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Editorial
Liebe Leser!
Die Welt ist im Wandel. Für unse-

ger als Hinkommen“. Es gilt die eigene

re 70 Freiwilligen, die das vergange-

Position, häuﬁg von Grund auf, in der

ne Lebensjahr einen interkulturellen

politischen, gesellschaftlichen, persön-

Lerndienst in Ländern Lateinamerikas,

lichen Welt neu zu deﬁnieren, um ge-

Afrikas, in Palästina, der Schweiz und

stärkt aus dieser Erfahrung hervorzuge-

Russland geleistet haben, wandelt sich

hen. Insofern wünschen wir all unseren

nun ebenfalls eine Welt (zum wieder-

Heimkehrern viel Kraft und Erfolg.

holten Male): die Rückkehr beginnt.
Noch ganz benommen vom „Flug in der

Somit ist diese ihnen vorliegende

U-Curve“, dem Auf- und Ab der Gefühle,

Ausgabe 7 die letzte, bei der unsere

den aufrüttelnden, erheiternden, nach-

treuen Ressortleiter Moritz Binz, Arno
Kimmig,

12 Nicaragua: Masayas Müll

Jens

Gal-

pin, Matthias Buhrow,
Philipp Schrauth und
Konstantin Oldenburg

freiwillige & länder
14 Zivi-Mutter Inge Shabli
berichtet
17 Freiblick Aus Blogs und Berichten
20 Die Ärmsten der Armen
in Cochabamba, Bolivien

kultur
26 Transsexuelle in Bolivien

sport
28 Therapeutisches Pferdereiten

mitwirkten. Doch die
Nachhut rückt bereits
an: auf dem Vorbe■ Zwei Freiwilligen-Generationen in San Cristóbal de las
Casas, Mexiko: Hendrik, Leonie, Moritz, Katharina, Mitja

reitungsseminar

des

Jahrgangs 07/08 an
der

Odenwaldschule

denklich machenden, erschütternden,

Ober Hambach in Heppenheim im Juli/

und nicht zuletzt äußerst lehrreichen

August diesen Jahres fand die Wahl der

und für den Rest des Lebens prägenden

neuen Ressortleiter statt. Deren Vor-

Erfahrungen in ihren Einsatzländern

stellung erfolgt in der nächsten Ausga-

setzen unsere Sternenfasser, wie es

be.

Alt-Freiwilliger Alex Schnorbusch formulierte, in Frankfurt auf und wissen
nicht so recht wie ihnen geschieht.

Zum Inhalt

Denjenigen, die schon lange einen Plan

30 Impressum

Spendenkonto:
Weltweite Initiative
für Soziales Engagement e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 550 20 500 . Konto 861 1300

und ein konkretes (beruﬂiches) Ziel vor

Um dem sich aus Abschieds- und

Augen haben, fällt es verständlicher-

Heimkehrgründen ergebenden erhöh-

weise wesentlich leichter, wieder Fuß

ten Aufwand für unsere Ressortleiter

zu fassen – doch für viele gilt die alte

und Autoren Rechnung zu tragen, ha-

Weisheit des Freiwilligendienstes: „Zu-

ben wir diese Ausgabe an inhaltlicher

rückkommen ist wesentlich schwieri-

Ausdehnung deutlich reduziert (was
www.schwarz-auf-wise.de
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sicherlich auch in ihrem Sinne ist): Waren

tor Guzmáns Erfahrungsbericht über das

es in der letzten Ausgabe noch monströse

Elendsviertel von Buenos Aires, La Cava,

70 Seiten, so können Sie in dieser auf „le-

beschlossen.

diglich“ 30 Seiten in den Genuss von NachDie Ressorts Kultur und Sport letztlich

richten aus aller Welt.
Die Eröffnung im Ressort Politik & So-

bestehen jeweils aus nur einem Beitrag: in

ziales macht eine Zusammenstellung von

ersterem ﬁndet der Leser ein spannendes,

Artikeln aus Südafrika, zusammengefasst

von Simon Schultz von Dratzig geführtes

unter dem Titel „Rainbow under Construc-

Interview mit einer bolivianischen Trans-

tion: Eindrücke aus Südafrikas spannender

sexuellen, die über Ausgrenzung, Diskri-

Gegenwart“, gefolgt von zwei Beiträgen

minierung, aber auch Integration spricht;

aus Bolivien („…unter Evo Morales: Ein

in Sport berichtet Eva Wilhelm vom the-

Land im Wandel“) und Mexiko („Irgend-

rapeutischen Pferdereiten an der Harding

wo zwischen Erster und Dritter Welt“).

Special School, Südafrika.

David, Südafrika ▼

Zum Inhalt

Das Ressort Wirtschaft & Ökologie unterliegt dieses Mal einer gewissen regionalen

Wir danken, dass Sie auch dieses Mal

Beschränkung, was seiner Informativität

wieder den Weg zu unserer Homepage

allerdings keinen Abbruch tut: Sebastian

und zur schwarz auf wise gefunden haben

Jost und Katharina Liedtke berichten aus

und hoffen, dass Sie den Inhalt trotz ab-

Nueva Guinea, Nicaragua, von andauern-

gespeckten Umfangs genießen (oder viel-

den Stromausfällen und der dahinter ste-

leicht gerade deswegen).

menschlichem Versagen herrührt; Edo

Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben
Sie uns gewogen –

Meyer, Masaya, Nicaragua, führt frappierende Tatsachen in Bezug auf die Müllsitu-

Herzlich,
Ihr Philipp Backhaus

ation in seiner Einsatzstadt an.
Das Ressort Freiwillige & Länder wird
von einem ungewöhnlichen Artikel angeführt: die Mutter unseres derzeitigen Palästina-Freiwilligen Sami, Inge Shabli, meldet sich zu Wort und berichtet von ihrem
Jahr als „Sekretärin ihres Sohnes“ – ein

Philipp, Mathias und Eva, Bolivien ▼

ckenden Energiekrise, die nicht nur von

Freiwilligendienst aus Sicht der Eltern
also. Es folgt die Rubrik Freiblick, ein offenes Forum für Kurzbeiträge aus Blogs und
Berichten von Freiwilligen, danach berichtet Claus Reichel aus Cochabamba, Bolivien, vom Elend der Ärmsten der Armen seiner Stadt, gefolgt von einem pädagogisch
eingefärbten Artikel von Ressortleiter Jens
Galpin, in dem er ein Fußballspiel mit
den Jungs seines Sport-Projektes Fundación DAD beschreibt. Das Ressort wird von
Argentinien-Freiwilligen

Jean-Paul

Pas-
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Südafrika

Rainbow under Construction
Eindrücke aus Südafrikas spannender Gegenwart
von Sebastian Puschner, ehemals Südafrika
Mehr als 13 Jahre nach den ersten

Diese

faszinierende

und

zugleich

freien und gleichen Wahlen in Südafrika

schmerzhafte Ära erleben die Freiwilli-

ist das Land als Reiseziel weltweit an-

gen der Weltweiten Initiative in Südafri-

gesagt. Die nach Kapstadt, Durban und

ka hautnah mit. In ihrem Lebens- und Ar-

in den Kruger National Park strömen-

beitsalltag kommen sie unweigerlich mit

den Touristen ahnen meist nichts von

den Themen Aids, Armut und Korruption in

den politischen und gesellschaftlichen

Berührung.

Vorgängen und Auseinandersetzungen

In dieser Ausgabe berichtet Alexander

der gegenwärtigen Post-Apartheid-Ära.

Seelig vom Kampf um Land in seiner der-

Während das Land - beschwerlich, je-

zeitigen Heimat, dem Township Kwano-

doch unweigerlich - kulturell zusam-

kuthula. Außerdem schildert Jan-Hendrik

menwächst, wächst auch die Schere

von Zelewski, wie die Freiwilligen an der

zwischen Arm und Reich, für deren glo-

Ethembeni School sowie an der Harding

bale Erscheinung Südafrika ein Parade-

Special School den kürzlichen, heftigen

beispiel darstellt.

Streik des öffentlichen Dienstes erlebten.

Kampf um Land
von Alexander Seelig, Südafrika

Häuserbau freigibt. Nach dem was ich ge-

stockdunkel. Nichts mehr hat geleuchtet,

hört habe, geht dieser Streit schon seit fünf

außer den Kerzen in den Häusern. Keine

Mit Südafrikas politischer Wende Mit-

Jahren. Angeblich hat die Verwaltung von

Straßenlaterne, gar nichts. Die acht Strom-

te der Neunziger ging ein makroökonomi-

Plettenberg (das Township Kwanokuthula

sperren, welche an verschiedenen Tagen

scher Wandel einher. Seither ziehen bei-

mitinbegriffen) das Geld für die Erweiterung

stattfanden, dauerten je nach dem zwi-

spielsweise

Privatisierungsmaßnahmen

der Baugebiete schon längst bekommen. Die

schen 6 und 14 Stunden. Natürlich ist man

radikale Proteste nach sich, da Menschen

Menschen haben das Warten jedoch satt und

es gewohnt, dass hier ab und zu der Strom

das Grundrecht auf Wasser verwehrt

möchten endlich in Häusern und nicht mehr

ausfällt, aber dass die Polizei einfach so 10

wird . Ebenso für Kontroversen sorgt die

in den shacks (Blechhütten) wohnen. Die Si-

000 Bürgern den Strom abschaltet, hat mich

Frage nach Besitz und Umverteilung von

tuation war in den letzten Wochen immer

sehr tief getroffen. Ich habe mich beleidigt

Land. In Südafrika, das 3,4 mal so groß

wieder sehr brisant.

und angegriffen gefüllt. Aber was sollte

1

wie Deutschland ist und 47,4 Millionen

Große Gruppen von singenden Demons-

man da machen? Es sind einem die Hände

Einwohner zählt, erlebt Alex Seelig der-

tranten liefen auf den Straßen durch Kwa-

gebunden. Wenn der Strom weg ist, funk-

zeit die Bedeutung der Landfrage haut-

nokuthula. Autoreifen wurden angezündet,

tioniert nichts mehr. Die Stromsperre hatte

nah.

das Haus und das Auto des Bürgermeisters

eine lähmende und beängstigende Wirkung

wurden abgebrannt. Der Bürgermeister

auf mich. Zeitweise ﬂog auch ein Helikopter

Ich möchte auf das eingehen, was uns

selbst musste mit Platzwunden ins Kranken-

mit Suchscheinwerfer über die Häuser. Das

hier seit den letzten zwei Monaten am

haus und seine Familie zog zur Sicherheit

erste Mal in meinem Leben habe ich eine

meisten beschäftigt hat. In Kwanokuthula

in die Stadt. Damit die Polizei wieder Herr

Ahnung davon bekommen, wie sich ein „Kri-

gab es Demonstrationen und Randale. Die

der Lage würde, verhängte die Staatsgewalt

sengebiet“ auf die Psyche auswirkt - nicht

Menschen hier sind aufgebracht, da die

„Stromsperren“. Von einer Sekunde auf die

zu wissen, was als nächstes passiert und

Stadtregierung keine weiteren Gebiete zum

nächste wurde es dunkel in Kwanokuthula -

wann der Strom wieder gekappt oder ange-

vgl. Sebastian Puschner in der saw-Ausgabe 5: „Pay for it - Südafrikanische Realität: Kein Geld
- kein Wasser.“; http://schwarz-auf-wise.de/download.php?loc=saw_ausgabe5_april2007.pdf
1
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Auf Südafrikas gegenwärtiger politischer Bühne herrscht Gedränge: Sorgten
in der Vergangenheit vor allem Korruptions- und Aids-Skandale sowie politi-

führt und daraufhin des Landes verwiesen

sche Kontroversen um Jacob Zuma für

worden. Tshabalala-Msimang wurde in der

Schlagzeilen2, ist nun das Gesundheits-

Berichterstattung als „Alkoholikerin und

ministerium vollständig in den Fokus der

Diebin“ bezeichnet.

öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt.

Trotz hoher Infektions-Zahlen (18,8% der

Posse ums
Gesundheitsministerium

erwachsenen Südafrikaner leben mit Aids,
so UNAIDS in seinem Bericht 2006), der
skandalumwitterten

Auseinandersetzung

mit dem Thema in der Öffentlichkeit, den
punktuell radikalen Protesten gegen die
staatliche Wirtschafts- und Sozialpolitik

von Sebastian Puschner

sowie dem sichtbaren extremen Auseinanderdriften der Arm-Reich-Schere, scheint
die ANC-Regierung ungefährdet in ihrem
Bestehen: Umfragen prognostizieren der

Dessen Leiterin Manto Tshabalala-Msi-

öffentlich einem Aids-Test unterzog – lo-

mang bezichtigen vor allem Anti-Aids-Ak-

ben. Tshabalala-Msimangs Stellvertreterin

tivisten schon lange einer uneffektiven

ist inzwischen von Mbeki gefeuert worden.

und falschen Aids-Politik. Die Ministerin

Sie hatte ohne Erlaubnis einer Aids-Konfe-

war auch vom UN-Sondergesandten für

renz in Spanien beigewohnt und vorher bei

Aids in Afrika, Stephen Lewis, scharf kri-

einem nicht abgestimmten Besuch eines

tisiert worden, weil sie den Sinn von Anti-

Krankenhauses in der Stadt East London

Retroviral-Medikamenten stark bezweifelt

für Furore gesorgt: Sie benannte den Tod

und der Weltöffentlichkeit bei der 16. In-

mehrerer Babys aufgrund der dort man-

ternationalen Aids-Konferenz in Toronto

gelhaften Ausstattung mit Personal und

rote Beete und Knoblauch als wirkungsvol-

Material als „nationalen Notstand“, was

le Mittel zur Linderung der Aids-Symptome

Tshabalala-Msimang

präsentierte.

und als Lüge bezeichnete. Das allgemein

wiederum

bestritt

Partei für die Wahlen 2009 den erneuten
Gewinn einer Zwei-Drittel-Mehrheit.
Doch die beiden Jahre bis dahin bergen
weiteres Konﬂiktpotential wie die überaus
langsame Umsetzung der Landreform, die
weiße Farmer und schwarze Landlose ohnehin elektrisiert. Schließlich genießt die
Haltung der südafrikanischen Regierung
gegenüber dem Regime Robert Mugabes
im Nachbarland Simbabwe, aus dem immer mehr Flüchtlinge nach Südafrika strömen, internationale Aufmerksamkeit.

schlechte Verhältnis zwischen Ministerin
Nach einer Lebertransplatation ist Ts-

und Vize wurde später durch die Entlas-

habalala-Msimang kürzlich überraschend

sung letzterer beendet, was Aktivisten

in ihr Amt zurückgekehrt. Während ihrer

und Oppositionspolitiker bedauerten und

Abwesenheit hatte Präsident Thabo Mbeki

Kommentatoren vieler Zeitungen als deut-

dem mit den Vorbereitungen für die Fuß-

liches Zeichen des autoritären Regierungs-

ball-WM 2010 voll ausgelasteten Trans-

stils Mbekis werteten.

portminister Jeff Radebe das Gesundheits-

Mittlerweile steht Gesundheitsministe-

ressort übertragen. Auf der Strecke blieb

rin Manto Tshabalala-Msimang in selten zu-

Vize-Gesundheitsministerin Nozizwe Mad-

vor dagewesenem Ausmaß unter Beschuss.

lala-Routledge, die unter anderem zivil-

Die Sunday Times schreibt, die Ministerin

gesellschaftliche Vertreter für ihre mutige

habe bei einem Krankenhausaufenthalt

Aids-Politik und ihren offenen Umgang mit

2005 exzessiv Alkohol konsumiert und sei

dem Thema – sie war die erste hochran-

in den siebziger Jahren in Botswana des

gige südafrikanische Politikerin, die sich

Diebstahls der Uhr eines Patienten über-

Zuma will im kommenden Dezember Präsident des regierenden African National Congress (ANC)
werden und ist somit möglicher nächster ANC-Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten bei den
südafrikanischen Parlamentswahlen 2009. Vgl. Ein Politiker spaltet das Land von Florian Kienle (sawAusgabe 4, http://schwarz-auf-wise.de/download.php?loc=saw_ausgabe4_dezember2006.pdf)
2
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Alex Seelig,
23 Jahre, hält
sich seit August
2006 in Südafrika auf und
arbeitet dort im
Township Kwanokothula.

