Die Freiwilligenzeitschrift der Weltweiten Initiative für Soziales Engagement e.V.

(W) eltweit

ortwechsel

andere

eine

perspektive

Ausgabe Nr. 11
3. Quartal 2008
Abonnenten: 2558

politik & soziales
kuba: gewaltfreier
widerstand

wirtschaft & ökologie
guate: beruf ich-ag
arbeitslosigkeit

freiwillige & länder
südafrika: abschied
freiwilligen-drahtesel
vorbereitung mal anders
freiblick

kultur
heimgekehrt
kulturschock!

sport
südafrika: fußball-begegnung
mexiko: cheerleading

Leitthema:

Aufbruch & Heimkehr

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

am Schnittpunkt zwischen den Jahrgängen berichten Freiwillige
über Vorbereitung, Abschied und Kulturschock
www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2008 _nr. 11

editorial
[inhalt]

Editorial
Liebe LeserInnen,

die vorliegende Ausgabe ist ein Glücksfall. Warum

aktuellen Lebenssituation unserer Freiwilligen viele

dies? Wir wollen ehrlich sein: ihre Erstellung verlief

Beiträge mit den Themen Abschied und Heimkehr ei-

reichlich chaotisch, denn wie im letzten Jahr fiel die

nerseits und mit Vorbereitung und Aufbruch anderer-

vierte Ausgabe des Jahrgangs auch diesmal genau auf

seits befassen. Auch das Thema Kulturschock, das für

die Phase des Freiwilligen-Generationenwechsels.

Aufbrecher und Rückkehrer gleichermaßen relevant

Diese Phase ist vom Aufbruch der neuen und von der

ist, kommt nicht zu kurz — denn womit die wenigsten

Heimkehr der alten Freiwilligen sowie von allerlei

rechnen ist, dass der „Revers-Kulturschock“ zurück

Seminaren geprägt, wie dem zweiwöchigen Vorbe-

in Deutschland viel schlimmer sein kann als der, der

reitungsseminar (VBS) in Deutschland und dem so ge-

einen im Einsatzland erwartet hatte. So entschlos-

nannten „On-Arrival-Training“ (OAT) im Einsatzland,

sen wir uns kurzerhand, die Stichworte „Aufbruch &

in dessen Rahmen die alten Hasen die Neulinge in ihre

Heimkehr“ zum Leitthema dieser Ausgabe zu machen.

künftige Lebens- und Schaffenswelt einweisen und so
wertvolles Wissen und Erfahrung weitergeben, anstatt
sie ungenutzt versickern zu lassen. Viele Freiwillige
nutzen in dieser Phase auch ihren Resturlaub und

D

och nicht nur die künftigen Ressortleiter haben
sich schon vor ihrer eigentlichen Zeit mächtig ins

Zeug gelegt: gleich zwei größere Beiträge (auf den

bereisen ihr Land und ihren Kontinent. Kurz, vielen

Seiten 12 und 16) stammen aus der Feder von Freiwil-

stand der Kopf nicht eben nach intensiver Zeitungs-

ligen des neuen Jahrgangs, der sich mittlerweile auch

arbeit (wovon sich die Koordination in Deutschland

schon seit beinahe drei Monaten in Amt und Würden

nicht ausnimmt, leider aber in Freiwilligenaugen wohl

befindet. Diese sehr wertvollen Beiträge machen den

kaum derlei triftige Entschuldigungen anführen kann).

improvisierenden Übergangscharakter der vorlie-

Dem beherzten Einspringen einiger Ressortleiter des

genden Ausgabe noch deutlicher.

neuen Jahrgangs (vor allem im Ressort Freiwillige &
Länder), die die Ressorts der kommenden vier Ausgaben füllen werden, ist die Rettung dieser nach allen

J

etzt bleibt uns nur noch, Sie, liebe LeserInnen,
zum schnellen Lesen und Schmökern, Amüsieren

Verzögerungen und Ausfällen schon beinahe tot ge-

und Nachdenken anzuhalten, denn der Veröffentli-

glaubten Ausgabe zu verdanken. So viel Engagement

chungstermin der nächsten Ausgabe ist schon auf den

verspricht doch einiges! Ein Glücksfall eben.

22. Dezember angesetzt! Diese wird sie mit einigen

L

Neuerungen überraschen, unter anderem wird das
obend erwähnen wollen wir auch die Freiwilli-

Ressort Sport wegfallen und durch ein offenes Ressort

gen, die sich noch kurz vor Redaktionsschluss ins

mit Namen (W)ortakrobaten ersetzt werden. Was

Zeug gelegt haben, um dann doch noch einen Beitrag

genau uns darin erwartet, darf „offen“ bleiben!

für das ein oder andere Ressort zu verfassen. Vielen
Dank! Als angenehmen Nebeneffekt dieser Spontaneität stellten wir fest, dass sich als Ausdruck der

Bis dahin wünschen Ihnen alles Gute und viel Lesevergnügen:

■ Der scheidende Jahrgang

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Kuba

La guerra de las manos caídas —
Der Kampf der tatenlosen Hände
Wie ist gewaltfreier Widerstand in einem diktatorischen System möglich?
von Hendrik Kussin, Mexiko

■ Rostig, fährt aber immer noch — Sinnbild für die wirtschaftliche Situation Kubas

Dieser Bericht muss sehr subjektiv
verstanden werden, viele der Eindrücke
und Informationen stammen von Kubanern, die in Bezug auf die kubanische
Politik, eine sehr negative Meinung haben. Er beschreibt kubanische Lebensgeschichten, kann spezifische Eindrücke
geben. Der Artikel stellt jedoch keinen
Anspruch auf Objektivität und Vollständigkeit.
Es ist Zeit Resümee zu ziehen, nach
fast fünfzig Jahren Kuba unter Castro.
Was verändert sich und was erbt das kubanische Volk außer einer desaströsen
Wirtschaft? Das Wunschbild des „Neuen
Menschen“ versprach einen Menschen,
der dem Materialismus den Rücken zu-

lismus“, so Fidel Castro. So ganz konnte

den 60ern zu „Hey Jude“ von den Beatles

kehrt und aus reinster Überzeugung für

er seine Versprechungen dann doch nicht

tanzten.

das Allgemeinwohl kämpft. Diese Utopie

einhalten auch wenn die Wirtschaftswelt

wurde von der kubanischen Revolution he-

momentan von einer Finanzmarktkrise ge-

roisch heraufbeschworen, konnte jedoch

plagt wird.

