsplan beinhaltet, dass
die Ernährung des mexikanischen Volkes auf
dem Konsum von Coca Cola basiert.“
Ein weiteres Beispiel für die aggressiven
Werbekampagnen der Coca Cola Company,
mit denen versucht wird, Teil des öffentlichen Lebens in Mexiko zu werden: Ausgerechnet am 12. Dezember, dem Día de la
Virgen de Guadalupe, einem der - vor allem
für die indigene Bevölkerung - höchsten religiösen Feiertage in Mexiko, organisierte
die Coca Cola Company eine „Coca –ColaWeihnachtskarawane“ durch das Zentrum

■ Werbung auf dem Schulhof –

der

Die staatliche Grundschule der Colonia Ciudad Real, San Cristóbal

Landeshauptstadt

Chiapas‘

Tuxtla

Gutierrez. Motto der Karawane, bei der

bereiten, wodurch die dorf-internen Markt-

straße für die roten Laster von Coca Cola

Coca-Cola-Produkte an die Zuschauer ver-

strukturen gestärkt werden und sich auf den

bis deren Vertreter sich öffentlich entschul-

teilt wurden: „Diese Weihnacht erleuchten

Kalender der Maya, der dem Wachstumszyk-

digten, den Verkauf dulden und für das Vor-

wir eure Wege“. Auch dem zentralen Platz

lus des Mais‘ folgte, zurück besonnen wird.

gehen hohe Gewinneinbußen in Xoxocotla

von San Cristóbal dominiert alljährlich zur

hinnehmen mussten. Dennoch haben Coca-

Weihnachtszeit ein riesiger Coca-Cola-Plas-

In der indigenen Dorfgemeinschaft Mit-

Cola-Getränke bei 11 Prozent der mexikani-

tikweihnachtsbaum.

zitón, ebenfalls in Chiapas gelegen, wurden

schen Lebensmittelläden „ausschließenden

Familien bedroht, weil sie keine Coca-Cola-

Vorrang“ vor anderen Getränken. Es gibt

Im Zusammenhang mit der Coca Cola

Produkte kaufen wollten. Der Bürgermeister

51 Verträge, beispielsweise mit McDonald’s

Company in Lateinamerika fällt auch immer

José Sántiz ist gleichzeitig einziger Laden-

oder dem mexikanischen Olympiastadion

wieder der Name FEMSA (Fomento Económi-

besitzer des Dorfs, sein Geschäft wird von

Azteca in Mexiko-Stadt, wo ebenfalls aus-

co Mexicano). FEMSA ist der größte Abfüller

Coca Cola ausgestattet. Als dann das Haus

schließlich Coca Cola Getränke verkauft

von Coca-Cola-Getränken in Lateinamerika

einer Familie abgebrannt wurde, entschlos-

werden dürfen. Außerdem wurde Ladenbe-

und zweitgrößter Abfüller weltweit. Die

sen sich viele Familien zur Flucht nach Teo-

sitzern angeboten jede Flasche Big Cola, ein

Hälfte aller FEMSA Coca-Cola-Getränke wer-

pisca, einer größeren Dorfgemeinschaft, die

nicht zur Coca Cola Company gehörendes

den in Mexiko verkauft, ebenfalls „besitzt“

sich schon seit längerem dem Konsum von

Getränk, gegen zwei Flaschen Coca Cola

FEMSA 45 Prozent der mexikanischen Bier-

Coca-Cola-Produkten widersetzt. Hier sind

einzutauschen.

industrie. Im Jahr 2002 kaufte die FEMSA
Coca Cola Corporation die Abfüllanlage des

inzwischen mehr als 60 Familien wegen Bedrohung durch die Coca Cola Company zu-

Selbst vor den höchsten Riegen der me-

Konkurrenten Tacaná in Tapachula, Chiapas,

gezogen. Wie in anderen Comunidades, die

xikanischen Politik macht die Coca Cola

auf und ordnete direkt danach die Schlie-

Coca Cola Produkte meiden, ist hier die „Po-

Company keinen Halt. Vicente Fox, der Par-

ßung der Anlage an. Sämtliche Fabrikarbei-

zol“ wichtiger Bestandteil der Ernährung.

tido de Acción National (PAN) zugehöriger

ter wurden entlassen.

Präsident Mexikos von 2000 bis 2006, war
Ein weiteres Beispiel des Widerstands
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mag nicht verwundern. Selbst in Grundschulen und auf öffentlichen Sportplätzen sind
die Basketballkörbe und die Mittelkreise der
Bolzplätze mit Coca-Cola-Werbung bemalt,
doch wehren sich vermehrt auch Forschungsinstitute mit wissenschaftlichen Ergebnissen
gegen das Imperium. In San Cristóbal de Las
Casas fand das Labor Kampe S.A. de C.V. in
den abgefüllten Flaschen von Agua Ciel einen Bleigehalt, dessen Wert doppelt so hoch
war wie erlaubt. Trotz Aufforderungen wurde die Produktion auch nach einer zweiten
negativen Probe nicht eingestellt. Bei einem
Ausbruch von Ammoniak aus einer Leitung
dieses Werk seien laut Kampe S.A. de C.V.
Anwohner gefährdet gewesen.
Aus der Agua-Ciel-Fabrik im Nachbarstaat
Tabasco wurden mehrere Produkte wegen einer Algenschicht im Deckel zurückgezogen,

■ Lastwagen vor einer Apotheke

der daraus entstandene Verlust wurde vielen
Ladenbesitzern jedoch nicht zurückerstattet. Darüber hinaus wird in vielen Fabriken
Gewerkschaftszugehörigkeit nicht geduldet,
auch Umweltrichtlinien werden missachtet.
Eine der zwei Fabriken, die dem Programm

_schwarz auf wise _1. quartal 2007 _nr. 5

Guatemala

Wahlkampf im ländlichen Raum
Erfahrungen eines Freiwilligen

zur Senkung der Industrieaktivität um 30
Prozent im gesamten Land nicht beipﬂichtete, war die Coca Cola Export Corporation im

von Lukas Brandt, Guatemala

Bundesstaat México D.F..

langen Straße, welche die Gemeinde überhaupt erst an das Straßennetz anschließen
sollte. Diese Straße würde in Europa aller-

Es sieht schlecht aus mit dem ﬂießenden

Die Kekchi-Gemeinde San Sebastian

dings nur als schlechter Feldweg gelten.

Wasser in „Sueniños“, wieder muss also der

la Caoba liegt drei Stunden mit dem Bus

Normalerweise wird sie vielleicht von ei-

Wasserwagen den weiten Weg zum Projekt

auf staubigen Schotterpisten von Cobán,

nem Motorfahrzeug am Tag benutzt.

fahren und mit teurem Wasser die Tanks auf- Guatemala, entfernt. Die Kekchis sind
füllen, damit wenigstens die Toiletten für das Maya-Volk, das in Alta Verapaz, dem

te Bürgermeister Tito Leal eine Planierrau-

diese Woche funktionieren. Derweil hängt

Departamento, in dem ich lebe, die Be-

pe samt Fahrer und Sprit in die Gemeinde,

im Laden nebenan noch immer das Coca-

völkerungsmehrheit stellt. Sie besitzen

um ein gröβeres Fuβballfeld anzulegen,

Cola-Plakat und der Coca-Cola-Kühlschrank

- wie viele der Mayavölker - eine eigene

ein Grundstück für eine Schule zu planie-

summt leise und unscheinbar vor sich hin.

Sprache, das Kekchi.

ren und eine Straße zum Fluss zu bauen.

Nachdem die Straße gebaut war, schick-

Für den Straßenbau versammelten sich
Ich hatte das Glück, für eine Woche
Quellen: www.ciepac.org und die dort ge-

in einer Kekchi-Familie in diesem Dorf zu

nannten Quellen

leben und habe dabei rein zufällig

Fotos: Moritz Binz

miterlebt wie in Guatemala auf dem
Land Wahlkampf betrieben wird.
Der

amtierende

Bürgermeister

Cobáns, Tito Leal, hat in seiner Legislaturperiode viel Zeit und Geld für
infrastrukturelle Maßnahmen in diesem Dorf investiert. Sein erstes Pro-

alle Männer des Dorfes an einem Vormittag, um mit ihren Macheten eine 500
Lukas Brandt,
20 Jahre. Lukas
hält sich seit Ende
August 2006 in Guatemala auf und arbeitet dort in Cobán
in der Comunidad
Esperanza
(Stadt
der Hoffnung).

jekt war der Bau einer vier Kilometer
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Meter lange und fünf Meter breite Schnei-

anderes Nachbardorf fortzusetzen, doch

se in den Dschungel zu schlagen, die noch

die Einwohner von San Sebastian waren

am selben Morgen von der Planierraupe

nach einem Streit mit eben diesem Nach-

eingeebnet wurde.

bardorf um eine Quelle nicht mehr bereit,
dem Dorf den Zugang zu „ihrem“ Fluss

Zwei Tage später kam der Bürgermeis-

zu gewähren. Außerdem ist der Weg über

ter mit einem Konvoi von drei Pickups und

Santa Marta zum Fluss Chixoy, der das ei-

einem Gefolge von zehn Personen ins Dorf.

gentliche Ziel der Straße ist, kürzer und

Zuerst einmal wurde die neue Piste getes-

bei dieser Streckenauslegung proﬁtieren

tet und Fotos geschossen. Danach ließen

noch weitere drei Dörfer von der Straße.

sich die Besucher wie selbstverständlich
eine Tafel aufbauen, packten ihr mitgebrachtes Bier aus und ließen sich bedie-

Nach

weiteren

Diskussionen

wurde

der Bürgermeister von den anwesenden

■ Die neue Straße zum Fluss

Indigenen überzeugt. Er versprach den

nen. Mich als einzigen „Gringo“ im Dorf

Im Schatten unter einem großen Baum

Anwesenden drei Fässer Treibstoff, einen

wollten sie auch an ihre Tafel einladen,

warteten einige Repräsentanten der Nach-

Fahrer und die Planierraupe. Es wurde

doch ich habe mich in diesem Moment als

bargemeinde Santa Marta. Der Bürger-

applaudiert, danach wurden an die Kin-

Gast des Dorfes gefühlt und mich lieber

meister erkundigte sich nach dem Stand

der Süßigkeiten und Wahlwerbung für

zu den Indigenen gesetzt, die sich auf

der Dinge. Dabei musste ein Dolmetscher

die Partei GANA („Gran Alianza Nacio-

Baustämmen rings um die Tafel nieder-

alles in Kekchi beziehungsweise Spanisch

nal“ – Große Nationale Einheit) verteilt,

gelassen hatten, um den Politikern beim

übersetzen.

die vom Dolmetscher dann gleich noch

Essen zuzusehen. Nach dem Essen ging es
auf den Hauptplatz des Dorfes.

Die Absicht des Bürgermeisters war ur-

ins Kekchi übersetzt wurde. Nach diesem

sprünglich gewesen, die Straße bis in ein

überfallartigen Besuch in San Sebastian
zog die ganze Gesellschaft weiter, an diesem Tag standen noch weitere Stationen

_schwarz auf wise _1. quartal 2007 _nr. 5

auf dem Programm. Alsbald die Politiker

Südafrika

fort waren, einigten sich die Bewohner

Das Gift der Apartheid

San Sebastians und Santa Martas darauf,
eine Schneise in den Wald zu schlagen und

Risse im Regenbogen

von Jan-Hendrik von Zelewski,
Südafrika

diese zu planieren, wie weit der Treibstoff

Sandile beschleunigt seinen Schritt:
„Bloß nicht stehen bleiben.“ Dann geht

reicht. Es kehrte wieder Ruhe im Dorf
ein.

alles ganz schnell. Fünf Coloureds kreisen
4

Von der Touristenmeile an der Victo-

den jungen Mann ein. „Gimme me ya mo-

Ergebnis des Ganzen: Ungefähr 500 zu-

ria & Alfred Waterfront macht sich San-

ney or I’ll shoot you!“, ﬂüstert der Anfüh-

friedene Indígenas, ein zufriedener Bür-

dile auf den Weg zum Station Deck, zur

rer, die Hand unter seinem Hemd. Hände

germeister und eine 500 Meter lange und

Taxi-Rank. Die Longstreet leert sich be-

durchsuchen Sandiles Taschen und bevor

fünf Meter breite Straße, die an einem

reits. Es ist kurz vor fünf. Feierabend.

er sich versieht, sind die Tsotsi mit seinen

Fluss endet und nur von den Frauen des

Über die Hans-Strijdom-Road erreicht er

Wertgegenständen in der Menschenmenge

Dorfes benutzt wird, um die Wäsche zu

schließlich die Taxi-Rank1. Zwei Stufen

wieder untergetaucht. Die umstehenden

waschen.

auf einmal nehmend läuft er die Treppe

Leute schenken ihm einen kurzen mitlei-

hinauf. Über die Verkaufsstände hinweg

digen Blick, bevor sie sich wieder beschäf-

sieht er das Taxi nach Athlone . Nach

tigt abwenden.

2

5

Crawford . Das Station Deck ist wie im2

Fotos: Lukas Brandt

3

Südafrikanische
Kontraste:

mer von Leuten überfüllt. Da wird er
plötzlich von der Seite angerempelt...

Geldautomaten
in Kapstadt

Taxi-Rank: Knotenpunkt der Minibus-Taxis
zum Ein-/Aus-/Umsteigen
2
Athlone, Crawford: Stadtviertel/Außenbezirke von Kapstadt
3
Station Deck: großräumige Dachﬂäche des
Hauptbahnhofs in Kapstadt mit Marktständen, Taxi-Rank, stets geschäftigem Treiben
4
Coloured: Farbiger
5
Tsotsi: ugs., etwa: Gangster
1

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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226.942 Fälle vorsätzlicher Körperver-

■ Polizeikontrolle bei Durban

letzung, 54.926 Vergewaltigungen und
18.545 Mordfälle* innerhalb eines Jahres
- Südafrika gehört in Sachen Kriminalität
zur absoluten Weltspitze. Ein trauriger
Ruhm. Einen der Gründe für die hohe
Kriminalität sieht man an jeder größeren
Ampel. Hier stehen die Arbeitslosen, die
ihre Dienste für ein paar Rand anbieten,
die die Mercedes- und BMW-Fahrer um ein
paar Groschen anbetteln.
Wenige Kilometer von der Taxi-Rank
entfernt sitzt Elisabeth an ihrem Pool. Meterhohe Mauern, Stacheldraht und ArmedResponse6-Schilder säumen ihr Anwesen.
Das geladene Luftgewehr liegt hinter dem
Wohnzimmersofa. Das Klo für die Hausangestellten ist in der Garage. Neben Altpapier und Restmüll.
Drei Jahre vor der Fußballweltmeister-

Hohe Arbeitslosigkeit, Kriminalität und

schaft im eigenen Land kämpft Südafrika

der extreme Gegensatz von reichen und

immer noch mit dem Gift der Apartheid:

armen Bevölkerungsschichten.

gangenheit zu sein.
Zwei grimmig blickende Rottweiler
kommen zum Pool getrottet: „Gretchen“

Seit einigen Jahren begann die südafri-

und „General Rommel“. Elisabeth wendet

kanische Polizei das Zero-Tolerance-Kon-

sich lachend zu mir: „Du kennst General

zept7 umzusetzen: Selbst kleine Strafta-

Rommel?“

ten werden mit strengen Strafmaßnahmen
und bedingungsloser Härte geahndet. Wie

Der Text ist bereits im Januar 2007 unter

erfolgreich dieses Konzept ist, wird sich

www.neon.de leicht abgeändert erschienen.

allerdings erst in den kommenden Jahren

Fotos: Sebastian Puschner, Simon Braus

zeigen. Eines ist allerdings gewiss: Das
Gift der Apartheid, die großen sozialen
Ungleichheiten und die hohe Arbeitslosigkeit der schwarzen Bevölkerung wird so

* Die Zahlen stammen vom südafrikanischen
Institute for Security Studies und beziehen sich
auf den Zeitraum April 2005 bis März 2006.

nicht bekämpft.
„Damals“, seufzt Elisabeth, „Ja, damals war alles noch besser. Diese ganze
Kriminalität, die hat es damals noch nicht
gegeben.“
Ihr Sohn ist mit der Stieftochter nach
Kanada ausgewandert. Nicht einmal die
Haustüren müsste man dort abschließen, fährt sie fort. Die Kanadier seien
viel freundlicher und hätten vor allem
kein Problem damit, stolz auf ihre Ver-

■ Armed-Response-Hinweisschild

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

6 Armed-Response: v.a. von (privaten)
Sicherheitsﬁrmen auf Schildern angekündigte und angewendete Vorgehensweise,
bei der auf jeglichen Verdachtsmoment
hin rücksichtslos, mit Waffengewalt vorgegangen wird
7 Zero-Tolerance: vgl. z.B. http://www.
iss.co.za/pubs/ASR/9No3/Zerotoler.html
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Umfrage: Was bedeutet für Dich Afrika? (1)
Vier Beiträge von Menschen vom „schwarzen“ Kontinent
Afrika – dieses Wort, dieser Kontinent und seine Menschen sind hierzulande
mit allerlei – manchmal effekthaschend katastrophalen, manchmal merkwürdig
romantisierenden – klischeehaften Assoziationen besetzt. Einige der Freiwilligen
in Südafrika haben Menschen aus diversen afrikanischen Ländern selbst befragt,
was denn sie mit dem Wort „Afrika“, hinter dem sich verschiedenste Länder,
Ethnien und Kulturen verbergen, verbinden.

Simon Braus, Freiwilliger in Kwano-

Die „Brotherhood“ ist ein wichtiges

kuthula im Südosten Südafrikas, unterhielt

afrikanisches Element. Gerade durch

sich mit seinem Freund Lenge Kalenga.

die vielen Probleme auf diesem Konti-

Dieser ist 30 Jahre alt, kommt aus dem

nent brauchen wir diesen Zusammen-

Kongo und studiert Afrikanischen Tanz an

halt. Ich habe stets ein Ohr für mei-

der Universität CT.

ne Brüder und Schwestern und helfe
jedem. Am Ende bekommst du immer

“Afrika bedeutet für mich Ursprung.

etwas zurück.

Egal wo wir Schwarzen auf der Welt

Ich liebe mein Land, den Kongo,

verstreut sind, unsere Wurzeln enden in

und Afrika, den schwarzen Kontinent.

Afrika. Ich bin stolz Afrikaner zu sein.

Afrika ist etwas besonderes, etwas

„We are survivors!“ Meist schwierige Le-

Spezielles. Ich fühle und lebe den

bensumstände fordern uns täglich aufs

afrikanischen „vibe“. Die afrikanische

Neue heraus.Wir sind Kämpfer - „African

Lebensweise, den Rhythmus kann man

Life is a challenge!“

nicht verstehen, man muss ihn leben.“

Jonas Piela arbeitet in der südafri-

Südafrika habe zum Beispiel als Landes-

kanischen Provinz KwaZulu-Natal und

sprache Englisch und viele Ähnlichkeiten

berichtet von seinem Gespräch mit dem

mit England. In Mosambik wird Portugie-

Vermieter des dortigen Freiwilligen-

sisch gesprochen. Kein Land Afrikas habe

Häuschens, Frederik Jacobus Adams

von sich aus entwickelte Werte, nicht zu-

(kurz Frikkie), 59 Jahre alter weißer

letzt, weil Schwarze keine Eigeninitiative

Südafrikaner, Unternehmer in der Holz-

hätten. Alle Werte seien von Europäern

verarbeitungsbranche, Folgendes:

kopiert. Die „neuen“ Afrikaner versuchten, die europäische und afrikanische Kultur und Tradition zu

Er sagt, es gebe keine afrikanische

kombinieren, was allerdings unmög-

Identität, weil durch die Kolonisation

lich sei: „They try to marry two traditions

den Einwohnern Afrikas eine vorgefer-

which don‘t ﬁt together“.

tigte Identität aufgezwungen worden
sei.