Sebastian
Puschner, 22
Jahre. Der derzeitige Koordinator der schwarz
auf wise leistete seinen Auslandsdienst im
Jahrgang 200405 in Südafrika.
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Wie ein Lehrerstreik in Südafrika
den Alltag eines Freiwilligen
veränderte

von Jan-Hendrik von Zelewski,
Südafrika
Südafrikas öffentlicher Dienst streikt
und gibt dabei von der radikalen Streikkultur des Landes Zeugnis. Seit 1996 haben die südafrikanischen Lehrer keine

nach Hause zu gehen; nun bekamen die

endlich ein Großteil unserer Lehrer zu-

nennenswerte Gehaltserhöhung (mehr

Jungs Angst allein gelassen zu werden und

rück zur Schule. Erleichtert dachte ich,

als zwei Prozent über der jährlichen

wollten so schnell wie möglich von ihren

dass jetzt endlich wieder Alltag einkehren

Inﬂation) bekommen. Als sich dann das

Eltern abgeholt werden. Glücklicherweise

würde, doch statt zu unterrichten tanzten

Parlament Mitte Mai eine Gehaltserhö-

konnte Siza seine Mutter erreichen, die

die Lehrer vor dem Schultor den Toyi-Toyi,

hung von 57% genehmigte, lief das Fass

ihn etwas beruhigte und versprach, ihn am

einen Protesttanz, der vor allem aus dem

über. Die Mail and Guardian fragte sar-

nächsten Morgen abzuholen.

Kampf gegen die Apartheid bekannt ist.

kastisch, wem die Politiker dienen würden: Dem Staat oder sich selbst?
Und die Unions (Gewerkschaften) der

Kaum hatte Siza das Telefonat mit sei-

Bis zum Mittag tanzten sie und besangen

ner Mutter beendet, kamen Busie und No-

ihre Forderung nach einer zwölfprozenti-

sipho zu mir und baten mich, mit ihnen

gen Gehaltserhöhung im typischen Zulu-

zum Girls Hostel zu kommen. Dort wollte

Englisch-Gemisch: „Sifuna ama twelve

Lehrer und der öffentli-

percenti!“. Am Wochen-

chen Angestellten riefen

ende fuhren wir dann nach

zum Generalstreik auf, bis

Harding, etwa 300 km von

die Regierung der Forde-

Durban entfernt, zu einer

rung nach einer Gehaltser-

anderen Special School;

höhung von zwölf Prozent

uns war berichtet worden,

zustimmen würde. Es war

dass dort noch normal un-

nur eine Frage der Zeit,

terrichtet werde.

bis die Angst auch zum
„Ort der Hoffnung“ kam,
der

Ethembeni

Harding

Special

am

Freitag,

den 8. Juni 2007. 11:20

School.

Uhr – Tag der Eskalation

Die ersten Streiktage in

des Streiks: Das eiserne

Ethembeni waren extrem

Schultor ist verschlossen

stressig: Ich habe den ganzen Tag damit verbracht,
die Schüler irgendwie zu
beschäftigen.

Doch

und die Freiwilligen an
■ Philipp Hess bei der Hausaufgabenbetreuung
an der Harding Special School

der Harding Special School
sammeln die letzten lie-

alle

gengebliebenen

Spielsa-

300 Kids lassen sich ohne den gewohnten

ein Haufen verängstigter Schülerinnen wis-

chen der Kinder ein. Dort, wo sonst über

Schulalltag, der auf einmal völlig weg-

sen, ob ich bei ihnen bleiben könne: Ihre

hundert Mädchen und Jungen seilspringen

brach, einfach nicht beschäftigen.

Hausmutter war aus Angst um ihre eigene

oder Fußball bolzen, ihre kleinen Draht-

Abends kam ich so ausgelaugt wie noch

Gesundheit kurzerhand aus der Schule in

autos über das Schulgelände „cruisen“

nie nach Hause und ﬁel nur noch müde ins

die community (Gemeinde) geﬂohen und

oder Umlabalaba spielen, herrscht gäh-

Bett. Am Dienstag, dem fünften Tag des

hatte die Kids alleine gelassen. Mum Nata-

nende Leere. Vom Geräuschpegel könnte

Streiks, kam plötzlich das Gerücht auf,

lie, die sonst in der Therapie arbeitet, war

es ein normaler Ferientag sein, wäre da

dass die Unions „Schlägertrupps“ in die

zum Glück auch noch in der Schule und

nicht Jill, die Küchencheﬁn, die aufgeregt

Schulen schicken und die Streikbrecher

konnte die in Tränen aufgelösten jüngeren

von Raum zu Raum hetzt. Wäre sie allei-

aus den Schulen treiben würden. Kurz

Kids auf Zulu beruhigen. Die Hausmutter

ne, wäre ihre Anspannung nicht so groß.

nach dem Mittagessen, dem lunch, kam

selbst ist erst am Abend zurück zur Schule

Doch sie ist nicht alleine: Die Schüler sind

dann Siza mit seiner Handykarte zu mir

gekommen. Eine wirklich bizarre Situati-

alle da. Eingeschlossen im Jungen- und im

und bat mich, mit meinem Handy seine

on.

Mädchenhostel.

Mutter anrufen zu dürfen. Die Hausmütter des Boys Hostel hatten angekündigt
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ist der achte Tag des Streiks. Die Special

berichterstattung, doch vom Streik und

School ist eine der letzten im Land, die

von den 20.000 Menschen, die demonst-

noch nicht geschlossen worden ist. Doch

rierend durch Durban gezogen waren, kein

an diesem Freitag schickt auch Mr. Simp-

Wort. Joy schüttelt den Kopf: „SABC ist

son seine Lehrer kurz nach zehn Uhr heim,

staatlich.“ Wie deprimierend für die Uni-

weil einige bereits bedroht worden waren

on und die streikenden Angestellten, die

und er, als ihr Schulleiter, ihre Loyali-

ihrem Ziel, alle staatlichen Schulen und

tät und ihr Glück nicht überstrapazieren

Krankenhäuser in KwaZulu-Natal zu schlie-

will. Jill erzählt uns, dass ihr eine Haus-

ßen, so nahe sind. Ich ﬁnde, es ist schon

mutter berichtet hat, dass die Union das

bezeichnend für eine Regierung, wenn die

Krankenhaus in Harding mit Waffengewalt

Berichterstattung von privaten Sendern

übernommen, die Patienten ausgewiesen

(e-tv entspricht vom Programm her sonst

hat und nun mit den Rettungswagen die

eher RTL oder Pro7) ausgewogener ist als

Einfahrt blockiert.

die der staatlichen Rundfunkanstalten. Die

11:00 Uhr. In der vorangegangenen
Nacht zeigte das Thermometer weniger als

populistischen Printmedien schrieben am
■ Get us some lessons!

null Grad an, doch nun scheint die Sonne
so stark, dass wir in T-Shirts draußen mit
den Kids Fußball spielen. Plötzlich kommt
Jill angelaufen: „They’re coming! They’re
coming! Hide the kids in their hostels.“
(“Sie kommen! Versteckt die Kinder in ihren Hostels!“)
Die Schüler werden in die Hostels gepfercht und eingeschlossen, während wir
die Spielzeuge aufräumen und verstecken.
Innerhalb von wenigen Minuten ist die
Schule auf den ersten Blick menschenleer.
Das Tor ist verschlossen und auch aus den
Hostels ist kein Mucks zu hören. Jill hat
eine telefonische Drohung bekommen,
dass die Union auf dem Weg zur Schule sei
und die Schule „schließen“ wolle. Wie die
Union das anstellen will, malt sich jeder in
Gedanken aus. Das Gerücht, dass in Port
Shepstone Highschool-Schüler durch Union-Mitglieder erschossen worden seien,
macht die Runde. Gebannt beobachten
wir Freiwillige das verschlossene Schultor,
beäugen jedes vorbeifahrende Auto misstrauisch und horchen.
Angeblich fahren sie mit Bussen und
Pickups von Schule zu Schule, scheuchen
alle Leute aus der Schule und verschließen
dann das Tor. Ich denke an Bürgerkriegsszenen aus zentralafrikanischen Ländern,
an vermummte Guerillakämpfer, bewaffnet mit Kalaschnikows und Macheten.
Sieht so die Union aus? Die Gewerkschaft
der Lehrer?

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

nächsten Morgen von kriegsähnlichen Zuständen, von schwer verletzten Patienten,

13:00 Uhr. Zuckerrohr knabbernd, das
uns eine Lehrerin geschenkt hat, warten
wir darauf, dass etwas passiert. Doch
niemand kommt. Das einzig Auffällige ist
ein Polizeiauto, das immer wieder vor
dem Schultor patrouilliert. Langsam fällt
die Anspannung von uns ab und gerade
kommen auch die ersten Schüler aus den
Hostels zurück nach draußen, als Jill uns
informiert: „We’re closing now, we have
to evacuate the school.“ („Wir schließen
jetzt, wir müssen die Schule evakuieren.“)
Alle zurück in ihre Hostels. Die Kids packen in Windeseile ihre Taschen, dann laden wir die ersten Schüler bei uns ins Auto
und fahren sie in die Stadt, nach Hause.
Derweil werden alle Eltern informiert und
keine halbe Stunde später stehen bereits
die ersten Väter vor dem Schultor um ihre
Kinder abzuholen. Bis Sonntagmittag werden fast alle Kinder abgeholt. Die letzten

die nicht in Krankenhäuser gelassen wurden und eine Union verkündete in einer
Presseerklärung, dass es ihr Ziel sei, den
Staat unregierbar zu machen. Die gleiche
Absichtserklärung gab es zuletzt vor fünfzehn Jahren und führte damals zum Ende
der Apartheid. Für die kommende Woche
wurde angekündigt, dass auch der öffentliche Verkehr, die Minitaxis, streiken
würden - und tatsächlich, die Innenstadt
Durbans, die sonst geschäftig ist wie das
Innere eines Bienenstockes, gleicht einer
Geisterstadt.
Zurück in Ethembeni müssen wir leider feststellen, dass auch bei uns übers
Wochenende die meisten Kinder abgeholt
worden sind. Sechs Tage vor dem Comrades-Marathon und am zwölften Tag des
Streiks sind noch zwischen vierzig und
fünfzig Kinder in der Schule.

bringen wir schließlich heim. 18:00 Uhr.
Am Abend, als die Harding Special School
wegen des Streiks schloss, saßen wir alle

Alle Fotos S. 04-07: privat

bei Joy, einer der Lehrerinnen von Harding,
gemütlich zum Abendbrot zusammen und
diskutierten über die Ereignisse des Tages.
Um sieben Uhr gingen wir dann ins Wohnzimmer, um die Nachrichten auf SABC 3 zu
sehen. Der nationalen Politik folgten Berichte aus aller Welt, dem G8-Gipfel und
dann schließlich eine ausführliche Sport-
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Jan-Hendrik „Hendrix“
von Zelewski,
20 Jahre, arbeitet seit Oktober 2006 an
der Ethembeni
School, Südafrika.
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Bolivien

Bolivien unter Evo Morales:
ein Land im Wandel
Was bewegt ein knappes Viertel der Bevölkerung eines Landes dazu, sich zur
gleichen Zeit am gleichen Ort zu versammeln?
von Philipp Schrauth, Bolivien
Arm und Reich, Dunkel- und Hellhäuti-

Osten Boliviens liegen und somit das Ge-

Um so erstaunlicher sind die politischen

genstück zum Altiplano, dem westlich ge-

Errungenschaften, die Evo Morales schon

legenen Hochland, bilden.

durchsetzen konnte. Nachdem Boliviens

ge, Mestizen, Quechuas und Aymaras tra-

Wirtschaft jahrelang von transnationalen

fen am 20. Juli 2007 in El Alto zusammen,

Im Flachland ﬁndet die größte Anzahl

Firmen beherrscht wurde, die das gewon-

um gemeinsam zu demonstrieren. El Alto

an reichen Industriellen und Großunter-

nene Kapital ins Ausland absetzten, ver-

liegt oberhalb von La Paz, dem Regierungs-

nehmern

sitz Boliviens. Zwei Millionen Menschen

gleichzeitig die Hauptanhän-

ließen mit gewaltiger Stimme verlauten:

gerschaft der neoliberalen Par-

„La Sede No Se Mueve!“ („Der Sitz wird

tei Podemos ausmachen und

nicht verschoben“), womit sie gegen den

die Opposition zur regierenden

aus dem Osten des Landes stammenden

Partei MAS, dem Movimiento

Vorschlag protestierten, den Regierungs-

al Socialismo, darstellt. Die-

sitz in die konstitutionelle Hauptstadt Su-

se wird vom ersten indigenen

cre zu verlegen.

Präsidenten in der Geschichte

ihre

Heimat,

die

Ein solcher Menschenauﬂauf ist aller-

des Landes, Evo Morales Ayma,

dings alles andere als untypisch für das

angeführt, der seit Dezember

Andenland im Herzen Südamerikas. Vor

2005 im Amt ist und versucht,

allem der bestehende Konﬂikt zwischen

der Politik des Landes eine

dem östlichen Hochland und westlichen

neue Richtung zu geben.

Flachland erhitz die Gemüter immer wieder so sehr, dass diese Spannungen sich

In wie weit die jeweiligen

auf der Straße entladen. Manchmal fried-

Vorstellungen dieser beiden

lich, wie am 20. Juli in El Alto geschehen,

wichtigsten Parteien ausein-

andere Male jedoch auch durchaus blutig,

andergehen, lässt sich schon

wie es im Februar 2007 in Cochabamba

am Treiben im Parlament fest-

der Fall war. Der dortige Präfekt wollte er-

machen. Erst kürzlich kam

neut über die Autonomiefrage eben dieser

es während einer Debatte zu

Region abstimmen lassen, die vorher von

Handgreiﬂichkeiten,

der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt

diese diskutierend zu been-

worden war. Die daraus resultierenden

den.

anstatt

Konﬂikte forderten drei Todesopfer.

sucht der Fidel Castro und Hugo Chavez

Dieses Anliegen der regionalen Auto-

Die Oppositionspartei erleichtert dem

nahestehende Morales nun die Wirtschaft

nomie ist momentan Grundlage für einen

Regierungschef das Regieren keineswegs;

auf nationale Produktion und Firmenfüh-

Großteil der Konﬂikte, die im Land herr-

immer wieder werden Konﬂikte provo-

rung umzuleiten. Ein erster Schritt waren

schen und dieses spalten.

ziert, um die Unfähigkeit der regierenden

die Verstaatlichungen der natürlichen

Die Forderungen nach Autonomie gehen

Partei zu demonstrieren. Die ständige Au-

Rohstoffvorkommen wie Wasser, Gas und

hauptsächlich von der Region Media Luna

tonomiefrage oder auch der neueste Clou,

Erdöl. Evos langfristiges Ziel ist der Ex-

(Halbmond) aus, welche die Departamen-

die Forderung der Verschiebung des Regie-

portstopp von Rohprodukten und die allei-

tos (entsprechen den Bundesländern in

rungssitzes, lässt die zwei Fronten so ver-

nige Ausfuhr von gefertigten Gütern, um

Deutschland) Pando, Beni, Santa Cruz und

härten, dass ein offener und vernünftiger

der nationalen Produktion Aufschwung zu

Tarija umfasst, die allesamt im tropischen

Dialog immer unwahrscheinlicher wird.

verschaffen. Ein Bereich in dem dieser

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Schritt schon in Ansätzen erfolgt, ist die

Armut. Er will die Gehaltsschere mit der

Kleiderindustrie. Nachdem ein Großteil

Zeit schließen.

sonst nie gelangt waren.

der bolivianischen Bevölkerung anstelle

Mit den Worten „Queremos un estado

Natürlich bilden diese Beispiele nur ei-

in Bolivien hergestellter Bekleidung lieber

en el que sea lo mismo la falda que la pol-

nen kleinen Bestandteil der Änderungen,

lera“ („Wir wollen einen Staat, in

die unter der neuen Regierung erfolgt

dem der Rock genau so viel zählt

sind. Dennoch ist der Weg aus der seit

wie die Pollera“), kündigte der Vi-

Jahrzehnten herrschen Armut und Misere

zepräsident Álvaro García Linera,

eines Landes unmöglich in ein bis zwei

ein Weißer, außerdem dem Ras-

Jahren zu ﬁnden. Es erfordert viel Zeit

sismus den Kampf an. Die pollera

bevor wirkliche Verbesserungen zu sehen

bezeichnet den typischen Rock der

sind.

auf den riesigen Märkten des Landes importierte Gebrauchtkleidung kaufte, wur-

Cholitas, den indigenen Frauen

Viele Bolivianer sind sich trotz der in

der Altiplanoregion. Diese Frauen

neue Richtungen weisenden Regierung

ﬁelen oftmals rassistischer Um-

Evo Morales einig: Das Land wird noch

gangsformen zum Opfer, so waren

viele Bürgerkriege überstehen müssen, bis

sie beispielsweise komplett aus Re-

irgendwann einmal Stabilität herrschen

gierungsaktivitäten ausgeschlossen.

wird.

Außerdem gelang es Morales, die Anal-

de ein Importstopp für Gebrauchtkleidung

phabetismusrate durch Kampag-

durchgesetzt, um den nationalen Textilﬁr-

nen, welche von Venezuela und

men behilﬂich zu sein.