Claudio, ein Fotograf in den Dreißigern,
ein sehr nachdenklicher Mensch, denn er

genauso wenig wie die Versprechen von

sagt: „Die Gedanken sind frei, die kann

sozialem Wohlstand und politischer Frei-

Was ist das Ergebnis von fünfzig Jah-

man dir weder stehlen noch verstaatli-

heit in die Realität umgesetzt werden. Sie

ren seiner Politik? Ein Einparteienstaat

chen“, nippt an seinem Kaffee, zieht ein,

blieben nichts weiter als Träume, da das

ohne Gewaltenteilung und eine Presse,

zwei Mal an seiner H.Upmann-Zigarette

Virus Macht aus einem revolutionären und

die von der Parteiführung gesteuert wird.

und erzählt, wie er in dem Haus seiner

visionären Menschen nur einen weiteren

15 Prozent der kubanischen Bevölkerung

Mutter Kabel und Mikrophone gefunden

Tyrannen gemacht hat. Fidel Castro re-

die irgendwann die Möglichkeit wahrge-

hat. Staatliche Abhörung gehört genauso

gierte, genau wie viele andere Diktatoren

nommen haben und die siebentausend

wie Havanna-Zigarren zum kubanischen

der spanischsprachigen Welt wie Francisco

Dollar aufbringen konnten, um in völlig

Leben. Obwohl es sich beim Erstgenann-

Franco oder Augusto Pinochet, mit Terror,

überfüllten Booten in die USA zu fliehen

ten nicht nur um ein Stereotyp handelt.

Blut und Gewalt, doch nur aus ihm, dem

und dort nun im Exil wohnen. Insgesamt

„Bespitzelung, nein, davor habe ich

Sohn eines kubanischen Zuckerrohrbau-

16 Millionen Kubaner, die als verschwun-

keine Angst mehr, ich bin nur vorsichtig

ers, wurde ein wahrer Mythos, der nun auf

den gelten oder für verschwunden erklärt

geworden“. Er spricht offen, macht je-

politischer Ebene sein Ende zu nehmen

wurden und über eine Million, welche po-

doch kleine Pausen, da die Kellnerin im

scheint.

litisch gefangen gehalten werden, da sie

Restaurant, welche einer KGB-Agentin aus

„Bis wann ich mich Regierender Kubas

sich in der Vergangenheit gegen die Revo-

irgendeinem James Bond Film der 70er

nennen möchte? Bis zum Ende des Kapita-

lution wandten, homosexuell sind oder in

Jahre ähnelt, ständig neben unserem

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Tisch steht und mit einem Ohr
zuhört. Denn auch indoktrinierte Nachbarn, die alles hören
und alles sehen, sind für den
Staat eine Option, in diesem
Fall wohl auch ökonomischer als
Abhörgeräte.
Claudio macht Fotos. Er fotografiert Menschen in ihren Wohnungen. Die meisten posieren
nackt, bewegen sich jedoch auf
natürliche Weise, keineswegs
wird hier versucht dem Playboy
Paroli zu bieten, da es um mehr
geht als nur um nacktes Fleisch.
Die politische und soziale Aussage hinter den Bildern steht im
Vordergrund.
„Die Menschen haben ein-

■

Nackt sein als letzter Ausdruck der Freiheit - Typische Fotos von Claudio

fach den Glauben an das System
verloren. Entscheidungen mussten gefällt

manchmal auch Feinden eine neue Familie

Stück der zwei Welten abgeben. Irgendein

werden und um einen Konsens zu finden

zu kreieren. Mit diesen ‚Nackten’ vergnü-

Grund muss jedoch bestehen, dass eine

mussten viele von uns zurückstecken. Die

gen wir uns, befreien wir uns und drücken

Regierung aufrecht erhalten werden konn-

Machteliten, die damals die wegweisenden

unsere Jugend, unsere Unbekümmertheit

te, welche nun schon ihr fünfzigjähriges

Entscheidungen trafen, sind dieselben, die

und unseren Glauben an etwas aus, das

Jubiläum feiert und neunzehn Jahre nach

heutzutage das Sagen haben. La guerra de

immer noch nicht definiert ist, mit Sicher-

Ende des Kalten Krieges immer noch die

las manos caídas, so sieht unser Wider-

heit jedoch fortgeführt und weiterent-

rote Fahne hoch hält. Atemberaubende

stand aus. Wir lassen die Arbeit einfach

wickelt werden wird. Es handelt sich um

Strände, die die meisten Einheimischen

für ein paar Tage liegen, schlechter kön-

eine Arbeit, die uns die Möglichkeit gibt,

nicht einmal betreten dürfen, und eine

nen wir nicht mehr bezahlt werden.“

das, was jeder Mensch sucht, die Freiheit,

Ostnostalgie, die in der Luft schwebt – bei

zu finden und die uns einer völlig neuen,

diesen genannten Faktoren handelt es sich

„Dies ist eine ausführliche Fotoserie,

unnatürlichen, aber puren und nicht vor-

wohl um die Hauptgründe, warum Millio-

die auf eine künstlerische Art und Weise

belasteten Ideologie ausliefert“, so Clau-

nen von Menschen jedes Jahr kommen und

versucht, aus Freunden, Unbekannten und

dio. Er versucht so die einzige Freiheit,

helfen, egal ob gewollt oder ungewollt,

welche die Menschen noch besitzen, aus-

eine Diktatur aufrecht zu erhalten, die

zudrücken und dadurch kritisch zu sein. Er

ihre besten Tage, wenn überhaupt, schon

möchte andere beeinflussen, jedoch ohne

gesehen hat. Denn der so oft verteufelte

das System frontal zu kritisieren.

Hauptfeind, der Kapitalismus, hält den
Staat doch über Wasser. Angestoßen wird

Was nützt den Menschen eines der be-

aber nur unter den Genossen, denn die

sten Gesundheits- und Bildungssysteme

Welt war und ist im Wandel. Eine Welt,

Lateinamerikas, wenn die Freiheit fehlt?

die nur zwei Blöcke kannte, wurde hete-

Die Kindersterblichkeitsrate liegt bei 5,3

rogener und hat somit jegliche Form von

Prozent und somit noch unter der Kana-

Überschaubarkeit verloren.

das. Diese Angaben wurden jedoch nur
von kubanischer Seite bestätigt.
Kuba musste wohl nach dem Fall der
■ Claudio - Ein kubanischer Künstler

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Selbst das kubanische Volk ist bereits
aus dem sozialistischen Traum erwacht.
Die riesigen wirtschaftlichen Probleme,
die wohl hauptsächlich vom schon
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1961 vom US-amerikanischen Prä-

kaufen gehen. Es ist ein ständiger

sidenten Kennedy erlassenen und

Überlebenskampf

die Insel bis heute wirtschaftlich

schen.

für

die

Men-

isolierenden Handelsembargo rühren, lassen die Wahrheit ans Licht

Die Insel steht vor historischen

treten. Obwohl die Kubaner ober-

Herausforderungen,

flächlich glücklich wirken, brodelt

auch Möglichkeiten mit sich brin-

es in ihnen vor Wut und Zorn. Sie

gen. Die Träume von sozialer und

identifizieren sich mit Kuba, mit

politischer

ihrem Heimatland, hoffen aber auf

und Wohlstand kennen nur einen

einen baldigen Wechsel.