Koordination:
Moritz Binz, Sebastian Puschner, Jens Galpin

29 _weiter zu Teil 2
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Mexiko

Volle Tanks und leere Teller
Der hohe Weltmarktpreis für Mais stürzt Mexiko in die „Tortilla-Krise“
von Moritz Binz, Mexiko
Vor

dem

Landwirtschaftsministe-

rium in Mexiko-Stadt demonstrieren
lautstark einige Dutzend aufgebrachter
Menschen, hauptsächlich Hausfrauen.
Ein normales Bild in Mexiko, wie man
meinen könnte, allerdings betrifft das
Anliegen der Frauen die gesamte mexikanische Bevölkerung, vor allem die Armen. In ihren Schürzen protestieren sie
gegen den drastischen Anstieg der Tortilla-Preise, dem Grundnahrungsmittel
Nummer Eins in Mexiko, in Deutschland
dem Brot entsprechend. Auch im noch
indigener geprägten Süden des Landes,
in San Cristóbal de Las Casas, kann man
die Preise auf den ausgehangenen Tafeln täglich „steigen“ sehen. Menschen,

■ Nur auf dem Markt werden noch traditionelle, handgemachte Tortillas verkauft

die nur über begrenzte ﬁnanzielle Mit-

Wegen der billigen Importe aus den

te für die Ethanolproduktion abgezweigt

tel verfügen, beschweren sich in nicht

USA, die durch die zollfreie Zone im Zuge

wurden, werden es dieses Jahr schon 20

überhörbarer Art und Weise.

des NAFTA (North American Free Trade

Prozent sein. Für 2008 strebt man bereits

Agreement) ermöglicht worden waren,

die 30-Prozent-Marke an. In den USA sind

Der Weltmarktpreis für ein Kilo Mais,

schraubte Mexiko seine Eigenproduktion

derzeit mehr als 70 Ethanol-Fabriken im

aus dem die dünnen Fladen, die nicht

von Mais zurück, was sich nun in Zeiten der

Bau, die eine Produktionssteigerung von

nur als Beilage gegessen werden, sondern

Knappheit als großes Problem erweist.

satten 45 Prozent bringen sollen. Weitere
200 Fabriken sind schon jetzt in Planung.

gleichzeitig „Teller und Besteck“ vieler
mexikanischen Gerichte darstellen, hat

Auch andere Gründe für den rasanten

Grund für die außerordentlichen Investiti-

sich von Beginn Dezember an verdoppelt.

Preisanstieg sind in den USA zu suchen.

onen in den Sektor der erneuerbaren En-

Bei einem täglichen Konsum von 300 Milli-

Zwar haben die diesjährige Dürre und die

ergien ist nicht zuletzt der hohe Ölpreis.

onen Tortillas ist das Ausmaß der Preisstei-

damit verbundenen Ernteausfälle in Aus-

Käufe großer Mengen Mais durch Groß-

gerung daher enorm, vor allem wenn man

tralien, ebenso wie Spekulationen über

unternehmen dürften die Krise zusätzlich

bedenkt, dass laut Industrie- und Han-

Ernteeinbußen in diesem Jahr in den USA,

verschärft haben, verursachten sie doch

delsministerium 40 Prozent der Mexikaner

Einﬂuss auf den Weltmarktpreis. Vor allem

eine künstliche Verknappung des Angebots

zehn Prozent ihres Gesamteinkommens in

aber ist ein gewisser energiepolitischer

und somit den deutlichen Anstieg des Prei-

Tortillas stecken. Die Tortilla ist, wie der

Wandel in den Vereinigten Staaten ver-

ses.

Mais, fester Bestandteil der mexikani-

antwortlich für die teuren Fladen: In den

schen Kultur, und wegen ihrer einfachen

vergangenen Jahren förderte man zuneh-

In diesem Punkt sieht sich der seit De-

Herstellung das Hauptnahrungsmittel der

mend die Ethanol-Produktion, Naturalko-

zember 2006 amtierende mexikanische

verarmten mexikanischen Bevölkerung,

hol aus Mais, der dann an den Tankstellen

Präsident Felipe Calderón nun vor ein Di-

die laut Welthandelsorganisation (WTO)

als „Biosprit“ in die Tanks der benzinhung-

lemma gestellt: Propagierte er im Wahl-

mehr als die Hälfte der über 104 Millionen

rigen Autos der Amerikaner ﬂießt. Wäh-

kampf noch eine liberale Wirtschaftspo-

Mexikaner ausmacht.

rend 2006 noch elf Prozent der Maisern-

litik, wird er nun mit der Macht des

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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die Höhe treiben und zuallererst die armen Länder treffen.
Die politische Opposition in Form der
PRD (Partido de la Revolución Democrática) hat mittlerweile Potential aus der Krise geschöpft und versucht nun die Massen
gegen den generell neoliberalen Kurs der
Regierung Calderón zu mobilisieren.
Das Problem, das durch den Konﬂikt
zwischen vermeintlich nachhaltiger Energiepolitik und Verarmung auch moralisch
an Brisanz gewonnen hat, dürfte die Regierung der USA allerdings nur wenig zum
Nachdenken bewegen. Angesichts des Energiehungers der Weltmacht wird man den
Mexikanern wenig Beachtung schenken.
Die Rapsproduktion, wie sie in Europa al-

■ Einer der unendlich zahlreichen Maseca-Tortillaläden

ternativ zur Herstellung von Ethanol be-

mexikanischen Maismonopols in Händen

Der wachsende Rückgang der Mais-

des Großkonzerns Maseca konfrontiert.

exporte der USA, die mit 70 Prozent der

Er veranlasste daher Maisimporte aus den

Gesamtexportmenge

USA in Höhe von 700 Millionen Tonnen und

teur weltweit sind, werde, so Lester R.

setzte einen staatlichen Höchstpreis für

Brown, Chef des Earth Policy Institute in

ein Kilo Tortilla fest, der allerdings immer

Washington, die Weltwirtschaft weiter er-

noch deutlich höher liegt als vor der „Kri-

schüttern. Werde die Ethanol-Produktion

se“. Mit diesem Schritt musste er sogar

weiter gesteigert, führe dies unweigerlich

gegen die Richtlinien der Strukturanpas-

zu einem „Kampf zwischen den Autofah-

sungsprogramme des NAFTA verstoßen,

rern und den Völkern der Welt um das

die staatliche Preislenkung ausschließen.

Nahrungsangebot“. „Für viele Mexikaner

Auch forderte er dazu auf, die Eigenpro-

ist die Tortilla eine Frage von Leben und

duktion zu steigern, was sich allerdings

Tod“, schrieb gar der Publizist Manuel

wegen der vorherigen Vernachlässigung

Jánregui in der mexikanischen Tageszei-

dieses Sektors als schwierig erweisen

tung Reforma.

der

Hauptexpor-

Ernährung der Bevölkerung zu nehmen, ist
in den USA wenig verbreitet. Anstatt Sprit
sparendere Motoren zu produzieren, setzt
man weiter exzessiv auf die Verarbeitung
von Mais zu Ethanol. Von einem wirklichen
Umdenken in Sachen Umweltschutz kann
man in den USA daher nicht sprechen, vor
allem nicht, weil das gegenwärtige Vorgehen auf Kosten großer Teile der mexikanischen Bevölkerung geht.
Quellen: Süddeutsche Zeitung online, Der
Spiegel online, Neue Zürcher Zeitung, wikinews.org
Fotos: Moritz Binz

dürfte, da die mexikanischen Äcker nur
etwa 35 Prozent der Effektivität der ame-

Wegen des stabil hohen Ölpreises ist

rikanischen Felder besitzen. Die Nationale

ein Rückgang der Preise für Mais nicht zu

Maiskammer Mexikos forderte daher wei-

erwarten. Viel eher ist von einem weite-

tergehende Eingriffe: eine strategische

ren Rückgang der US-Exporte und somit

Mais-Notreserve anzulegen, um unabhän-

einem Schrumpfen der mexikanischen

giger vom Weltmarktpreis zu sein, und das

Maisvorräte, die ohnehin schon auf einem

„Tortillamonopol“ der Maseca wieder zu

historischen Tiefstand angelangt sind,

verstaatlichen.

auszugehen. Dies wird die Preise weiter in

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Lateinamerika

Camino en mal estado
Rote Laterne für lateinamerikanische Infrastruktur
von Arno Kimmig, Nicaragua

nach sich, während der Hafen jedoch nur

Grund ist einfach. Geringe Investitionen

auf 9.000 ausgelegt ist.

und mangelhafte Ausführung. Während

Die schlechte Infrastruktur Lateina-

Diese Überlastung der Infrastruktur

ein Land wie China 9 % seines Bruttoin-

merikas ist mitverantwortlich für dessen

zeigt sich jedoch nicht nur am Boden,

landsprodukts (BIP) in die Infrastruktur

geringe Wettbewerbfähigkeit.

sondern auch in der Luft. Frachtﬂugzeu-

investiert, übersteigt der regionale Durch-

ge, die den internationalen Flughafen von

schnitt Lateinamerikas keine 1.5%. Diese

„Warten ist ein Volkssport“, teilt ein

Mexiko-Stadt anﬂiegen, sind gezwungen,

Proportionen haben sich seit 20 Jahren

resignierter LKW- Fahrer mit, der seit

ihren Landeanﬂug abzubrechen und am

kaum verändert. Zum mangelhaften Aus-

Stunden sein Fahrzeug in Mitten einer der

nächsten Tag zurückzukehren, wenn sie

bau von asphaltieren Straßen kommen die

verstopften Hauptschlagadern am Eingang

die vorgesehene Landezeit auch nur um

geringe Entwicklung von Schienennetzen

einer mexikanischen Stadt lenkt. „Warten

wenige Minuten überschreiten.

und das Fehlen von Wasserstraßen hinzu.

ist eine Tradition“.

Während 1980 auf 1000 Einwohner ein Ki-

Matagalpa, das den Dreh- und An-

lometer geteerte Straße kam, sind dies

gelpunkt der nicaraguanischen Kaffee-

heute im Durchschnitt 1,2 Kilometer. Im

produktion, einer der wichtigsten Wirt-

selben Zeitraum hat China diese Zahl ver-

schaftszweige Nicaraguas, darstellt, ist

doppelt. Darüber hinaus wird das zur Ver-

mit der Außenwelt durch eine mehr oder

fügung gestellte Geld oft inefﬁzient inves-

weniger bestehende Aneinanderreihung

tiert und erfüllt selten die Prämissen „on
time“ oder „on budget“. Die Auswirkungen

von Schlaglöchern verbunden. Um mit den
Kindern meines Projekts „Las Hormigui-

■

Demolierter Käfer in Mexiko: Lateinamerikas Infrastruktur ist deﬁzitär

auf die nationalen Volkswirtschaften sind

Städte Sebacco (30 km) oder Jinotega (19

Seien es die Autobahn zwischen Argen-

bedeutet zusätzliche Kosten für die Unter-

km) machen zu können, würde ich in Folge

tinien und Chile, Los Libertadores, oder

nehmen und beeinﬂusst somit direkt die

eine bzw. eineinhalb Stunden benötigen

die kleinen Häfen Zentralamerikas: Sie

Wettbewerbsfähigkeit. Der Ausbau und

und mit mehreren blauen Flecken ankom-

alle sind nur die Spitze des Eisbergs, der

der Unterhalt von Straßen, Häfen, Schie-

men.

den Transport, die Energiegewinnung und

nennetzen und Flüssen eines Landes spielt

tas“ einen Ausﬂug in die nächstgelegenen

beträchtlich. Eine deﬁzitäre Infrastruktur

Was in Nicaragua Alltag ist, zeigt sich

–verteilung sowie die Telekommunikation

bei der Verteilung seiner Güter eine wich-

auch in Brasilien. Dort wagen sich die Last-

umfasst. Ihre Beispiele spiegeln in gewis-

tige Rolle. Ihrer bedienen sich die großen

wagenfahrer in ein Netz aus Landstraßen

ser Art und Weise die gesamte lateiname-

Unternehmen um ihre Produktpalette

in schlechtestem Zustand vor, die vorwie-

rikanische Situation wider. „Die Infrastruk-

auf die nationalen und internationalen

gend nicht asphaltiert sind, bevor sie ihre

tur Lateinamerikas verliert immer mehr

Märkte zu bringen. Durch eine fehlende

Fracht - vornehmlich Soja – in den Häfen

an

beschreibt

Infrastruktur wird jedoch nicht nur diese

entladen können, die dann Frachtschiffe

Norman Anderson, Präsident der CG/LA In-

Wettbewerbsfähigkeit vermindert. Nach

auf den internationalen Markt bringen. So

frastructure, die ihren Sitz in Washington

Angaben der Weltbank werden für 1 Mrd.

bildet sich vor dem Hafen von Paranagua

hat, die Lage. „Mit Ausnahme Afrikas ist

US$, die in diesen Wirtschaftszweig inves-

stets eine Schlange von Lastwagen die bis

der Rest der Welt mit der Entwicklung in

tiert werden, bis zu 15.000 Arbeitsplätze

zu 50 Kilometer lang werden kann.

Sachen Infrastruktur den Ländern Lateina-

geschaffen.

Der kolumbianische Hafen Buenaventu-

Wettbewerbsfähigkeit“,

merikas weit voraus“.

Durch fehlende Investitionen in die

ra, über den 70% des Außenhandels Kolum-

Von der Anzahl der Kilometer geteerter

Infrastruktur wird folgerichtig der Zu-

biens abgewickelt werden, ist ebenfalls

Straßen pro Kopf über die Produktionszeit

gang der Unternehmen zu den Märkten

mit logistischen Problemen konfrontiert:

bis hin zu den Energiepreisen hat Latein-

erschwert, durch die Mehrkosten die

Auf 482 Container, die das Land verlassen,

amerika im Vergleich zu den USA, Europa

Wettbewerbsfähigkeit im internationalen

kommen 840 eingehende Behältern. Dies

und speziell zu den aufsteigenden Wirt-

Vergleich gesenkt und die Schaffung zu-

zieht eine Anhäufung von 13.000 Einheiten

schaften Asiens an Boden verloren. Der

sätzlicher Arbeitsplätze bleibt aus.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Dies hemmt den Handel, damit das Wirt-

In dieser Statistik steht Chile mit über

tiva Bolivariana de las Américas) könnte

schaftswachstum und nimmt so indirekt

83 Prozentpunkten an erster Stelle. Als

die angespannte Situation gelöst werden.

Einﬂuss auf den Wohlstand der Bevölke-

Produzent und Exporteur von Rohstoffen

Andere sehen in dem Freihandelsabkom-

rung.

unterliegt das Land einem starken Moder-

men DR-Cafta (Central American Free

nisierungsprozess und hat dabei eine Serie

Trade Agreement) zwischen den USA, Nica-

Um diese Problematik zu veranschau-

von innovativen Projekten, wie den hoch

ragua, der Dominikanischen Republik und

lichen hat die Organisation CG/LA, die

automatisierten Trockenhafen im Anden-

vier weiteren mittelamerikanischen Staa-

die infrastrukturelle Lage Lateinamerikas

gebiet, entwickelt. Dieser erleichtert zum

ten große Entwicklungspotentiale.

untersucht, in Zusammenarbeit mit dem

Beispiel den Handel mit Argentinien we-

Wirtschaftsmagazin

América

Economía

eine Statistik publiziert, die es ermöglicht,

sentlich. Dessen ungeachtet beträgt Chiles
Abstand zu Spanien 25 Prozentpunkte.

Zum Vergleich:
Die Werte andere Staaten

die Wettbewerbsfähigkeit der Infrastruk-

Trinidad & Tobago, mit 72 Prozentpunk-

tur sowohl der Länder Lateinamerikas un-

ten an zweiter Stelle rangierend, tätigt

tereinander als auch im internationalen

- dank umfassender, aus den großen Gas-

Spanien

93,86

Vergleich zu betrachten. Dabei wird der

vorkommen gewonnener Devisen - kräftige

Südkorea

85,96

Grad der infrastrukturellen Entwicklung

Investitionen in die Infrastruktur. Kolum-

auf einer Skala von 1 bis 100 miteinander

bien, das an dritter Stelle steht (63), hat

Indien

57,12

verglichen.

sein hohes Wirtschaftswachstum in neue

Wettbewerbsfähigkeit
der Infrastrukturen lateinamerikanischer Staaten (Ranking)
8,38

Vereinigte Staaten 97,96

Quelle: CG/LA Infrastructura

Straßensysteme und Häfen umgewandelt,

Durch die sandinistische Regierung initi-

um seine privilegierte Lage mit zwei Mee-

iert, wurde nun auf Kilometer 7 zwischen

reszugängen besser nutzen zu können.

Sebacco und Matagalpa damit begonnen, die

Den vierten Platz (60) nimmt Panama

Straße zu erneuern. Sollten bis zum Januar

ein. Das kleine Land in Zentralamerika

2008 die Devisen nicht erschöpft sein und

proﬁtiert von dem großen Vorteil seiner

damit, wie schon so oft davor geschehen,

geostrategischen Lage: Der Panamakanal

auf halber Strecke die Arbeiten eingestellt

macht das Land zu einer der globalen Lo-

werden, so könnte nicht nur die nächste

gistik-Plattformen schlechthin.

Freiwilligengeneration der Weltweiten Ini-

1

Chile

2

Trinidad u. Tobago

72,19

3

Kolumbien

63,10

4

Panama

60,75

5

Mexiko

58,59

Dagegen sind die fünf Länder, die am

tiative ohne Rückenschmerzen aus dem Bus

6

Brasilien

56,92

schlechtesten abgeschnitten haben (Ecu-

steigen. Wie die Straße jedoch unterhalten

7

Uruguay

55,51

ador, Bolivien, Belize, Nicaragua, Haiti)

werden soll, ist eine ganz andere Frage.

8

Costa Rica

54,84

auch gleichzeitig diejenigen, die die ge-

9

Jamaica

53,39

ringsten Chancen haben, ihre infrastruk-

Quellen:

10

Dom. Republik

52,37

turelle Lage in Zukunft zu verbessern. Die

La Prensa vom 17. und 19. Januar 2007

11

Peru

50,90

12

El Salvador

48,92

13

Argentinien

48,50

14

Kuba

46,15

Deﬁzit der Infrastruktur dieser Länder in

http://www.americaeconomia.com

15

Venezuela

45,08

den nächsten 25 Jahren bewältigt werden

ALBA - http://www.alternativabolivariana.org

16

Honduras

41,37

kann.

17

Paraguay

41,32

18

Guatemala

41,18

Der Wirtschaftswissenschaftler Néstor
Avendaño unterstützt dennoch die Aus-

19

Ecuador

37,45

20

Bolivien

34,92

21

Belize

34,92

22

Nicaragua

28,87

23

Haiti

23,93

Quelle: CG/LA Infrastructura

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

geringe Verfügbarkeit von Devisen und das
Desinteresse ausländischer Investoren sind

Links:

einschneidende Gründe dafür. Sie machen

CG/LA Infrastructure - http://www.cg-la.com

es unwahrscheinlich, dass das gewaltige

América Economía -

sage, dass Nicaragua in den nächsten 5
Jahren seine Infrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit verbessern könnte. „Dafür müsse das Land aber von den Freihandelsverträgen proﬁtieren.“ Durch die

Arno Kimmig, 20 Jahre, arbeitet seit
September
in
Matagalpa, Nicaragua. Er leitet das Ressort
Wirtschaft
&
Ökologie.

Wirtschaftsgemeinschaft ALBA (Alterna-
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Palästina

Was Gott uns gab
Die Müllsituation in Palästina
pro Jahr. In Flüchtlingslagern und vor al-

von Christin Wendebaum, Palästina
Die Westbank ist in drei Verwaltungs-

lem auf dem Land ist es allerdings wesent-

Gerade haben die Mädchen aus dem

bezirke aufgeteilt: Das A-Gebiet, in dem

lich weniger. Durchschnittlich entstehen

Internat und ich die Olivenernte abge-

palästinensische Militärhoheit und palästi-

in der Westbank jährlich ungefähr 216 kg

schlossen, da halte ich inne und lasse

nensische Zivilverwaltung gilt; das B-Ge-

Müll pro Einwohner. Das ist zwar weitaus

meinen Blick schweifen: Überall lie-

biet, in dem israelische Militärhoheit und

mehr wie beispielsweise in Masaya (Nica-

gen Colaﬂaschen, Eisverpackungen und

palästinensische Zivilverwaltung herrscht

ragua), doch immer noch bedeutend we-

Chipstüten zwischen den Olivenbäumen

und das C- Gebiet, das sowohl unter is-

niger als in Deutschland.

verstreut. Also nehme ich mir eine große

raelischer Militärhoheit als auch unter

Mülltüte und sammle alles ein, was die

israelischer Zivilverwaltung steht. B- und

Das Hauptproblem liegt jedoch nicht in

Schülerinnen hinterlassen haben. Ta-

C-Gebiet nehmen den größten Teil ein.

der Masse des Abfalls sondern in dessen La-

mara, ein Mädchen der 7. Klasse kommt

Dies ist insbesondere problematisch, da

gerung und Weiterverarbeitung. Dies kann

zu mir und blickt mich erstaunt an. Sie

das Territorium des A-Gebiets meist dicht

man an der Zusammensetzung des Mülls

fragt, was ich da mache. Ich solle doch

besiedelt ist. Somit

einfach alles liegen lassen.

müssten die Müll-

■

Müll am Straßenrand bei Beit Sahour

halden auf die BDieses fehlende Bewusstsein für die

und C-Gebiete ver-

Umwelt, von dem diese Anekdote zeugt,

lagert werden, was

ﬁndet man hier in Palästina nicht nur bei

jedoch von der isra-

Kindern, sondern ebenso bei vielen Er-

elischen Verwaltung

wachsenen. Mülltrennung gibt es nicht,

oft nicht genehmigt

Abfälle jeglicher Art kommen in einen Ei-

wird.

mer oder eben auf den Boden: Essensreste, Glas, Plastik, Papier und sogar Batterien und Medikamente.