Kuba mitgetragen wurden, stark

Auch in der Sozialpolitik hat der Ayma-

zu senken. In El Alto strebt sie

ra-stämmige Präsident schon Akzente set-

laut Zeitungsberichten mittler-

zen können. Kurz nach Amtsantritt kürz-

weile gar gegen Null. Lehrer gin-

te er sowohl das Gehalt aller Minister als

gen im Zuge der Kampagne von

auch das eigene um 50 Prozent und setz-

Dorf zu Dorf, um der Bevölkerung

te somit ein Zeichen im Kampf gegen die

Bildung nahezubringen, an die sie

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

Mexiko

Irgendwo zwischen Erster und Dritter Welt

Mexiko auf dem Weg der PAN

von Moritz Binz, Mexiko

die Demokratie wieder schenkt. Viel versprach er, wenig konnte er halten.

Als im Jahr 2000 die seit 71 Jahren
etablierte

Auch das demokratische Wahlsystem
gerät bereits bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2006 gehörig ins

„Einparteienregierung“ PRI

Die groß angelegten Privatisierungspro-

Schwanken. Die Entscheidung ist knapp,

abgewählt wird, erwarteten viele einen

zesse, in deren Folge 600 staatliche Un-

die beiden konkurrierenden Volksparteien

Wandel in der politischen Landschaft

ternehmen privatisiert werden, laufen in

PAN und PRD beanspruchen den Wahlsieg

des mittelamerikanischen Staates Mexi-

eine Monopolisierung fast der gesamten

für sich. Die Wahlkommission untersucht

ko. Der Weg der neuen Regierungspartei

Wirtschaft hinaus. Unter dem Druck des

den Fall, bestätigt einen Wahlbetrug sei-

PAN führte das Land bisher jedoch nicht

1994 abgeschlossenen Freihandelsabkom-

tens der liberalkonservativen PAN, hält

aus seiner Misere.

mens NAFTA mit den USA und Kanada wird

aber dennoch Neuwahlen für unange-

das Staatssystem „befreit“ von der Last

bracht.

Es ist eine Sensation, als Präsident Vi-

der Unternehmen, die heute nach nur sie-

cente Fox von der Partido de Acción Na-

ben Jahren, eben diesen Staat mit ihrer

cional (PAN) am 2. Juli 2000 in das me-

Macht in die Schranken weisen können .

xikanische Präsidentenamt gewählt wird,
und dem Land nach 71 Jahren „Diktatur“
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Wochenlang kommt es in der Hauptstadt
zu riesigen Protesten der Anhänger An-

vgl. Moritz Binz in der saw-Ausgabe 5: „Volle Tanks und leere Teller“ und „Bienvenidos al Territorio Coca Cola“; http://schwarz-auf-wise.de/download.php?loc=saw_ausgabe5_april2007.pdf
1
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drés Manuél López Obradors, Kandidat der

Allerdings gibt es auch das an-

linken PRD, die das Leben in der Metropo-

dere Mexiko. Laut WTO lebt die

le lahm legen. López Obrador ernennt sich

Hälfte der 105 Millionen Mexika-

selbst zum legitimierten Präsidenten.

ner in Armut, auszugehen ist sogar von einer größeren Zahl. Das

Nur wenige Monate später, der neue

NAFTA hat nicht nur zu großer

ofﬁzielle Präsident Felipe Calderón war

Unabhängigkeit vom nördlichen

noch nicht einmal in sein Amt eingeweiht,

Nachbarn USA geführt, sondern

kommt es im südlichen Bundesstaat Oa-

auch große Teile der Bevölkerung,

xaca beinahe zu einem Bürgerkrieg. Auch

vor allem Indigene, in noch grö-

hier protestieren Menschen gegen Wahl-

ßere Armut gestürzt. Darüber hi-

betrug und willkürliche Polizeigewalt, es

naus wurde das politische System

kommt bei den wochenlang andauernden

so zersetzt, dass mittlerweile

Straßenkämpfen zu knapp 40 Toten .

Monopole die mexikanische Po-

3

litik bestimmen und auch immer
Mexikoweit solidarisiert sich die Otra

größeren Einﬂuss auf Kulturkrei-

Campaña des „Zapatistischen Befreiungs-

se nehmen6. Der Reichtum bleibt

heeres“ EZLN mit den Aufständischen in

sehr wenigen vorbehalten. Land-

Oaxaca. Ziel der Kampagne: Schaffung ei-

ﬂucht und Migration in Richtung

nes antikapitalistischen Systems außerhalb

Norden sind aus Verzweiﬂung

der politischen Gegebenheiten in Mexiko.

weitreichende Folgen, auch hier konnte

Viele Menschen schließen sich der Kampa-

die derzeitige Regierung keine Lösung in

gne an: Arme, Arbeiter, Bauern, Indigene4.

Zusammenarbeit mit den USA ﬁnden. Ein

Im südlichsten Bundesstaat Chiapas gibt

Drittel des gesamten mexikanischen Brut-

es derweil schon autonome Gebiete. In

toinlandprodukts wird noch immer durch

ihrem Aufstand im Jahr 1994 erkämpften

Schattenwirtschaft

sich die Zapatisten (Aufständische Indige-

gende Händler“, Schuhputzer, Gelegen-

nas) Land von Großgrundbesitzern zurück,

heitsarbeiter, die keinen Pfennig Steuern

auf dem sie nun ihr eigenes System ohne

zahlen, ein Geschäft, das wesentlich luk-

jegliche Abhängigkeit und im Widerstand

rativer ist, als eine feste Anstellungen bei

gegen das mexikanische politische System

einem Mindestlohn von drei Euro pro Tag.

eingebracht;

„ﬂie-

errichten .
5

Mexiko ist ein Land zwischen zwei Wel-

Kopﬂos in die Zukunft

ten. Während wenige Mexikaner in teuren
Autos über holprige Straßen brausen, ver-

Fotos: privat

vgl. Moritz Binz in der saw-Ausgabe 4: „Ausnahmezustand in Oaxaca“; http://schwarzauf-wise.de/download.php?loc=saw_ausgabe4_dezember2006.pdf
3

vgl. Moritz Binz in der saw-Ausgabe 4:
„Was machen eigentlich die Zapatisten?“;
http://schwarz-auf-wise.de/download.
php?loc=saw_ausgabe4_dezember2006.pdf
3

vgl. Moritz Binz in der saw-Ausgabe 5:
„100 Kilometer bis in eine andere Welt“;
http://schwarz-auf-wise.de/download.
php?loc=saw_ausgabe5_april2007.pdf
5

vgl. Moritz Binz in der saw-Ausgabe 4: „Das
Nordamerikanische
Freihandelsabkommen
(NAFTA) - Mehr Fluch als Segen für Mexiko“; http://schwarz-auf-wise.de/download.
php?loc=saw_ausgabe4_dezember2006.pdf
6

dienen viele Mexikaner bei GelegenheitsMexiko ist ein Land der Gegensätze.

arbeiten nicht einmal genug, um sich den

In kaum einem anderen Land der Welt

Fahrpreis für einen der Tausenden klappri-

ist die Schere zwischen Arm und Reich so

gen Busse zu verdienen.

groß wie in Mexiko. Und sie wächst weiter.
Auf den europäischen Wirtschaftsgipfeln

Der Weg in die angestreb-

präsentiert Präsident Felipe Calderón das

te „Erste Welt“ ist noch lang,

Land als eine der Weltwirtschaftsmächte,

auch wenn es die Regieren-

weist stolz auf die hohen Exportzahlen hin

den nicht wahrhaben wollen.

und die positiven Folgen des NAFTA. Mexi-

Die Konzepte fehlen.

ko sei auf dem besten Wege in die Riege
der Erste-Welt-Nationen einzutreten.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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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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Nicaragua

Dunkle Stunden in Nicaragua
Nicaragua beﬁndet sich in einer Energiekrise, welche vor allem dem ärmsten Teil
der Bevölkerung und der nationalen Wirtschaft schadet.
von Katharina Liedtke
und Patrick Jost, Nicaragua

Durch ein großes Energiedeﬁzit wird
in Nicaragua zur Zeit immer häuﬁger der
Strom abgeschaltet. In ganz Zentralamerika ist es das Land mit der größten
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen,
insbesondere Erdöl. In erneuerbare Energiequellen wird kaum investiert.
Als im Jahre 2000 die Stromversorgung
Nicaraguas zu 100% privatisiert wurde,
versprach man sich einen besseren Zugang
zur Energie, eine kontinuierliche Verfügbarkeit von Strom und niedrigere Preise.
Gedrängt auf diese Privatisierung hatten
die IBW und die Weltbank, die ausländi-

■ Unterrichtsvorbereitung im Dunkeln

sche Konzerne und deren Kapital zur An-

Provinzstädten, Nicaragua sieht sich seit

tralamerikanische Netz eingekauft wird.

kurbelung der Wirtschaft anlocken woll-

Anfang Juni mit einer schweren Energie-

Aus diesem Grund wurde ein Rationie-

ten. Den größten Anteil der Energiesparte

krise konfrontiert.

rungsplan erstellt, der eine Abschaltung

sicherte sich der spanische, transnationale Konzern Unión Fenosa.

des Stroms zu geregelten Zeiten beinLaut Verbraucherschutz hat Unión Fe-

haltet. Diese liegen oftmals während der

nosa wiederholt die Rechte von Energie-

Hauptverbrauchszeit zwischen 19 und 22

Sieben Jahre später kann man sagen,

verbrauchern verletzt. Besonders schwere

Uhr. Die Situation wird dadurch natürlich

dass die Sanierung des nicaraguanischen

Schäden sind in öffentlichen Einrichtun-

kaum verbessert und ist unzumutbar.

Energiesektors gescheitert ist. So hat Ni-

gen, wie beispielsweise Krankenhäusern,

Gestern (21.08.2007) kam es durch

caragua als zweitärmstes Land die höchs-

mittelständischen und kleineren Betrie-

den Ausfall zweier großer Generatoren in

ten Strompreise Mittelamerikas. Ein Grund

ben entstanden. Zudem führte der Ausfall

Teilen Nicaraguas sogar zu einem elfstün-

hierfür ist die Abhängigkeit des Strom-

der Straßenbeleuchtung in einigen Städ-

digen Stromausfall. Bis zum Wochenende

preises vom stetig steigenden Erdölpreis,

ten zur Kriminalitätssteigerung.

soll weiterhin täglich mit achtstündigen

da es an Kohle- oder Wasserkraftwerken
mangelt.

Aufällen zu rechnen sein.
Das Abschalten des Stroms muss als

Dass dieser Artikel Sie überhaupt errei-

Abgesehen davon verfügen lediglich

Druckmittel für eine weitere Tarifsteige-

chen kann, ist derzeit also nicht unbedingt

48% der Bevölkerung über einen Stromzu-

rung gesehen werden. Diese ist bereits

selbstverständlich.

gang.

seit längerem angekündigt und löst gro-

Denn natürlich sind auch wir Freiwil-

ße Proteste aus. Unión Fenosa redet von

ligen von den Stromkürzungen direkt be-

Das größte Problem stellen jedoch

einer Konzernkrise. Demnach mangele es

troffen. Besonders die abendlichen Strom-

vor allem die mitunter mehrstündigen

vor allem an Kapazitäten für die Ener-

abschaltungen führen dazu, dass bei uns

Stromausfälle dar. Ob in den ärmeren Mar-

giegewinnung. Und tatsächlich kann der

so manches Mal die Nerven blank liegen.

ginalbezirken oder den Stadtzentren, ob

Strombedarf rein rechnerisch nur gedeckt

Nicht selten gehen wir deshalb aus reiner

in der Hauptstadt Managua oder kleinen

werden, wenn teurer Strom über das zen-

Langeweile bereits um 21 Uhr zu Bett.
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Aber auch die Projektarbeit wird tangiert

den November mit den Abschaltungen le-

und die Unterrichtvorbereitung durch

ben müssen.“

den Ausfall der Copyshops und die Arbeit
bei Kerzenschein erschwert. Wir müssen

Die Regierung hat angekündigt, den

somit also wesentlich ﬂexibler, und vor

Vertrag mit Unión Fenosa zu überprüfen

allem frustrationstoleranter sein. Man

und man hört, dass sie ihn aufgrund all

merkt nun, wie abhängig der Mensch von

der Verstöße für nichtig erklären könnte.

der Elektrizität ist.

Wer danach den Strom bereitstellen wür-

Unsere monatliche Stromrechnung be-

de ist allerdings unklar. Ungewiss ist auch

trägt durchschnittlich 10 US-$, was un-

die Hoffnung auf Besserung. Zwar haben

gefähr zwei bis drei Tageslöhnen eines

Brasilien und der Iran ihre ﬁnanzielle Hilfe

Bauarbeiters entspricht. Bei Nichtzahlung

bei der Errichtung von neuen Wasserkraft-

wird die Stromleitung zum Haus ganz ein-

werken angekündigt und auch der venezu-

fach nach ca. einer Woche gekappt. Dass

elanische Präsident Hugo Chavéz will Ni-

vor allem der ärmere Teil der Bevölkerung

caragua mit günstigem und geliehenem Öl

diese hohen Preise bei so vielen Stromaus-

behilﬂich sein, jedoch stellt sich vor allem

fällen nicht bezahlen kann bzw. nicht

bei beiden Letzteren die Frage nach einer

mehr will, ist verständlich. Am 16. August

fälligen Gegenleistung. Klar ist jedoch,

gab Unión Fenosa unterdessen bekannt,

dass Nicargua es wie seine Nachbarländer

dass die Nicaraguaner „noch bis kommen-

schaffen muss, sich von der Abhängigkeit
fossiler Brenn-

Katharina Liedtke,
20 Jahre, und

stoffe zu lösen

Patrick Jost,
22 Jahre, arbeiten in
Nueva Guinea, Nicaragua in der Montessori-Schule Jan Amos
Comenius.

erbare Energi-

und in erneuen zu investieren.

■ „Unión Fenosa soll verschwinden!“

Quellen:

REUTERS AMERICA LATINA Lunes 25 de Junio, 2007 6:07 GMT
http://lta.today.reuters.com/news/
Öko Büro (Info-Blatt 67)
http://nica.open-lab.org/strom2005.shtml
El Nuevo Diario (vom 16. u. 20.8.2007)
http://www.elnuevodiario.com.
ni/2007/08/20/economia/56701

„Warzen am ganzen Körper“
Zahlen über die Müllsituation Masayas
von Edo Meyer, Nicaragua

Mülldeponie entfernt. Obwohl man es we-

tenteils kontaminierten Lagunen. Diese in

der riechen noch sehen kann, merkt man

die Natur geworfenen Abfälle verursachen

Zuerst ist mir nicht aufgefallen, dass

es an den Fliegen und den Hautkrankhei-

Grundwasserverschmutzung und Fäulnis,

Claudia, ein elfjähriges Mädchen aus un-

ten der Kinder. Wenn man sich der Müll-

die Fliegen- und Rattenplagen hervorruft.

serer Projektfamilie, viele Warzen am

deponie nähert, sieht man Familien, die

Des Weiteren entwickeln sich Bakterien

ganzen Körper hat. Als ich es bemerkte,

nicht im Haus essen können, da alles von

und Pilze, deren Sporen über die Winde

dachte ich mir nichts Besonderes dabei.