Hauptfeind mit Namen Castro, der

Die „Alten“ haben bereits jegli-

Freiheit,

die

jedoch

Pluralismus

auch die Politik seines Bruders Raul

che Hoffnung verloren. Es wächst

lenken und beeinflussen wird.

jedoch eine neue Generation von

Auf dem harten Weg, den die

Menschen heran, mit neuen, inno-

Revolution über die Jahrzehnte

vativen Visionen und Gedanken,

zurückgelegt hat, hat sie den Wind

die auf einen politischen Übergang

der Spontaneität und Innovation

hoffen und die staatliche Propa-

verloren, die sie am Anfang voran-

ganda vielleicht besser reflektieren
können – „Wir bauen eine Brücke

getrieben hatte. „Ich sage es mit

■ Typisches Altstadtbild Havannas

Schmerzen: Kuba tut weh“ (Eduar-

von Venezuela bis nach Kuba“, so

do Galeano).

eine der täglichen Nachrichten des kuba-

plagt wird und generell mit der Wirklich-

nischen Fernsehens, das suggeriert, dass

keit nicht zurecht kommt, da Sozialismus

sich die Sonne um Kuba drehte.

dieser Art weder Platz für Freiheiten noch

Quellen:

für Menschlichkeit lässt, möchte Kuba nur

- Revista Vértigo / El ocasode Fidel / 24 de

Doch dieses Relikt aus längst ver-

verlassen. Das etwa siebzig Seemeilen

febrero de 2008

gangenen Zeiten und speziell seine Be-

entfernte Miami bleibt eben doch in den

- Kubanische Interviewpartner

wohner dürfen nie in Vergessenheit gera-

Köpfen der Menschen. Da nützt es auch

ten. Denn Systeme, die im eigentlichen

nichts, dass die Propaganda den Menschen

Sinn, für die Menschen geschaffen wur-

suggeriert, dass das Wichtigste im Leben

den, sich bei näherer und intensiver Be-

die Familie sei. Denn diese kann man

trachtung jedoch Karl Marx im Grabe um-

kaum durchbringen, ohne irgendwelche

drehen würde, verlieren an Bedeutung.

heimlichen, von der Regierung verbotenen

Denn Menschen leiden.

Geschäftchen zu treiben. Ricardo, 32, ver-

Nina, eine 19-Jährige, die nachts in

dient ungefähr 17 Dollar monatlich. Damit

ihrem Bett weint, von Depressionen ge-

liegt er noch im kubanischen Durchschnitt,
die meisten verdienen
zwischen

zehn

und

zwanzig Dollar im Monat. Die Lebensmittelkarten reichen eigentlich nie aus, da es sich
bei dieser Lebensmittelzuteilung mehr um
ein symbolischen Akt
als um eine wirkliche
Hilfe handelt, und so
muss Ricardo auf dem
■ Kubanische Lebenlust

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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ein-

Hendrik Kussin leistete
sein FSJ im Projekt Melel Xojobal in San Cristobal de las Casas, Mexiko, und verbrachte
seinen Urlaub auf Kuba.
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Guatemala

Beruf: Ich-AG
Hunderttausende haben in Guatemala keinen Arbeitsplatz – und arbeiten doch, um zu überleben
von Jonathan Steinke, Cobán

rum auch; wer sich Mühe gibt, habe das

teken, an welchen Problemen die Nation

gar nicht nötig.

leidet, so wird Arbeitslosigkeit auch kaum

Ein Boulevard-Magazin im deutschen

Ja, der Mann ist findig und gewitzt, und

genannt. Dann schon eher die „Fehlbe-

Privatfernsehen berichtet heute von

wenn seine Nebenverdienste auch nicht

schäftigung“. Denn real ist jeder, der kann,

Josef H. 49 Jahre ist der frühere Gärt-

alle vollständig korrekt und legal sind, so

werktätig, auch bis ins hohe Alter hinein.

ner alt, seit vielen Jahren arbeitslos,

wird er dennoch schon für seinen Einfalls-

Arbeitslos ist praktisch niemand, man kann

erhielt früher Sozialhilfe, heute Hartz

reichtum gepriesen. Josef H. legt nicht

sich diesen Zustand unmöglich leisten. Es

IV. „Aussteiger“ nennt er sich selbst,

die Hände in den Schoss oder klagt über

gibt kein System der Sozialhilfe. Auch das

von „Stadtstreicher“ und „Vagabund“

den knausrigen Vater Staat: selbst ist der

Rentensystem ist nur für Beamte und An-

spricht die Sendung. Penner, würden die

Mann und einigermaßen zufrieden mit sei-

gestellte halbwegs ausgebaut, welche in

meisten wohl sagen...

nem Leben auch.

dem Agrarstaat aber einen geringen Anteil

■ Das Geld liegt auf der Straße. Nur bücken muss man sich, so man es kann - Straßenszene in Cobán

... Heute ist er der Star, der Abenteu-

Es gibt viele Josef H.s in Guatemala.

an der Gesellschaft ausmachen. Das heißt,

rer. Denn es geht um den „Überlebens-

Zahlreiche Menschen, die keine feste An-

nach der Ausbildung oder beim Jobverlust

künstler“ Josef, der seinen bescheidenen

stellung haben, kein Gehalt erhalten und

warten und suchen, bis man die passende

Lebensunterhalt auf abwechslungsreiche

sich durch eigene Initiative und ökono-

Stelle gefunden hat, ist undenkbar. Mari

und raffinierte Weise aufbessert. Die

mische Raffinesse durchs Leben schlagen.

Elena, 19 Jahre alt, hatte gerade ihren

Reportage zeigt, wie er sich als selbst-

Hunderttausende Guatemalteken gehören

Fachabschluss als Buchhalterin gemacht,

ernannter Parkeinweiser und Einkaufs-

nicht einmal zum Prekariat, den unsicher

nahm das Angebot als Kuchenverkäuferin

wagen-Rückführer am Einkaufszentrum

beschäftigten, sondern zum „Clandesti-

jedoch ohne zu zögern an, da sich ihr un-

ein paar Euros zuverdient und wie er die

nat“, sie sind gar nicht offiziell beschäftigt

mittelbar keine Buchhalterstelle bot. Ihr

Münzrückgabe öffentlicher Telefone mit

– und arbeiten doch, bringen oft sogar eine

gefällt die Arbeit, sagt sie. „Es wird gut

einer Büroklammer zeitweise abklemmt.