Für

die

Regi-

on um Bethlehem

Es fehlt an der Ausbildung eines nöti-

sind Abu Dis und

gen Bewusstseins in diesem Bereich. Aus-

das Wadi En Nar

schlaggebend für die Omnipräsenz von

die einzigen Orte,

allerlei Resten ist auch die fehlerhafte

an denen der Müll gelagert werden kann.

sehen. Während der organische Abfall in

Handhabung der Stadtverwaltungen. Der

Gleichzeitig ist die Straße durch das Tal

der Westbank bis zu 70 % der anfallenden

Mangel an gut ausgebildetem Personal

Wadi En Nar die einzige Verbindung zwi-

Gesamtmenge beträgt, liegt der Anteil in

macht es schwer, sich neue Methoden zur

schen der nördlichen und südlichen West-

Israel nur bei 43 %, was hauptsächlich dar-

Müllverarbeitung bzw. zur Müllentsorgung

bank, da sämtliche Wege über Jerusalem

auf zurückzuführen ist, dass Israel über

anzueignen. Eine ebenso problematische

für Palästinenser ohne Sondererlaubnis

die ﬁnanziellen Mittel, räumlichen Mög-

Rolle bei der Müllentsorgung spielt die

nicht passierbar sind. Weil Abu Dis sowohl

lichkeiten und entsprechend ausgebilde-

israelische Besatzungsmacht. Seit der

von Ostjerusalem als auch von Beit Sahour

tes Personal verfügt, um den Abfall weiter

zweiten Intifada, die im September 2000

als Müllhalde benutzt wird ist die Gesund-

zu verarbeiten.

begann, gibt es etwa 400 Checkpoints,

heits- und Geruchsbelastung für die Ein-

welche die Palästinenser im Zuge mehr-

wohner exorbitant hoch.

Die Kosten für die Müllabfuhr werden
je nach Wohnort (Stadt, Land, Flüchtlings-

wöchiger Ausgangssperren davon abhiel-

Allein in Beit Sahour, einer zu Bethle-

lager) gestaffelt. In Beit Sahour bezahlt

ten, die Müllhalden zu erreichen. Dadurch

hem gehörenden Gemeinde, in der unge-

jede Familie bzw. jeder Haushalt jährlich

mussten sie den Abfall nahe ihrer Häuser

fähr 15 000 Menschen leben, werden täg-

252 NIS (= Neuer Israelischer Schekel).

sammeln.

lich 16 Tonnen Müll produziert. Das sind

Für die umliegenden Gebiete sind es 324

etwa 389 Kilogramm (kg) pro Einwohner

NIS. Umgerechnet entspricht das im

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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te für unterschiedliche Zielgruppen wie

werten. Projektpartner wird anfangs wie-

Schüler, Lehrer und Frauen angeboten

der die Dar Al Kalima sein. Den Schülern

werden. Eines davon ist ein Papier-Re-

wird beigebracht werden, wie man einen

cycling-Programm, das in verschiedene

Kompost anlegt, mit dessen Hilfe dann in

Schulen durchgeführt wurde. Den Auftakt

der Landwirtschaft gut einsetzbarer Hu-

bildete ein Projekt in der Dar Al Kalima,

mus produziert werden kann. So soll zu-

einer kleinen Schule in Bethlehem, in dem

mindest an den Schulen ein Prozess der

getestet wurde, welche Methode zum Re-

Bewusstseinsbildung für die Müllproble-

cyceln geeignet ist. Bald schon folgte die

matik des Landes stattﬁnden, damit die

Eröffnung eines Papier-Recycling-Center

Abfallmengen in den Bildungseinrichtun-

in Talitha Kumi, wo im Jahr 2006 Weih-

gen reduziert werden können.

nachtskarten

wiederverwertetem

Dass das Land hier für die Menschen von

Papier produziert wurden. Diese konnten

aus

Gott gegebene Erde ist und sie für jeden

dann an Paten des Projekts in Deutsch-

Zentimeter ihrer Heimat kämpfen wür-

land verschickt werden. Inzwischen gibt

den, spiegelt sich nicht im ökologischen

es an insgesamt acht Schulen der Region

Handeln der Menschen wieder. Bisher sind

um Bethlehem, in privater wie öffentli-

den meisten Palästinensern umweltbe-

cher Trägerschaft und unter dem Dach der

wusstes Verhalten und Mülltrennung noch

UNRWA (United Nations Relief and Works

sehr fern. Mit großem Engagement wird

Durchschnitt etwa 4,36 Euro im Monat

Agency für palästinensische Flüchtlinge im

in Talitha Kumi daran gearbeitet, dies zu

pro Haushalt. Dabei spielt es keine Rolle,

Nahen Osten), kleine Recycling-Zentren.

ändern.

wie viele Personen der Haushalt umfasst.

Alle notwendigen Materialien wurden

Diese Rechnung kommt zwar den vielen

vom Umweltzentrum bereitgestellt,

kinderreichen Familien sehr entgegen, ist

welches die Schüler und Lehrer au-

jedoch für die Begleichung der staatlichen

ßerdem ausbildet, sodass sie die

Aufwendungen, die bei der Müllentsorgung

Zentren eigenständig weiterführen

anfallen, nicht sonderlich vorteilhaft.

können.

Um diese Probleme anzugehen, gibt

In den nächsten zwei Jahren will

es in Talitha Kumi unter anderem ein

das Umweltzentrum damit beginnen,

Umwelt-Bildungszentrum, in dem Projek-

Glas und Essensreste wieder zu ver-

Christin Wendebaum, 20 Jahre. Sie arbeitet seit
September 2006 als
Freiwillige am Schulzentrum und Begegnungsstätte Talitha
Kumi in Bethlehem,
Palästina.
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Ghana

Die Goldene Küste
Glänzendes Gold, grauer Alltag
von Laura Brunner, Ghana

schen Bevölkerung abgebaut. Daher ist es

die Zahl der im Minenbau Beschäftigten

nicht verwunderlich, dass der Goldhandel

in eine neue Dimension. Doch Massenpro-

Wie man sich denken kann, kommt der

bis heute einer der wichtigsten Gründe für

duktion ohne Rücksicht auf Arbeiterrech-

Name Goldküste nicht von Ungefähr. Gha-

den Reichtum der Ashanti Region im mitt-

te, Umweltschutz oder anderen gesell-

na ist eines der Länder mit den größten

leren Süden Ghanas darstellt. Die dortigen

schaftlichen Restriktionen führte zu dem,

Goldvorkommen der Welt. Das hat dieses

Goldvorkommen nämlich, im Herzen des

was sich als Ausbeutung unserer Natur wie

kleine afrikanische Land natürlich vor al-

einstigen Königreichs des Volks der Ashan-

unserer Mitmenschen bezeichnen lässt.

lem für die europäischen Kolonialmächte

ti, gehören zu den größten Westafrikas.

Doch mit dem Abzug der Kolonialmächte

sehr interessant gemacht. Doch schon

Neue Arbeitstechniken und Organisa-

ist das Goldﬁeber nicht gesunken. Gerade

lange bevor diese nach Ghana kamen, um

tionsprinzipien, die im Zuge der europä-

in jüngster Zeit kommen wieder viele aus-

ihren Goldrausch zu befriedigen, wurde

ischen Industrialisierung exportiert wur-

ländische „Schatzsucher“ aus Australien,

der wertvolle Rohstoff von der einheimi-

den, hoben die Menge des Abbaus und

Kanada, Großbritannien, Deutschland

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Gold Coast Colony – Diesen Namen gaben die britischen
Kolonialherrscher 1874 dem an
Gold reichen Küstenbereich des
heutigen Ghanas, dem im Laufe
der Zeit weitere Teile des Königreichs der Ashanti angeschlossen
wurden. Im März 2007 feierte
Ghana, das auch in anderen Regionen über üppige Goldvorräte
verfügt, seine vor 50 Jahren gewonnene Unabhängigkeit.
Ghana-Freiwillige Laura Brunner
ist in die Stadt Obuasi gefahren
und hat dort mit den beiden Minenarbeitern Kwame Owusu und
Emmanuel Kwadwo Oppong gesprochen, um herauszuﬁnden,
wie es heute um die Lebensbedingungen der am Goldabbau
Beteiligten sowie den Schutz der
Natur steht. [Die Red.]

unmenschlichen Lebensbedingungen für

werden riesige Flächen für den Tagebau

die Migranten. Denn die ärmeren Minen-

umgepﬂügt, sodass das Land einer Mond-

arbeiter wohnen in Vierteln, in denen es

landschaft gleicht. Durch die Stollen und

zum Teil nicht einmal eine ausreichende

Löcher im Boden kommt es verstärkt zu

Trinkwasserversorgung gibt.

Erosionen, was für ein Agrarland wie Ghana in naher Zukunft durchaus schlimme

In Obuasi ﬁndet man vor allem „Unter-

Folgen haben kann. Das weitaus größte

tage- Einrichtungen“, die bis zu 1000 Me-

Problem ist jedoch die Verunreinigung des

ter tief sind und die von einer ghanaisch-

Grundwassers. Das zur Goldtrennung ein-

südafrikanischen Firma betrieben werden.

gesetzte Quecksilber gelangt ungehindert

Aktien der AngloGold Ashanti werden an

und in großen Mengen in das Wasser, von

der New Yorker und Londoner Börse ge-

dem viele Menschen leben. Die unaus-

handelt. Das Unternehmen ist der zweit-

weichlichen Folgen sind entsprechende

größte, börsennotierte Goldproduzent der

Krankheiten.

Welt nach Rosemont aus den USA.
Die Arbeitsbedingungen in den Gold-

Doch so lange Gold und somit Geld aus

minen variieren je nach Region stark. Der

den Minen zu holen ist, werden wohl auch

Norden Ghanas ist sehr arm, weshalb die

die Kontrollen und Schutzmaßnahmen

und Südafrika, um ihren Anteil an den

Bedingungen wesentlich schlechter als in

ausbleiben – diesen düsteren Eindruck

Vorräten einzuheimsen. Denn in Ghana ist

Obuasi sind. Im Norden arbeiten die Män-

vermag man jedenfalls nicht loszuwerden,

es mit der entsprechenden Lizenz auch

ner in Stollen, die durch Astkonstruktio-

hat man sich selbst ein Bild vom Raubbau

für Einzelpersonen möglich, in den Minen

nen stabilisiert werden und die man über

an Mensch und Natur im Namen des ver-

nach Gold zu suchen. Dabei geschürftes

selbst hergestellte Leiterkonstruktionen

goldeten Kapitals gemacht.

Gold muss allerdings veräußert werden.

betritt - mit Hacken und Plastikkanistern
voran.

Quellen: Reiseführer Ghana von Jojo Kobbi-

Gold ist fast überall im Land zu ﬁnden.

Der Lohn eines Minenarbeiters ist über-

Es gibt große Tagebauﬂächen im Norden

all gleich. In der Regel liegt er über dem

Minenarbeitern in Obuasi (Kwame Owusu

des Landes bei Bolgatanga (Upper East

Gehalt eines ghanaischen Lehrers, der

und Emmanuel Kwadwo Oppong)

Region), in Tarkwa (Western Region) und

umgerechnet etwa 50 Euro bekommt.

in Obuasi (Ashanti Region). Die Ashanti-

Eine hohe Krankheitsgefahr – etwa durch

region beherbergt die größten Goldgru-

Epidemien oder Lungenschäden - sowie

ben Ghanas und 86% der gesamten Gold-

häuﬁge Unfälle in den

ausbeute des Landes kommen aus Obuasi

Minen erschweren je-

– der reichsten Einzelgoldmine der Welt.

doch das Dasein eines
jeden Arbeiters.

nah und Gespräche mit zwei ghanaischen

Laura Brunner, 20 Jahre. Sie arbeitet in der
Grace & Hope Foundation in Kumasi, Ghana. Hier
ist sie mit einer Ihrer Schulklassen vor dem sonntäglichen Kirchgang zu sehen.

Obuasi, das ich selbst besucht habe,
liegt etwa 80 Kilometer südwestlich der

Doch nicht nur das

Hauptstadt der Ashanti Region, Kumasi,

menschliche

wo ich seit vergangenem September lebe.

tal sondern auch die

Seit 1895 - damals war Obuasi noch ein

Umwelt muss ihren

kleines Dorf - wird hier Gold abgebaut. Im

Tribut zahlen. Bereits

Zuge der Zeit wuchs Obuasi zu einer Groß-

vor Jahren hat die

stadt, in der heute 80 000 Menschen le-

Regierung

ben und arbeiten. Diese kommen aus den

sche Maßnahmen und

unterschiedlichsten Regionen Ghanas und

strengere

auch aus den ärmeren Schichten anderer

der

Länder, vor allem aus dem im Norden an

Schutzbestimmungen

Ghana grenzenden Burkina Faso. Und so

versprochen.

ist es nicht verwunderlich, dass die Stadt

bis heute sind die-

auch heute noch wächst, begleitet von

se ausgeblieben. Es

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Südafrika

Pay for it
Südafrikanische Realität: Kein Geld – kein Wasser.
von Sebastian Puschner

■

KwaZulu Natal: Tümpel als Quelle des täglichen Wasserbedarfs

Wenn Florian Kienle sich unter die
Dusche stellt, dann kann er einen zwar
kalten, jedoch kräftigen Wasserstrahl
genießen. Der 20-Jährige, der sein
Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland
derzeit an der Harding Special School
im südlichen Teil der Provinz KwaZulu
Natal, Südafrika, leistet, wohnt zusammen mit seinem Mitfreiwilligen Philipp
Hess in einem kleinen Häuschen; in die
monatliche Miete ist der Betrag für den
Wasserverbrauch integriert.
Wenige Kilometer vom Zuhause der
beiden Freiwilligen entfernt, im Township
Mazakhele wohnt deren Freund Bongi Memela. Bis vor einiger Zeit konnte es Bongi
und seiner Familie durchaus geschehen,

gramme (UNDP). Beinahe ein Achtel der

Südafrika aktiven französischen Konzerns

dass auf einmal kein Wasser mehr aus dem

47.9 Millionen Südafrikaner verfügt über

Suez-Lyonnaise den Bewohnern des Town-

Hahn kam. In Mazakhele waren Prepaid

keinen örtlich nahe liegenden Zugang zu

ships Orange Farm bei Johannesburg vor,

Metres installiert worden: „Wir mussten,

ausreichend sauberem Wasser. Doch selbst

als er mit einer Delegation die Siedlung

beispielsweise an einem Kiosk, Pappkar-

wenn man zu den 88 % der Bevölkerung

besucht. Dieser Szene aus der Dokumen-

ten kaufen, die mit einem bestimmten

gehört, die einen Wasserhahn in ihrem

tation „Orange Farm Water Crisis“, die

Wert aufgeladen waren. Tippte man einen

Haus oder etwa auf dem Hinterhof besit-

man auf der Internetseite von Documen-

aufgedruckten Code in den Zähler zuhau-

zen, besitzt man keine Garantie auf das

tary-Film Network ansehen kann, folgt ein

se ein, wurde Guthaben auf unser Konto

teure Gut. Cut-Offs sind in vielen von

Interview mit einer Ortsansässigen: „Für

geladen und das Wasser ﬂoss wieder aus

Armut betroffenen Siedungen nichts Au-

alles, was ich tue, brauche ich Wasser:

der Leitung“, erklärt der etwa 30-jährige

ßergewöhnliches. Dabei stellt der zustän-

Zum Kochen, zum Abwaschen, zum Wa-

Bongi das Procedere. Inzwischen sind die

dige Wasserversorger einem Haushalt das

schen der Stoffwindeln usw. Wie soll ich

Prepaid Metres wieder abgebaut worden

Wasser ab, sobald die Zahlung der ihm in

dafür bezahlen? Die meisten von uns hier

und Mazakheles meist arme Bewohner

Rechnung gestellten Kosten ausbleibt. In

sind arbeitslos.“

erhalten eine gewisse Menge Wasser um-

einigen Townships der Region Mbombela

Gerade die Armen hatte die südafri-

sonst.

in der nordöstlichen Provinz Mpumalanga

kanische Regierung mit ihrer von 2001 an

Anders als in Bongis Siedlung nahe der

beispielsweise lagen die Ausfallraten teils

implementierten Free Basic Water Policy

Stadt Harding sind Prepaid Metres jedoch

bei 65 %. Dort, wo die Zahlungsausfälle am

eigentlich im Fokus: 6000 Liter pro Monat

für viele Südafrikaner weiterhin Realität.

exzessivsten sind, arbeiten die Versorger

sollten jedem Haushalt frei zur Verfügung

Die Automaten, deren Betrieb in Großbri-

mittlerweile nicht nur mit Cut-Offs oder

stehen, so Staatspräsident Thabo Mbeki.

tannien inzwischen gerichtlich verboten

Prepaid Metres, sondern auch mit ande-

Schon früher jedoch, nämlich 1996 mit

wurde, führen Menschen im Land Nelson

ren Instrumenten. Trickle Metres lassen

dem Strategiepapier GEAR (Growth, Em-

Mandelas oft in existenzielle Notsituatio-

anstatt eines Wasserstrahls nur einige

ployment and Redistribution), hatten die

nen: Mehr als ein Drittel der Bevölkerung

spärliche Tropfen aus der Leitung entwei-

Verantwortlichen die sozioökonomischen

lebt von weniger als zwei Dollar am Tag

chen. „Ihr verschwendet zuviel Wasser“,

Weichen auf Haushaltsdisziplin, Deregu-

- so das United Nations Development Pro-

wirft ein Vertreter des unter anderem in

lierung und Privatisierung gestellt

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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■ Beach-Event in Durban

munity Struggles in

Bisher ist das aber nicht geschehen. Tja,

Post-Apartheid South

und Strom haben wir trotzdem.“

Africa“ eindrucksvoll
dokumentiert

hat.

Links, Literaturtipps und Quellen:

Zusammenschlüsse
wie das Orange Farm

Bond, Patrick 2000: Elite Transition. From

Water Crisis Commit-

Apartheid to Neoliberalism in South Africa.

tee (OFWCC) bringen

Pluto Press London und University of Natal

die Ausgrenzung Mit-

Press Pietermaritzburg

telloser in die Öffentlichkeit und wettern

Bond, Patrick 4. August 2003: Rolling Back

gegen die Privatisie-

Water Privatisation. http://www.zmag.org/

rung von Gütern der

sustainers/content/2003-08/04bond.cfm

öffentlichen Daseinsund waren so Paradigmen des unter ande-

fürsorge wie Wasser, Strom oder Bildung.

Desai, Ashwin 2002: we are the poors. Com-

rem von Internationalem Währungsfonds,

Außerdem demontieren die Aktivisten Pre-

munity Struggles in Post-Apartheid South Af-

Weltbank und US-Regierung initiierten

paid Metres wie Trickle Metres und verbin-

rica. Monthly Review Press New York

Washington Consensus gefolgt. In Folge

den abgetrennte Mitglieder der Communi-

von deﬁzitären ﬁnanziellen, personellen

ty wieder mit der Wasserversorgung. Auf

Documentary-Film Network

und technischen Kapazitäten begannen

nichts Geringeres als auf die südafrikani-

http://www.documentary-ﬁlm.net

die für die Wasserversorgung zuständi-

sche Verfassung berufen sie sich dabei:

gen Kommunalbehörden demnach Ende

Deren Bill of Rights in Kapitel 2 erklärt

Pauw, Jacques 2003: Metered to Death:

der Neunziger Jahre, Kooperationen mit

unter Abschnitt 27, dass jeder Bürger ein

How a Water Experiment Caused Riots and

privatwirtschaftlichen Unternehmen ein-

Recht auf ausreichend sauberes Wasser

a Cholera Epidemic; The Centre for Public

Public-Private

hat. „Zerstört die Zähler und genießt das

Integrity Washington D. C.; http://www.icij.

Partnerships sorgen für die Beteiligung

Wasser! Unsere Regierung versprach uns,

org/water/report.aspx?aid=49;

privater Konzerne an vielen kommunalen

dass Wasser ein Grundrecht ist. Aber jetzt

– 01:09:26 Uhr

Wasserversorgungsbetrieben. Kraft markt-

erzählen sie uns, unsere Rechte würden

wirtschaftlicher Grundsätze haben diese

zum Verkauf angeboten“, gibt sich OFW-

Terreblanche, Sampie 2003: A History of In-

Akteure ein ganz logisches Proﬁt-Interes-

CC-Sprecher Bricks Makolo kämpferisch.

equality in South Africa 1652 – 2002. Univer-

zugehen.