Fliegen übersät ist.

verbreitet werden und zu Atemwegser-

Hautkrankheit?! Nein. Dass der Auslöser

Dabei ist es schon etwas Besonderes,

allerdings die riesige, etwa einen Kilo-

dass unsere Stadt über eine Mülldeponie

meter entfernte Müllhalde ist, erfuhr

von circa 20 Hektar verfügt. Im Durch-

ich erst einige Wochen später...

schnitt werden in Nicaragua 60-65% der

Dabei wird in Nicaragua weniger Abfall

Abfälle abgeholt und behandelt. Der Rest

produziert als zum Beispiel in Deutsch-

Unser Projekt und gleichzeitiger Wohn-

landet in Abwässerkanälen, in Büschen,

land. Während dort pro Einwohner und

ort liegt ungefähr einen Kilometer von der

auf Wegen oder in den mittlerweile größ-

Jahr ungefähr 350-360 kg Müll pro Einwoh-
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krankungen, Hautkrankheiten und Allergien führen.
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ner und Jahr verursacht werden, sind dies

freigelegt. Auf diese infektiösen Spritzen

Mengen eine Bedrohung für die Flora und

in Nicaragua nur 120 kg. Das Problem liegt

treten dann die barfüßigen Kinder, die mit

Fauna darstellen. Besonders problema-

allerdings nicht in der Menge des Mülls

ihrer Familie noch verwertbare Materi-

tisch wird es, wenn organischer und anor-

sondern wie damit umgegangen wird. Es

alien auf dem Müll suchen. In Nicaragua

ganischer Müll gemischt wird. Dann ist er

gibt keine Müllabfuhr, die alle Einwohner

gibt es viele Menschen, die von und auf

anaeroben Gärungsprozessen ausgesetzt

erreicht. In Masaya werden nur 60% der

Mülldeponien

Bevölkerung abgedeckt. Zwei bis drei Mal

Die Hälfte davon sind

pro Woche werden 120 Tonnen Müll abge-

Kinder.

leben.

holt. Allerdings landen 20 Tonnen auf den
Straßen, von wo aus der Regen sie in die

Wieso

behandelt

Abwasserkanäle schwemmt. Diese führen

die Stadt den Müll also

dann ungeﬁltert in die Lagune; von der

nicht? Einerseits fehlen

Bananenschale bis zum alten Fernseher

Know-How und Bildung.

gerät alles ins Wasser. Das traurige Resul-

Für einen Nicaragua-

tat: Es ist schon heute lebensgefährlich,

ner, der wenige Jahre

in der Laguna de Masaya zu baden.

die Schule besucht hat
und vielleicht noch nie

Der Abfall, der auf der Mülldeponie ent-

Biologieunterricht hat-

laden wird, wird aufgrund von fehlendem

te, ist es schwer nach-

Know-How nicht richtig beziehungsweise

zuvollziehen, dass auf einem Fliegenbein

und so werden extrem giftige Stoffwech-

gar nicht behandelt. Normalerweise muss

bis zu 400 Bakterien siedeln können und

selverbindungen erzeugt. Es muss also

der Abfall gepresst werden um Hohlräume

einige davon auch krankheitserregend

eine größere Sensibilität für das Müllprob-

zu vermeiden und die Mülldeponie lange

sind. Andererseits fehlt das nötige Geld.

lem geschaffen werden. Umweltunterricht

aufrecht erhalten zu können. Auf einen

In Masaya leben im Stadtbereich 110.000

an Schulen und Werbekampagnen könnten

Menschen. Jedes Haus müsste 10-15 Cord-

helfen, mehr Bewusstsein für die Umwelt

oba (45-68 Cent) für die Müllbeseitigung

zu schaffen.

bezahlen. Viele können diese Summe nicht
aufbringen, andere verstehen den Grund

Masaya verfügt mittlerweile über einen

dafür nicht, deshalb bezahlen nur 20% den

Abfallwirtschaftsplan für die nächsten 15

Beitrag. Im Jahre 2002 brachte die Stadt

Jahre, der zum Teil abgearbeitet wird.

umgerechnet 150.000 Euro für eine mini-

Aber immer noch wird die Problematik des

male Müllbehandlung auf. Davon konnten

Mülls unterschätzt.

nur 30.000 € von Einnahmen durch die Einwohner bezahlt werden.
Vielen Dank an Dipl.-Ing. Michael Huhn.

Was kann man also tun? 80-90 % des
Mülls sind organisch. Durch die Kompos-

Fotos: privat

tierung dieses Abfalls könnte nicht nur die
Abfallmenge, sondern auch das Infektionsrisiko verringert werden. Die Gefahr liegt
in der Mischung des Mülls. Eine auf dem
Boden liegende Bananenschale wird in 3
Meter Müll müssten dann 30 cm Erde ge-

Tagen verschwunden sein. Auch die vielen

schüttet werden. Durch dieses Verfahren

Plastiktüten, die in Nicaragua zum Ab-

werden Fliegenplagen und Pilzsporen in

füllen von Getränken gebraucht werden,

der Luft verhindert. Auch infektiöse Abfäl-

wären kein großes Problem, wenn diese

le von Krankhäusern landen auf der Müll-

verbrannt würden. Bei der Verbrennung

deponie. Diese werden von nach Nahrung

dieser entstehen keine giftigen Dämpfe.

suchenden Hunden aufgerissen und so

Allerdings werden diese Tüten vom Regen

Spritzen und anderes Operationsmaterial

in die Lagunen gespült, wo sie in größeren
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Edo Meyer,
20 Jahre, arbeitet seit September
2006
in Masaya, Nicaragua,
im
Projekt Centro
Creativo.
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Palästina/Deutschland

Mein Jahr als Zivi-Mutter
Inge Shabli, Mutter des Freiwilligen Sami Shabli, schreibt vom Alltag als
Sekretärin ihres Sohnes und von heilsamen Familienerlebnissen
Da habe ich schon drei Kinder und

freudestrahlend in das Wohnzimmer kam

Aufgaben wie Spenden sammeln, die ara-

dennoch ist es jedes Mal schwer, wenn

und uns allen mitteilte: „Juchee!!! Sie

bische Sprache erlernen und alles für die

ein Kind aus dem Haus geht. So erging

haben mich genommen! Ich bin dabei! Ich

Ausreise zu organisieren umging. Er war

es mir auch mit meinem zweiten Sohn

fahr nach Palästina!“

auf einmal sehr selbstständig, sehr orga-

Sami, der am 25. August 2006 nach
Bethlehem (Palästina) abgereist ist, um
dort sein Freiwilliges Soziales Jahr im
SOS-Kinderdorf zu absolvieren.
Wie es zu Samis Reise kam
Alles ﬁng auf einer Abitur-Messe an,
von der ich eine Informationsbroschüre
über den „Anderen Dienst im Ausland“
mitbrachte. Schnell war Sami klar: „Ich
mache meinen Zivildienst im Ausland.“
Die Frage war nur noch: Wo und mit welcher Organisation? Ich fand die Idee toll
und unterstützte ihn, doch hatte ich
eher an Irland oder Frankreich gedacht
und nicht Palästina. Je intensiver Sami
sich damit beschäftigte, desto klarer war
ihm, dass nur Palästina in Frage kommen

■ Sami mit einem Schützling

würde. Dazu muss man wissen, dass der
Name Sami weder aus dem

Deutschen

Auch meine Freude war riesig, denn

nisiert, sehr interessiert und informiert

kommt, noch eine Abkürzung von Samuel

noch nie zuvor hatte sich Sami so intensiv

und sehr motiviert. Es war unglaublich

ist, sondern aus dem Arabischen stammt

für etwas eingesetzt. „Siehst du, wenn du

schön zu sehen, wie sehr er sich positiv

und „der Noble“ bedeutet. Samis Vater

was willst, schaffst du es auch!“, habe ich

weiterentwickelte. Die Kontakte zu den

stammt aus Palästina, doch ich habe den

ihm gesagt und ihn umarmt. Meine Freu-

anderen Freiwilligen der Weltweiten Initi-

Namen ausgesucht.

de war so groß, dass ich vielen Leuten von

ative wurden auch gepﬂegt. So besuchten

Samis Vorhaben erzählte. Die meisten je-

uns einige Jungs nicht nur zu Karneval,

Das Auswahlseminar für Sami bei der

doch machten sich große Sorgen und fan-

sondern auch zur Fußball-Weltmeister-

Weltweiten Initiative für Soziales Engage-

den diese Idee gar nicht gut. Gerade die

schaft in Köln. Gemeinsam sahen sie sich

ment e.V. war Anfang Januar 2006. Mein

Personen, die die Situation vor Ort ken-

ein Fußballspiel beim „Public Viewing“

Auto stellte ich selbstverständlich für die

nen, machten sich am meisten Sorgen.

an. Und auch da dachten sie alle an ihr

Fahrt von Köln nach Berlin zur Verfügung.

Wie sollte ich mich nun verhalten? Einer-

Freiwilligen-Programm. Schnell bastelten

Das war Samis erste weite Autofahrt. Als er

seits freute ich mich riesig für Sami, ande-

sie eine Spendenbox und sammelten vor

Sonntagabend spät wieder in Köln ankam,

rerseits machte ich mir nun auch Sorgen.

und nach dem Spiel Spenden.

erzählte er mir von dem Wochenende und

So entwickelte ich folgende Strategie: Ich

war total begeistert. Angespannt wartete

unterstützte Sami weiter, dachte jedoch

Anfangs war es für mich schwer ver-

er auf die Email von Pablo Schickinger, der

innerlich: Wer weiß, ob er überhaupt nach

ständlich, wieso Sami so viel Geld sam-

die Zu- oder Absagen verschickt. Ich erin-

Palästina geht?!

meln musste. Doch Cordula Müller, die Fi-

nere mich noch genau: Es war an einem

Ich war unglaublich überrascht und

Samstag, als wir Besuch hatten und Sami

stolz auf Sami, wie er mit seinen neuen

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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nanzexpertin des Vereins, klärte uns Eltern
bald auf, wozu das Geld gebraucht
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wird. Heute bin ich zu 100 Prozent davon

ze Familie in Deutschland und in Syrien

ich gar nicht in Deutschland. Schon Anfang

überzeugt, dass es für die jungen Men-

war aufgebracht und versuchte Sami da-

2006, als noch gar nicht daran zu denken

schen, die den freiwilligen Dienst im Aus-

von zu überzeugen, nicht nach Palästina

war, dass Sami nach Palästina geht, hatte

land absolvieren, das Beste ist, wenn sie

zu reisen. Sami nahm mit Uta Forstat,

ich für uns eine Reise nach Rom gebucht.

das Geld dafür selber sammeln. Sie lernen

Vorstandsmitglied der Weltweiten Initia-

Zuerst wollten wir absagen, doch dann

so nicht nur, wie schwer es teilweise ist,

tive und Betreuerin der Freiwilligen, die

sind wir doch geﬂogen, was schließlich

an Geld zu kommen, sondern die potenti-

nach Palästina gehen, Kontakt auf. Diese

auch gut war, denn wären wir zu Hause

ellen Spender so zu motivieren, dass sie

versicherte ihm und den anderen Freiwil-

gewesen, wären wir bestimmt vor Sorge

spenden. Die Jugend-

um Sami verrückt ge-

lichen tragen dadurch

worden. Sami wurde

auch mehr Verantwor-

nämlich am Flughafen

tung für das Gelingen

Tel Aviv zusammen mit

ihres Einsatzes.

seinen Mitfreiwilligen
über acht Stunden hin-

Bei Sami habe ich

weg von israelischen

erlebt, wie sehr er

Soldaten festgehalten.

auch für die kleinste

In den ersten Wo-

Spende dankbar war

chen hatten wir in-

und wie wichtig es

tensiven Kontakt per

ihm ist, den Spendern

Email und per Telefon.

zu beweisen, dass sie

Es war für mich eine

ihr Geld gut investiert

große

haben. Anfangs, als er

denn nun hatte ich nur

im SOS-Kinderdorf in

noch ein Kind zu Hau-

Bethlehem angekom-

se. Wenn Samis Be-

men war und sich dort

richt kam, las ich ihn

erst

und

mit großer Begeiste-

schauen musste, was

rung und oft war ich so

er dort für die Kinder

gerührt, dass ich wein-

tun kann, sagte er mir:

te. So zum Beispiel bei

„Mama, ich kann doch

folgender Passage:

nicht

etablieren

nur

Umstellung,

schauen.

“Während der Fei-

Ich muss was tun. Die

ertage, das heißt also

Spender haben mir ihr

so Ende Oktober, war

Geld anvertraut, damit

das Dorf sehr leer,

ich den Kindern helfe

weil viele Kinder zu

und ihnen Freude brin-

ihren Familien gefah-

ge.“ Wenn ihr Samis

ren sind. Die meisten

Berichte unter www.

haben noch Familien,

sami-hilft.de

lest,

diese sind aber sehr

werdet ihr erfahren,

oft sehr arm und kön-

wie viel Freude, Hilfe,
Trost und Unterstüt-

■ Das Palästina-Team auf dem Vorbereitungsseminar im August ´06:

v.l.n.r. Sami Shabli, Martin Krebs, Christin Wendebaum und Felix Kraemer.

zung er den Kindern

nen sich dadurch nur
schlecht um die Kinder
kümmern. Einige der

gegeben und was er schon alles erreicht

ligen, dass Bethlehem und Umgebung si-

Dagebliebenen waren an den Tagen sehr

hat. Ein wichtiger Grund, dass er das alles

cher seien. Auch unsere palästinensischen

traurig, wie zum Beispiel Adam. Adam hat

erreicht ist, dass er das Geld persönlich

Freunde bestätigten uns das und so war

keine Familie. Als ich ihn sah, spielte er

gesammelt hat.

an Samis Entschluss zu gehen nicht mehr

nicht und lief auch nicht umher, so wie

zu rütteln.

es sonst seine Art ist. Er saß ganz normal

Kurz vor Samis Abreise brach der Krieg
zwischen Israel und Libanon aus. Die gan-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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setzte, bemerkte ich, dass er ab und
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zu seinen Kopf senkte und anﬁng zu wei-

ten und konnte dann über Tel Aviv weiter

die Bewerbungsfrist für die Einschreibung

nen. Er tat mir sehr leid. Man kann sich

in die Westbank nach Bethlehem reisen.

zum Studium immer näher rückte, habe

gar nicht vorstellen wie traurig er war, als

ich die Unterlagen an die Universitäten ge-

er ansehen musste, dass jedes Kind das

Dieser Besuch war für Faris eine be-

Dorf verließ, nur er und ein paar andere

reichernde und auch schmerzliche Erfah-

nicht. Also tröstete ich ihn und beschäf-

rung. Schmerzlich war, die Heimat des Va-

Ich bin so begeistert von der Weltwei-

tigte mich mit ihm. Er ließ sich schnell

ters und dessen Familien von den Israelis

ten Initiative, dass ich im Januar 2007 in

ablenken und er dachte nicht mehr daran,

besetzt zu wissen, die menschenunwür-

München beim Auswahlseminar der neuen

sondern spielte mit mir und den wenigen

dige Behandlung der Palästinenser nicht

Freiwilligen für das Jahr 2007/2008 dabei

Kindern, die dort geblieben waren. Es war

nur an den Checkpoints zu beobachten,

war und im Juli bei dem Vorbereitungs-

schön, ihn auf andere Gedanken gebracht

die große, entsetzliche Mauer zu sehen,

treffen eine kleine Gruppe Freiwilliger für

zu haben, als es ihm nicht gut ging.“ (Zitat

die das Land teilt, Familien trennt, Frie-

ein paar Tage begleiten durfte. Jedes Mal

aus Samis 3. Erfahrungsbericht aus dem

den verhindert. Eine Bereicherung waren

bin ich so begeistert von Pablo, Cordula

SOS-Kinderdorf in Bethlehem. Anmerkung:

die freundlichen, liebenswerten Paläs-

und Uta und ihrem Engagement und von

Ende Oktober war der Fastenmonat Rama-

tinenser und der Besuch des Geburtsor-

den tollen, liebenswerten jungen Men-

dan zu Ende und anschließend waren die

tes seines Vaters, der zwar dort geboren

schen. Ich habe nicht nur viel von ihnen

Feiertage).

wurde, aber dann nach Syrien ﬂüchten

gelernt, sondern fühle mich von ihnen

musste und seither sein Heimatland nicht

reich beschenkt.

Ich war glücklich zu lesen, wie liebe-

besuchen darf. Als Sami und Faris ent-

voll Sami ist und dankbar so einen Sohn

fernte Verwandte in der Nähe von Safat,

zu haben.

das von Israel besetzt ist, besuchten und

sandt. Das alles habe ich gerne gemacht.

Die Weltweite Initiative war das Beste,
was Sami und mir passieren konnte.

Bisher gab es in meinem und auch Samis

sie ihren Vater per Handy anriefen, war

Leben viele nette, hilfsbereite und liebe-

dieser sehr gerührt. Seine Söhne waren in

Es war ein wertvolles Jahr mit vielen,

volle Menschen und mit diesem Dienst und

seiner Heimat, die er nie gesehen hat und

wunderschönen Erfahrungen. Nicht nur

mit seiner liebevollen Art kann Sami etwas

wohl nie sehen wird. Ich glaube, es ist der

Sami, sondern auch ich habe sehr viel ge-

von dem weitergeben, was er empfangen

größte Wunsch aller Eltern, den Kindern

lernt. Danke!

hat. Ich bin auch sicher, dass diese Kinder

ihre Heimat zu zeigen. Zu wissen, woher

einmal etwas von dem weitergeben, was

man kommt, gibt jedem Menschen unend-

sie empfangen haben und so kann sich die

liche Kraft und Größe. Dank der Hilfe der

Hilfsbereitschaft und Liebe immer weiter

Weltweiten Initiative besuchten Sami und

ausbreiten.

Faris die Heimat ihres Vaters und das in

Fotos: privat

einem Alter, wo sie noch das ganze Leben
Weihnachten war irgendwie besonders.
Obwohl

Sami nicht da war, waren wir

durch die Berichte im Radio und Fernse-

vor sich haben. Dieses Erlebnis war nicht
nur für sie, sondern auch für die große Familienseele sehr heilsam.

hen mit ihm verbunden. Wir telefonierten
mit ihm und als ich mit meiner Mutter in

Nach Faris Besuch verging die Zeit sehr

der Weihnachtsmesse saß und das Lied

schnell, zumal unsere Tochter Mona in der

„Zu Bethlehem geboren….“ hörte, war ich

Abiturvorbereitung war.
Inge Shabli und Mann

von großer Dankbarkeit erfüllt, dass es
Sami so gut ging und er den Menschen in
Palästina so viel Freude brachte.