Familie durch. Offizielle Stellen sprechen

bezahlt. Aber ich würde lieber in einem

Gebettelt habe er im ganzen Leben noch

von einer Arbeitslosigkeit zwischen drei

Büro arbeiten.“ Nach mehrjährigem Bilan-

nie, erklärt er, darauf ist er stolz. Und wa-

und vier Prozent. Fragt man Guatemal-

zieren und Kalkulieren nun also Bröt-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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chen und Kuchen.
Arbeitslosigkeit

während des Kinderhütens das Gewürz
ist

in

Guatemala

Kardamon. In großen Säcken erhalten

gleichbedeutend mit absolutem sozialen

sie die gemischte Ernte und trennen

Abseits. Bei vielen Menschen gilt ein Be-

sie in die drei verschiedenfarbigen

troffener als faul und seiner Familie ge-

Sorten. Dafür erhalten sie umge-

genüber verantwortungslos. Denn Arbeit

rechnet ein paar Cents pro Kilo. Die

bietet sich an jeder Ecke, in einem Ent-

naheliegendste Art für viele Frauen,

wicklungsland gibt es immer was zu tun.

etwas einzunehmen, ist freilich, zu

Nur wählerisch dürfe man nicht sein. Tat-

Hause Gekochtes, Gebratenes oder

sächlich: Den Luxus, ein Angebot abzuleh-

Gebackenes tagsüber durch die Stadt

nen, können sich die wenigsten leisten.

zu tragen und feilzubieten. Nach der

Wer kein Einkommen hat, wird nicht von

Erfüllung gesundheitlicher Auflagen

einem sozialen Netz aufgefangen, sondern

fragt

fällt vom hilflosen und korrupten Staat al-

Auch der Tourismus bringt zahlreiche

lein gelassen in das tiefe Loch Elend – so-

Einnahmequellen – für den, der sie

lange keine Ersparnisse vorhanden sind.

erkennt. Frauen bieten Reisenden

Die solidarische Großfamilie mag in der

an, ihnen Zöpfe zu flechten, oder

Not stets helfen, einen arbeitsscheuen

verkaufen sich selbst in traditioneller

Verwandten will aber niemand durchfüt-

Tracht als Fotomotiv. 90 Cent für ein Foto

funden, in der er seinen Unterhalt bestrei-

tern, sofern es überhaupt möglich ist. Und

mit einer echten Indianerin, das kommt

ten kann. Ganz wie Josef H., der in vielen

so betätigen sich die Männer selbständig,

sicher an in Houston, Melbourne oder

Nischen lebt.

z.B. als Schuhputzer. Jede Stadt verfügt

Köln. Im Touristenzentrum Panajachel am

Gegen Geld hat noch selten jemand

über eine Vielzahl von erwachsenen und

malerischen Atitlán-See wird jeder Neuan-

etwas gehabt. Auch wer einen Lohn er-

minderjährigen Schuhputzern, die, auf

kömmling mit „Tschiep Chotel?“ empfan-

hält, sieht gern noch ein zusätzliches

kleinen Schemeln sitzend, Kundschaft ab-

gen. Ein Mann wartet auf die Busse oder

Einkommen. Die Menschen nutzen dabei

warten. Investieren müssen die lustrado-

fängt Backpacker an der Straßenküche

jede Ressource, die sie haben. Einen Kühl-

res, die Polierer, quasi nur in Schuhcreme,

ab und manövriert sie zielstrebig zu den

schrank etwa besitzen wenige in einem

manchmal putzen sie dann mit der bloßen

Billigabsteigen. Von den Hostels erhält er

Land, in dem bei weitem nicht alle Men-

Hand.

eine Provision. Er ist aufdringlich und für

schen über Strom verfügen. So hängen an

selbstverständlich

niemand.

■ Meist sind es Frauen oder Kinder, die als
menschliche Telefonzelle arbeiten

Doch auch Hausfrauen tragen in der

viele lästig, aber er muss nun mal davon

den Haustüren vieler Privathäuser kon-

patriarchalischen Gesellschaft zum Fami-

leben. In der Biologie würde man sagen:

krete Schilder: „Verkaufe (selbstgemach-

lieneinkommen bei: Viele Mütter sortieren

Der Mann hat eine ökologische Nische ge-

tes) Eis“, „Es gibt gefrorene Schokobananen“, „Götterspeise und Sahne, einfach

■ Recycling auf Guatemaltekisch - Hier verdienen viele ihren Lebensunterhalt in Cobán

klingeln“. Gefrorenes Obst mit Schokoladenüberzug ist billig, recht leicht zu
machen und sehr beliebt. Alles was man
dazu braucht, ist ein Eisfach. Und schon
hat der Haushalt einen kleinen Nebenverdienst. Ebenso funktioniert es mit den
Autos: Pickups tragen gelegentlich die
Aufschrift „Mache Lastfahrten“ – wenn
der Fahrer den Wagen ohnehin besitzt
und gerade Zeit hat, kann er daraus ja
auch noch Profit ziehen. Ganz nach kapitalistischem Gesetz gilt auch im riesigen
guatemaltekischen Dienstleistungssektor:
Wer das Werkzeug besitzt, kann damit etwas verdienen. So kommt es, dass es am
Cobáner Markt einen Mann gibt, der

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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■ Armenviertel in Cobán - Der Verdienst im informellen Sektor reicht oft nur für die Grundbedürfnisse
anbietet, Macheten zu schleifen. Das kann

adores, Säuberern, übernommen: Männer,

Josef H. wäre stolz auf die guatemal-

eigentlich jeder selbst machen, doch die

Frauen, Kinder, die auf den Müllkippen

tekische Unter- und Mittelschicht. Die

Investition in einen guten Schleifbock ist

Plastik von Papier oder Metall trennen.