So

genannte

31.03.2007

se, welches nicht nur im südafrikanischen

Der aktive Widerstand gegen Cut-Offs

Fall der Wasserversorgung oft mit den

und andere derart rigide Vorgehensweisen

widrigen Lebensumständen von Arbeitslo-

beschränkt sich nicht nur auf die Wasser-

sigkeit, Aids und Armut betroffener Men-

versorgung. Das Soweto Electricity Crisis

Testing the limits of market-based solutions

schen kollidiert. Oft müssen Menschen auf

Committee beispielsweise schließt in den

to the delivery of essential services: the Nel-

Flüsse und andere Gewässer zurückgrei-

„South Western Townships” im Südwesten

spruit Water Concession.

fen, um ihren täglichen Wasserbedarf zu

Johannesburgs Haushalte, die durch den

Centre

decken. In KwaZulu-Natal kam es 2002

Versorger vom Stromnetz getrennt wurden,

(CPS)

deswegen 2002 zu einem Ausbruch von

ohne Erlaubnis wieder an dieses an. Nicht

http://cps.org.za/cps%20pdf/RR99.pdf

Cholera, wobei dieser keinen Einzelfall

allen nämlich geht es wie Simon Braus und

markiert. Konﬂikte entzünden sich nicht

Alex Seelig, Freiwillige der Weltweiten

nur an den Repressalien der Unternehmen

Initiative im Township Kwanokuthu-

gegenüber Zahlungsunfähigen oder -un-

la bei Plettenberg Bay in Südafrika.

willigen, sondern auch an den enormen

Auch sie müssten eigentlich Prepaid-

Preissteigerungen. In Mbombela betrugen

Karten für Strom erwerben, doch Si-

diese bis zu 69 %.

mon erzählt: „Unser Stromzähler ist

Daher rührt der zivilgesellschaftliche

defekt. Wir mussten noch nie Strom

Widerstand, wie man ihn an vielen Orten

kaufen seitdem wir hier sind. Die

Südafrikas ﬁndet und wie ihn Ashwin Desai

vom zuständigen Stromwerk wollten

in seinem Buch „we are the poors. Com-

immer kommen und das reparieren.
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sity of Natal Press Pietermaritzburg und KMM
Review Publishing Company Pty Ld Sandton

for

Policy

Studies

Johannesburg

Sebastian
Puschner,
21
Jahre. Der derzeitige Koordinator der schwarz
auf wise leistete
seinen Auslandsdienst im Jahrgang 2004-05 in
Südafrika.
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Freiblick
Facetten der Freiwilligenarbeit
Von Tagebucheinträgen bis neuesten Erlebnisberichten: Hier haben Sie die Chance, einen tieferen Einblick in das Leben als Freiwilliger zu bekommen. In diesem
„Freistilbecken“ wartet alles von Kommentaren, Erzählungen, Reﬂektionen bis zu
im Internet veröffentliche Kurznachrichten (Blogs) der Freiwilligen auf Sie. Wir
wünschen viel Spaß bei der Lektüre...

„Gestern habe ich mich neben ein

Almut Momsen, 20

Philipp

Heß,

20

Jahre (Pastoral de la

bettelndes

das

Jahre (Harding Spe-

Niñez, Cobán, Guate-

mich um einen Peso gebeten hatte, und

cial School, Südafri-

mala), schreibt über

habe versucht etwas über ihn und seine

ka),

Probleme im Schul-

Geschichte zu erfahren. Der Junge er-

Badeerlebnis

system Guatemalas.

zählte mir nach anfänglichem Zögern,

Zulu-Kindern aus sei-

dass er jeden Tag am selben Ort sitze,

nem Projekt.

„Viele Hausaufgaben – gerade in den
untersten Klassen – bestehen aus handschriftlich

gefertigten

Kopierarbeiten,

seien es Buchstaben, einzelne Wörter
oder Sätze, die einfach seitenweise abgeschrieben werden müssen. Ich habe das
Gefühl, dass viele Kinder dabei nicht denken müssen und gar nicht wissen, was sie
gerade schreiben. So kommt es im Pastoral

Straßenkind

gesetzt,

den vorbeifahrenden Autos zuschaue und
Menschen um Geld anbettle. Er sei verantwortlich dafür, dass seine Familie am
Abend genug zu essen habe. Sein täglicher Verdienst: ‚depende del día‘ (‚das
hängt vom Tag ab‘). An einem Feiertag,
wenn weniger Passanten durch León laufen, verdiene er weniger als an einem
hektischen Wochentag.

beschreibt

ein
mit

„Da der Sommer bei uns vor der Tür steht
und die letzten zwei Wochen sehr heiß waren, konnten wir den Swimmingpool nutzen und mit einigen Klassen schwimmen
gehen. Die Kids konnten es alle gar nicht
abwarten und freuten sich auf die willkommene Abkühlung. Der Großteil der Lehrer
und Betreuer ist eher wasserscheu. Viele
Zulus meiden aus kulturellen Gründen das

oft vor, dass sie zwar prima lesen können,

Edo Meyer, 19 Jah-

Wasser, da in ihm die bösen Geister, die

aber wenig Ahnung vom Inhalt des Textes

re (Centro Bilingüe

sog. bad spirits leben. Dies fand ich be-

haben. Ebenso haben viele Kinder wenig

de Educación Crea-

merkenswert. Trotz ihrer starken Bindung

Gefühl für Zahlen. Sie können Zahlen nur

tiva, Masaya, Nica-

an den christlichen Glauben, den sie auch

schwer mit Größen assoziieren und darauf

ragua), schildert ein

viel aktiver und engagierter als viele Euro-

aufbauend Zahlen oder Summen miteinan-

Erlebnis mit einem

päer in ihrem Alltag leben, ist ihr spiritu-

der vergleichen. Alarmierend ist in diesem

Straßenjungen.

elles Bewusstsein gleichzeitig geprägt von

Zusammenhang auch die Tatsache, dass

ursprünglichen Traditionen, Bräuchen und

hier auf den Heften das Kleine Einmaleins

Zwischen meinen Fragen und seinen

auf der Umschlagseite steht, so dass sie es

naturreligiösen Vorstellungen.

Antworten gab es lange Momente des

immer einfach ablesen können.

Schweigens, die jedoch nicht unange-

Diese Umstände, die dazu führten, dass

Ich habe mir vorgenommen, dass alle

nehm waren. Ich meinte fühlen zu kön-

ausschließlich wir das Baden betreuten,

Kinder ab der 3. Klasse hier bis zum Ende

nen, dass es den Jungen beschäftigte,

erstaunte und erfreute uns so zugleich.

meines Freiwilligendienstes das Kleine

dass ein Weißer wie ich, von denen er

Es war eine angenehme Abwechslung und

Einmaleins können sollen. Welche Mittel

hauptsächlich Geld bekommt, nun ne-

einfach schön zu sehen, wie sehr sich ein

ich dafür noch aufbringen muss, kann ich

ben ihm sitzt, Interesse an seinem Le-

Kind freut, das den ganzen Tag im Roll-

heute noch nicht absehen. Ein guter An-

ben zeigt und von seinem eigenen Leben

stuhl gesessen hat und sich endlich mal so

fang wird ein Einmaleins-Memory sein, das

erzählt. In diesem Augenblick habe ich

richtig austoben kann. Wir halten sie im

ich gerade anfertige.

angefangen die Straße, die wir be-

Wasser und sie vergessen – wenigs-
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■

Pastoral-Freiwillige Almut und Jochen
mit Kindern

trachteten, aus den Augen des Kindes zu

tens für ein paar Momente – ihre Behin-

sehen, das im eigentlichen Sinne seiner

derung. Da hier vielleicht insgesamt nur

Kindheit beraubt wurde – kein Kind mehr

drei Kinder schwimmen können, betreuen

sein darf.

wir jeweils immer nur ein Kind, um ausrei-

Warum habe ich mich neben den Jun-

chende Hilfestellungen geben zu können.

gen gesetzt? Ich glaube, ich hatte in

Wir halten sie ständig fest und feuern sie

diesem Moment einfach das Bedürfnis

zum Schwimmen an. Die anderen sitzen

mehr über diesen Jungen zu erfahren

mit funkelnden Augen am Beckenrand und

und gleichzeitig, ihm das Gefühl und das

kühlen schon einmal ihre Füße im Wasser.

Bewusstsein zu vermitteln, dass ich kein

Ich habe mir als Ziel vorgenommen min-

In den öffentlichen Schulen in Guate-

typischer weißer Tourist bin, der sich

destens drei Kindern Schwimmen beizu-

mala besteht die Möglichkeit eine Klasse

nicht weiter für ihn interessiert oder gar

bringen!“

so oft zu wiederholen bis man sie be-

mit den Problemen der heranwachsen-

standen hat oder die Eltern eingreifen,

den Generation von Nicaragua beschäf-

die das Kind dann ganz von der Schule

tigt, jedenfalls nicht solange er noch im

20

nehmen oder – in den seltensten Fällen

Urlaub ist.

Special School, Süd-

Florian
Jahre

Kienle,
(Harding

– auf eine für das Kind geeignete Schule

afrika), erzählt von

schicken. So kommt es schon mal vor, dass

einem seiner Schütz-

ein elfjähriges Mädchen wie Carla aus dem

linge, der HIV-positiv

Pastoral nach drei Jahren Sitzenbleiben in

ist.

der ersten Klasse jetzt gar nicht mehr zur
Schule geht, nicht schreiben und kaum

„Eine Lehrerin erwähnte ganz neben-

lesen kann, aber ihre kleineren Schwes-

bei, dass Lungile aus Grade 1 HIV-positiv

tern ins Pastoral begleitet, um nicht den

sei. Ich war vollkommen geschockt. Ich

ganzen Tag nur im Haus sein zu müssen.

wusste zwar, dass die Provinz KwaZulu-Na-

Meine Projektleiterin Nelly spricht schon

tal mit fast 30% die höchste HIV-Rate in

seit zwei Jahren mit der Mutter von Car-

Südafrika hat, und dass dementsprechend

la, damit Carla in der Behindertenschule

ca. 50 Kinder auf der Schule HIV-positiv

EDECRI eine bessere Betreuung bekommt

sein müssten, aber es war das erste Mal,

und vielleicht noch eine Chance auf Bil-

dass ich so nahe mit dem Thema in Be-

dung hat. Aber ihre Mutter sowie ihr Vater

rührung kam. Den ganzen Abend über war
■

Straßenkinder in Nicaragua

unsere Stimmung sehr gedrückt. Der fröh-

Ich glaube, dass dies für mich Teil mei-

liche, kleine Lungile HIV-positiv? Das war

Was für eine Zukunft hat ein Kind, das

nes Auftrages hier in Nicaragua ist. Ich

einfach hart zu ertragen. Wie lange ist die

nur zu Hause sitzt und aus Missmut ihre

kann den Menschen nicht mit dem Auf-

durchschnittliche Überlebenschance von

kleinen Schwestern schlägt, die Vieles

bau von Wassersystemen helfen, da mir

inﬁzierten Kindern? Wie kann er behan-

besser können? Es wird wahrscheinlich wie

dazu die ﬁnanziellen Mittel und Qualiﬁ-

delt werden, wenn der Virus ausbricht?

viele andere Kinder später heiraten, Kin-

kationen fehlen. Ich habe den Glauben,

Versteht er, was die Infektion für sein Le-

der bekommen und ihrem Mann gehorchen

dass meine Hilfe auf eine andere Weise

ben bedeutet? All diese Fragen gingen mir

und bekochen, der sie wahrscheinlich auch

erfolgt. Auf einer zwischenmenschlichen

diese Nacht nicht mehr aus dem Kopf, und

noch schlagen wird. So sieht für viele die

Ebene. Ich kann hier in Nicaragua die

als ich am nächsten Tag wieder Lungiles

Realität hier aus. Und auch, dass sie die

Welt nicht verändern. Wohl aber kann ich

lachendes Gesicht vor mir hatte, machte

Rechte der Kinder in der Schule auswen-

die Welt einzelner Menschen verändern.

mich das nur noch trauriger.“

dig lernen müssen, ändert daran nichts.

Von ihnen lernen und Interesse zeigen,

Keiner fühlt sich in so einem Falle verant-

Vorurteile einzelner aufbrechen, Lächeln

wortlich für das Kind die beste Lösung zu

und ein Anﬂug von Hoffnung bringen. Als

ﬁnden, während die Eltern oft auch nicht

ich aufstand und wegging, sah mir der

über alternative Ausbildungsmöglichkei-

Junge nach, hat mir gewunken und mich

ten für ihr Kind Bescheid wissen.“

kein zweites Mal um Geld gebeten...“

lehnen dies ab.
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Mount Nelson Hotel
„Das Mount Nelson Hotel kann man zu
den besten Hotels Südafrikas zählen.

Familienbesuch
„Heute war im Grunde ein durchschnittlicher Tag, abgesehen von einem Ereignis.

Einhundert Tage
„Das waren also schon 100 Tage? Das
kam mir sehr kurz vor diese Zeit.

Fundisani, einer der AAC-Kinder, die

100 Tage sind mehr als ein Viertel eines

auch beim horseriding (Pferdereiten) da-

ganzen Jahres, schon gewusst? Ein Viertel-

bei sind, signalisiert mir, dass er etwas

jahr hat 91 Tage, also neun Tage weniger.

trinken möchte. Ich fahre also mit ihm

Die Zeit ist unwirklich. Genauso wie das

zum nächstgelegenen Wasserhahn, halte

Gefühl, dass es vorbei sein wird. Ist das

daneben an und drehe auf. Damit Fundisa-

gut oder ist das schlecht? Wie ist es, von

ni besser mit seinem Mund an das Wasser

jemandem Abschied nehmen zu müssen,

kommt, hebe ich den Rollstuhl an einer

den man ein Jahr lang jeden Tag gesehen

Seite leicht an, und weil er seinen Mund

hat? Kommt man wieder? Sieht man sich

und die Zunge nicht richtig bewegen kann,

wieder? Ist es so ähnlich, wie Abschied

Ich sitze auf der Terrasse. Der Blick

dauert es eine Weile bis sein Durst gestillt

nehmen von zu Hause? Den Freunden, der

streift über das Grün des perfekt geschnit-

ist. Nachdem wir fertig sind, stelle ich den

Familie, die man vermisst. Oder ist es

tenen Rasens. Im Garten unterhalb der Ter-

Wasserhahn wieder ab und will mit ihm zu-

schwieriger, sogar schlimmer? Man wird

rasse stehen einige Sitzgruppen aus wert-

rückgehen, als mir zwei Frauen auffallen,

viele nie wieder sehen. Ganz sicher. Es ist

vollen Gartenmöbeln. Weiße Stoffpolster

die uns scheinbar schon eine längere Zeit

sowieso seltsam, sich vorzustellen, dass

- ein kleiner Tisch in der Mitte. Hotelgäste

beobachtet haben. Die Ältere ist ganz in

10.000 km weit entfernt Menschen exis-

sitzen im Schatten der Palmen und

schwarz gekleidet, die Jüngere dagegen

tieren, die ganz normal ihrem Leben fol-

ein Uhr mittags. Ich

in weiß. Im gleichen Moment, in dem ich

gen. Egal, ob Deutschland-Südafrika oder

schlürfe eine Apfelschorle. Die Eiswürfel

Bäume. Es ist

die Frauen erblicke, fängt Fundisani wild

Südafrika-Deutschland. Sie folgen Dingen,

im Glas beginnen bereits zu schmelzen.

zu zappeln an und gibt Laute von sich,

an die man sich erinnert, an denen man

Es ist sonnig. Fast 30°C. Irgendetwas be-

die mal nach Trauer, Angst und auch nach

selbst teilgenommen hat, ein Teil dessen

drückt mich an der Stimmung hier. Sind es

Freude klingen. Ich begreife immer noch

war. Was machen sie gerade jetzt? Wor-

die oberkörperfreien, mit Badehose und -

nicht, was geschieht und stehe wie ange-

an denken sie? Freuen sie sich? Denken

latschen ausgerüsteten Touristen, die vom

wurzelt neben ihm, als die beiden Frauen

sie gerade daran, dass irgendwo jemand

Pool zu ihrem Hotelzimmer schlurfen? Die

strahlend auf Fundisani zulaufen und ihn

ist, der gerade an sie denkt? Was passiert,

Kinder der Touristen, die in Fußballtrikot

umarmen, worauf sie auch mir mit aller

wenn man sich eine Woche nicht meldet,

auf der Terrasse Fußball spielen? Wo ist

Freude um den Hals fallen. Nach wie vor

nicht miteinander redet, keine Erfahrun-

die englische Atmosphäre gelandet, die

stehe ich verblüfft an derselben Stelle

gen austauscht? Vergisst man einander?

dieses Hotel mit aller Kraft versucht aus-

und schaue dem Schauspiel zu. Nachdem

Entfernt man sich von einander? Kann man

zustrahlen?

alle ihre Freude über das Zusammentref-

zurückkehren und sich wieder eingliedern

fen kundgetan haben, äußere ich meine

als ob man nie weg gewesen wäre? Dort

Ich erkenne langsam, dass sich mein Le-

Vermutungen und frage, ob eine der bei-

weitermachen, wo man aufgehört hat? Es

ben inmitten der südafrikanischen Armut,

den Frauen die Mutter sei. Die, die mich

entwickeln sich alle weiter. Wie haben sich

verändert hat. Ich erkenne, dass die „bes-

umarmt hatte, bejaht dies strahlend und

die anderen, die Freunde und die Familie

sere“ Welt, die dieses Luxushotel verkör-

stellt mir zugleich ihre Schwester vor.

weiterentwickelt? Erkennt man sie wie-

pert, eigentlich anonym, unpersönlich und
künstlich wirkt. Smalltalks eingeschlossen.
Reden ohne etwas zu sagen.

der? Hat man noch Gemeinsamkeiten? War
Innerlich habe ich Fundisanis Freude

das überhaupt richtig zu gehen? Hätte

geteilt. Es ist toll zu sehen, dass sich Eltern um ihre im Internat lebenden Kinder

Alle drei Beiträge

Sie denken, sie kennen die Welt, aber

kümmern und sie nicht einfach zurücklas-

stammen von Jonas

sind gerade mal in ihrem Teich vom einen

sen und vergessen, wie es leider zu oft der

Piela, 21 Jahre (Dur-

Ufer zum anderen gefahren. Soll ich la-

Fall ist. Bevor ich gehe, sage ich noch zu

ban, Südafrika).

chen oder weinen?“

Fundisanis Mutter, dass sie stolz auf ihren
Sohn sein kann. Sie lächelt und wir verabschieden uns.“
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Die Weisheit eines Parkwächters
Eine Ankdote vom diesjährigen Zwischentreffen der Südafrika-Freiwilligen
von Florian Kienle

Am Rande des Platzes sitzen zwei schwar-

man nicht lieber bleiben sollen? Wenn ja,

ze Parkwächter um ein kleines Feuer. Die

wo hätte man bleiben sollen?

Dämmerung hat bereits eingesetzt und

Eine Zwickmühle ohne richtig oder

mit ihr kommt die Kälte. Wir begrüßen

falsch. Reine Nervensache. Muss man jetzt

die Frauen auf Xhosa und fragen, ob wir

deswegen völlig rational an die Problema-

uns zu ihnen setzen könnten, denn auch

tik herangehen? Emotionslos? Oder wird

wir sind vom Schwimmen im Meer ziem„Ich und zwei andere Freiwillige kom-

lich ausgekühlt. Zusammen setzen wir

men gerade vom Strand wieder. Mit Surf-

uns ums Feuer, wärmen uns auf, unter-

brett, Handtuch und Badehose müssen wir

halten uns mit den paar Brocken Xhosa,

wie die durchschnittlichen, europäischen

die wir sprechen, und blicken geistes-

Touristen wirken. Wir passieren den gro-

abwesend ins Feuer. Weiter abseits sitzt

ßen Parkplatz, auf dem die Strandbesu-

ein Mann, ebenfalls ein Parkwächter auf

cher, meist Weiße, ihre Autos abstellen.

einem umgedrehten alten Eimer. Er mustert uns kritisch und sagt kein Wort. Doch
als wir gerade dabei sind zu gehen und
uns von den Frauen verabschieden, steht

man gerade dadurch, dass man sich mit

er auf, kommt zu uns herüber, und sagt

dem Problem auseinandersetzt, gestärkt?

mit einem bedeutungsvollen Lächeln im

Es hat vielleicht sogar den Vorteil, dass

Gesicht: ‚That’s the New South Africa...

man gerade aus der Distanz die Details

We are all the same, no matter if we are

besser erkennen kann: Sind das wahre

black or white or whatever, we are all

Freunde? Ist Liebe das, was man die letz-

the same, we are all the same.‘ Und dann

ten Jahre dachte, was es ist? Objektiv,

rennt er auch schon wieder zum nächsten

ohne Beeinﬂussung und mit viel Bedenk-

Auto, um um etwas Geld zu bitten...“

zeit. Also doch objektiv, rational? Jedenfalls wird geﬁltert. Die guten Bindungen
werden verstärkt, die Schlechten ﬂachen

_schwarz auf wise _1. quartal 2007 _nr. 5

ab. Wie der Wind, der nur die großen Feuer anfacht. Schon mal irgendwo gelesen?