Manchmal habe ich mich
als Samis Sekretärin gefühlt.
Wenn Sami neue Berichte ver-

In der Zwischenzeit hatte sich Sami ein-

schickte, habe ich diese an

gelebt und so nahmen die Telefonate ab

Sponsoren, die keinen Com-

und auch die Emails wurden weniger.

puter hatten, weitergeleitet.
Ein anderes Mal habe ich die

In der Karnevalswoche im Februar ﬂog

korrekten

Faris, Samis Bruder, nach Palästina und

Sponsoren

besuchte ihn. Bei seiner Einreise wurde er

damit diese ihre Spendenbe-

Gott sei Dank „nur“ eine Stunde festgehal-

scheinigung erhielten und als

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Freiblick
Facetten der Freiwilligenarbeit
Von Tagebucheinträgen bis neuesten Erlebnisberichten: Hier haben Sie die Chance, einen tieferen Einblick in das Leben unserer Freiwilligen 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...

Arno

Kimmig,

20

Jahre (Las Hormigu-

Argentinisch - Afrikanische Brieffreundschaft

itas, Nicaragua) berichtet

vom

Nica-Mädchenfußball
Ariadna, eine Praktikantin aus Barce-

ersten

Vor etwa eineinhalb Jahren starteten

Auftritt der von ihm

lona und ich hatten das Vorhaben, eine

unser Vorgänger Clemens und die damali-

Mädchenfußballmannschaft

und Mitfreiwilligen Till

gen Freiwilligen der Weltweiten Initiative

Niños del Fortin (Nicaragua) zu gründen,

ins Leben gerufenen

in Südafrika ein interessantes Projekt: Sie

um den Mädchen mehr Selbstwertgefühl

Mobilen Schule.

begannen mit einer Brieffreundschaft zwi-

gegenüber den zum Teil sehr dominanten

schen den Kindern der beiden Länder.

Jungen zu geben.

Die Mobile Schule Las Hormiguitas lebt!

im

Projekt

Da es für die Kids etwas ganz Besonde-

Dieses Vorhaben wurde von uns dann

res ist, mit einem fremden Land in Kon-

auch umgesetzt, da die zwölf Mädchen es

takt zu sein, beschlossen wir, diese Brief-

kaum noch erwarten konnten zu spielen

freundschaften aufrechtzuerhalten.

und hochmotiviert waren. Auch die sehr

Am 23. Mai 2007 wurde die Mobile

Die letzte Antwort aus Afrika kam erst

ungünstig liegende Trainingszeit um ein

Schule auf dem Markt von Guanuca mit

im März dieses Jahres an – mit vier Mo-

Uhr mittags, direkt nach dem Essen, konn-

Erfolg und ganz vielen Emotionen von un-

naten Verspätung! Trotz des langen Post-

te dem Ganzen keinen Abbruch tun.

seren Kindern und uns Freiwilligen einge-

weges schickten wir letzte Woche ei-

weiht. Die Uraufführung, auf die Till und

nen großen Briefumschlag auf die Reise.

Katharina Liedtke,

ich fünf Monate hingearbeitet hatten und

Die Jungen des Straßenkinderprojektes

20 Jahre, stärkt das

die den Höhepunkt meines Jahres in Nica-

Streetwise sendeten viele Bilder von ihrer

Selbstbewusstsein ih-

ragua darstellte, legte den thematischen

Kultur, mit Erklärungen und kurzen Brie-

rer Projektmädels in

Schwerpunkt auf das Problem des sexuel-

fen. So erfuhren die Mädchen und Jungen

León, Nicaragua

len Missbrauchs.
Die Aufführung bestand aus drei Teilen: Einem Sozialdrama, einem Folkloretanz und einem Theaterstück. Die Handlung des Sozialdramas stammt aus einem
Reggeatón-Lied, in dem ein Mädchen von
seinem Vater sexuell misshandelt wird. Es

Elly Brockmann,
20 Jahre (Dar.Lo.Cab,
Jujuy,
über

Argentinien)
ein

außerge-

wöhnliches internationales Projekt.

wärmphase, ein darauf folgendes 20-minütiges Training und für die restliche halbe Stunde reine Spielzeit.
Gleich in der ersten Stunde wurde uns

bittet um Hilfe, wird jedoch von den ihm
nahestehenden Menschen nicht erhört und

im Dar.Lo.Cab., in welchen Häusern man

stirbt nach einem Zwiegespräch mit Gott

in Südafrika lebt, wie sich ein Zulu-Krie-

in den Armen seiner Mutter. Diesen Inhalt

ger bemalt und wie sie traditionell um ein

griff ich nun auf und verband ihn mit der

Feuer tanzen. Bewaffnet mit Wasserfar-

Choreographie des Liedes zu einer Art Mu-

ben brachten nun auch die jujeñitos (klei-

sical. Vier Wochen vor der Einweihung,

ne Einwohner Jujuys) etwas aufs Papier,

Anfang Mai, begannen wir die täglichen

wobei ihrer Kreativität keine Grenzen ge-

Proben für das Sozialdrama und das Thea-

setzt waren: Sie pinselten die bunten Ber-

terstück. Während dieser für alle Be-

ge aus dem Norden, ihre Häuser und

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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jedoch klar, dass eine Menge Arbeit vor
uns lag. Nicht weil sich die Mädchen mit
dem Ball ungeschickt anstellten - in dieser
Hinsicht stellten wir nämlich bei einigen
ein beeindruckendes Talent fest - sondern
weil es ihnen an Disziplin und Teamgeist
fehlte.
Wir erklärten ihnen, dass zu Beginn und
am Ende jeder Stunde jeweils vier
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teiligten sehr intensiven, arbeitsreichen

Familien, Fan-

der zwölf Mädchen die kleinen Fußballtore

und für uns beide auch nervenaufreibenden

tasiekreaturen

vom Projektgelände auf das daneben gele-

Zeit, sahen Till und ich uns mit Problemen

und

-muster

gene Spielfeld und zurück tragen müssten,

unterschiedlichster Art konfrontiert und

oder

machten

da wir ohne die Tore natürlich nicht spie-

meine Frustrationstoleranz wurde teilwei-

einen

Hand-

len könnten. Die Mädchen weigerten sich

se ziemlich stark auf die Probe gestellt.

abdruck.

Juan

zunächst jedoch und kreischten und strit-

Die Kids kamen, wenn sie denn kamen, ei-

erinnerte

sich

ten wild herum. Auch bei der zehnminü-

nes nach dem anderen zwischen neun und

an die Fußball-

tigen Aufwärmphase weigerten sich fast

elf in das Las Hormiguitas getrudelt und

weltmeister-

alle, mitzumachen und auch das Training

mussten dann meistens erst einmal neu

schaft und ver-

hielten sie für völlig unnötig und langwei-

motiviert werden. Der Kulturunterschied

einigte so alle

lig. Sie wollten einfach nur spielen. Also

und die Lebenswirklichkeit der Kinder kol-

drei Länder. Mit

handelten wir einen Kompromiss aus und

lidierten mit meiner Erwartungshaltung

Text und Bild stellte er klar: Im Jahre 2010

einigten uns auf das Tor-Tragen, eine fünf-

und meinem Perfektionismus, der in dieser

würde Argentinien sich revanchieren und

minütige Aufwärm- und eine 55-minütige

Zeit wieder erwachte. Es war ein langer

Deutschland in Südafrika schlagen! Ein

Spielphase.

Lernprozess bis ich verstand und akzeptie-

„Viva Argentina!“ durfte dabei natürlich

ren konnte, dass es

nicht fehlen. An einem anderen Tag knüpf-

in Nicaragua nun

ten die Kinder Freundschaftsbändchen. Sie

mal keine persön-

waren eifrig dabei und begeistert davon,

liche Missachtung

ihren unbekannten Empfängern damit eine

ist, wenn man ein-

Freude zu bereiten. Zumindest ein Groß-

einhalb

Stunden

teil der Kinder. Einige wollten die fertigen

zu

kommt.

Armbänder dann doch lieber für sich be-

Außerdem mussten

spät

halten und mit nach Hause nehmen... Wir

wir

berücksichti-

mussten sie davon überzeugen, dass wir

Doch es stellte sich uns eine weitere

gen, dass einige Kinder, wie zum Beispiel

viele Bänder bräuchten, da es sonst unge-

Schwierigkeit in den Weg, da die Jungen

Luis, an einem Fleischstand arbeiten, um

recht wäre und dass sie das nächste, was

nicht akzeptieren wollten, dass während

sich ihren Schulbesuch oder ihr Studium

sie knüpfen würden, behalten dürften. Be-

dieser Trainingsstunde nur Mädchen Fuß-

ﬁnanzieren zu können, deshalb zwei Tage

lén war vollends überzeugt von der Aktion

ball spielen durften. Sie stellten sich an

verschollen blieben und die Proben zum

und meinte besorgt: „Die sind richtig arm

den Spielfeldrand, nahmen den Mädchen

Stillstand kamen. Abgesehen davon wur-

in Afrika, oder? Die Armen, dort zu leben

den Ball weg und hänselten diese, wenn

den wir mit einer weiteren Schwierigkeit

muss schlimm

sie sich mal etwas ungeschickt anstellten.

konfrontiert. Teilweise fehlten Abstim-

sein.“ Das aus

Also stellten wir für die Jungs die Regel

mung, Koordination und Kommunikation

dem

Mund

auf, dass sie sich, wenn überhaupt, nur

zwischen Till, unserer Supervisorin Judith

eines

Mäd-

leise und diszipliniert am Spielfeldrand

und mir, was wiederum Verwirrung bei

chens zu hö-

aufhalten

den Kindern hervorrief, wenn wieder ein-

ren, welches

Nichtbefolgen erhoben wir ein generel-

mal verschiedene Information kursierten,

selbst auf der

les Platzverbot für die Trainingszeit. Wir

oder Till und ich uns uneinig darüber wa-

Straße aufge-

mussten in dieser Sache so streng sein,

wachsen

ist

da sich die Mädchen von der Präsenz und

und in einer

dem Gelächter der Jungen natürlich ein-

ren, wie wir weiter unterrichten sollten
und vor den Kids auf deutsch diskutierten.

■ Belén

■ Kick it like Beckham

durften.

Bei

mehrmaligem

Gleichzeitig überwog jedoch immer mehr

schwierigen Familie lebt, hat mich sehr

die Freude und auch der Stolz, den Fort-

berührt. Auch Ivana hat sich gefreut, an-

Nun konnte das Training fast losgehen,

schritt der Schauspieler mitzuerleben. Zu

deren Kindern ein Geschenk zu schicken

aber eben nur fast, da auch das Einteilen

sehen, wie aus unserer Idee, der Idee Ein-

und schrieb gleich noch einen kleinen Text

zweier möglichst gleichstarker Mannschaf-

zelner, durch den Willen und die Freude

dazu: „Esta pulsera es para un amiguito

ten nicht gerade zum Zuckerschlecken

Vieler Wirklichkeit wurde. Mit jeder Pro-

de Africa. Es de Ivana, tiene nueve años“

wurde. Die Mädchen verbündeten sich

be verfestigten sich die Abläufe und wir

(Dieses Armband ist für einen kleinen

nämlich gegen etwas weniger starke oder

konnten schnell mit der Feinarbeit, der

Freund aus Afrika. Es ist von Ivana, sie ist

jüngere Spielerinnen und versuchten diese

Mimik und Gestik, der Körpersprache

neun Jahre alt).

aus dem Team zu ekeln. Aus diesem
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18

geschüchtert fühlten.
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und der Wortwahl beginnen, sodass wir

sorgten für eine erwartungsfrohe Atmos-

Grund ließen wir sie zum Teil Nummern

am Tag der Aufführung voller Freude und

phäre, von der sich mehr und mehr Zu-

ziehen und das Los entscheiden. Nicht sel-

Stolz auf unser Werk schauen konnten.

schauer einfangen ließen. Straßenkinder

ten führte dies jedoch dazu, dass sich eine

Der große Tag rückte immer näher, und

und Marktfrauen, Bettler und Anzugträger,

der Spielerinnen ungerecht behandelt

als Till und ich am Aufführungstag um

Betrunkene und Projektleiter sammel-

fühlte und aufgebracht den Platz verließ.

neun Uhr das Las Hormiguitas betraten,

ten sich nach

Immer wieder entstanden zu Beginn

warteten sie schon alle auf uns. Die Tän-

und nach hinter

der Stunde Diskussionen über die Frage,

zer und die Schauspieler, die Clowns und

der Absperrung

wer die Tore tragen solle, den Sinn des

die Profes (LehrerInnen). Es konnte ei-

und

warteten

Aufwärmtrainings oder das Einteilen der

gentlich nicht besser beginnen – aber wir

auf den Beginn

Mannschaften. Aus diesem Grund ﬁngen

sollten uns irren.

der Vorstellung.

wir nicht selten erst um 13.30 oder sogar

Während die Tänzerinnen nichts ah-

Plötzlich rief einer der Clowns: „Und nun

erst um 13.45 an zu spielen.

nend ihre Folklorekleider anlegten und

einen Applaus für die Tänzerinnen des Las

Sobald die Mädchen jedoch erst einmal

gekämmt und geschminkt wurden, erfüll-

Hormiguitas!“ Die Menge teilte sich und

spielten und so richtig in Fahrt gekommen

te eine erwartungsfrohe Stimmung das

in ihren Folklorekostümen und professio-

waren, machte den Spielerinnen und uns

Zentrum, verbreitet durch die über fünf-

nell geschminkt kamen unsere Mädchen

Trainerinnen das Training so richtig Spaß.

zig Kinder, die uns auf die Straße beglei-

durch den Staub der Straße auf die Büh-

Es war eine regelrechte Freude, ihnen

ten würden und die zu diesem Zweck von

ne gelaufen. Mir lief eine Gänsehaut über

beim Spielen zuzusehen oder aber auch

der Schule befreit worden waren.

den Rücken. Zu Beginn führten wir das

mit ihnen zu kicken. Auf dem Spielfeld

Um halb zehn Uhr war weder die Musik-

Sozialdrama auf. Unsere Kinder tanzten

wurde gegackert, geschrien, geweint vor

anlage, noch die Bühne da und die Polizei

fehlerfrei und der Farbkontrast zwischen

Freude, gejuchzt, gekeift und gefoult.

hatte wohl Besseres zu tun, als die Straße

schwarz und weiß in Verbindung mit der

Nicht selten wurde ein Ball, der in Brust

für eine soziale Aktion zu sperren. Und um

Botschaft erzeugte eine emotionale At-

- oder Kopfhöhe gelandet wäre, einfach

das Maß voll zu machen, war auch Judith,

mosphäre, die dazu führte, dass immer

mit den Händen gefangen. Je länger wir

unsere Supervisorin, unaufﬁndbar. Es kam

mehr Menschen stehen blieben um der

jedoch trainierten, desto professioneller

Hektik auf, und während Till kurzerhand

Aufführung beizuwohnen. Im Anschluss

wurden die Spielerinnen. Sie lernten sehr

eine Camioneta (Pickup) mietete und sich

zeigten die Kleineren einen farbenfrohen

schnell und wurden bei jedem Mal muti-

auf die Suche nach der Bühne machte,

Folkloretanz und zauberten eine heitere

ger.

sperrte ich mit einigen älteren Kids die

und ausgelassene Stimmung.

Straße auf dem Markt eigenmächtig ab

Für den absoluten Höhepunkt sorgte

– kurzzeitig schien alles im Chaos zu ver-

jedoch das Theaterstück. Es rief im Pu-

sinken, ich war mit den Nerven ziemlich

blikum die unterschiedlichsten Reaktio-

fertig und kurz davor, alles hinzuschmei-

nen hervor und hatte eine unglaubliche

ßen.

Wirkung auf die Zuschauer. „Mach es! Tu
Weil

aber

es endlich! Nimm sie!“ - während einige

eines der Phä-

Männer, Zuschauer mit bloßem Oberkör-

nomene Nica-

per, den Schauspieler, der den Vergewal-

raguas

darin

tiger spielte, anfeuerten, Anita (so hieß

dass

das junge Mädchen im Theaterstück) nun

So war es nach und nach sogar des Öf-

alles immer ir-

endlich zu vergewaltigen, standen eini-

teren der Fall, dass einige der Mädchen

gendwie doch noch klappt, waren dann

gen Frauen die Tränen in den Augen. Die

auch während der normalen Projektzeit

Bühne und Musikanlage irgendwann auf-

dramatische Geigenmusik, die durch das

mit den Jungen Fußball spielten und sich

gebaut und wir konnten um halb zwölf

schwarze Tuch halbverdeckte Vergewalti-

dadurch mehr Respekt verschafften. Zu-

mit der Einweihung der Mobilen Schule

gungsszene in Verbindung mit den Erfah-

vor hatten sich die Mädchen immer strikt

im Mercado Guanuca (Markt von Guana-

rungen der einen und der Fantasie der an-

gewehrt, einmal gegen einen Jungen zu

ca) beginnen. Zu diesem Zeitpunkt hatten

deren, hatte eine unglaublich emotionale

spielen. Jetzt sah man ihnen den Stolz und

wir unsere Aufgabe erfüllt und nun lag es

Wirkung, die dazu führte, dass ich zum

die Motivation regelrecht an. Dies machte

an unseren Kids zu zeigen, was sie gelernt

zweiten Mal eine Gänsehaut bekam.

auch Ariadna und mich stolz und glücklich

besteht,

hatten. Und das taten sie mit Bravour!
Die Clowns betraten die Bühne und
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und wir waren mit dem Training sehr zufrieden.
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während des Theaterstückes die Festnah-

wo wir die T-Shirts der Mobilen Schu-

me des Vergewaltigers und dessen Verur-

le an diejenigen austeilten, die uns bei

teilung abzeichnete, desto mehr Männer,

der Einweihung aktiv unterstützt hatten.

die uns zuvor noch angefeuert hatten,

Dann lauschten wir unter Jubelrufen und

verließen den Schauplatz.