Menschen sind findig und kreativ, bestrei-

für viele Landarbeiter zu groß. Andere

Denn vom Abfall lässt sich vieles recyclen,

ten auf viele der beschriebenen Weisen

hingegen, die eine (scharfe) Machete be-

also vieles zu Geld machen. So stapfen die

gleichzeitig ihren Lebensunterhalt. Viele

sitzen, bieten ihre Arbeitskraft an: Manch

Mülltrenner auf ihrem schmutzigen, stin-

verdienen sich zu ihrem Gehalt etwas

einer verdient ein paar Quetzales, indem

kenden, kontaminierten und hochgefähr-

dazu, eine Armee von Unbeschäftigten

er Hauseigentümern anbietet, ihren Rasen

lichen Arbeitsplatz durch Berge von Müll-

aber ist auf kleine Dienstleistungen und

zu mähen oder den Baum auszudünnen.

säcken auf der Suche nach Material, dass

die tägliche Suche nach Einkommensquel-

Manch anderer erbietet sich als Lasten-

sich noch nutzen lässt. Plastikflaschen

len angewiesen. Sie, die Familienväter,

träger vor der Schreinerei. Ist man aber

etwa werden von einheimischen Kaufleu-

die Verantwortungsträger, wären neidisch,

einen Tag krank, so gibt es auch kein Geld,

ten in großen Mengen eingekauft, an asi-

wenn sie wüssten, mit welcher bequemen

anders als bei einer regulären Anstellung

atische Zwischenhändler weiterverkauft,

Sicherheit der Aussteiger/Vagabund lebt.

mit monatlicher Zahlung.

um letztendlich geschreddert und in Form

Samstag ist Waschtag für Josef H., er wä-

In Guatemala gilt grundsätzlich: Zu

von Fleecejacken „Made in China“ wieder

scht seine Kleidung im Fluss. Eigentlich

Geld machen lässt sich alles. Am Markt

im Handel zu landen. Manch anderer be-

lebt er so ganz gut. Samstag ist Arbeitstag

bietet eine Frau neben den Bananen und

tätigt sich noch direkter an der Quelle: In

für Rodrigo C., Elmer Q., José P., ebenso

Kartoffeln auch ein zerlesenes, englisches

Cobán ziehen mehrere Männer einen eige-

wie Sonntag. Sie waschen ihre Kleidung

Buch an, dessen Titel sie nicht einmal le-

nen Handkarren mit der Aufschrift „Kau-

natürlich im Fluss, ihren Körper auch. Sie

sen kann. Vielleicht hat es ein Tourist oder

fe Batterien, Zeitungen, Dosen, Schrott“

wünschen sich eine feste Anstellung mit

ein US-Missionar einmal liegen lassen. In

durch die Straßen. Wer daheim sammelt,

einem regelmäßigen Gehalt. Nicht um in

den Augen der Verkäuferin ist selbstver-

kann bei ihnen zum symbolischen Preis die

einer Maschine waschen zu können. Aber

ständlich: Ein Buch ist relativ teuer, also

Gegenstände loswerden; für die Sammler

damit es wenigstens jede Woche gleich

wird es nicht weggeworfen, auch wenn es

scheint es sich zu lohnen. Viele Autowerk-

viel zu essen gibt. Damit es kein Bangen

Monate, vielleicht Jahre dauert, bis ein-

stätten kaufen Eisenschrott nach Kilopreis.

gibt.

mal jemand Gefallen an „Bible Stories for

Die Skrupellosigkeit bzw. ökonomische Not

Children“ findet.

der Menschen drückt sich hier in bizarrer

Schon manch eine/n Deutsche/n, mit

Weise aus: Vor einigen Monaten wurden in

blauer Tonne, grünem Punkt und gelbem

Escuintla im Süden des Landes zwei junge

Sack aufgewachsen, hat man sagen hören:

Männer gefasst, die auf einem Friedhof

Die Guatemalteken hätten ja kein Um-

Kreuze, Gatter und sonstige Eisenteile

weltbewusstein, keine Mülltrennung, alles

klauten. Die örtlichen Schrotthändler ver-

wird auf einen Haufen geschmissen. Das

pflichteten sich daraufhin dazu, Friedhofs-

ist durchaus richtig, schafft aber Arbeit.

schrott abzulehnen, mit dem Effekt, dass

Denn während hierzulande der Haushalt

die Demontagen weiter geschahen, und die

selbst angehalten ist, seinen Müll sauber

Beute eben vor dem Verkauf zerlegt wurde

zu trennen, wird das andernorts von limpi-

— am Gewicht ändert das ja nichts.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.



Jonathan
Steinke leistete 2007/08
sein FSJ in
Guatemala.
Inzwischen
studiert er Biologie in Hamburg.

[inhalt]

freiwillige & länder

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2008 _nr. 11

[inhalt]

Südafrika

Hamba kahle – Go well!
Vergangenes und Neues: Ein Kreis schließt sich
von Frank Seidel

In diesen Wochen steht für viele
unserer

Freiwilligen

ein

schwerer

Schritt an — der Abschied aus ihren
Gastländern. Darum hier stellvertretend Auszüge aus dem letzten Bericht

Frank

Seidels

„...Klammere

dich

aus
nicht

Südafrika.
an

Ver-

gangenes, sonst bist du nicht offen und
frei für Neues...“ — Diese Zeilen schrieb
mir vor mehr als einem Jahr eine gute
Freundin in mein Abschiedsbuch. Drehe
ich nun die Zeit um etwa ein Jahr zurück,
sitze ich am Frankfurter Flughafen und

■ Der Tag der Abreise

starre durch eine große Glasfront auf die
Maschine, die mich nach Südafrika bringen soll. Ich schlage mein Abschiedsbuch

Südafrika hat ohne Frage seine Spuren

rechtfertigte so bis zum heutigen Tage

auf und erspähe diese Zeilen. Sie bleiben

hinterlassen. Wie es wohl sein wird, wenn

den Sinn meines Dienstes. Jemand, der

in mir hängen. Der Abschied von Familie

ich wieder in ein Flugzeug steigen werde,

ein Jahr in das Leben dieser Kinder ein-

und Freunden war damals sehr schwer für

um zurück nach „Good Old Germany“ zu

tauchen und möglichst viel Zeit mit ihnen

mich. Während meiner Anfangszeit in Süd-

kommen, fragte ich mich in den letzten

verbringen möchte. Ich wollte ein Zuhörer

afrika dachte ich oft an Deutschland, wie

Tagen und Wochen allzu oft. Was habe

sein, ein Spielgefährte, ein Wegbegleiter,

es wohl so manchem ergehen würde, hat-

ich hinterlassen? Was werde ich zurück

ein Freund. Überwältigt, wie einige von

te oft Fernweh nach zu Hause. Oft habe

lassen? Von Sinn & Unsinn eines Freiwilli-

ihnen mit ihren Behinderungen umgehen,

ich an jenes Zitat gedacht und versucht,

gendienstes möchte ich hier erst gar nicht

aus einfachsten Mitteln Spielzeuge ba-

mir daraus eine Möglichkeit zu schaffen,

anfangen zu schreiben. Schließlich kommt

steln (eine leere Toastbrottüte gefüllt mit

mein Freiwilliges Soziales Jahr in Südafri-

man direkt von der Schule in die große,

ebenfalls leeren Toastbrottüten ergibt ei-

ka ohne größere Einschränkungen voll und

weite Welt und das bei weitem ohne be-

nen super Fußball) oder eben den „etwas

ganz zu genießen. Wer nicht frei ist, schaut

sondere Ausbildung. Wie kann man da in

anderen Freund“ in ihre Gemeinschaft

nicht über den eigenen Horizont hinaus.