Mexiko

Blog? Soll vorkommen…

Kindergärtner wider Willen

an!“

Es gibt viel zu denken, packen wir‘s

Von den Schwierigkeiten bei der Aufgabenﬁndung
von Sebastian Voß, Mexiko
Humorvoller Exkurs über das Auf und

und ihr eure Arbeitskraft, vielleicht ist der

gentlich?“ Die Rede ist von Moritz, Rouven

Ausdruck Hilfskraft passender, anderwei-

und Sebastian, welche seit nun mehr als

tig und sinnvoll einsetzten könntet?“

fünf Monaten im Hochland Chiapas‘ in der

Ab dreier Freiwilliger im Sozialprojekt
Melel Xojobal, Chiapas, Mexiko.
„¿Qué hacen? Was macht ihr da eigent-

Die Antwort lautet: „Buchstützen!“

kleinen Stadt San Cristobal ihren Freiwilli-

Völlig ohne Zweideutigkeit. Daraufhin

gendienst leisten. Eingesetzt im Unterpro-

■

jekt Calles (Straßen) der Sozialorganisati-

Kirchplatz von San Cristobal:
Arbeitsplatz der Freiwilligen

lich?“ Eine ganz normale Frage, wäre da

on Melel Xojobal sieht ihre Arbeit bis dato
wie folgt aus.

nicht der kaum wahrnehmbare Unterton,

vom Rhetoriker: „Cool!“ Ein Auszug aus

Sie gehen auf die Straße. So wie es der

welcher ihr einen rhetorischen Klang gibt.

einem kurzen Wortwechsel zwischen drei

leicht verständliche Projektname schon

Der Umfang der Frage nimmt plötzlich un-

Freiwilligen und einer Festangestellten ei-

impliziert. Sie sind Teil der Berufsgruppe

geahnte Ausmaße an und lautet eher so:

nes Sozialprojektes in Mexiko.

der Streetworker und arbeiten mit Kindern

„Habt ihr schon mal darüber nachgedacht,

Nun, die oben aufgeführte Frage ha-

und Jugendlichen, welche auf der Straße

ich gehe ja nicht davon aus, dass das was

ben sich die drei Freiwilligen auch schon

Waren verkaufen, um Geld betteln oder

ihr da tut sehr frei von jeglichem Sinn ist

selber gestellt. „Was machen wir hier ei-

Schuhe putzen. Diese jedoch zählt

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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man nicht zu den Streetworkern, sondern

Xojobals) aushelfen oder Plakate mit

Wie konnte es nur so weit kommen?

zu Straßenhändlern. Die drei Freiwilligen

Transparentfolie bekleben wurden ihnen

Es hatte doch alles so toll begonnen. Das

bereiten Workshops vor, helfen beim Kin-

zugeteilt. Mit dem Höhepunkt der Plan-

letzte Jahr, ein Erfolg gekrönt von seinem

derkino und gehen einmal die Woche mit

phase kam der Tiefpunkt der Freiwilligen.

Abschluss. Eine gigantischen Weihnachts-

den Jungs und Mädchen auf den Sport-

Ein Tag des sich nicht gebraucht Fühlens.

feier mit mehr als zweihundert Gästen.

platz. Sie verrichten eine durchaus sinn-

Kein Tag wie jeder andere, sondern der

Darunter Kinder und Eltern aus ganz San

volle Arbeit. Die Kinder lernen etwas und

„Tag der Buchstützen“.

Cristobal und Umgebung. Alles kann das

kommen dabei aus dem Verkaufsalltag
heraus. Sie dürfen einfach Kinder sein.
■

doch nicht gewesen sein?
Es regnete und ein kalter Wind wehte
Nein, denn der „Tag der Buchstützen“

Sebastian mit Kindern

erinnerte die drei Freiwilligen an ihr Versprechen gute Arbeit zu leisten. Motiviert
und gestärkt durch die Unterstützung der
jeweils anderen beiden suchten sie das
Gespräch mit ihrer Cheﬁn. Die Kinder auf
der Straße warteten und die Freiwilligen
waren es leid sie stets vertrösten zu müssen.
Dumm nur, dass die Freiwilligen das
gleiche Schicksal ereilen sollte wie ihre
Schützlinge. Der Termin des ersten Gesprächs war gekommen. Bestens vorbereitet erwarteten sie im Büro ihre Cheﬁn.
Schon zwei Tage vorher hatten sie ihre Fragen und Argumente zusammengefasst und
geordnet. Es sollte auf Anhieb funktionieren. Vorschläge, wie in der Planungsphase
alleine auf die Straße zu gehen oder, wenn

Eine glückliche und schöne Zeit liegt

durch das Projektgelände. Die drei Frei-

das nicht möglich sei, zumindest eigene

hinter den drei Freiwilligen. Das Verhält-

willigen hatten soeben die Bibliothek neu

Workshops und Englisch- oder Gitarren-

nis zu den Kindern wurde immer besser

geordnet und versuchten daraufhin eine

unterricht im Projekt selbst anzubieten,

und sie fühlten sich wohl mit dem, was sie

Lösung für das Problem der umfallenden

wollten sie zu Tische bringen.

taten. Man hoffte es würde das ganze Jahr

Bücher zu ﬁnden. Einige Minuten und ei-

Ein wichtiger Bestandteil zur Reali-

so weiter gehen.

nen Geistesblitz brauchte es und man ent-

sierung ihres Vorhabens fehlte jedoch an

Mit dem ersten Arbeitstag im Januar

schied sich Buchstützen zu basteln. Und

jenem Tag. Ihre Cheﬁn. Man hat die drei

nach der Winterpause begann die Planpha-

nicht nur das. Hinzu kam die künstlerische

Freiwilligen versetzt.

se im Projekt Calles für das bevorstehende

Eingebung Rouvens sie bunt zu gestalten.

Ein Rückschlag, jedoch nicht das Ende

Jahr. Eine Zeitspanne scheinbar intensivs-

Man ließ nicht lange auf sich warten und

der Geschichte. Ein zweiter Termin wur-

ter Arbeit. Papierkram wird erledigt, Ta-

machte sich ans Werk.

de gesucht und gefunden. Das Gespräch

bellen erstellt und Diskussionsrunden ab-

Eine selbst auferlegte Arbeit aus reiner

begann recht vielversprechend. Das Pro-

gehalten. Alles mit einer Notwendigkeit,

Eigeninitiative oder eine Art Beschäfti-

jekt sei sehr zufrieden mit der Arbeit der

die die restliche Arbeit in den Schatten

gungstherapie aus Verzweiﬂung und Frus-

Freiwilligen. Welch erfreuliche Nachricht.

rückte und für Freiwillige nahezu keinen

tration?

Weniger erfreulich war die Reaktion auf

Aktionsraum bot. Daher wurden sie an-

Wohl doch eher das Zweite!

ihre Anliegen. Nahezu abgeblockt wurden

derweitig eingesetzt und sollten bis Ende

Gebeugte Rücken, hängende Köpfe und

sie mit Argumenten wie, man könne sie

Februar die Projektgelände nicht mehr

monotone Pinselbewegungen. Eine Kom-

nicht alleine auf die Straße lassen, da die

verlassen. Sie gingen nicht mehr auf die

position aus Langeweile und Verzweiﬂung,

Stadtverwaltung das nicht wolle und die

Straße.

gehalten im Grauton des bewölkten Him-

Arbeitsgruppen könnten auch nicht statt-

mels. Ein Bild, das einem Betrachter Gän-

ﬁnden, da man die Kinder nicht abhängig

sehaut bereitet.

vom Projekt machen dürfe. Unbefriedigt

Aufgaben wie im Kindergarten Arrumacos (ebenfalls Unterprojekt Melel
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

27

[home]

_schwarz auf wise _1. quartal 2007 _nr. 5

freiwillige & länder
[home]

■

Amado und Rouven

verließen die drei Freiwilligen die Gesprächsrunde.
Mit dem Argument der Stadtverwaltung
konnten sie sich abﬁnden. Ärger mit dem
Gesetz war das Letzte was sie wollten und
brauchten. Über die Abhängigkeit der Kinder jedoch war ihre Meinung anders. Das
Argument war nicht überzeugend. Man
fragte sich, wie viel unabhängiger kann
ein Kind denn sein, welches schon mit
fünf Jahren beginnt sein eigenes Geld zu
verdienen. Das war reines Abwimmeln.
Zumindest fühlten sich die Freiwilligen
so. Abgewimmelt. Frustration und Wut gegenüber ihrer Cheﬁn machten sich breit.
Etwas, das nicht sein sollte. Schließlich
ist man doch auf der gleichen Seite. Man
arbeitet Hand in Hand für eine gute Sache
und nicht gegeneinander. Warum nur wollen sie nicht, dass die Freiwilligen auch
mal etwas in die Hand nehmen?
Natürlich suchten die drei Freiwilligen
die Fehler erst bei ihnen selber. War ihre
Arbeit doch nicht so zufriedenstellend,
wie ihre Cheﬁn sagte? Lag es eventuell
an noch fehlenden Spanischkenntnissen
oder verstanden sie schlicht immer noch
Sebastian
Voß, 20 Jahre, arbeitet seit
Ende August in
San Cristobal,
Mexiko, im Projekt Melel Xojobal.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

nicht die mexikanische Arbeitsmoral und

zur Regel werden, dass Alex dem Manuel

-haltung?

immer das Feuerwehrauto wegnimmt.

Fragen über Fragen, welche geklärt

Die drei Freiwilligen waren überrascht

werden mussten. Man bat um ein zweites

darüber wie gut ihnen die Arbeit mit den

Gespräch, jedoch sollte diesmal Claudia,

Kleinen gefällt. Zuvor wurden sie schon

die Freiwilligenkoordinatorin, ebenfalls

einige Male im Kindergarten eingesetzt,

daran teilnehmen. Bisweilen waren zwei

jedoch empfanden sie dies meist als Stra-

Monate ohne Arbeit auf der Straße vergan-

fe oder eher als ungeliebte Aufgabe. Der

gen. Wiederum bereiteten sich die drei

Unterschied zu damals war die Beziehung

Freiwilligen gründlich auf das Gespräch

zwischen den Kindern und ihnen. Man war

vor.

es einfach nicht gewöhnt oder empfand es

Während des Gesprächs versicherte

als störend, regen Kontakt zu Speichel und

man ihnen aufs Neue, dass ihre Arbeit gut

Urin zu haben. Doch mit der Zeit freuten

sei. Auch auf die Frage, ob neue Freiwil-

sie sich schon beinahe, zumindest zwei

lige im Projekt einen Platz fänden, ant-

der drei, wenn der kleine Amado Rouven

wortete Claudia, dass sie sie mit offenen

rief, damit er ihm auf der Toilette behilf-

Armen empfangen würde. Es sei schwer

lich sei. Die drei Freiwilligen fühlten sich

Leute für ein Jahr zu ﬁnden. Die Cheﬁn

wieder gebraucht. In dieser Zeit haben sie

versprach ihnen mit dem Calles-Team

viel gelernt. Vor allem im Bezug auf den

über die Arbeitsgruppen im Projekt (Engli-

Imperativ im Spanischen.

schunterricht etc.) zu sprechen. Sie wollte auch die Meinung der anderen Mitarbeiter dazu hören. Sehr überzeugend klangen
diese Worte nicht. Schon zuvor hatte sie
das gesagt, jedoch ist daraufhin nichts von
dem geschehen. Dennoch versuchten die
Freiwilligen ihr Glauben zu schenken. Nun
hieß es abwarten.
In der nächsten Woche sah man plötzlich die Notwendigkeit der Freiwilligen
im Kindergarten Arrumacos. Scheinbar
brauchten die vier Betreuerinnen dringend
Unterstützung bei der Beaufsichtigung der
ca. 15 Kinder und man empfand es sei die
richtige Arbeit für die Freiwilligen. Man
wollte sie alle drei und das jeden Tag.
Lange warten mussten sie also nicht auf

■

Moritz und Adriana

weitere Aufgaben, jedoch verlief es an-

Als man schon nicht mehr damit gerech-

ders als sie es erwartet hatten. Aus ihnen

net hatte, wurden die drei Freiwilligen zu

wurden Kindergärtner. Eine Arbeitsgrup-

einem Gespräch mit ihrer Cheﬁn gerufen.

pe, welche in Mexiko rar ist und eher als

Stimmen wurden laut über einen Wieder-

eine Eigenart betrachtet wird. Frei nach

beginn mit der Arbeit auf der Straße. Und

dem Motto „Kinder sind Frauensache“. So

tatsächlich erreichte die drei Freiwilligen

jedoch sahen das die Betreuerinnen nicht.

die freudige Nachricht am Donnerstag, den

Sie hatten viel Arbeit für die Freiwilligen

1. Februar 2007. Ab der folgenden Woche

bereit und stets ihren Spaß dabei zuzuse-

sollte es wieder auf die Straße gehen. Sie

hen. Es mussten Windeln gewechselt, Kin-

waren nun froh wieder das tun zu können,

der gefüttert, Hintern abgewischt, Streit

wofür sie ursprünglich gekommen waren

geschlichtet, getröstet und recht häuﬁg

und erwarteten ungeduldig den ersten Tag

Pferd gespielt werden. Auch hart durch-

auf der Straße mit ihren kleinen Händlern,

greifen sollten sie. Es darf einfach nicht

Schuhputzern und Bettlern.
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Afrika

Umfrage: Was bedeutet für Dich Afrika? (2)
Vier Beiträge von Menschen aus dem „schwarzen“ Kontinent

David Bruchmann, Freiwilliger an
der Ethembeni School im Westen der
südafrikanischen Metropole Durban, traf
Mduduzi Dlamini, genannt Loo, im pompösen Shoppingcenter Pavillion. Dort arbeitet der in Johannesburg geborene 25Jährige in einem Fischrestaurant.
Mdu hat es 2003 auf der Suche nach
Arbeit bis nach Durban verschlagen. Wa-

rum genau hierher, weiß

zu werden. Für Loo ist klar, dass Südaf-

er auch nicht. Da er ein

rika Typen wie Zola braucht. Vorbilder,

junger Mann ist und aus

zu denen man aufschauen kann, wenn

Soweto stammt, kommt

man den Glauben an sich selbst verloren

er bei der Frage, ob es

hat. „Zola ist eine Ikone für die Kids da

für ihn eine afrikanische

draußen, er wird verehrt wie eine Gott-

Identität

sogleich

heit. Viele Menschen identiﬁzieren sich

auf sein Lieblingsthema zu

gibt,

mit ihm, erkennen sich wieder. Das gibt

sprechen: Zola. Mit seinem

Hoffnung, denn Zola hat es geschafft,

Land gehe es zunehmend

seine Träume zu verwirklichen, obwohl

aufwärts, meint Loo, nicht

es am Anfang nicht gerade rosig für ihn

zuletzt

Einzelper-

aussah. Die Leute sehen, wie es gehen

sonen, die zu Vorbildern der gesamten

dank

kann, viele versuchen nun auch, auch,

Nation avanciert sind. Musik spielt im

selber etwas zu schaffen, anstatt bedin-

heutigen Südafrika eine große Rolle und

gungslos aufzugeben.“ Wie er sich die

Zola ist sozusagen das Aushängeschild

Zukunft seines Landes vorstellt, kann

einer gesamten Generation. Aufgewach-

Loo nicht genau sagen. „Auf jeden Fall“,

sen im Township, ein Leben geprägt von

meint er aber, „solange es Typen wie

sozialen und wirtschaftlichen Proble-

Zola gibt, der den Menschen zeigt, was

men, gelang es dem Musiker Zola durch

möglich ist, solange wird es auch stetig

seine Musik zu einem der bekanntesten

bergauf gehen.“

und einﬂussreichsten Männer des Landes

Ebenfalls David Bruchmann unter-

Identität“ oft sehr allgemein beantwor-

hielt sich mit der 25-jährigen Lirisha

tet wird, versuche ich, etwas konkreter

Naidoo. Nach einem Jahr Freiwilligen-

zu werden und will wissen, ob sie mir

dienst in einem ländlichen Krankenhaus

etwas speziell über die Menschen indi-

und einem kurzen Abstecher in die Geﬁl-

scher Herkunft in Südafrika und deren

de des Chemical Engineering ist sie jetzt

Lebensphilosophien erzählen kann. Auf

als Physiotherapeutin an der Ethembeni

diese Bitte hin sagt Lirisha: „Seit meh-

School gelandet. Sie wohnt in Chats-

reren Generationen haben viele Men-

worth, einem vor allem von indischen

schen indischer Herkunft in Südafrika

Südafrikanern bewohnten Township bei

Fuß gefasst. Besonders hier in Durban

Durban. Auch Lirisha besitzt indische

sind sie perfekt integriert, Inder in je-

Wurzeln. David berichtet von dem Ge-

der Gesellschaftsschicht, in jedem Wirt-

spräch:

schaftszweig. Die Älteren halten sich
noch etwas an Traditionen und Bräuchen

Da die Frage nach „afrikanischer

fest, die Grenzen verwischen immer

Koordination:

13 _zurück zu Teil 1
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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mehr, der natürliche Lauf der Dinge.

stämmigen Menschen in Südafrika orien-

zu Rate ziehen, aber mein Leben ist kei-

Die jungen Wilden schwärmen aus und

tiert sich nicht an ihrer Vergangenheit,

neswegs völlig auf sie hin ausgerichtet,

stoßen zunehmend ihre Wurzeln ab.“

sondern blickt, offen für alles Neue,

man entwickelt sich schließlich täglich

Der Trend gehe eindeutig weg vom Tradi-

optimistisch in die Zukunft. „In Bezug

weiter, wenn man nicht mit verschlosse-

tionellen und den alten Gebräuchen, hin

auf dieses Land kann man durchaus den

nen Augen durch die Welt stolziert.“ Am

zum unbeschwerten „New Way of Life“,

immer wieder gerne genommenen Ver-

Ende fügt sie noch hinzu: „Wenn du einen

was aber nicht heiße, dass auf die Fami-

gleich mit einem Schmelztiegel ziehen.

20-jährigen, indischen Typen nach seiner

lie kein Wert mehr gelegt wird. Die ei-

Grenzen werden verwischt und ver-

Identität befragst, zeigt er dir sein Auto,

genen Wurzeln würden zwar nicht völlig

mischt, die Hautfarbe sagt nicht mehr

aufgemotzt mit allem drum und dran.

abgestoßen, aber doch schon ziemlich

viel über eine Person aus. Viel wichtiger

Viele junge Männer deﬁnieren sich hier

zurechtgestutzt. Viele der Jungen wür-

ist doch, was in einem steckt. Und das

über ihre fahrbaren Untersätze. Nichts-

den gar nicht erst als Inder bezeichnet

kann man von außen nicht erkennen.

destotrotz ist klar zu erkennen, dass alle

werden wollen: „Wir sind alles Südaf-

Dazu muss man sich verbal miteinander

hungrig sind, ihr Leben selbst in die Hand

rikaner, nenn mich eine Südafrikanerin

auseinandersetzen. Für mich ist es völ-

zu nehmen. Auch wenn die meisten noch

indischer Herkunft.“ Eine klare Aussage.

lig normal, einfach nur zu leben, meine

daheim bei ihrer Mama wohnen.“

Die neue, junge Generation von indisch-

Wurzeln kann ich ab und an als Referenz

David Bruchmann,
20 Jahre, arbeitet seit August 2006 an der Ethembeni School für behinderte Kinder in Durban.

Simon Braus,
20 Jahre, arbeitet
im Armen-Kindergarten
Emanuel
Crèche/Bongoletho in Kwanokuthula, Plettenberg Bay,
Südafrika.

Jonas Piela,
21 Jahre, leistet ebenfalls
sein FSJ in Durban.
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Reemplazando trabajo por sonrisa:
Bildung statt Kinderarbeit
Freiwillige wollen in Matagalpa die Schule auf die Straße bringen
von Arno Kimmig, Nicaragua

cher Geschichten erzählt werden. Theater
ist sinnlich. Es erzählt über Menschen, über

„Teatro es cuando hay espectadores.

das Leben. Theater ist Kunst und deshalb

Cuando la luz cambia la atmósfera de un

frei. Theater ist etwas, das mich verändern

espacio. Teatro es un lugar de signos y

kann.]

signiﬁcaciones. Un rincon en qual están
narrados cuentos. Teatro es sensual.

Ende Januar ist im Las Hormiguitas [Ar-

Cuenta sobre hombres, sobre la vida.

nos Projekt in Matagalpa, Anm. d. Red.]

Teatro es arte y por eso libre. Teatro es

unsere Ausarbeitung des Konzepts und die

algo que me puede cambiar.

Planung der mobilen Schule, dem Projekt,

[Theater ist, wenn es Zuschauer gibt.

das das eigentliche Ziel unserer Freiwilli-

Wenn das Licht die Atmosphäre eines Rau-

genarbeit in Matagalpa darstellt, zu Ende

mes verändert. Theater ist ein Ort von Zei-

gegangen. Seitdem haben wir in vier in-

chen und Bedeutungen. Eine Ecke, in wel-

teraktiven Workshops die promotores,

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Die mobile Schule will benachteilige Kinder in Nicaragua
spielerisch unterrichten - und
zwar gerade dort, wo Straßenkinder und „Niños trabajadores“
nun mal anzutreffen sind: auf
der Straße!
Mehr noch als Bildung, will die
mobile Schule aber Selbstwert
stärken und praktisch zeigen,
das LERNEN richtig Spaß machen kann.
Unsere Freiwilligen gehen, meist
in Begleitung einer Projektmitarbeiterin, mitten in soziale Brennpunkte in und um Matagalpa
und vermitteln ein Spektrum,
so bunt wie das Leben: Von den
Buchstaben des Alphabets bis
zu den Grundrechenarten, von
Aids-Aufklärung bis zu Hygiene-Tipps, von Gitarre- bis Jonglier-Unterricht. Zum vollen Glück
fehlen uns nun nur noch einige
Instrumente (siehe nächsten
Kasten).
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die insgesamt 45 älteren Kinder, die wir als

ganisierten Kindern eine Motivation zu bie-

und Angst und Scham ablegen. Dazu gehört

Jugendgruppenleiter vorgesehen haben, in

ten sich ins Las Hormiguitas einzuschreiben,

auch zu lernen Verantwortung zu überneh-

educación gratuita (kostenlose Bildung),

wo sie . In einigen Jahren können sie dann

men und pünktlich zu sein. Den Mut aufzu-

técnicas teatrales (Theatertechniken), pre-

selbst Teil der mobilen Schule werden. Die-

bringen, Kritik an unserer Vorgehensweise

vención de la violencia (Gewaltprävention)

ser Kreislauf stellt die Grundidee der mobi-

zu äußern.

und abuso sexual (sexueller Missbrauch) un-

len Schule dar.