Schreien dem Radiointerview, das Judith

Zu guter Letzt wurden Till und ich auf

im Anschluss gab und feierten eine un-

die Bühne gerufen. Wir bedankten uns bei

glaublich emotionale erste Präsentation

den Zuschauern und den Kindern, dann

der Mobilen Schule mit einem Essen und

nahmen wir zwei Mangos in Empfang, die

mit Tanz. Die Anspannung war merklich

uns eine dankbare Marktfrau aus Masaya

von allen Beteiligten abgefallen

spontan schenkte. Währenddessen wur-

Rückblickend glaube ich, dass wir mit

den einige Schritte weiter sowohl Anita

der ersten Aufführung der Mobilen Schu-

als auch Luis (zwei Schauspieler) von den

le die Herzen vieler Menschen bewegt

Machisten angepöbelt. Sie waren offen-

haben. Die Mobile Schule hat ihre Feuer-

sichtlich mit dem Ausgang des Theater-

taufe bestanden, ist bis heute durch zwei

stücks nicht so ganz zufrieden.

weitere Aufführungen an verschiedenen

Wir sammelten unsere Banner und Kin-

Schulen für die Rechte der Kinder einge-

der ein und liefen in einem langen Zug,

treten und wird weiterhin versuchen, die

verfolgt von den Blicken der Händler und

Bevölkerung für Themen wie den sexuel-

Verkäufer ins Las Hormiguitas zurück,

len Missbrauch zu sensibilisieren.

Fotos: privat

Bolivien

Die Familie unterm Baum
Ein Freiwilliger reﬂektiert seine Erfahrungen
mit den „Ausgestoßenen“ Cochabambas
Doch dann sehe ich ihnen das erste Mal

dinnen und einigen kleineren Kindern. Sie

in die Augen und fast alle Angst ist auf ein-

alle riechen nicht gut, sie sind verdreckt,

Ich besuche sie und gehe wieder fort.

mal wie weggewischt. Ich sehe Gesichter,

sie haben faulige Zähne, ihr ganzer Körper

Wenn ich zweimal die Woche bei ihnen

die gelacht haben, die geweint haben, die

ist voll von Klebstoffresten und aufgrund

bin, verweile ich nur wenige Stunden, mir

Glück empfanden und die trauerten. Men-

der Folgen ihrer Sucht können viele nicht

kommt die verbrachte, sehr eindrucks-

schen, die sind wie du und ich.

mehr laufen. Ihre einzige Dusche ist der

von Claus Reichel, Bolivien

reiche Zeit aber viel länger vor. Früher

vergiftete Fluss der Stadt, zehn Meter von

beachtete ich sie nicht, als ich an ihnen

ihrem „Wohnzimmer“ entfernt.

mit dem Taxi vorbeifuhr. Heute erkenne

Doch fühle ich mich unwohl wenn ich

ich jeden Einzelnen von Weitem. Sie le-

bei Ihnen bin? Sehne ich mich nach einem

ben unter einem Baum neben der Straße

“sauberen” Ort mit “sauberen” Menschen,

auf verfaulten Matratzen, in abgetragene

wenn ich mit Juanito Fußball spiele, mit

Kleidung gehüllt und fast ohne Geld. Trotz-

Roxana male oder mit David eine Runde

dem heben sie ständig ab, der Klebstoff,

Uno-Karten austeile? Nein. Ich fühle mich

den sie schnüffeln, lässt sie ﬂiegen. Als ich
das erste Mal komme ist mir unwohl. Wie

■ Claus und Roxana, 22 Jahre

würden sie auf mich reagieren? Würden

Sie sind eine große Familie, mit einer

sie mich akzeptieren und ich ihren Stra-

Mutter, vielen bereits großen Kindern mit

ßenslang verstehen?

ihren Freunden beziehungsweise Freun-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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■ Sami mit einem Schützling

wohl mit ihnen, obwohl sie die Ausgestoßenen Cochabambas darstellen und sie
anders sind als der Rest der Gesellschaft.
Vielleicht gerade deshalb?
Sie sind diejenigen, die den ande-
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ren Menschen in der Stadt für umgerech-

Doch dann erzähle ich von dem Tag,

net zehn Cent die Schuhe putzen, sie sind

als wir mit der Familie aufs Land an einen

es, die nachts in Bars Kaugummi und Zi-

Bergﬂuss fuhren. Wir spielten und aßen

garetten verkaufen, sie sind es, die auf

zusammen und jeder konnte sich richtig

Anerkennung warten.

waschen und für einen Moment den Kle-

■ Fluss, Bad, Waschmaschine.

ber, den Dreck und den Lärm der Strasse vergessen. Ein jeder konnte einfach
Mensch sein, ohne den vorurteilsvollen
Blicken der urbanen Zivilisation ausgesetzt zu sein.
Wir

alle

sollten

zumindest

einem

Schwächeren unsere Hand reichen und
ihm ein Lachen schenken, das ist eine der
bereicherndsten Erkenntnisse, die ich dieses Jahr in Bolivien sammeln konnte.
Ich schenkte meiner Familie unterm
Baum ein Lachen und bekam von ihnen
viel mehr zurück, als ich es mir jemals

■ Ramiro, 24 Jahre

hätte träumen lassen.

Als ich das erste Mal zu ihnen kam,
drückte mir Roxana einen dicken Kuss auf
den Mund. Ich war zunächst irritiert, mir
gingen Gedanken durch den Kopf, was für
Krankheiten ich nun haben könnte. Aber
dann merkte ich, dass all das in diesem
Moment nicht wichtig war. Ich sah dieses
Zeichen von Roxana, welches sie mir auf

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

ihre Art und Weise mitteilte: der stille
Schrei nach Akzeptanz und der Wunsch,
integriert zu sein.
Einige Menschen aus meinem näheren
Umfeld sagen, für diese Menschen sei alles zu spät, jegliche Hilfe würde ins Leere
laufen.
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Argentinien

Punktspiel - mit den Kleinen unterwegs
Fußballtrainer Jens hat seine Jungs im Griff
von Jens Galpin, Buenos Aires

schämte und aggressive Kinder, die nicht

ten verlassen die Kleinen das Elendsviertel,

zu den Projektteilnehmern gehören, sind

weshalb die Fahrt zum 20 Minuten entfern-

Buenos Aires - es ist der 26. Novem-

in den auf uns wartenden Bus eingestiegen

ten Sportplatz in Vicente López, wo die

ber, ein sommerlicher Sonntagmorgen,

und haben einen Streit angezettelt. Nur

Spiele immer stattﬁnden, stets ein span-

ich bin in der Fundación Desarrollo a tra-

mit Mühe kann ich die Störenden verjagen,

nendes Erlebnis ist. Alles Mögliche wird

vés del Deporte im Elendsviertel La Cava

beim Vorbeifah-

und warte auf die Jungs meiner Gruppe.

ren

Als Teilnehmer der örtlichen Fußballliga,

insbesondere

der Liga Deportiva de Vicente López,

Autos und Flug-

haben wir während der Saison regelmä-

zeuge.

ßig Punktspiele. Nur bei der jüngsten Al-

entdeckt

terskategorie ﬁnden die Spiele sonntags

auf der gegen-

statt, alle weiteren Altersgruppen des

überliegenden

Sportsozialprojekts bestreiten ihre Spie-

Straßenseite

le samstags.

vier Männer mit

bestaunt,

Cacu
nun

schwarzer HautMit ein wenig Verspätung treffen die

farbe, gekleidet

Kleinen alle ein, müde, aber voller Vor-

in lange Gewän-

freude auf das Spiel. Wenn ich nach dem

der, und gibt sei-

Grund der Müdigkeit frage, erfahre ich,

ne

dass sie noch bis zwei Uhr morgens bei ei-

laut

nem Freund ferngesehen haben oder ähn-

Ausruf

liches.

lianer!“

Ich bitte die Kleinen, von denen kaum

Entdeckung
mit

dem

„Brasikund

(Farbige werden

einer seine eigenen Fußballschuhe besitzt,

hier

darum, sich wie gewohnt in Zweierreihen

Linie nicht mit

vor dem Projektbüro aufzustellen, damit

Afrika, sondern

zügig mit der Schuhausgabe begonnen wer-

mit Brasilien in

den kann. Glücklicherweise kann die Fund-

Verbindung ge-

ación DAD die für die Spiele benötigten

bracht). Sofort

Fußballschuhe zur Verfügung stellen, denn

in

erster

stehen alle an

■ Jens und Walter

durch einige Materialspenden von Sportﬁr-

den

Fenstern

men haben wir uns inzwischen ein kleines

um dann schnell die Schuhausgabe zu be-

und winken und rufen. Die Fahrt wird übri-

Depot an Fußballschuhen und anderen not-

enden. Wir müssen uns beeilen - Abfahrt!

gens selbstverständlich mit lauter Cumbia-

wendigen Materialien ansammeln können.

Im Bus sammle ich die Autorizaciones (eine

Musik begleitet, zu der gerne mitgeklatscht

Durch die Bereitstellung von Fußballschu-

kleine Notiz, die u.a. über Spielort und -

und -gesungen wird.

hen wird auch verhindert, dass die Alltags-

zeit informiert und mit Unterschrift eines

Wir kommen am Sportplatz an, schnell

schuhe der Kinder kaputt gehen. Paarweise

Elternteiles zur Teilnahme erlaubt) ein.

geht es in die Umkleidekabinen, wo ich be-

kommen die Kleinen in das Projektbüro,

Während der Fahrt sind die Jungs ziemlich

kannt gebe, wer in der ersten und wer in

um sich ein passendes Paar herauszusu-

aufgedreht, ich muss sie immer wieder er-

der zweiten Halbzeit spielt. Die TuS–Neu-

chen. Das Gedränge ist groß, denn es sind

mahnen, sitzen zu bleiben und ihre Köpfe

hausen-Trikots, die von meinem Vorgänger-

nicht ausreichend

Schuhe vorhanden.

und Arme nicht aus den Fenstern zu stre-

freiwilligen Tomás stammen, sind schnell

Die Schuhausgabe muss ich für kurze Zeit

cken. Nur Nicolas darf am offenen Fenster

verteilt und angezogen.

unterbrechen, denn vier ziemlich unver-

stehen, weil ihm sonst übel wird. Nur sel-
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ten Spielfeld, wo nach dem Aufwärmen

ses Verantwortungsbewusstsein von Eltern-

das Spiel angepﬁffen wird. Es beginnt aber

teilen ist leider die absolute Ausnahme.

oder „Jens, weine nicht“ begrüßt werden.
Der Bus kommt an. Beim Einsteigen be-

ohne Cacu und Martín, die sich kurz vorher

kommt jeder einen Alfajor (kleines, rundes

durch gegenseitiges Treten eine kurze Be-

Schokoladengebäck); fast jeden muss ich

denkzeit am Spielfeldrand verdient haben.

daran erinnern, sich mit einem „Gracias“

Es macht richtig Spaß, am Spielfeldrand

zu bedanken. Auf die Verwendung von

mit den Kleinen mitzuﬁebern, am liebsten

„Danke“ und „Bitte“ achte ich sehr genau,

würde ich immer selber mitspielen.

was für alle ungewohnt ist, weil sie diese

Fast nach jedem Gegentor ﬁndet eine

Höﬂichkeitsformen sonst nie benutzen. Es

mehrere Minuten dauernde Spielunterbre-

ist schwer zu glauben, aber vor mir hat

chung statt, weil die Kleinen spontan den

ihnen einfach keiner beigebracht, sich zu

Torwart wechseln - entweder, weil dieser

bedanken.

nun keine Lust mehr hat, oder er gegen

Die Rückfahrt verläuft alles andere als

seinen Willen von den anderen auf Grund

ruhig: Cumbia dröhnt aus den Buslautspre-

der Unzufriedenheit über das Gegentor

Oft werde ich von den Kleinen gefragt,

chern und die Kleinen nutzen jede Bushal-

einfach ausgetauscht wird. Vorerst bleibt

ob ich diesen tollen Pass oder jenen guten

testelle aus, die wir passieren, um durch

mir nichts anderes übrig, als schmunzelnd

Schuss gesehen hätte. Diese Fragen beja-

Geschrei auf sich aufmerksam zu machen.

zum

herüberzuschauen,

he ich nicht nur, sondern füge noch etwas

Oder es wird (erwachsenen!) Frauen hin-

der das sich wiederholende Spektakel ge-

Schiedsrichter

ganz Wichtiges hinzu: Lob. Ich nutze jede

terhergepﬁffen, was für einen Jungen aus

duldig, ebenfalls schmunzelnd, abwartet.

Gelegenheit um zu loben. Wenn sich man-

La Cava trotz des noch zarten Alters von

Nach dem Spiel würde ich das Thema an-

che nach einem Lob peinlich berührt ab-

zehn Jahren ganz normal ist. Sie übertrei-

sprechen und erläutern, warum es nur ei-

wenden, man ihnen aber anmerkt, dass sie

ben es jedoch nicht, weil es sonst heißt:

nen und nicht vier Torhüter geben sollte.

innerlich vor Stolz fast platzen, scheint es

„Alle Fenster zu!“, was sie um jeden Preis

mir, dass sie einfach nicht daran gewöhnt

vermeiden wollen. Bald darauf kommen

sind, gelobt zu werden.

wir wieder an der Fundación an, womit ein

Nach 40 Minuten und sieben Gegentoren
ist das Spiel um. Die Enttäuschung über die

schöner und erfolgreicher Spieltag zu Ende
geht!

Niederlage währt jedoch nur wenigen Mi-

Ein paar Minuten später treffe ich an

nuten. Spätestens in der Umkleidekabine

der Haltestelle, wo ich auf meinen Bus

strahlen wieder alle.

warte, Andrés und Cacu wieder, beide mit

Wieso? Duschzeit! Wie ich schon er-

einem Kickboxhelm auf dem Kopf, die ab-

wähnte, ist eine Dusche bei den Kindern zu

wechselnd

ge-

Hause in La Cava in den seltensten Fällen

gen Mauern und

Die kleine Zuschauertribüne ist belegt

vorhanden. Es dauert also nicht lange bis

Laternenpfähle

von Eltern, Omas und Opas, die jedoch aus-

sich alle, auf den Bäuchen liegend, mit

laufen und sich

schließlich zu den gegnerischen Spielern

den Füßen an der Wand abstoßen und quer

freuen, dass es

gehören - und somit müssen meine Kleinen

durch den Duschraum rutschen.

nicht weh tut.

nach dem Spiel auf das so wertvolle Lob und

Die Wartezeit auf den Bus verbringen die

Wir unterhalten uns noch so lange, bis

Schulterklopfen eines stolzen Vaters ver-

Kleinen damit, mich nach der deutschen

mein Bus kommt. Lächelnd steige ich ein

zichten. Noch nie hat eine Mutter oder ein

Übersetzung von Wörtern zu fragen. Erst

und sehe den beiden hinterher... Ich freue

Vater bei uns angefragt, ob sie ihr Kind auf

wenn ich das spanische und das deutsche

mich schon darauf Cacu, Andrés und alle

ein Spiel begleiten können, was ich als sehr

Wort auf ihre Handinnenﬂäche geschrie-

anderen wiederzusehen.

schade empﬁnde. Allgemein haben wir im

ben habe, sind sie zufrieden. Jedenfalls so

Projektalltag kaum Kontakt mit den Eltern.

lange, bis ihnen ein weiteres Wort einfällt,

Lediglich die Mutter von Gabriel macht sich

das unbedingt übersetzt werden muss.

die Mühe und sucht, z.B. nach einem Streit

Zu den beliebtesten Nachfragen gehören

oder Zwischenfall, an dem ihr Sohn betei-

„Hola“ (Hallo), „La cancha“ (Bolzplatz/

ligt war, das Gespräch mit uns Projektmit-

Fußballfeld), „No llorés!“ (Weine nicht!)

arbeitern. Vor kurzem hat sie mich sogar

und „Estamos afuera de la Copa“ (Wir sind

vor einem Punktspiel angerufen, um das

ausgeschieden). In den folgenden Tagen

Fehlen ihres Sohnes zu entschuldigen. Die-

sollte ich oft mit den Worten „Bolzplatz“
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Jahre. Der gebürtige Südafrikaner arbeitet seit September 06 in Buenos
Aires und leitet das
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Argentinien