einem Schwellenland die besondere Hilfe

aufnehmen, bin ich in ein Leben einge-

Wer nicht offen ist, dem wird es schwer

sein, in einem Land in dem das Gift der

taucht, welches ich mir zuvor wohl kaum

fallen, so viel wie möglich von dem Ge-

Apartheid noch so stark zu spüren ist?

hätte ausmalen können.

botenen in sich aufzusaugen. Es hat schon

Schafft man eine Balance zwischen kul-

ein wenig gedauert, bis ich mich von dem

turellem Feingefühl und internationaler

Meine letzte Schulwoche liegt bereits

Gedanken, etwas in meiner alten Heimat

Offenheit? „Der etwas andere Freund“,

hinter mir und war natürlich sehr geprägt

zu „verpassen”, befreit hatte.

so nannte ich mich selbst für die Kids und

von meinem Abschied. Vor dieser Wo-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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che schwirrten mir des Öfteren Gedanken

■ Wenige Tage vor meiner Abreise: intensives Zeitverbingen mit den Kids

im Kopf herum, was ich mir doch alles vor
und während meinem Freiwilligenjahr vorgenommen hatte. Einige dieser Pläne sind
leider aufgrund von zu knapper Zeit oder
sonstigen Umständen nie realisiert worden. Das machte mir schwer zu schaffen.
Ich hatte das Gefühl, nicht alles gegeben
zu haben. Ich fühlte mich, als würde ich
eine große Lücke hinterlassen und nicht
meinen Soll erfüllt zu haben. Ich fragte
mich immer wieder, wieso es denn nun so
kam, dass beispielsweise die großen Metall-Container auf dem Schulgelände nie
von den Kids und mir gestrichen worden
sind. Die Erlaubnis war da, die nötigen
finanziellen Mittel ebenfalls, nur wurde
aus der Sache nie etwas. Wohl oder übel
habe ich es anscheinend zu lange „vor mir
her geschoben“. Ich machte mir schwere
Vorwürfe, wieso ich meine hier gebotenen

Kameras die meisten von unseren Kids in

Chancen denn nicht nutzen würde. Blicke

tobende Raserei trieb („shoot mina, shoot

ich auf die vergangene Woche, so haben

mina!!!“), waren Fotos genau das Rich-

sich diese „Vorwürfe“ ein wenig relati-

tige. Wir besorgten uns große, bunte Pa-

viert. Klar, ich finde es immer noch sehr

pierbögen und machten eine Reise in un-

schade, einiges nicht gemacht zu haben,

sere Fotoarchive. So suchten wir die über

doch wurde mir von der stellvertretenden

hundert besten Fotos heraus und gestal-

Schulleiterin stark ins Gewissen geredet,

teten für jedes Hostel ein großes Plakat

dass es keinen Grund für Vorwürfe gebe.

mit den Klassikern des Jahres. Nach dem

Immer wieder hörten wir uns in der letz-

Thank-You-Lunch der Ethembeni-Lehrer

ten Woche an, welch eine tolle Arbeit wir

für uns Freiwillige machten wir uns dann

denn geleistet hätten und wie dankbar

auf in das Schulgebäude, um unsere klei-

man uns für unseren Dienst sei. Es war

nen Überraschungen an die Bewohner der

schön, zahlreiche solcher lobende Töne zu

Hostels zu verteilen. Mit Stolz hingen die

hören, wenn es auch manchmal ein wenig

Kids ihre Plakate in ihren Hostels auf, dort

zu viel wurde....

wo sie jetzt immer jeder sehen kann...

Was uns zwei Freiwilligen ebenso ein
mulmiges Gefühl gab, war, dass wir uns
nicht sicher waren, wie wir uns von den
Kids verabschieden wollten. Eine große
Party schmeißen? Das war für uns nicht
das Richtige. Wir haben lange überlegt,
bis wir uns schließlich für etwas sehr
Schlichtes entschieden haben. Da die teils
allgegenwärtige Anwesenheit von unseren

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Frank Seidel
(m.), mittlerweile
ehemaliger Freiwilliger an der
Ethembeni Special
School, hier am
Flughafen mit seinen Nachfolgern
Daniel
Gänger
und Jelena Ulmer

11

[inhalt]

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2008 _nr. 11

freiwillige & länder
[inhalt]

Der Drahtesel
Drei Freiwillige aus Bolivien und Palästina vergleichen den Freiwilligendienst mit einem Fahrrad

von Arne Mannott,
Eva Isselstein und Christopher Hohn

Arne Mannott, El Alto. Ein wenig Metall, ein
paar Kleinigkeiten wie Pedalen, Kette, Lenker und
Gangschaltung. Hinzu kommen zwei Reifen und
schon kann man sich ein Fahrrad zum Fortbewegen
basteln. Fortbewegung ist auch ein, wenn nicht das
Charakteristikum eines Freiwilligendienstes. Zum Einen natürlich hinsichtlich des Sich-Wegbewegens aus
seinem gewohnten Umfeld, zum Anderen aber auch
bewegen, um persönlich zu wachsen. Diese Aspekte
eines Freiwilligendienstes, welche auch die nächste
Generation der Weltweiten Initiative 08/09 beschäftigen werden, sind nahezu unerlässlich, aber basieren auch auf anderen elementaren Bestandteilen.
Fangen wir einmal bei dem Kern des Dienstes beziehungsweise dem Grundgerüst des Drahtesels an.
Der pädagogische Ansatz der Organisation als Grundgerüst und gemeinsamer Nenner ist ebenso wichtig
wie der Rahmen für das Fahrrad. Da die Weltweite
Initiative für Soziales Engagement e.V. eine recht
unkonventionelle und unbürokratische Organisation ist, lässt sie sich mit dem schlichten und doch
starken Rahmen gleichsetzen.

Wer es nicht beherrscht, die Bremse beim Fahrrad im richtigen
Moment und mit der richtigen Stärke zu betätigen, der wird unweigerlich auf die Nase fallen. Auf die Nase fallen scheint auch
bei einem Freiwilligendienst möglich zu sein. Wer von sich zu viel
erwartet, die Erwartungen zu hoch steckt oder nicht mit Eigenverantwortung umgehen kann, andererseits aber unter Umständen
auch zu wenig Motivation an den Tag legt, der läuft Gefahr, auch
auf die Nase zu fallen. Die richtige Dosierung ist bei dem Dienst im
Ausland insofern wichtig, dass wir lernen müssen, mit unserer Motivation und vor allem Energie richtig und produktiv umzugehen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Jahrgang 08/09. Ein neuer, frischer

Natürlich können wir auch einfach Gepäck

Jahrgang. Der fünfte Jahrgang in der jun-

mitnehmen: das der anderen, wenn es ih-

gen Geschichte der Weltweiten Initiative.

nen zu schwer wird, oder auch unser eige-

Gerade ausgereist in die unterschied-

nes — denn davon haben wir dieses Jahr in

lichsten Länder, hochmotiviert und voller

jeder Hinsicht viel dabei.