Ich glaube, und das hat sich nach den

terrichtet und für die bevorstehenden Prä-

vier talleres schon herauskristallisiert, dass

sentationen auf der Straße vorbereitet.

die mobile Schule in uns allen einen sehr
großen Lernprozess anstößt.

■ Spielerische Vorbereitung der promotores

Orte und Themen
Die Grundidee ist, mit der mobilen Schule
zunächst im näheren Umfeld vom Las Hormiguitas, auf dem Markt von Guanuca, der Cotrán Norte (dem Busbahnhof) und dem Park
Morazán regelmäßig aufzutreten. Wir haben
diese drei Orte bewusst ausgewählt, weil sie
von vielen Kindern aufgesucht werden, um
Wasser zu verkaufen, Schuhe zu putzen oder
zu betteln und weil dort zu jeder Tageszeit
ein reges Kommen und Gehen herrscht, was
uns ein größeres Publikum beschert.
Der erste Auftritt der mobilen Schule,
unsere Feuertaufe sozusagen, ist für den
26. Mai 2007 geplant. Danach sollen unsere Präsentationen regelmäßig, in den oben
beschriebenen Orten, stattﬁnden. Wenn sie
Was ist die mobile Schule?

Konkret sollen lebensnahe Themen und

erfolgreich sind, wollen wir unsere Aktionen

Sorgen aus dem Alltag der Kinder aufge-

auf ein oder zwei Armenviertel ausweiten,

Intention der mobilen Schule ist es, Kin-

griffen und in Theaterstücken, Tänzen,

die in den Bergen Matagalpas liegen.

dern Wissen spielerisch zu vermitteln und

Erzählungen und Fingerpuppentheater ver-

dabei Selbstwert- und Gruppengefühl zu

arbeitet werden und so den Prozess der so-

Die Themen, in denen wir die Kinder

stärken. Ferner wollen wir arbeitenden Kin-

zialpolitischen Bewusstseinsbildung in der

ausbilden und die Inhalt der verschiedenen

dern (niños trabajadores) eine Perspektive

Gesellschaft zu fördern (Beispiel (eine Frau,

Aktivitäten der mobilen Schule sein werden,

aufzeigen, für Theme sexuellen Missbrauch

die nicht weiß, dass sexueller Missbrauch

sind vielfältiger Natur. Da Gewalt, sei es nun

und Kinderrechte sensibilisieren und sie

ein strafbares Delikt ist, wird auch keine

sexueller Missbrauch, Prostitution oder Ban-

einladen, sich in unserem Sozialprojekt Las

Anzeige erstatten). Des Weiteren soll durch

denauseinandersetzungen in Nicaragua ein

Hormiguitas einzuschreiben.Hier erhalten

die mobile Schule die Arbeit von Las Hormi-

großes Problem ist, haben wir beschlossen

sie Hausaufgabenbetreuung, individuelle

guitas auf die Straße projiziert werden.

dieses Thema ausführlich zu behandeln und

Förderung und können auf den Aufbruch in

diese den Kindern in fünf talleres über Ge-

eine bessere Zukunft hoffen. In einigen Jah-

Darüber hinaus sollen die verschiedenen

waltprävention, sexuellen Missbrauch, se-

ren können sie dann selbst Teil der mobilen

Fähigkeiten der promotores (Mitwirkenden)

xuelle Ausbeutung, innerfamiliäre Gewalt

Schule. Dieser Kreislauf des wechselseitigen

gefördert und weiterentwickelt werden.

und Drogenmissbrauch näher zu bringen.

Lernens stellt die Grundidee der mobilen

Besonders wichtiger ist mir die mentale und

Weitere Blöcke werden Kinder- und Men-

Schule dar.

emotionale Entwicklung, die die Kinder hier-

schenrechte sowie Bildung im Allgemeinen

bei erfahren. Dazu gehört unter anderem,

sein. Da in Nicaragua sehr vielen Mädchen

mit im organisierten, von uns in sozi-

dass die Kinder lernen, sich selbst zunächst

die Zukunft durch ein, zwei frühe Schwan-

ausgebildeten Kindern

in den verschiedenen talleres (Workshops),

gerschaften verbaut wird, haben wir uns

Präsentationen auf der Straße aufzuführen,

schlussendlich aber dann auf der Straße vor

Sexualität und Familienplanung als weiteres

um arbeitenden, perspektivlosen und unor-

einem größeren Publikum zu präsentieren

zentrales Thema vorgenommen, genau-

alen Themen wie
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so wie Umweltschutz, da hier jeder seinen

(die Ecke des Friedens), „Las Hormiguitas

Kindern festzulegen. Wir haben inzwischen

Müll dort fallen lässt wo er gerade steht.

en acción“ (die kleinen Ameisen in Aktion)

eine zwischenmenschliche Ebene mit den

„La escuela Las Hormiguitas, remplazando

Kids erlangt, geprägt von Vertrauen und Zu-

trabajo por sonrisa“ (die mobile Schule Las

neigung, die mir die Abreise in einem halben

Hormiguitas, Lächeln Die (Kinder-)Arbeit

Jahr unheimlich schwer machen wird. Wenn

durch ein Lächeln ersetzt) oder „Una en-

ich ins Las Hormiguitas komme, werde ich

señanza más“ (für eine weitere Bildungs-

von einem Schwarm Kids begrüßt, die alle

möglichkeit). Da die drei letzteren Vorschlä-

ein Küsschen und eine Umarmung, die Lie-

ge am besten zu unseren Prämissen, nämlich

be wollen und sie mir im gleichen Maße zu-

Bildung und Mobilität passten, ließen wir

rückgeben. Die Kids sehen in uns vielmehr

im darauf Folgenden taller die Kinder über

als Vertrauensperson und Freund denn als

die drei Namen abstimmen. Die Wahl ergab

Lehrer. (…)“

■ Die Planungen laufen...

jedoch ein Patt unter den letzten beiden
Diese Thematiken werden wir mit den

Vorschlägen, so dass

Kindern im Zentrum im nächsten halben

wir vorige Woche eine

Jahr in Form von „Lehr“-Vorstellungen

Stichwahl

(Workshops) bearbeiten und dann zusam-

ren mussten, in der

men mit ihnen die verschiedenen Präsenta-

eine überwältigende

tionen auf der Straße planen, ausarbeiten

Mehrheit für „Remp-

und durchführen.

lazando trabajo por

durchfüh-

sonrisa“ stimmte.
Die mobile Schule hat begonnen – mit
überwältigendem Erfolg

Ein weiterer wichtiger Punkt der Prä-

Was bisher geschah:

sentation

Die Vorstellung der mobilen Schule

mich, die Beziehung

war

für

zwischen uns und den

■

Suchbild: Arno und Mitfreiwilliger Till

Am 6. Februar war es dann soweit. Die
theoretische Ausarbeitung der mobilen
Schule war endlich vorbei und nun hieß es
deren Konzept den über 45 promotores näher zu bringen, die durch das Schulsystem
bedingt, wie alle anderen Kinder in zwei
unterschiedlichen Zyklen in Las Hormiguitas
kommen, so dass wir jeden taller zwei Mal
halten müssen: morgens vor den etwas älteren überwiegend 14- bis 16-jährigen promotores und nachmittags vor den jüngeren 10
bis 14-jährigen Kids. Wie auch alle anderen
talleres dauerte die Präsentation der mobilen Schule zwei Stunden.
(…)
Anschließend veranstalteten wir einen
Wettbewerb, denn die mobile Schule musste
noch einen Namen bekommen. Dazu sollten
die Kinder ihren Vorschlag auf einen Zettel
schreiben. Während uns einige der Wünsche
zum Schmunzeln brachten („Mobile Schule San Jorge“), waren auch einige wirklich

Helfen Sie uns helfen!
Auch wenn Motivation und Improvisationstalent in hohem Maße vorhanden sind, könnten unsere Freiwilligen mit den notwendigen Bildungsmaterialien eine noch bessere Arbeit leisten.
Arno und Till wollen 4 Gitarren anschaffen, ein paar Bälle und einen besseren Heuwagen als Transportmöglichkeit.
Wir suchen 30 Spender, die bereit sind, einmalig zehn Euro für den Straßenunterricht im zweitärmsten Land Lateinamerikas zu geben. Wir garantieren, dass alle Spenden mit entsprechendem Betreff in vollem Umfang diesem Projekt zugute kommen. Gerne werden wir die Namen der
Spender an dieser Stelle der Zeitung und auf unserer Homepage www.
schwarz-auf-wise.de veröffentlichen (Ihr Einverständnis natürlich vorausgesetzt). Wer eine Gitarre spendet (50 Euro), setzt ein besonderes
Zeichen – und erhält die Namensrechte auf Lebenszeit… :)
Spende an:
Wise e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 550 20 500 . Konto 861 1300
Stichwort: „SPENDE wise e.V. Mobile Schule“
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, dann senden Sie bitte
hierfür Ihre postalische Adresse an
spenden@wise-ev.de

gute Gedanken dabei: „El rincón de paz“
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Nicaragua

Deutscher Freiwilliger vertritt Nicaragua
Über die erste regionale Servas-Konferenz in Costa Rica 2007:
„Leadership and Youth for Central America“
von Stefan Baschel, Nicaragua

der Konferenz die Umgebung von San José

leuchtet wurden, für die im Anschluss Lö-

schmackhaft machen.

sungsvorschläge gefunden werden sollten.

Lust auf Reisen? Aber keine Lust als

Am nächsten Tag ging es, nach einlei-

Die größten Probleme sind der Mangel an,

Tourist in einem Hotel abzusteigen, son-

tenden Worten über Servas, Servas Youth

vor allem jungen und aktiven, Mitglie-

dern darauf, das Land „richtig“ kennen

etc. und einer erheiternden Vorstellungs-

dern, Schwierigkeiten bei der Kontaktauf-

zu lernen? – Vielleicht hat der ein oder

runde gleich an die Arbeit. Zuerst stellten

nahme und dementsprechend mangelnder

andere schon mal von Hospitality Club

die Nationalsekretäre ihre Länderberichte

Austausch innerhalb eines Landes (der

o.ä. gehört, also weltweiten Gruppie-

vor, in denen neben der aktuellen Situati-

Anteil der Mitglieder mit E-mail-Adresse

rungen von freiwilligen Gastgebern (sog.

on die Aktivitäten sowie die Länder selbst,

liegt zwischen 20 und 30%) sowie fehlende

Hosts), die nach vorheriger Absprache

aber auch Probleme und Bedürfnisse be-

Finanzen.

bereit sind, Reisende in zeitweilig bei
sich zuhause aufzunehmen. Servas ist
so eine Organisation, deren Netz über
15 000 Mitglieder in knapp 140 Ländern
hat.
Der Autor selbst ist seit Juli 2006 Mitglied von Servas und konnte bisher ausschließlich sehr gute Erfahrungen machen,
beispielsweise auf einer Radtour mit einem Freund von Passau nach Wien, oder
bei der Stadterkundung Dresdens. Neben
der allgemeinen Vorstellung von Servas,
soll dieser Artikel von einem besonderen
Erlebnis, welches ich hier in Mittelamerika hatte, berichten.
Dank Markus Kappenbergen, dem ersten Vorsitzenden von Servas Germany,
den ich per Zufall am Abend vor meiner
Ausreise kennen gelernt habe, durfte ich
zwischen 8. und 12. Januar an der ersten
regionalen Servas-Konferenz für Zentralamerika teilnehmen.
Vorher hatte ich schon gute Erfahrungen mit Servas in Honduras gemacht und
freute mich umso mehr, weiteren Menschen aus diesem Kulturkreis zu begegnen. Außerdem klang der Veranstaltungsort, die Mini-Universität Earth in der Nähe
von San José, sehr viel versprechend. Da
ich einen Tag früher angereist war, konn-

Was ist Servas?
SERVAS ist eine weltweite Friedensorganisation, die versuchen will, durch persönliche Kontakte unter den Völkern der Erde
ein besseres Verständnis zu schaffen.
SERVAS wurde 1949 von einer Gruppe Studenten in Dänemark ins Leben gerufen und
verbreitete sich bald über alle Erdteile. Der
ursprüngliche Name der Organisation war Open Door System of Work,
Study and Travel. Erst später gab man ihr den Namen SERVAS, was auf
Esperanto „du dienst“ bedeutet und den Gedanken des Dienstes an einer
weltweiten Völkerverständigung zum Ausdruck bringen soll. Friede, Verständigung, Toleranz und soziale Gerechtigkeit - das sind die Werte, die
SERVAS auf internationaler Ebene zu verwirklichen anstrebt, durch die
Förderung der Kontakte von Mensch zu Mensch.
Für wen? – Für jung und alt, die einfach Lust haben die Welt ganz unkompliziert zu entdecken und auch bereit sind, ihre eigene Heimat anzubieten
Vorteile? – Neben der Ersparnisse für Unterkunft vor Ort, ist es besonders das Wissen der Einheimischen vor Ort, die sehr hilfreich sein können (Sprache, Transportmittel, schöne Gegenden,…). Gemischt mit der
Freundlichkeit der Servas-Hosts, nicht nur sein Haus anzubieten, sondern
gar die Umgebung gemeinsam zu erkunden, zu essen, sich zu unterhalten, wird jede Reise sicherlich unvergesslich und ist gleichzeitig ein kleiner aber wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung und Frieden.
Außerdem sind derzeit Programme zu Jugendaustauschen, Sprachreisen
und internationalen Arbeitsgruppen (z.B. für Studium, Beruf,…) im Aufbau.
Wie? – Nach erster Kontaktaufnahme mit lokalen Servas-Mitgliedern
(einfach auf der Homepage nachschauen), wird ein kurzes Interview
durchgeführt, in dem über allg. Ideen, Meinungen, bisherige Auslandserfahrungen, Motivation,… gesprochen wird, einfach um die Sicherheit
vor „falschen“ Mitgliedern zu garantieren,. Wichtigstes Kriterium ist die
Offenheit für andere Kulturen.
Der geneigte Leser kann alle restlichen Informationen, Dateien, Kontaktdaten… auf www.servas.de oder www.servas.org ﬁnden oder Kontakt mit
dem Autor aufnehmen: stefan.baschel@gmail.com

te mir mein Servas-Host Justin Ramos vor
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Pablo Chufeni aus Argentinien, Präsident von Servas Youth International, und
Marie Jane Mikurya aus San Francisco,
Vizepräsidentin von Servas International,
stellten zudem aktuelle Programme von
Servas und Servas Youth und das Konzept
eines Gebietskoordinators vor.
Ein wichtiger Punkt der Agenda war außerdem die Wahl der Jugendkoordinatoren
jedes Landes und des Gebietskoordinators
für die ganze Region Zentralamerikas.
An den folgenden Tagen ging es vor allem um gemeinsame zukünftige Aktionen,
die Erstellung eines Konzepts einer halbjährlichen Servas-Zeitung für die Region
oder um den Aufbau von Servas Youth, also
einer aktiven Jugend-Abteilung. Des Weiteren ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit fest geplant, jährlich ein Treffen in
jeweils einem anderen Land abzuhalten
(2008: Panama).
Eine ausführliche Führung durch das

■

Alle Teilnehmer auf einen Blick: von Mexiko bis Panama alles vertreten

Universitätsgelände, an der ausschließlich Landwirtschaft gelehrt wird, und die

Gelungener Abschluss dieser Tagung

le neue Freunde gefunden zu haben, die

einzelnen Projekte oder der Besuch des

war sicherlich das überwältigende Abend-

sich mit soviel ansteckendem Engagement

Uni-Schwimmbads boten eine angenehme

konzert des Jugendstaatsorchesters von

für Servas einsetzen. Kennzeichnend ist

Abwechslung von den interessanten, aber

Costa Rica. Die letzte Nacht konnte da-

die Aussage von Flor (17) aus Panama:

anstrengenden Sitzungen. So blieb auch

durch gemütlich ausklingen. Der Abschied

„He aprendido que en Servas no sólo so-

ausreichend Zeit alle Teilnehmer genauer

am Freitag ﬁel allen Teilnehmern sehr

mos miembros de una organización, so-

kennen zu lernen, sich auszutauschen und

schwer, gestaltete sich aber außerordent-

mos

Spaß zu teilen.

lich herzlich.

wir bei Servas nicht nur Mitglieder einer

amigos.” („Ich habe gelernt, dass

Organisation sind, sondern Freunde“).

Am Donnerstag wurde vor allem über
die Rückgewinnung der verlorenen Länder-

Zusammenfassend lässt sich sagen,

Diese neuen Bekanntschaften haben mir

gruppen von Nicaragua und El Salvador ge-

dass viele wichtige Entscheidungen und

Anlass gegeben, erstmals ernsthaft über

sprochen. Problem in Nicaragua, so machte

Wahlen getroffen worden sind. Die Wei-

eine Verlängerung meines Dienstes und ei-

ich mich im Voraus beim Treffen mit dem

chen für die Zukunft sind gestellt, wichti-

ner anschließenden mehrmonatigen Reise

National-Sekretär kundig, ist nämlich der

ge Kontakte geknüpft und man hat ein, für

quer durch Mittelamerika (am liebsten bis

Mangel an aktiven Mitgliedern, vor allem

mich zuversichtserweckendes, Fundament

nach Argentinien) nachzudenken.

an Jugendlichen, und eine unzureichend

gebildet. Demnächst werde ich sogar den

aktuelle Liste und die damit einhergehen-

Versuch unternehmen, eine Zusammenar-

de problematische Kontaktaufnahme. Als

beit zwischen meiner Trägerorganisation,

einziger Vertreter „meines“ Landes wurde

der Weltweiten Initiative, deren Freiwil-

ich nach meiner Präsentation zum Mentor

ligen und Servas (Youth) in Süd- und Mit-

für Nicaragua gewählt, mit der Aufgabe

telamerika aufzubauen.

neue Mitglieder, inklusive einer Jugendbe-

Für mich persönlich als „frisches“ Ser-

auftragten, zu werben und eine aktuelle,

vas-Mitglied war es äußerst interessant,

dem internationalen Standart angepass-

solch eloquente Servas-Koordinatoren wie

te Länderliste zu erarbeiten, also Servas

Pablo und Marie Jane kennen zu lernen.

„wiederzubeleben“.

Eine tolle Bereicherung ist es auch, vie-
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Bolivien

Teatro Camión Tour

Mit dem Theaterlastwagen durch Bolivien

von Philipp Schrauth, Bolivien
„LIBERTAD“ schallt der Schrei, die
vorangehende

Stille

durchbrechend,

aus mehreren Mündern durch die Nacht.
Noch in den Ruf hineinfallend folgen zu-

sche Rotkäppchen“), „El Caiman“ sowie

sperren zu lassen um den Lastwagen quer

ein Zirkusspektakel, eine Mixtur aus Clow-

über dieser platzieren zu können, erst mit

nerie, Jonglage, Einrad-Kunststücken und

dessen Anrollen, beantragt wurde. Auch

anderen Elementen, aufgeführt.

der erste Aufbau des Eisengerüsts, das un-

■ Schauspieler mit Kindern

ersetzbarer Bestandteil der Theateraufführung „Hoy se sirve“ ist, gestaltete sich

sammenklatschende Hände und laute

schwierig. Denn es gab niemanden, der

Pﬁffe. Erhellt wird die Szenerie durch

genau wusste wie man alles zusammenzu-

das herabfallende Licht, das von Schein-

setzen hatte. So wurde eben mit der nöti-

werfern, die an einem Gerüst befestigt

gen Umsicht einfach drauf losgebaut.

sind, erzeugt wird. Beim Umhersehen

Als man letztendlich, mit einer gewis-

wird man von zufriedenen und begeis-

sen Erleichterung, den Auftritt mit dem

terten Gesichtern angelacht, wenige Mi-

Zwei-Mann-Stück „Caperucita Criolla“ er-

nuten später verstreut sich der Hall von

öffnen konnte, zeichnete sich am Himmel

Fußstapfen im Dunkeln.

schon das Unglück ab, das über uns hereinbrechen sollte. Waren die Zirkusnum-

Nicht nur einmal spielte sich solch eine

mern noch gut über die Bühne gebracht

Szene nach Theater- und Zirkusaufführun-

worden, ﬁng es während „Hoy se sirve“

gen der Tour Teatro Camión, „Lastwagen-

hoffnungslos an zu regnen, um nicht zu

theater“, während seiner Abenteuerfahrt
durch bolivianische Geﬁlde, ab.

sagen: aus Eimern zu gießen, sodass man,
Die erste Station unserer Rundreise war

zum Bedauern aller, abbrechen musste.