Acht Monate
Hausbesuche im Elendsviertel von Buenos Aires La Cava
von Jean-Paul Pastor Guzmán,
Argentinien
Soeben habe ich mich mit Chana getroffen, da wir heute die chicos (Jungs) meiner
Gruppe in La Cava (dt.: Ausgrabung, Loch)
besuchen gehen. Es ist Donnerstag, der 10.
Mai 2007, vor zwei Tagen war unser achtmonatiges „Jubiläum“; acht Monate leben
Jens, mein Mit-Freiwilliger, und ich schon
in Argentinien. Die Zeit vergeht wie im Fluge, viel zu schnell.
In diesen acht Monaten war ich
schon des Öfteren „unten“ im barrio (Viertel) gewesen, habe Familien besucht,
Projektteilnehmer abgeholt oder war bei
Chana zum Mittagessen eingeladen. Alles
natürlich nur mit Begleitung; obwohl die

■ Der neunjährige Joel in seiner gewohnten Umgebung im Elendsviertel

vielen, kleinen Gänge zwischen den Häus-

In den vergangenen acht Monaten war

chen nicht immer belebt sind und es mitun-

ich schon häuﬁger hier gewesen, bin aber

ter auch ziemlich ruhig wirkt, möchte ich

danach jedes Mal erneut ziemlich still,

Chana und Martíns Mutter halten einen

lieber nicht wissen, was passieren könnte,

nachdenklich und ergriffen. In Gedanken

Smalltalk – richtig zuhören kann ich in dem

wenn ich alleine durch das Viertel ginge.

versunken folge ich Chana, ihrem schnellen

Moment nicht, da ich nur von den Wohnver-

Zwar ist mir der ein oder andere Weg schon

chilenischen Akzent und dem Weg durch die

hältnissen geschockt auf einem Stuhl sitze

vertraut, jedoch stehen hier und da auch

kleinen Gässchen. Ich muss entscheiden, ob

und mich umschaue.

zwielichtige, jugendliche Gestalten, die

ich sie beim Reden anschaue oder doch auf

Wir fangen an die planillas auszufüllen.

sich in der Mittagssonne ihre Ein-Liter Fla-

den Boden, um an manchen Stellen nicht in

Standarddaten wie Name und Passnummer

schen Quilmes-Bier, Wein aus Tetra-Paks

die Kloake oder Hundekot zu treten.

haben wir schnell durch. Weiter also mit

Küsschen. Hier sei er er tranquilo (ruhig)
meint Chana.

oder einen Joint teilen. Wir begegnen ei-

„Jean-Pauuul!“ höre ich plötzlich je-

der „familiären Situation“: Weniger als fünf

nem verﬁlzten Straßenhund, der seinen

manden rufen. Ich drehe mich um, gehe

Geschwister gibt es selten, oft haben die-

Durst mit “Wasser“ aus der Kloaken-Rinne

einige Schritte zurück, und schaue in eine

se dann verschiedene Nachnamen, sprich

stillt, die sich seitens der Gänge ihren stin-

Seitengasse. Es ist Jorge Gonzalez, ein

verschiedene Väter. Martín hat nur vier

kenden Weg bahnt. Die Mittagssonne tut

Junge aus dem Projekt, der vor seinem

Geschwister. Wir kommen zum Punkt der

gut, in Buenos Aires ist es Herbst geworden

Haus steht. Ich winke kurz und rufe „¿Todo

Beschaffenheit der Unterkunft. Wir fragen

und der frische, kalte Wind veranlasst die

bién?“ (Alles klar?) und warte auf seine

und kreuzen die Antwort jeweils auf unse-

Bewohner, sich in dicke Jacken und Woll-

Antwort „¡Todo bién!“ (Alles klar!), dann

ren Listen an: Wände? - Holzplatten. Dach?

mützen zu verpacken.

gehen wir weiter.

- Wellblech. Ist die Wohnung gegen Über-

Mit Chana bin ich unterwegs, um die

Im ersten Haus, das wir besuchen, lebt

schwemmungen geschützt? - Ja. Strom?

Kinder aus meiner ´97-´98er Gruppe in

Martín. Er ist ein großes Fußballtalent,

- Ja. Gas? - In einer Karaffe, wie überall.

ihren Häusern zu besuchen, und planillas

aber auch einer der größten Rebellen und

TV? - wird beim Nachbarn angezapft. Bo-

(Listen) auszufüllen. Diese planillas sollen

Störenfriede meiner Gruppe. Er kommt uns

den? - Erde. „Nee, ist der Eingangsbereich

die Daten (Adresse, Namen der Geschwis-

auf dem Weg, mit einer dicken, viel zu gro-

nicht aus Zementboden?“ werfe ich fra-

ter und Beschaffenheit des Hauses) unserer

ßen Wollmütze auf dem Kopf, entgegen. Er

gend ein. „Ja, der Eingang schon, aber in

Projektteilnehmer erfassen.

begrüßt Chana und mich jeweils mit einem

unserem Zimmer ist es Erdboden, wir
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haben einen Teppich darüber gelegt“, wird

wünschten sich das Beste für ihre Kinder,

ren die sauberen Straßen von Buenos Aires,

mir erwidert. Mit einem unangenehmen

schickten sie zur Schule und wollten sie

entleeren lächelnd Müllcontainer und eine

Gefühl antworte ich nur ein knappes „Ach

gut erziehen, so die Mutter. Sie ist 43 Jah-

blonde Passantin, die übrigens aus der vor-

so, okay...“ und kreuze erneut an. Die bei-

re alt und bedauert, dass sie nur zehn Kin-

herigen Werbung stammen könnte, lächelt

den unterhalten sich noch kurz weiter, der-

der hat. Angestrebt waren zwölf, da ihre

dem mehr als stolzen Müllmann mit erho-

Mutter elf Kinder hat.

benem Daumen zu.

Also zehn Onkel und

Die Szene im TV sieht aus, als wäre sie

Tanten für Alan und

in einem Filmstudio entstanden. Ihr Slogan

seine neun Geschwis-

lautet: „Ein sauberes Buenos Aires“.

ter.

So

verwirrend,

In diesem Moment denke ich nur an die

wie es erscheint, ist

überquellenden Müllcontainer, die oberhalb

es auch. Ich fand es

von La Cava an der Straße einen beißenden

bemerkenswert, dass

Gestank verbreiten und Nahrungsquelle für

sie alle Geburtstage

die vielen Straßenhunde sind. Nicht weit

ihrer

kennt.

von diesen Containern entfernt passieren

Kinder

Eigentlich

selbstver-

wir auf unserem Rückweg eine fünf Meter

ständlich, hier aber

hohe Mauer, abgesichert mit Stacheldraht

nicht die Regel.

und Elektrozaun.

■ Soziale Realität in Buenos Aires

Bei anderen Fami-

Diese Mauer gehört zum barrio privado

lien hören wir später

nebenan, einem privaten und abgesicher-

weil schaue ich mich weiter um. Durch die

bezüglich der Geburtsdaten Antworten,

ten Grundstück, auf dem sich mehrere

kleinen Löcher im Wellblechdach scheint

wie: „Hm, weiß ich jetzt nicht so genau,

Luxusvillen der Superreichen mit Pool und

etwas Sonnenlicht auf den Zementboden.

aber er ist zwölf Jahre alt.“ Auch die Tatsa-

Tennisplätzen tummeln. La Cava liegt in ei-

In der „Küche“ gebe es doch eine Wand aus

che, dass manche Mütter nachdenken und

nem der teuersten und reichsten Distrikte

Backsteinen, richte ich mich an Chana, die

nachzählen müssen, wie viele Kinder sie

von Buenos Aires und die meterhohe Wand

mich jedoch korrigieren muss. Es ist die

tatsächlich haben, erschreckt mich immer

steht den kleinen, armseligen Häuschen

Wand vom Nachbarn. Wir sind fertig, ver-

wieder.

unüberwindbar und übermächtig gegen-

abschieden uns und gehen weiter.

über. Die Bewohner dieses barrio privado
Im verschneiten Bild des Fernsehers

wissen, was sich auf der anderen Seite ih-

Weiter durch La Cava. Von ca. 12.000 Be-

läuft während unserer Befragung Werbung

res „Schutzwalls“ beﬁndet, doch die Mau-

wohnern sind, so wird vermutet, die Hälfte

für eine argentinische Model-Show. Bild-

er ist zugleich eine hundert Meter lange

Kinder und Jugendliche – ofﬁzielle Zahlen

hübsche, blonde und blauäugige, schlanke

Scheuklappe gegen die grausame Realität,

gibt es nicht. Auf dem Weg zum Haus von

Models laufen vollbusig in Bikinis über den

in der die Nachbarn leben müssen.

Alan spielen einige Kinder auf dem Boden

Laufsteg und werben für die neue Sendung.

mit einem kaputten Taschenrechner, sie

Ich schaue nur kurz nach rechts zur molli-

sitzen neben der dunkel schimmernden

gen, schwarzhaarigen Mutter, die mich mit

Abwasserrinne. Einige Meter weiter spielen

einem Mund voller löchriger und brauner

zwei Kinder lachend mit Murmeln. Ich habe

Zähne anlächelt – oder damit, was von ih-

damals nie mit Murmeln gespielt, denke

nen noch übrig ist.

ich mir.
Weiter geht es im Fernsehprogramm,
Alan Barbozas Mutter ist sehr nett

das mir in diesem Moment wie eine Rea-

und zuvorkommend. Der Vater lebt sogar

litätsverzerrung, wie eine andere Welt er-

auch noch im Hause, das ist selten. Beide

scheint: Gut aussehende Müllmänner keh-
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Jean-Paul
Pastor Guzmán,
22 Jahre. Jean-Paul
arbeitet zusammen
mit Jens Galpin im
Projekt Desarollo a
través del deporte
in Buenos Aires.
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Bolivien

Das Feminine für einen Wimpernschlag
Transsexualität in Bolivien - ein Interview
Karina: Hallo Simon. In meinem Fall war

oder ´97 kam in Bolivien das Internet auf, nur

es etwas außergewöhnlich. Schon als Kind

war es nicht für alle üblich es zu benutzen.

habe ich eine Andersartigkeit gefühlt, nur

Am Anfang hatten es nur die Universitäten

Im Dezember letzten Jahres fand in

wusste ich nicht, wie ich sie ausdrücken

und die Reichen... und ich war in der Uni-

Cochabamba der Cumbre Social de los

könnte. Ich habe mir nicht viel Zeit genom-

versität (sie lacht). Ich ﬁng zuerst an, nach

Pueblos (Sozialer Gipfel der Völker) statt.

men, sie zu verstecken oder zu entwickeln.

Themen für Schwule zu suchen, da ich vie-

Zu diesem Anlass trafen sich Vertreter ver-

Während meiner Kindheit geﬁel es mir, mit

le Schwule kannte, die feminiert waren und

schiedenster Volksgruppen Boliviens, um

Bällen, Lastwagen und Pistolen zu spielen,

sich gerne Frauenkleider anzogen. Ich sagte

zusammen über ihre Lage zu debattieren

dadurch unterschied ich mich nicht von an-

mir: „Ich muss schwul sein.“ Aber mir geﬁe-

und ihr Kulturgut vorzustellen und zu fei-

deren Jungen meines Alters. Obwohl ich ein

len keine Männer. Was zum Henker ging also

ern. Auch eine große Gruppe der Schwu-

gewisses Unwohlsein empfand, wusste ich

hier vor? Ich bat einen öffentlich geouteten

len- und Lesbenbewegung war vertreten.

nicht woher es kam. Ich habe andere trans-

schwulen Freund um Hilfe, aber weder war

Vor einigen Jahren wären die meisten von

sexuelle Frauen kennen gelernt, die sagten,

ich schwul, noch hatte er jemals vom Wort

ihnen schnell unter dem Vorwurf der So-

dass ihnen Puppen und nicht Pistolen geﬁe-

„transsexuell“ gehört. Ich dachte, dass ich

domie verhaftet worden, wurden jetzt

len, die ich umso mehr mochte. In meiner

wie er war und versuchte mich damit zurecht

aber akzeptiert und als wichtiger Teil des

Jugend, als meine Kameraden anﬁngen,

zu ﬁnden, was mir alles andere als gelang.

Gipfels aufgenommen. Wie ist so etwas in

sich für Mädchen zu interessieren, ging es

Das war mein erster Versuch. Danach gelang

einem Teil der Dritten Welt möglich? Ist

mir genauso. Ich war also ein Junge wie alle

es mir über das Internet, meine „Sache“

Bolivien nicht ein Land, das sehr viel von

anderen, nur dass Beziehungen zu Mädchen

zu ﬁnden. Wenn man in eine Suchmaschine

Vorurteilen beeinﬂusst ist, das nicht so

bei mir auch ein unangenehmes Gefühl ver-

„schwul“ eingibt, kommt man auf Seiten

freiheitlich mit Andersartigen umgeht wie

ursachten.

mit homosexueller Thematik, was mir nicht

von Simon Schultz von Dratzig,
Bolivien

Deutschland und Europa? Es muss doch
furchtbar sein, dort als andersdenkender
Mensch zu leben!
Über diese Fragen und eine sehr spezi-

weiter half. Allerdings gibt es dort Links, die
S: Dir gefallen Frauen. Warum empfan-

auf Travestie-Seiten führen und die für mich

dest du also ein unangenehmes Gefühl mit

schon etwas mehr Sinn ergaben, allerdings

dem Geschlecht, das du an deiner Seite ha-

auch nicht das Richtige für mich waren. Aber

ben wolltest?

von dort aus kam ich auf eine transsexuelle

elle und komplizierte bolivianische Biogra-

Seite. Ich stieß auf eine Gruppe transsexuel-

phie konnte einer unserer Freiwilligen in

K: Das waren Beziehungen zwischen Mann

ler Personen und sah, was für Probleme sie

Cochabamba viel erfahren. Simon Schultz v.

und Frau. Ich war nicht in der Rolle, die mir

hatten, wie sie sich fühlten, wie sie lebten,

Dratzig hatte die Möglichkeit mit Karina XXX,

entsprochen hätte. Ich musste eine Frau

wie sie waren. Ich wusste: die gehören zu

einer lesbischen Transsexuellen, über Erfah-

sein, um mit einer anderen Frau zusammen

mir, das hier ist mein Platz. So kam ich dazu,

rungen im Laufe ihres Lebens zu sprechen

zu sein. Obwohl ich Beziehungen mit Frauen

mich als transsexuell zu deﬁnieren..

und bekam eine sehr unkonventionelle und

führte, wurde ich nicht glücklich, weil ich

somit überraschende Lebensgeschichte zu

nicht ICH war. Daher also dieses unbehagli-

S: Was, erst recht in diesem Land, einige

hören.

che Gefühl, das ich aber leider immer noch

Probleme mit sich bringt. Du musstest vie-

nicht einordnen konnte. Mit einem hübschen

le Hürden überwinden. Was hat dir in der

Simon: Hallo Karina, du bist Videopro-

Mädchen wollte ich zusammen sein, manch-

Zeit deines Wandels am meisten zu schaf-

duzentin und lebst in Cochabamba. Außer-

mal wollte ich aber auch SIE sein. Sozusagen

fen gemacht?

dem bist du transsexuell; ehemals warst du

das Gleiche haben (sie lacht).

ein Mann, heute bist du eine Frau. Kannst
du mir erzählen, wie du bemerkt hast, dass
du kein Mann, sondern eine Frau im Körper

K: Über einen langen Zeitraum hinweg,
S: Wie kam es zu deinen ersten Kontakten mit Transsexualität?

eines Mannes bist?

Sache, die tief in mir war, versteckt. Nach
und nach ﬁng ich an, in La Paz zu experi-

K: Das war dank des Internets. Im Jahr ´96
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ich dort feiern und verkleidete mich dafür.

also schon davor. Mein anderer Sohn war viel

mir eine Arbeit an der Universität in Coch-

Das war eine Möglichkeit, das Feminine für

jünger, aber auch er erinnert sich noch. Bei-

abamba angeboten. Unglaublich (sie lacht).

einen Wimpernschlag lang zu testen, aber es

de wissen Bescheid, was passiert ist.