Tatendrang, aber durchaus in Kenntnis gesetzt von der „Dosierungs-Bremse“. Junge
Leute mit den unterschiedlichsten Charakteren, Kenntnissen und Fähigkeiten,
die zusammen eine Art Mosaik bilden, genauso wie das Zahlenschloss. Das Schloss
am Fahrrad muss geknackt werden, um
den Drahtesel in Schwung zu bringen. Der
Jahrgang muss zwar nicht „geknackt werden“, doch muss wohl auch die richtige
Kombination aus Kreativität, Motivation
und Eigenverantwortung gefunden werden, damit wir in zwölf Monaten auf ein
gelungenes und schönes Jahr zurückblicken können.

Eva Isselstein, Beit Jala. „Alleine fah-

Jetzt haben wir den Lenker selbst in

uns in neue Verhältnisse. Wie weit und

der Hand. Eigeninitiative ist gefragt, neue

wohin genau — das ist jetzt unsere Sache,

Fragen stellen sich: Wo fahre ich hin? Ist

schließlich sitzen wir am Lenker. Das heißt

der einfachere Weg die bessere Wahl,

aber auch, dass wir eigenverantwortlich

oder sollten wir uns mehr Schwierigkeiten

lenken und entscheiden müssen, denn

stellen? Wir verlassen die Comfort-Zone,

schließlich wollen wir das Beste für alle in

unsere bekannten Gebiete, und begeben

diesem Jahr!

ren wollen wir nicht, da nehmen wir noch
jemanden mit!“ Zwar fahren wir nicht mit
der Eisenbahn, wie der eigentliche Liedtext es vorsieht, sondern mit dem Rad,
aber auch hier ist noch ein Platz frei — auf
dem Gepäckträger. Wer will mit auf unsere Reise? Ein Platz für alle, die ein Stück
unseres Weges mit uns fahren wollen. Sei
es, um Erfahrungen zu teilen, entweder
auf direkte Art und Weise oder durch Berichte, oder sei es, weil sie müde sind vom
Laufen und sich freuen, ein Stückchen
mitgenommen zu werden. Diese (Mit-)
Menschen können wir dann auch auf ihrem
Lebensweg begleiten und unterstützen.
Der Gepäckträger lässt Platz für neues,
für andere, für Menschen, zu denen wir
Kontakt aufnehmen oder erhalten wollen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Wie oft hüpfen Passanten erschrocken
zur Seite, weil ein Fahrrad unhörbar und
nichtsdestotrotz schnell um die Ecke gebraust kommt? Dabei gibt es doch eine
wunderbare Erfindung, die genau das
verhindern soll: die Klingel. Mit ihr kann
der Fahrradfahrer problemlos Kontakt zur
Umwelt aufnehmen. Auch wir haben diese Möglichkeit. Aufmerksamkeit erregen,
Warnsignale los schicken – auch wenn nicht
im großen Stil, so können wir zumindest

Genau wie die diversen Fahrradreifen

in kleinem Rahmen auf Missstände auf-

ein unterschiedliches Profil für den Unter-

merksam machen. Wir können aber auch

grund besitzen, so bringt jede und jeder

Aufmerksamkeit erregen, wenn wir selbst

einzelne Freiwillige des neue Jahrgangs

Hilfe benötigen. In diesem Falle gibt es

2008/09 sein ganz individuelles Profil mit

schließlich genug Menschen, die sich um

in das Jahr. Jeder hat einen anderen Zu-

uns kümmern, angefangen vom Erstbe-

gang zu dem Land, dem Projekt und den

treuer bis hin zum Wohlfühlbeauftragten

Menschen — jeder hinterlässt mit seinen

gibt es viele, an die wir uns wenden kön-

eigenen Fähigkeiten und Talenten ande-

nen. Wir können aber auch warnen, um ei-

Christopher Hohn, Bethlehem. Im

re Spuren in seinem Gastland. Der eine

nen reibungslosen Alltag zu ermöglichen.

Gastland angekommen, überflutet uns die

begibt sich mit einem äußerst schmalen

Schließlich wollen wir niemanden „über-

fremde Lebenswirklichkeit mit einer groß-

Reifen auf eine Jagd nach Gipfeln und

fahren“, nicht anecken, sondern uns erst-

en Menge an neuen Reizen und Eindrücken.

Distanz, die andere möchte mit einem

mal in die neue Umgebung einfügen. Und

Genau wie der Dynamo des Fahrrads, so

ausgeprägten Profil schwer befahrbare

mit anderen kommunizieren — hoffentlich

können auch wir unsere Fortbewegung um-

Gebiete erkunden. Jedoch gerade diese

nicht nur über die Klingel.

wandeln. Indem wir das Wahrgenommene

Diversität begeistert für das Unbekannte

reflektieren und verarbeiten, erhalten wir

und hat auch innerhalb unseres Jahrgangs

eine Vielzahl an einmaligen Erfahrungen.

eine Gruppe von Freiwilligen entstehen

Wo der Dynamo die Bewegungsenergie in

lassen, die sich durch ein gegenseitiges

Licht umwandelt, wird bei uns das neu

Vertrauen und einen herzlichen, respekt-

Wahrgenommene in Lebenserfahrung um-

vollen Umgang auszeichnet.

gesetzt, welche sich zu einem wichtigen
Fundament unseres Lebens entwickeln
kann. Ob es das Rücklicht ist, mit welchem wir selbstbewusst für unsere eingeschlagene Richtung in unserem Umfeld
einstehen, oder die Frontbeleuchtung, mit
der wir uns auch in ungewisse, noch nicht
beleuchtete Gebiete hinein wagen können. Mit ein wenig Übung und einer guten
Umsetzung unserer Erfahrungen könnte
uns dieses Jahr dazu befähigen, zurück in
Deutschland, die gewohnten Fahrradwege
zu verlassen und neue Wege einzuschlagen
und aufzuzeigen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Seien es die verschiedenen Phasen
unseres

Freiwilligendienstes

oder

der

(Zu)Gang zu der unbekannten Kultur. Was
wäre das Fahrradfahren, wenn man sowohl
bei Aufstiegen wie auch bei Abfahrten die
gleiche Kraft gebrauchen müsste? Auch
wenn uns ganz gewiss Zeit zum „absteigen“ und „rollen lassen“ bleiben wird, so
wollen wir am Anfang mit einem großen
Maß an Anstrengungsbereitschaft auch
bei Abfahrten einmal mehr in die Pedalen
treten. Erwartetet uns nach der Talfahrt
dann der nächste Berg, so müssen wir
nicht gleich absteigen und das Rad an die