Gegen Ende Januar begaben sich die in

Tarija, eine provinziell wirkende Stadt,

Nach dem nicht leicht zu bewerkstelligen-

den Städten Santa Cruz und El Alto tätigen

die mit ihrem angenehmen Klima, ihren

den Abbau des Gerüsts auf seinen glitschi-

Freiwilligen der Weltweiten Initiative ge-

geographischen Gegebenheiten und den

gen Eisenstangen, kamen alle 27 beteilig-

meinsam mit den bolivianischen Kollegen

grün bewachsenen Felsformationen ein

ten Personen spätnachts durchgefroren

des COMPA (Communidad de Productores

gewisses toskanisches Flair vermittelt.

in der Jugendherberge, Schlafstätte für

en Arte, übersetzt etwa „Gemeinschaft

Während man sich nachmittags vor klei-

der Kunstproduzierenden“) sowie Freiwil-

nerem Publikum auf einem überschaube-

ligen aus „exotischen“ Ländern wie der

ren Platz mit den kürzeren Stücken noch

Schweiz, Ecuador oder Dänemark auf eine

aufwärmte, sollte das große Spektakel

Reise durch nahezu alle großen Städte

dann abends auf der Hauptplaza stattﬁn-

Boliviens. Mal auf der Ladeﬂäche des be-

den. War dessen Beginn ursprünglich auf

sagten Teatro Camións, mal in mehr oder

19 Uhr taxiert, kristallisierte sich schnell

weniger bequemen Bussen wurde man von

heraus, dass man den Auftritt nach hinten

Stadt zu Stadt befördert.

verschieben müssen würde. Unerwartet,

diese Nacht, an.

■ Hoy se sirve

Jedoch von Anfang an: Dieser umfunk-

in gewisser Weise jedoch bezeichnend für

tionierte Lastschlepper besitzt zwei aus-

die gesamte Organisation der Tour, die

Auch in die Stadt Potosí führte uns Te-

klappbare Seitenwände, die gemeinsam

sich, mit den Worten meines Mitfreiwilli-

atro Camión. Mit seinem „Berg, der Men-

mit der eigentlichen Ladeﬂäche des LKWs

gen Matthias „mit einem inneren Lächeln

schen frisst“, dem Cerro Rico* [s. Artikel

die Bühne für unsere zweiwöchige Tour

nur als typisch bolivianisch bezeichnen

„El Tío y ly coca“ von Matthias Buhrow,

darstellen sollten. Auf diesen Brettern,

lässt“, war die letztendlich dreistündige

schwarz auf wise Ausgabe 4 Dezember

die Bolivien bedeuten, wurden Stücke wie

Verspätung. So lag einer der Gründe der

2006], durften wir dort einen bedeu-

„Hoy se sirve“ (das große Hauptstück der

Verzögerung wohl auch darin, dass die

Tour), „Caperucita Criolla“ („Das kreoli-

Erlaubnis, um überhaupt erst die Straße
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tenden Ort der bolivianischen Geschichte

Auch die ofﬁzielle Hauptstadt Boliviens,

auf Büroböden – verstärkten den Zugewinn

kennenlernen. Die Stadt mit ihrem Berg

Sucre, aufgrund ihrer zahlreichen Koloni-

an Erfahrung erst recht. Wir lernten nicht

und den Todesopfern der Minenarbeit, de-

albauten auch „Die weiße Stadt“ genannt,

nur die verschiedenen Regionen mit ihren

ren Zahl auf 10 Millionen geschätzt wird,

durften wir kennen lernen. Weitere Sta-

speziﬁschen Lebensweisen, Bräuchen und

ist das Symbol konquistadorischer Ausbeu-

tionen waren Cochabamba, dem man das

Sitten kennen. Auch der Kontakt mit den

angenehmste Klima Lateinamerikas nach-

bolivianischen Kollegen des COMPA wurde

sagt und das sich in Karnevalstimmung be-

intensiver. Für zwei Wochen erlebten wir

ﬁndliche Oruru, wo wir unseren abschlie-

Voluntarios im wahrsten Sinne des Wortes

ßenden Auftritt absolvieren durften.

bolivianisches Theater.

Im Großen und Ganzen war die■ Bombos vor dem Auftritt

se Abenteuerfahrt für uns BolivienFreiwillige wohl das markanteste

tung der Indios. So ließen wir es uns na-

Erlebnis unseres bisherigen Aufent-

türlich nicht nehmen, einer Führung durch

halts. Widrige Umstände der Tour

die engen, verstaubten und bis zu 60 Grad

– etwa das vereinzelte Ausbleiben

heißen Gängen, denen ein athemberau-

eines Nachtmahls bei Beendigung

bender Mythos anhaftet, beizuwohnen.

der Auftritte erst gegen ein Uhr

Ein einmaliges Erlebnis der anderen Art.

nachts oder rustikale Schlafplätze

Philipp Schrauth,
20 Jahre, leitet zusammen mit Matthias
Buhrow das Ressort
Kultur. Er arbeitet
im Projekt Comunidad de Productores
en Arte (COMPA), La
Paz.
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Staatsmänner im Klassenzimmer

„Was darf die Satire?
Alles.“ (Tucholsky)

oder: Zu der Frage, ob Namen kulturprägend sind
erst in die Krankenstation kommt, wenn

hat zwar am 24.12. Geburtstag, aber

es schon fast zu spät ist, scheint dann

wer ihn einmal im Englischunterricht er-

Dass Namen ein eindeutiger Kulturin-

auch verständlich, aber wer zum Inka

lebt hat weiß, dass er deﬁnitiv nicht der

dikator sind, ist ja mittlerweile weithin

nennt sein Kind bitteschön Daisy? Da

Heiland ist.

bekannt. Bei Indianern und anderen Ur-

gibt man sich doch lieber gleich mit den

Und so könnte man jetzt noch weiter

völkern hatten die Namen der jeweiligen

Gegebenheiten zufrieden, immerhin ar-

schwadronieren, von Jesusa und von

Personen charakterliche oder spirituelle

beiten wir ja mit der Realität, und brin-

Hamilton, der unlängst an schwerem

Bedeutungen und wer weiß nicht, dass

gen ein liebes kleines Mädchen namens

Keuchhusten litt. Das ist per se natürlich

der Name von Winnetous Pferd (wie war

„Crazy“ zur Welt, macht nichts, wenn

tragisch, aber auch irgendwie absurd.

er doch gleich…?) übersetzt ein Lob an

wir den Namen selbst nicht aussprechen

Normalerweise ist „Hamilton“ nämlich

die Laufkraft jenes stetigen Begleiters

können. Und das Gerücht, dass man vom

ein ungefähr fünf mal drei Zentime-

unserer Kindertage darstellt.

Namen der lieben Kleinen auch auf den

ter großer blau-weißer Quader, „fumar

Wenn man nun, die Kindertage sind

Charakter seiner Verursacher, Entschul-

es daniño“ steht darauf. „Rauchen ist

vorbei, in langen, einsamen Stunden als

digung: Erzeuger schließen kann, lassen

schädlich“ – fünf Stück für einen perua-

Auslandszivi die Krankenlisten in der

wir an dieser Stelle auch lieber einmal

nischen Sol. Aber wie auch immer, man

Gesundheitsstation durchforstet kommt

außen vor.

muss sich ja anpassen. Unser Hauslama

von Thomas Schetter, Peru

man allerdings zu ganz anderen Ergeb-

Dafür verstehen sich der kleine „Was-

nissen. Auch bei den Klassenlisten der

hington“ und sein Freund „Saddam Hus-

Schule im hochkulturellen, weil andin-

sein“ ganz prima, aber, tragisch, tra-

inka geprägten Chicóntal Perus stößt

gisch, in Englisch ist ersterer trotzdem

man dann auf Namen, deren spirituelle

eine Niete. Das kann ja auch „Stalin“

Bedeutung einem geradezu entgegen-

viel besser. Und Lenin schreibt zwar im-

schießt: Danesa zum Beispiel. Wörtlich

mer von ihm ab, lässt dafür aber Was-

übersetzt die Dänin, hier eine gern ge-

hington in Ruhe und das hat ja auch et-

gessene Margarine. Dass eine Primitiva

was für sich. Der kleine Jesus dagegen
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jedenfalls heißt Ulf.
Thomas
Schetter,
19
Jahre, arbeitet
seit September
2006 in Urubamba, Peru, im
Kinderdorf Munaychay.
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Südafrika

Neues Land

„The Mjongenis are driving around in Mercedes
Me and Carolina we scrub the ﬂoors
We‘re not complaining
We‘re feeding the small mouths“

Die panafrikanische Band FRESHLYGROUND

(aus dem Song „Zithande“ von Freshlyground)

Musikfans, ausgestattet mit Picknickdecken,

von Jonas Piela, Südafrika

Campingstühlen, Kühltaschen und FresskörIch sitze auf einer Wiese im Schatten

ben, einnehmen können, wenn sie sich alle

der Bäume. Der Himmel gleicht einer um-

an diesem ersten April, gegen 15 Uhr, in den

gedrehten, blauen Müslischale. Ich lasse

Botanic Gardens in Durban, Südafrika, tref-

meinen Blick über die Menschen in mei-

fen, um sich der Musik der Newcomer-Band

ner Umgebung streifen. Den Großteil der

des Landes, Freshlyground, hinzugeben.

trendsicheren Damen und Herren stecke

Freshlyground, das ist die Verkörperung der

ich in die Schublade „20 bis 30“. Der Rest

Post-Apartheid-Zeit, der Ausdruck des „New

mehr als 10 Euro, kostet eine Karte für das

kommt entweder nach „zu jung“ oder „zu

South Africa“, wie es den allgegenwärtigen

Durbaner Konzert an diesem Nachmittag – für

alt“. Bei den ganzen Mädels weiß ich gar

Beschwörungsformeln und der glänzenden

viele Südafrikaner ein Großteil des Betrags,

nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Die

Tourismuswerbung nach sein sollte: Einheit

den sie im Monat zur Verfügung haben.

gehobene, überwiegend weiße südafrika-

und Schönheit in der Vielfalt. Die jungen

Ungetrübt ist trotzdem die Stimmung im

Musiker tragen ihre Mischung aus Township-

Botanischen Garten. Natürlich steht der Top-

Vibe und unspektakulär idyllischer Harmo-

Hit „Doo be doo“ auf der Tracklist. Als das

Auf den Parkplätzen reihen sich bis zur

nie in weiße Vororte, indische Viertel wie

Publikum am Ende lauthals nach „MORE!“

Unkenntlichkeit aufgemotzte VW Golf GTIs

schwarze Loctions. Freshlyground – das sind

ruft, bekommt es mit „I’d like“ eine emo-

und Toyotas aneinander, was auf die Präsenz

sieben smarte Musiker, die mit einem Mix aus

tionsgeladene Zugabe, die die Feuerzeug-

von indischstämmigen Südafrikanern hindeu-

lebendig-fröhlichem Jazz und traditionellen

verkaufszahlen in die Höhe schnellen läßt.

tet. Die wohl einzigen schwarzen Gesich-

südafrikanischen Klängen die Massen begeis-

Leider ohne Effekt: Es ist taghell. Obwohl

ter gehören zu den Studenten aus unserem

tern. Im südlichsten Land des afrikanischen

diese Band nicht wirklich die House- und Hip-

Freundeskreis. Vögel ﬂiegen zwitschernd

Kontinents haben sie bereits die 5-fache Pla-

Hop-Geschmäcker der Mehrheit der Südafri-

über unseren Köpfen. Nun ja, fast. Ich will

tin-Schwelle durchbrochen und sind mit ih-

kaner trifft, ist sie auf bestem Wege die Welt

ehrlich sein. Das Vogelgezwitscher wird von

rem aktuellen Album NOMVULA seit Wochen in

zu erobern. Ich bin gespannt, wann Freshly-

einem stetig lauter werdenden Gemisch aus

den Top Ten der Album-Charts.

ground auf der Wunschliste der Kinder von

nische Mittelschicht hat sich versammelt.

Gelächter, Gegröle und Musik übertönt. Und

Eine Band, die die Musik noch selbst

der Grund, weshalb die Vögel über unseren

schreibt und deren Texte nicht nur reich an

Köpfen ihre Flügel schwingen ist weniger de-

authentischen Spuren aus südafrikanischen

ren Lust am Fliegen als wohl eher die zuneh-

Biographien der jüngeren Vergangenheit und

mende Besetzung von freien Landeﬂächen

Gegenwart sind, sondern auch die sprachliche

durch ausgelassene Musikfans. Und jeder

Mannigfaltigkeit des Landes widerspiegeln:

kann sich ausmalen, wie viel Platz 5.000

Xhosa, Zulu, Englisch, Afrikaans und weitere

„Their hysterical groupies aside, most bystanders might dismiss them to the hostilities of the
country‘s musical environment like apartheid, the range of tastes
keeps a distance between genres. Eleven national languages,
lingering ethnic prejudices and
a relatively small overall population keep the segments small.
How does a band pull it off?”
Zitat auf
Gruppe

der

Homepage

der

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Streetwise steht.
„From each of their backgrounds comes a unique version
of ‚being African‘.“
Die ”Biographie” der Band über
ihre Mitglieder

Elemente der elf ofﬁziellen Landessprachen

Zunächst jedoch sind Freshlyground in

nutzen die Bandmitglieder für das, was sie

Deutschland zu Gast: Beim Würzburger Afri-

zu sagen haben. Aus Kapstadt, anderen Tei-

ka-Festival spielt die Band am 27. Mai, am

len Südafrikas, Simbabwe sowie Mozambique

8. Juni sind die Afrikaner dann in Wolfsburg

kommen die fünf jungen Männer und zwei

zu sehen. Ein anderer bekannter südafrika-

Frauen von Freshlyground. Mögen sie auch in

nischer Musiker, der Reggae-Sänger Lucky

diesem - 13 Jahre nach dem Ende der Apart-

Dube, kommt übrigens am 1. Mai ins Berliner

heid weiterhin ach so sehr von Parallelwelten

Kesselhaus…

geprägten – Land ein bunt gemischtes Publikum ﬁnden, an der sozialen Realität kommen

Links:

auch sie in Sachen Eintrittspreise nicht vor-

http://www.freshlyground.com

bei: 100 Rand, umgerechnet derzeit etwas

http://www.freshlyground.de
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Dominikanische Republik

Die wilden Kerle

Delﬁnes WISE-Jungs gewinnen Selbstvertrauen im Sport

von Manuel Stepp
und José Niethammer,
Dominikanische Republik

ausgestatteten Privatschüler haben wür-

ﬂogen und die Jungs zeigten La Salle wie

den, die alle als Unterstützung ihre Eltern

man in Caballona Fußball spielt. Trotz ei-

mitgebracht hatten, wobei unsere Jungs

ner klaren Verbesserung zum ersten Spiel-

mit der Unterstützung der Fußballver-

tag reichten die Punkte noch nicht, um ins

Nach drei Spieltagen steht es nun

rückten aus dem Viertel Vorlieb nehmen

Finale zu gelangen.

endlich fest. Der Jugendmannschaft

mussten. Am zweiten Spieltag ging es mit

Delﬁnes WISE gelingt die Qualiﬁkation

dem von den Jungs selbst ﬁnanzierten Bus

So ﬁel die Entscheidung erst am letzten

für das nationale Turnier der La-Salle-

zu einer der reichsten und besten Schulen

Spieltag in Caballona, wo die Jungs wie

Schule. Bis vor einem halben

noch nie zuvor spielten. Der Ball

Jahr hätte das noch keiner für

lief viel zu schnell für die Geg-

möglich gehalten. Fußball ist

ner und die Mannschaften kamen

in der Dominikanischen Repu-

dem spielerischem Können der

blik im Gegensatz zum Baseball

Delﬁnes WISE nicht hinterher.

kein Volkssport und wird daher

Die Schüler von La Salle kamen

hauptsächlich vom reichen Teil

mit dieser Niederlage nicht wirk-

der Bevölkerung gespielt. Auch

lich gut zu recht und waren so

wenn die Immigranten aus Haiti

verärgert, dass sie anﬁngen, die

von der Fußballtradition ihres

haitianischen Spieler mit rassis-

Landes geprägt sind, fehlt ihnen

tischen Schimpfwörtern zu pro-

die Unterstützung um Vereine

vozieren, was die ansonsten so

zu gründen oder gar Turniere

fröhliche und friedliche Veran-

zu organisieren. In Caballona

staltung überschattete. Von den

hat sich das seit der Ankunft

Freiwilligentrainern in Fairness

unserer Freiwilligen geändert.

und Teamgeist geschult, ließen
sich die Jungs jedoch nicht aus

Das Baseballfeld wird jetzt

der Ruhe bringen und gaben an-

zweimal die Woche von zwei

statt mit Schimpfwörtern und

Jugendfußballmannschaften

Fäusten mit Toren Antwort.

belegt, die kräftig auf ihre Vorbereitungsspiele

und

Turniere

hintrainieren, wodurch den haiti-

Das war es soweit aus Caballona. Wir drücken alle Daumen,

■ Ruhmreiche Sieger auf der Heimfahrt

anischen Immigrantenkindern so-

auf dass die zwei etwas „ande-

wie den fußballbegeisterten Dominikanern

des Landes, in der die Kinder für das Trai-

ren“ Fußballmannschaften aus Caballona

eine Möglichkeit gegeben wird, zusammen

ning 40 € im Monat zahlen.

noch so mancher Mannschaft das Fürchten

dem Fußball zu frönen. Ausgestattet mit
Trikots vom SC Schaffhausen und mit ge-

lehren.
Unsere Negritos schlichen schüchtern

brauchten Fußballschuhen einer Privat-

auf den Platz der

schule machen diese zwei Mannschaften,

La-Salle-Schule und

wie man an den neuesten Nachrichten se-

ernteten

hen kann, den Teams von reichen Privat-

chen

schulen immer mehr zu schaffen.

und misstrauischen

so

man-

arroganten

Am ersten Spieltag des Turniers sah es

Blick. Auf dem Feld

trotz Heimvorteil nicht so aus als ob die

war die Schüchtern-

Delﬁnes WISE eine Chance gegen die gut

heit jedoch wie ver-
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José
Niethammer,
22 Jahre, und
Manuel Stepp,
20 Jahre, arbeiten in der Dominikanischen Republik.
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Nicaragua

Neues vom Fußball aus Nueva Guinea
Playoffs, Finale… Champions? - Auszug aus einem Bericht

Der vollständige Bericht wird in Kürze auf www.schwarz-auf-wise.de verfügbar sein.

von Konstantin Oldenburg, Nicaragua

Halbzeitrückstand, mit 3:2 gewonnen wer-

nach dem anderen entweder im Toraus oder

den.

in den Händen unseres Torwarts. Vorletzte

Der Fußballjugend-Coach schildert die

Im Rückspiel konnten unsere Spieler nicht

Minute, der Torwart fängt den Ball, verliert

packenden Titelkämpfe in der Municipio

■ Freiwilligen-Trainer Konstantin „Felipe“

die Kontrolle, der Ball springt auf den Boden,

Nueva Guinea, Nicaragua.

Oldenburg im Einsatz

ein Gegenspieler köpft in perfekt, ich kann
gar nicht hinsehen… Latte! Ich fühl meinen

Der März ist der Monat des Fußballs,

Puls nicht mehr. Ich rufe zum Schiedsrichter,

der Finale und der Entscheidungen für

der keine Uhr hatte: „Letzte Minute!“ Au-

unsere Jugendmannschaft U15. Nach an-

genblicke später ist er da, der Schlusspﬁff.

fänglichen Schwierigkeiten, die wir mit

Gewonnen, geschafft, wir stehen im Finale!

den Kids von der Straße hatten, insbeson-

Der Finaleinzug war für uns der größte vor-

dere was die Disziplin und den Respekt

stellbare Erfolg mit unseren Fußballkids aus

uns gegenüber betraf, hat sich das Projekt

an ihre überwältigende Leistung der Vorwo-

der Zona VII. Doch nun, wo wir es tatsäch-

„Team Deportivo Zona VII“ positiv entwi-

che anknüpfen. Wenn man auch kurz vor

lich ins Finale geschafft hatten, erschien

ckelt.

Spielbeginn fünf wichtige Stammspieler ver-

uns plötzlich alles möglich. Gerade einmal

misst und so ein schlechtes Gefühl im Magen

acht Tage später stand bereits das Final-

Während der Schulferien hatten wir drei

hat, sieht die Sache ganz anders aus. Der

Hinspiel „Real Madrid gegen Liverpool“ an.