Man respektiert immer und immer mehr die

war heimlich; niemand wusste davon. Erst

Person an sich. Meiner Meinung nach mehr

mit 39 Jahren habe ich angefangen, als Frau

S: Deine Situation ist sehr speziell, wie

als in anderen Ländern. Ich habe viel Kontakt

zu leben, das ist ein sehr fortgeschrittenes

siehst du die Lage anderer Transsexueller

über das Internet zu anderen Personen und

Alter dafür. Einer der Gründe, warum ich so

in Bolivien?

höre immer wieder von Vorfällen in anderen

lange gebraucht habe, war meine Angst vor

Staaten, die hier nicht vorkommen könnten.

der Diskriminierung, die ich erwartete anzu-

K: Generell gibt es hier wenig Diskriminie-

treffen. Durch meine Internetkontakte wuss-

rung gegenüber Transsexuellen, ganz im Ge-

te ich, dass es in anderen Ländern Leute mit

gensatz zu Homosexuellen. Das liegt daran,

einem Abschluss an der Universität gab, die

dass wir mehr versuchen, nicht aufzufallen,

S: Wie könnte man die derzeitige Lage

sich prostituieren müssen, um zu überleben.

es zu verstecken. Ich habe vom Mann zur

Boliviens in dieser Hinsicht zusammenfas-

Das ist ungeheuerlich. Ich hatte Angst, auch

Frau gewechselt und möchte, dass man mich

sen?

in eine solche Situation zu kommen, aber

von nun an als Frau kennt. Was ich erreichen

schließlich habe ich sie überwunden und es

will ist, dass man mich als eine Frau behan-

K: Wir sind im Begriff einer Veränderung,

gemacht. So oder so. Homosexuelle werden

delt, wenn ich irgendeinen Raum betrete

einer Verbesserung. Nach und nach gewinnt

hier diskriminiert, aber ich habe niemals Dis-

und mich niemand anstarrt. Das ist, was alle

die homosexuelle und transsexuelle Szene an

kriminierung mir gegenüber verspürt. Es war

Transsexuellen dieser Welt, dieses Planeten

Selbstvertrauen. Vor 10, 15 Jahren traf man

so, als wenn man sich dazu vorbereitet, eine

wollen. Es gibt Personen, die in eine andere

sich nur zum Trinken und Tanzen; niemand

Tür aufzubrechen. Du nimmst Anlauf, rennst,

Stadt ziehen, in der sie niemand kennt, um

wollte etwas Ernsthaftes anfangen. Man

rennst und kurz bevor du die Tür mit vollem

als Frau neu anzufangen. Ich für meinen Teil

schaute weg, versuchte seine eigene Homo-

Schwung durchstößt, öffnet sie sich. Überra-

verstecke es jedenfalls nicht. Wenn ich eine

sexualität zu verstecken. Die Polizei zettel-

schung (sie lacht)!! Es ist nichts dergleichen

Partnerin habe, dann gehe ich mit ihr Hand

te Schlägereien und Razzien an, um sexuell

passiert.

in Hand .. und errege damit erneut Aufmerk-

anders Eingestellte hinter Gitter zu bringen.

samkeit.

Heute passiert so etwas nicht mehr. Im Ge-

S: Du wurdest kein Opfer von Rassismus
und Intoleranz?

Was nicht heißt, dass hier nicht noch viel im
Argen liegt.

S: Du sagst, dass Transsexuelle viel

genteil: es gibt verschiedene Aktivitäten wie

leichter respektiert werden als Homosexu-

Themenkino oder Ausstellungen; es gibt ho-

K: Nein, außer in meiner Familie. Nur dort

elle. Wie siehst du die Situation von Nicht-

mosexuelle Künstler, die ihre Kunst ausstel-

habe ich Diskriminierung erfahren. Meine El-

Heterosexuellen im allgemeinen in diesem

len. Vor einiger Zeit wäre so etwas unmöglich

tern können mich nicht mehr sehen, meine

Land in Hinblick auf Diskriminierung und

gewesen. Inzwischen fangen homosexuelle

Mutter möchte nicht, dass ich ins Elternhaus

Toleranz?

Jugendliche mit 17, 18 Jahren an, sich und

komme. Mein Bruder sprach drei Jahre lang

andere ernst zu nehmen. Und das ist auch

nicht mit mir und als wir endlich miteinander

K: Ich glaube, dass es immer besser wird.

geredet haben, haben wir uns zerstritten (sie

Vielleicht aufgrund der Entwicklungen der

lacht). Ach ja, und meine Exfrau. Ich glaube,

letzten Jahre, in denen andere Minderhei-

sie fühlt sich durch meine Veränderung hin-

ten wie zum Beispiel die indigene Bevölke-

tergangen.

rung, mehr an Einﬂuss gewonnen haben. Wie

gut so.
S: Danke für das Gespräch.
K: Der Dank ist ganz meinerseits.

kann ein Indígena, der in der Vergangenheit
S: Aus deiner Ehe hast du zwei Söhne.

stark diskriminiert wurde, jetzt seinerseits

Das Interview wurde von Simon Schultz v.

Als was sehen sie dich? Als ein Elternteil,

Homosexuelle diskriminieren? Es vollzieht

Dratzig geführt und vom Spanischen ins Deut-

als Mutter oder als Vater?

sich ein Wandel hin zur generellen „Nicht-

sche übersetzt.

Diskrimierung“. Und danke Gott, darf ich in
K: Ich in die zweite Mutter, sie nennen

dieser Zeit leben. Ein anderes Beispiel: Ich

mich Mama. Natürlich gibt es keine Lügen,

habe eine transsexuelle Freundin in Spani-

beide wissen ganz genau, wer ihre Mutter

en, die in einer Universität unterrichtet hat.

ist und dass ich noch eine Mama bin. Joaquin

Aufgrund ihrer Wandlung zur Frau musste sie

wurde jetzt zehn Jahre alt, da fehlt nicht

die Arbeit an der Universität aufgeben, da es

mehr viel. Als ich meine Identität wechselte

nicht akzeptiert wurde, dass sie weiterhin

war er sechseinhalb Jahre alt, er kannte mich

dort tätig war. Im Gegensatz dazu hat man
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Simon Schultz
von
Dratzig,
20 Jahre, leistet
seit Ende August in Bolivien
seinen Freiwilligendienst mit
der Weltweiten
Initiative.
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Südafrika

Fest im Sattel sitzen
Therapeutisches Pferdereiten an der Harding Special School, Südafrika
von Eva Wilhelm, ehemals Südafrika

auf Ausbildungsabsolventen nicht beson-

gleiterin und Trinkﬂaschen beladen und

ders attraktiv. Die letzte Therapeutin, die

machte sich auf den Weg durch weites

an der Harding Special School arbeitete,

Hügelland und über Schotterstraßen zur

Ein sonniger, warmer Tag in KwaZulu-

hatte das therapeutische Pferdereiten

Farm. Die Freiwilligen, die sich erst seit

Natal, Südafrika. Auf dem Gelände ei-

in Kooperation mit einer Farm ins Leben

kurzem im Land befanden und noch nicht

ner abgelegenen Farm, etwa eine halbe

gerufen. Als sie die Schule verließ, wur-

über den richtigen „Durchblick“ bezüglich

Stunde mit dem Schulkombi von Harding

de das wöchentliche Reiten nicht weiter

des therapeutischen Notstands verfügten,

entfernt, drehen zwei Pferde, jeweils

betrieben; vor allem wohl aus Mangel an

begriffen erst auf der Strecke, dass sie

mit einem körperlich behinderten Kind

Personal.

wohl nun die Therapeuten darstellten...

auf dem Rücken, geduldig ihre Runden.
Begleitet werden sie von zwei Freiwilligen, welche die Kinder am Knöchel halten und sie zu verschiedenen Übungen
anleiten.
Es handelt sich um das „Therapeutische
Pferdereiten“, welches seit nun fast zwei
Jahren wieder regelmäßig einmal wöchentlich stattﬁndet.
Seinen Anfang nahm dies mit den ersten beiden Freiwilligen der Weltweiten
Initiative an der Harding Special School,
einer Internatsschule für etwa 120 körperlich- und geistig behinderte Kinder
und Jugendliche im Alter von sechs bis
18 Jahren. Diese sehr ländlich gelegene
Schule beﬁndet sich in der ungefähr 5000
Einwohner umfassenden, eher dörﬂich an-

■ Eva beim therapeutischen Pferdereiten

mutenden Kleinstadt Harding, etwa 300
Kilometer von Durban entfernt. Rund zwei

Ende 2005 kamen die Freiwilligen Eva

Zum Glück hatten sie bei Besuchen der

Jahre lang verfügte die Behindertenschule

Wilhelm und Laura Rieger an die Har-

Ethembeni School in Durban im Rahmen

über keine einzige therapeutische Fach-

ding Special School und beschlossen, vom

des On-Arrival-Trainings (OAT) bereits Ein-

kraft- eine Tatsache, die für eine Behin-

Schulrektor unterstützt, das therapeuti-

blicke in das therapeutische Reiten erhal-

derteneinrichtung natürlich fatal ist. Le-

sche Reiten wieder auﬂeben zu lassen. Da

ten; dazu kam Lauras Reiterfahrung, die

diglich eine Krankenschwester, die jedoch

die Farm, welche früher Pferde und Ge-

sie als Kind gesammelt hatte. Und so lei-

nur halbtags arbeitet, kümmerte sich um

lände gestellt hatte, nicht mehr zur Ver-

teten sie die Kinder, nachdem diese mit

die speziellen körperlichen Bedürfnisse

fügung stand, wurde der Kontakt zu einer

Helmen ausgestattet worden waren und

der Kinder. Zwar waren schon seit langem

anderen hergestellt. Die Krankenschwes-

die erste Angst vor den Pferden verloren

drei freie Stellen ausgeschrieben- es be-

ter nannte die Namen von acht Kindern,

hatten, zu verschiedenen Übungen an. Ei-

warb sich aber niemand. Harding, welches

welche vom Reiten besonders proﬁtie-

nige Runden einfach so reiten, dann einen

zwar wunderschön liegt, aber in seiner

ren würden und die im Wechsel mitkom-

Arm heben, dann den anderen, die Arme

ländlichen Einfachheit nicht über Ein-

men sollten, und eines Morgens nach der

waagrecht zur Seite ausstrecken und den

kaufszentren, Kinos, Schwimmbäder und

großen Pause wurde der Schulkombi mit

Oberkörper drehen, nur hinten am Sattel

andere Anziehungspunkte verfügt, wirkt

vier Kindern, zwei Freiwilligen, einer Be-

festhalten, zu den Knöcheln hinab-
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sie etwas „Besonderes“ darstellte, einen
Ausbruch aus der Schule, auf deren Gelände sie sich sonst permanent aufhielten und
das Bewusstsein, etwas zu dürfen, was den
anderen Schülern nicht gewährt wurde.
Die Fahrten zu den Pferden wurden auch
oft dazu genutzt, interkulturellen Austausch zu betreiben, d.h. deutsche, englische und Lieder auf Zulu zu singen, oder
sich einfach zu unterhalten und gemeinsam zu lachen. Musste das Reiten einmal
oder öfter ausfallen, da der Schulkombi
nicht zu bekommen, die Farmbesitzerin
nicht da oder die Reitkoppel vom Regen in
ein Schlammfeld verwandelt worden war,
wurden die Kinder manchmal richtiggehend sauer.
Nach Laura und Eva kamen Philipp Hess
und Florian Kienle an die Harding Special School und führten das therapeutische Reiten weiter. Philipp ist auf einem
Bauernhof in Bad Honnef aufgewachsen
und kennt sich mit Pferden bestens aus;
Florians Vater arbeitet mit Behinderten
und ist in der Pferdetherapie bewandert,
sodass Flo damit schon in Kontakt gekommen war. Nach einigen Monaten der
beiden Freiwilligen in Südafrika lautete
die frohe Botschaft: Die Harding Special
School verfügt endlich wieder über eine
Physiotherapeutin! Diese fand für Philipps
und Florians Arbeit lobende Worte und be-

■ ...und Philipp

gleitet nun das wöchentliche Reiten mit.
Das Pferdereiten wird auch in Zukunft

beugen, im Sattel aufstehen, den Kopf auf

spannung, ist zu hoch, was permanen-

von Freiwilligen unterstützt werden. Vor

den Pferdehals legen und einige mehr. Wo

te Anspannung bedeutet und oftmals zu

kurzem sind Steffen Gutmann und Simon

die Sprache versagte, da das Englisch auf

Krämpfen führt. Durch die Bewegung des

Geiger als frischgebackene Freiwillige in

der einen und das Zulu auf der anderen

Pferdes im Schritt und die Anpassung des

ihren Dienst gestartet und werden die Ar-

Seite nicht ausreichte, halfen ausholende

Körpers an diese Bewegung (auf/ab, links/

beit ihrer Vorgänger Florian und Philipp

Gesten weiter: „Put your arms hiiiigh up

rechts) werden die Haltung, das Gleichge-

weiterführen. Sie freuen sich schon sehr

in the air...“ („Hebe die Arme hoooch in

wicht und die Stützreaktionen des Kindes

darauf, und die Kinder wohl genauso.

die Luft ...“). Für die Kinder bedeutete

trainiert. Auch entspannen sich die Mus-

das oftmals harte Arbeit, aber auch viel

keln sehr, was dem Kind große Erleichte-

Spaß. Manche wurden nach wenigen Besu-

rung bringt. Oft war das anhand der

chen auf der Farm so übereifrig, dass sie

Finger zu beobachten, welche die

schon ganz von allein und besonders gut

Kinder auf den warmen Pferdehals

und oft die Übungen wiederholten, dabei

legten, und deren Verkrampfungen

ein Strahlen über das ganze Gesicht.

sichtbar nachließen.

Das Reiten auf Pferden tut besonders

Außer diesen Effekten bedeu-

Kindern mit spastischen Lähmungen gut.

tete die allwöchentliche Fahrt zur

Ihr Muskeltonus, das heißt ihre Muskel-

Farm den Kindern viel, da sie für
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Fotos: privat

Eva Wilhelm,
21 Jahre, war Teilnehmerin des Freiwilligenjahrgangs
2005-06.
Sie
ist
Mitbegründerin der
schwarz auf wise und
arbeitet weiterhin in
der Redaktion mit.

[inhalt]

impressum

schwarz auf wise _3. quartal 2007 _nr. 7

[inhalt]

Herausgeber
Weltweite Initiative für
Soziales Engagement e.V.
Geschäftssitz
Odenwaldschule Ober Hambach
64646 Heppenheim
Tel.: 037437 / 530765
vorstand@weltweite-initiative.de
_www.weltweite-initiative.de

schwarz auf wise
Die Freiwilligenzeitschrift der
Weltweiten Initiative für Soziales Engagement e.V.
Ausgabe Nr. 7
3. Quartal 2007 (September 2007)
http://www.schwarz-auf-wise.de/downloads/ausgabe7_september2007.pdf

Die Menschen hinter der schwarz auf wise sind...
Ressorts
Politik/Soziales
politik.saw@wi-ev.de
Projekte/Länder/Freiwillige
Jens Galpin
projekte.saw@wi-ev.de
Wirtschaft/Ökologie
Arno Kimmig
wirtschaft.saw@wi-ev.de
Kultur
Matthias Buhrow/Philipp Schrauth
kultur.saw@wi-ev.de
Sport
Konstantin Oldenburg
sport.saw@wi-ev.de
Moritz Binz

V. i. S. d. P.
Sebastian Puschner, Philipp Backhaus
zeitung@wise-ev.de
Layout
Philipp Backhaus
backhaus@weltweite-initiative.de

Weltweite Initiative:
Vorstand
vorstand@weltweite-initiative.de
Cordula Müller
mueller@weltweite-initiative.de
Pablo Schickinger
schickinger@weltweite-initiative.de
Uta Forstat
forstat@weltweite-initiative.de
Juniorvorstand
Jessica Hentschel
hentschel@weltweite-initiative.de
Sebastian Puschner
puschner@weltweite-initiative.de
Philipp Backhaus
backhaus@weltweite-initiative.de

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 (Guatemala), 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,
Konstantin (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).

Betriebsnummer:
S 33 48 79B/00
Vereinsregister Bensheim

Unterstützen Sie die gemeinnützige Arbeit der Weltweiten
Initiative für Soziales Engagement
e.V. mit einer Spende:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 550 20 500
Spendenkontonr. 861 1300
Verwendungszweck: „SPENDE“

Die einzelnen Autoren und Mitglieder sind
grundsätzlich unter folgender Email-Adresse
zu erreichen:

vorname.nachname@wi-ev.de

„schwarz auf wise“ ist ein offenes Forum
ohne Zensur. Die Autoren sind für den Inhalt der
Beiträge in der schwarz auf wise verantwortlich.
Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die Meinung
der Weltweiten Initiative, ihrer Freiwilligen oder
der Redakteure wider.
Die Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. ist ein kleiner, eingetragener und gemeinnütziger Verein, der als Trägerorganisation
für Auslandsdienste staatlich anerkannt ist (§14b
und 14c ZDG, FSJ i.A.). Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, durch Kooperationen mit und Freiwilligendiensten in vorbildlichen Sozialprojekten im
Ausland einen Beitrag zur Völkerverständigung
zu leisten. Der Verein steht allen Menschen offen, die diese Idee mittragen wollen, unabhängig von Nationalität, (polit.) Weltanschauung,
Religion oder Einkommen. Wir sind Mitglied im
Dachverband Lernen und Helfen in Übersee e.V.
(_www.entwicklungsdienst.de) und Gründungsmitglied des entwicklungspolitischen Netzwerkes
Hessen (_www.epn-hessen.de).
Haftungshinweis:
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

-= Vielen Dank! =-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

30

[inhalt]