Monate volles Trainingsprogramm. Es dauer-

Gegner konnte schnell mit 4:0 in Führung

Der Finalgegner qualiﬁzierte sich als Tabel-

te einige Wochen bis der Kader mit insge-

gehen. Dementsprechend war die Stimmung

lenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf

samt 23 Spielern komplett war. Während wir

in der Halbzeit auf den Tiefpunkt gesunken.

die „Pumas“, womit wir erneut vor einer

in den ersten Ligaspielen nur schwer in Tritt

Ich selbst hatte kaum Hoffnung mehr, un-

großen Herausforderung standen. . Leider

kamen, lernte ich jede Menge über Team-

sere Mannschaft überhaupt noch einmal in

verletzte sich unser bester Stürmer und

arbeit. So kamen zu den sich anfänglich

der Hälfte Gegners zu sehen. Eine deutliche

konnte daher nicht mitspielen. Der 18. März

häufenden Unentschieden auch die ersten

Halbzeitansprache sowie eine komplette

verlief wenig spektakulär. Unser Team war

Siege hinzu, was den Teamgeist und die Zu-

Umstellung der Aufstellung waren bitter

sicherlich gleichwertig mit seinem Gegner,

friedenheit aller enorm stärkte. Der Punkte-

nötig gewesen. Kurz nach Anpﬁff dennoch

doch konnte man an die erfolgreiche Vorwo-

rückstand von zwischenzeitlich 14 Punkten

dasselbe Bild: Nach zwei Minuten erzielten

che nicht ganz anknüpfen. Wir verloren das

auf den Tabellenführer konnte am Ende auf

die Gegner das 5:0. Doch dann knallte bei

Hinspiel sehr unglücklich mit 1:2. Trotzdem

fünf Punkte minimiert werden. Unsere De-

unserer ersten Großchance der Ball gegen

kann ich meiner Mannschaft absolut keinen

portivo Zona VII - auch „Real Madrid“ ge-

das Aluminium - ein Warnschuss oder nur

Vorwurf machen, die Jungs haben alles ge-

nannt - qualiﬁzierte sich schließlich mittels

Zufall? Es folgt ein Freistoß für unsere Mann-

geben. Kurz darauf stand das nächste und

eines zufrieden stellenden dritten Tabellen-

schaft aus aussichtsreicher Position… Knapp

alles entscheidende Spiel vor der Tür.

platzes. Durch Los ausgewählt, mussten wir

drüber. Keine Minute später, endlich: Das

gegen die „Pumas“ ran, den gefürchteten

4:1, im insgesamten Vergleich also der Aus-

Tabellenführer. Diese Mannschaft hat die

gleich. Bliebe es bei diesem Stand, würde

nichts. Das Spiel plätscherte bei hei-

letzten Jahre immer sowohl die U17 (Unter-

ein Elfmeterschießen anstehen. Aber es kam

ßen 35 Grad im Schatten gemütlich vor

17-Jährige) als auch die U15 dominiert und

anders. Unmittelbar nach dem Anschluss-

sich hin, ehe der Schiedsrichter in der 25.

reihenweise Pokale abgeräumt.

treffer legen wir noch einen Treffer nach,

Minute auf Elfmeter gegen uns entschied:

In der Anfangsphase geschah fast gar

wenig später folgt sogar das 3:4! Mit den

Der daraus resultierende 0:1-Rückstand

Am 3. März fand das Halbﬁnal-Hinspiel

Toren aus dem ersten Spiel also 6:4 für uns.

war auch gleichzeitig das Halbzeit-Resultat.

statt. Letztendlich war es ein hart um-

Noch bevor ich überhaupt realisieren konn-

In der 40. Minute dann: Elfmeter für uns.

kämpftes Spiel gegen einen starken Gegner.

te, was passiert war, schießen die Gegner

Super, der Ausgleich. Leider ﬁngen wir uns

Unsere Mannschaft hielt jedoch mit allen

schon wieder ein Tor. Boah, meine Nerven!

in der 45. Minute einen Konter ein, dieser

Mitteln dagegen: Das Hinspiel konnte, trotz

Zum Glück landet ein gegnerischer Angriff

führte zum 1:2. 10 Minuten vor Schluss ﬁel
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nach einer Standartsituation das 2:2. Ju-

gewonnen hatten. Die ganze Mannschaft lag

Euro wäre dieses Turnier in dem kurz be-

bel rund um die gesamte Coaching-Zone

sich in den Armen und feierte. Die Meister-

schriebenen Rahmen sicher umsetzbar. Bei

von Real Madrid. Der Schiri blickt auf die

feier ist nun in Planung und soll möglichst

einer Unterstützung von 200 Euro wäre ein

Uhr, lange kann es nicht mehr sein bis zum

bald stattﬁnden. Bis dahin habe ich ein biss-

Turnier auf regionaler Ebene in Nueva Gui-

Schlusspﬁff. Ich rief mit aller Kraft: „Auf

chen Ruhe vom nervenaufreibenden Traine-

nea zu stemmen, was auch schon ein wei-

geht’s, Jungs! Das sind unsere letzten fünf

ralltag des nicaraguanischen Fußballs.

terer riesengroßer Erfolg für unsere Arbeit

Minuten.“ Und tatsächlich: Plötzlich sah ich

Bei den Kids aus der U15-Liga ist nun erst

hier vor Ort wäre.

eine Traumkombination meiner Mannschaft,

einmal Sommerpause. Dennoch wird wohl

wie aus dem Bilderbuch: Ab durch die Mitte,

am 18. Mai das nächste große Fußball-Event

Bitte kontaktieren sie mich (Konstantin

hinein ins lange Eck: 3:2 für uns. Jubelnd,

auf meine Jungs warten. Zusammen mit

Oldenburg) um nähere Informationen zu

schreiend, am Ausrasten vor Freude lagen

einem Freund aus Managua planen wir ein

diesem Turnier zu erhalten. Auch haben

wir uns in den Armen als hätten wir schon

nationales Fußballturnier für Jugendliche

wir bereits ein formales Anschreiben dazu

gewonnen, wo sich doch gerade einmal alles

im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Wir

sowohl auf Spanisch als auch auf Deutsch

auf ein Elfmeterschießen eingestellt hatte.

sind bereits emsig mit den Vorbereitungen

verfasst, worin noch einmal alles genau be-

Sofort überlegte ich mir die fünf sichersten

beschäftigt, da das angepeilte Wochenen-

schrieben wird.

Schützen, die uns gleich zum Sieg schie-

Auch wären wir bereit, Spendern Be-

ßen sollten. Doch es kam noch besser:

richte, Bilder oder aber auch einen Ball

Weit in der Nachspielzeit der zweiten

/ ein T-Shirt mit den Unterschriften aller

Halbzeit unterlief dem gegnerischen Tor-

160 Beteiligter zukommen zu lassen. Zu

wart in Koproduktion mit einem seiner

guter Letzt suchen wir noch einen Na-

Verteidiger ein Missgeschick. Das nutze

men für das Turnier: Warum also nicht

Osman, unser rechter Mittelfeldspieler,

als Unterstützer zum Namenspatron

zu einem Heberversuch von der Mittel-

dieser sportlichen Zusammenkunft wer-

linie, der sowohl über die gesamte Ab-

den?! Es ist geplant, dieses Turnier all-

wehr segelte als auch letztendlich hinter

jährlich stattﬁnden zu lassen.

dem Torwart, unter der Torlatte ins Netz
einschlug. Ein Traumtor. „Wahnsinn!“,

Liebe Leser, auch Näheres zu unserer

brüllte ich und lief so schnell ich konnte

Freiwilligenarbeit in Nueva Guinea, Be-

Richtung Osman, Richtung Torjubel, in

richte von Fußballspielen und der Arbeit

Richtung der gesamten Mannschaft und

mit der Equipo Real Madrid lassen wir

schmiss mich in den jubelnden Haufen

Ihnen gern zukommen!

meiner Spieler und genoss diesen unvorstellbar schönen Augenblick zusammen mit meinen Spielern. Was danach

Ich würde mich sehr freuen, wenn sie
bereit sind mich hier vor Ort, in Nueva

■ Ende gut,

Guinea zu unterstützen. Finanzielle Un-

alles gut.

geschah war meines Erachtens nicht

terstützung ist das, was dem Fußball in

notwendig, jedoch lassen sich damit sicher

de immer näher rückt. Aufgeschoben kann

Nueva Guinea am meisten weiterhilft. Enga-

die TV-Einschaltquoten steigern: Der Schiri

die Veranstaltung nämlich nicht werden, da

gierte Arbeit wird bereits geleistet, wir Frei-

zeigte mir eine rote Karte und so musste

Mitte Mai die Regenzeit in Nueva Guinea be-

willige vor Ort würden unser letztes Hemd

ich die Coaching-Zone verlassen, um mich

ginnt. Hier in Nueva Guinea soll das Turnier

für die Kids und den Sport hergeben.

fünf Meter weiter hinten zu positionieren.

auch stattﬁnden, das Baseball-Stadion ist

Trotzdem: Wir sind Champions. 4:2 hieß es

als Veranstaltungsort angedacht. Auch sind

am Ende, womit wir nach beiden Spielen 5:4

bereits Schlafplätze und Mahlzeiten für die

Konstantin
Oldenburg,
20 Jahre, hält
sich seit September in Nicaragua
auf,
leitet diverse
Fußballteams
und das Ressort Sport.
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Teams, die von Auswärts anreisen, in einer
katholischen Kirche sichergestellt. Es werden acht Mannschaften eingeladen, wovon
fünf aus dem Umkreis Nueva Guineas sind.
Angesichts unserer begrenzten ﬁnanziellen
Mittel müssen wir die anfallenden Kosten
möglichst gering halten. Bus-Mietkosten
sowie Benzingeld bilden die Hauptkostenpunkte. Mit einer Unterstützung von 500

40

E-Mail:
kons.oldenburg@googlemail.com
oder
konstantin.oldenburg@wi-ev.de
skype: magic.kons
Wise e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
Kto 861 1300 . BLZ 550 20 500
Betreff: „SPENDE wise e.V.
70207 Fußballturnier“ (bitte sonst
nichts in den Betreff schreiben)
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Weltweite Initiative
für Soziales Engagement e.V.

Kontakt
Weltweite Initiative für
Soziales Engagement e.V.

im Februar 2007
Sehr geehrte Damen und Herren;
Liebe Freunde, Unterstützer und Spender!

Koordinationsbüro
Arnsgrüner Kirchsteig 4
08645 Bad Elster
Tel.: 037437 / 530765
vorstand@weltweite-initiative.de

Hiermit möchten wir Ihnen für Ihre freundliche und großzügige Unterstützung der Arbeit des gemeinnützigen Vereins „Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.“
herzlich danken. Dank Ihrer Spende können unsere Freiwilligen Ihre gute und völkerverbindende, sozialpraktische
(Friedens-) Arbeit weiterführen und so ein kleines Zeichen
setzen für mehr Gerechtigkeit und Frieden. Wir sind froh, dass Sie diesen Weg mit uns
gemeinsam gehen.
„Was passiert nach der Rückkehr?“, werden wir immer wieder gefragt. „Gelingt es
Euch wirklich, Multiplikatoren auszubilden, die auch die Zivilgesellschaft in Deutschland stärken?“ Nun: Allein aus dem letzten Jahrgang sind drei gemeinnützige Initiativen
hervorgegangen, die auch in Zukunft die Projektarbeit oder einen bestimmten Aspekt
derselben unterstützen (von Ehemaligen aus Südafrika, Guatemala und Bolivien). So
entstehen Brücken der Freundschaft und Solidarität.
Dank des täglichen Einsatzes unserer Freiwilligen bekommen z.B. die Kinder im Waisenheim „OASIS“ in Mexiko, in der Armenkindertagesstätte „Dar.Lo.Cab“ in Argentinien,
bei „Grace & Hope“ in Ghana, ebenso wie die Kinder der Müllsortierer in Coban (Guatemala) eine persönliche, liebevolle Zuwendung und Förderung bei Ihren Hausaufgaben,
und sie entwickeln die in ihnen schlummernden Talente (z.B. Musik). In Nicaragua entsteht eine mobile Schule und ein (Baum-) Haus der Begegnung; in Südafrika teilen unsere Freiwilligen die schwarze Lebenswirklichkeit im Township „Kwanokuthula“; in Bolivien
tourten unsere Freiwilligen mit ihrem sozialkritischen Theater durch Armenviertel (Theater als „Stimme der Unterdrückten“); zurück in El Alto wollen sie schwerkranken Kinder in
einem Armenkrankenhaus besuchen und ihren Heilungsprozess mittels „Lachtherapie“
und Clowns-Einlagen fördern. Unser Dreiklang der Ansatzpunkte – Mensch, Bildung,
Kreativität – ﬁndet im Alltag der Freiwilligen ein lebendiges Echo.
Möge sich jeder von uns die Zeit nehmen, die kleinen und stillen Wunder zu feiern,
die in der lauten Welt nur selten ihre Bewunderer ﬁnden. Dass Sie diese Entwicklungen
möglich gemacht haben – dafür danken wir Ihnen herzlich!
Cordula Müller, Uta Forstat und Pablo Schickinger (Vorstand)
Jessica Hentschel, Philipp Backhaus und Sebastian Puschner (Junior-Vorstand)

Entschuldigung & Dank: Wir entschuldigen uns für die 2-wöchige Verspätung der Spendenbescheinigungen. Trotz
vieler ehrenamtlicher Helferstunden sind sie erst jetzt fertig geworden. Herzlich möchten wir uns für die zahlreichen
Glückwünsche, Grußkarten, Geschenke und positiven Rückmeldungen bedanken, die uns in den letzten Wochen erreicht
haben. Auch wenn wir uns nicht immer einzeln melden können, gibt dies uns die Kraft, unsere Arbeit weiterzumachen.
Vielen Dank!
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Lernen durch Handeln!
Der Mensch wird am Du zum Ich
Haben wir als Gesellschaft nicht andere Mittel, unser Wohlergehen zu
messen als allein durch das Bruttosozialprodukt? Warum nicht von einem
kleinen Staat wie Bhutan lernen und jedes Jahr auch das Bruttosozialglück
erfragen? (Wie geht es uns als Menschen – mit unseren Träumen, Ängsten und
Gefühlen?) Wann aber sind wir glücklich? Oder wenigstens gesund? Wenn wir
in Übereinstimmung mit dem eigenen Gewissen in einer Tätigkeit aufgehen?
Wenn wir Sinn erfahren? Wenn wir aus ganzem Herzen lernen und helfen?
Wenn wir einander einfach nur Mensch sind? Der Mensch, sagt Martin Buber,
wird am Du zum Ich.
Gesund ist, wer liebes-, leistungs-, und genussfähig ist, aber auch:
leidensfähig. Es ist eine oft verkannte menschliche Qualität schwierige
Situationen zu (er-)tragen, als Herausforderungen zu sehen und zu meistern.
Es ist auch eine Frage der Einstellung, der Haltung und der Würde. Wir
versuchen stets mit Freude, Liebe und Zuversicht zu arbeiten; gehen mit
unseren Freiwilligen aber sicher nicht den Weg des geringsten Widerstandes,
sondern muten ihnen einiges zu: Die Konfrontation mit Armut, Leid, Elend
und menschlichen Schicksalen fordert sie zum Denken, zum Handeln und zum
Wachsen heraus.
Erst wenn wir der Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz unmittelbar
gewahr werden – ob mittels einer Katastrophe, einer Alltagsszene im
Armenviertel oder einer schweren Krankheit in der Familie – merken wir, was
wirklich zählt. Diese schwerwiegenden „existentiellen Momente“ bringen,
neben Leid, auch das Beste in uns hervor: Die menschliche Qualität eines
jeden Einzelnen!
Schauen wir dahinter, so können wir eine ethische Dimension erkennen:
Wir handeln nicht nur gemäß dem, was wir sind, sondern wir werden auch
gemäß dem, wie wir handeln: Aus dem immer wieder Gutes-Tun wird
schließlich das Gut-Sein bzw. das Gesund-Sein. Ein sinnvolles, ich-syntones
Handeln im Einklang mit den eigenen Wertvorstellungen beeinﬂusst auch das
Glücksempﬁnden und die Lebenszufriedenheit positiv. Deshalb kann unser
Appell an die jugendlichen Freiwilligen nur lauten: Verschenkt Euch!
Was sollen wir unseren Freiwilligen mit auf den Weg geben, fragen wir immer
wieder unsere Partner im Süden. Eine südafrikanische Projektleiterin gab
sinngemäß folgende Antwort: “Take the time each day to offer an expression
of appreciation to at least one of your fellow human beings. It is the
accumulation of such small kindnesses and acts of recognition and respect
that add up to a life worth having been lived. In short ... you must care! You
must wear your passion and compassion and engagement on your sleeve, and
attend intensively to the moment. It will not come ‚round again! Be faithful
to your dream of a better world! That´s it: Commit! Engage! Try! Fail! Get
up! Try again! Fail again! Try again! But never, ever give up!“
Wir sollten mit uns selbst kämpfen und unserem besseren Ich zum Sieg
verhelfen. Als Einzelne, aber auch als Gesellschaft…
Ihr Pablo Schickinger
vorstand@weltweite-initative.de
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Besuchen Sie uns im Internet:
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Die Menschen hinter der Weltweiten Initiative für Soziales Engagement sind...

Autoren (Freiwillige des Jahrgangs
2006/07)
Barnier, Nicolas (Mexiko), Baschel, Stefan (Nicaragua), Binz, Moritz (Mexiko), Brandt, Lukas (Guatemala), Braus, Simon (Südafrika), Brockmann,
Elly (Argentinien), Bruchmann, David (Südafrika), Brunner, Laura (Ghana), Buhrow, Matthias
(Bolivien), Bühler, Till (Südafrika), Büttner, Julia
(Bolivien), Eisenlohr, Till (Nicaragua), Fischer,
Mathias (Argentinien), Frisch, Kolja (Nicaragua),
Galpin, Jens (Argentinien), Gundert, Thalea (Mexiko), Hamann, Marco (Mexiko), Heinrich, Britta
(Nicaragua), Hensel, Christian (Schweiz), Heß,
Philipp (Südafrika), Hildenbrand, Jochen (Guate-

Vorstand
vorstand@weltweite-initiative.de
Cordula Müller
mueller@weltweiteinitiative.de

mala), Hofmann, Marco (Ghana), Johann, Malte
(Guatemala), Jost, Patrick (Nicaragua), Kappel,
Katharina (Mexiko), Kienle, Florian (Südafrika),
Kimmig, Arno (Nicaragua), Kleffmann, Leon
(Bolivien), Knippenberg, Johannes (Brasilien),
Kochan, Lion (Russland), Kraemer, Felix (Palästina), Kraus, Malte (Südafrika), Krebs, Martin
(Israel), Kübler, Felix (Argentinien), Kühn, Jann
(Mexiko), Küsters, Rouven (Mexiko), Leidinger,
Christopher (Peru), Liedtke, Katharina (Nicaragua), Lietz, Lennart (Brasilien), Machicao, Julian
(Bolivien), Maier, Philipp (Guatemala), Meyer,
Edo (Nicaragua), Momsen, Almut (Guatemala),
Naumann, Maik (Guatemala), Niethammer, José
(Dominikanische Republik), Oldenburg, Kon-

Juniorvorstand

V. i. S. d. P.
zeitung@wise-ev.de

Jessica Hentschel
hentschel@weltweiteinitiative.de

Pablo Schickinger
schickinger@weltweiteinitiative.de

Sebastian Puschner
puschner@weltweiteinitiative.de

Uta Forstat
forstat@weltweiteinitiative.de

Philipp Backhaus
backhaus@weltweiteinitiative.de

Ressorts
Politik/Soziales
politik.saw@wi-ev.de

Moritz Binz

Projekte/Länder/Freiwillige
projekte.saw@wi-ev.de

Jens Galpin

Wirtschaft/Ökologie
wirtschaft.saw@wi-ev.de

Sebastian Puschner, Philipp Backhaus
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stantin (Nicaragua), Pastor, Jean-Paul (Argentinien), Piela, Jonas (Südafrika), Reichel, Claus
(Bolivien), Reifart, Jörg (Peru), Seelig, Alexander
(Südafrika), Schenk, Thomas (Bolivien), Schetter, Thomas (Peru), Schrauth, Philipp (Bolivien),
Schultz von Dratzig, Simon (Bolivien), Schulz,
Jan-Peter (Guatemala), Shabli, Sami (Palästina),
Sprüssel, Paul (Nicaragua), Stepp, Manuel (Dominikanische Republik), Thurner, Leon (Brasilien), Vetter, Heinrich (Brasilien), Voß, Sebastian
(Mexiko), Wagner, Patrick (Argentinien), Waller,
Thorsten (Argentinien), Wiedenhaus, Julian (Argentinien), Wendebaum, Christin (Palästina),
Werner, Eva (Bolivien), von Zelewski, Jan-Hendrik (Südafrika), Zinßer, Matthias (Bolivien).
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Unterstützen Sie die gemeinnützige Arbeit der Weltweiten
Initiative für Soziales Engagement
e.V.:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 550 20 500
Spendenkontonr. 861 1300
Verwendungszweck: „SPENDE“
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