In nächster Nähe zu dem Sattel, der uns

Seite stellen. Um noch weitere Anstiege

Rückhalt und langen Atem gewährt, befin-

meistern zu können, sollten wir uns der Si-

det sich die auf den ersten Blick vielleicht

tuation stellen und auf ein leichteres Ket-

überflüssig erscheinende Satteltasche un-

tenblatt zurückgreifen. Dieses gilt jedoch

seres Fahrrads. Was ist zu tun, wenn un-

nicht nur für unseren persönlichen Zugang

ser Reifen bei einem Platten langsam Luft

zu dem Freiwilligendienst, sondern auch

verliert oder Bremse und Gangschaltung

im kulturellen Bereich legen wir besonde-

neu justiert werden müssen? Eine ausgie-

ren Wert auf die richtige Feinabstimmung.

bige und differenzierte Vorbereitung hat

So versuchen wir auf der Basis von Respekt

uns mit dem nötigen Know-how ausgestat-

und kultureller Sensibilität den richtigen

tet, wie mit diesen kleineren Pannen und

(Zu)Gang für die neuen und oft auch be-

Feineinstellungen umzugehen ist. Sei es

fremdlich erscheinenden kulturellen Ei-

das Fahren in schwierigem Gelände oder

genschaften zu finden. Lernen wir doch

ein erster Tiefpunkt nach der anfänglichen

erst einmal einen Berg auf palästinensisch

Euphorie — die kleine, unauffällige Tasche

oder bolivianisch zu überqueren, anstatt

am Sattel stattet uns mit dem nötigen

einen „guten, deutschen Tunnel“ zu bau-

Rüstzeug aus, sodass wir auch ohne die

en, für den eine Gangschaltung dann nicht

Spezialisten eigenverantwortlich auf Tour

mehr von Nöten wäre.

gehen können.

Christopher
Hohn
und Eva Isselstein gehören dem neuen
Jahrgang
2008/09
an
und arbeiten
in
Palästina.
Sie sind außerdem neue
Ressortleiter
des Ressorts
Kultur
und
werden
die
kommenden
vier Ausgaben
mitgestalten.
A r n e
M a n n o t t
ist
gewählter
Jahrgangssprecher
und
arbeitet
im
Theatersozialprojekt
COMPA
(El
Alto/Bolivien).
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Deutschland, Argentinien, Bolivien

Von Vorbereitung, Vorurteilen und Vorsätzen
und was Pferdehintern, Hilfsraketen und Freiwilligeneinsätze gemeinsam haben
diesen Radabstand? Weil die Räder der

großen Haupt-Treibstofftanks. Dies sind

Wagen sonst zu Bruch gegangen wären

Feststoffraketen, „solid rocket boo-

beim Fahren auf gewissen Fernstraßen in

sters“, kurz SRB. Diese SRB werden von

England, weil diese Straßen tief einge-

der Firma Thiokol in einer Fabrik in Utah

in Deutschland und die ersten in Boli-

fahrene Rillen in diesem Abstand hatten.

hergestellt. Die Ingenieure, welche die

vien aus der Sicht eines Freiwilligen.

Wer hatte diese Straßen gebaut, die so

SRB konzipiert hatten, hätten sich diese

alt waren, dass die Wagen tiefe Furchen

eigentlich etwas dicker gewünscht. Aber

gefahren hatten? Die ersten Fernstraßen

die SRB mussten per Eisenbahn von der

in England, wie überall in ganz Europa,

Fabrik zum Startplatz transportiert wer-

waren vom kaiserlichen Rom für seine

den. Die entsprechende Eisenbahnlinie

Legionen gebaut worden und immer noch

verlief durch einen Tunnel in den Bergen,

in Gebrauch. Und die Furchen in den

und die SRB mussten natürlich durch

Straßen? Die ursprünglichen Furchen, auf

diesen Tunnel passen. Der Tunnel ist ein

die jedermann Rücksicht nehmen musste,

wenig breiter als die Schienen, und die

aus Angst, sonst die Wagenräder zu Bruch

Schienen haben etwa den Abstand von

zu fahren, stammten von römischen

zwei Pferde-Hintern nebeneinander. So

Streitwagen, von Streitwagen, die über-

kommt es, dass ein wichtiges Feature

all im Römischen Reich gleich waren in

eines der modernsten Transportsysteme

puncto Radabstand.

der Welt vor zweitausend Jahren fest-

von Philipp Borchers, Sucre

Ein Artikel über die letzten Wochen

Der Aufhänger ist eine Geschichte über
die Spurbreite:
„Spurbreite

gelegt wurde mit Hilfe der Breite des
Die Spurbreite von Eisenbahnen in den

Die Standard-Eisenbahn-Spurbreite in

USA und in Kanada (der Abstand zwischen

den USA von 4 Fuß 8.5 Zoll ist abgeleitet

den Gleisen) ist 4 Fuß 8.5 Zoll. [Dies ist

von der ursprünglichen Spezifikation für

auch der Spurabstand hierzulande mit

römische Streitwagen. Spezifikation und

1435 mm.] Das ist eine außerordentlich

Bürokration sind unsterblich. Wenn Sie

Es fing alles mit dem Vorbereitungs-

krumme Zahl. Warum wurde gerade diese

also das nächste Mal irgendeine Spezi-

seminar (kurz VBS) an, einem zweiwö-

Spurbreite verwendet? Weil Eisenbahnen

fikation vorgelegt bekommen und sich

chigen Seminar, dessen Ziel nicht nur die

so in England gebaut worden waren, und

wundern, welcher Pferde-Arsch wohl

perfekte Vorbereitung, sondern auch das

die Eisenbahnen der USA wurden von

darauf gekommen ist, könnten Sie genau

höchstmögliche Motivieren darstellte.

englischen Auswanderern gebaut. Warum

ins Schwarze treffen, weil nämlich der

hatten die Engländer sie so gebaut? Weil

römische Streitwagen genau so breit ge-

Raketen, an denen herumgebastelt, ge-

die ersten Eisenbahnlinien von densel-

macht worden war, dass er Platz bot für

schraubt, poliert und verbessert wird. Wir

ben Leuten gebaut worden waren, die

zwei Hintern von Armee-Pferden. Damit

sind also das fortschrittlichste Transport-

im Vor-Eisenbahn-Zeitalter die Stra-

haben wir endlich die Antwort auf die

medium auf diesem Planeten, doch was

ßenbahnlinien gebaut hatten, mit eben

ursprüngliche Frage.

transportieren wir? Wo kommen wir her?

jener Spurbreite. Und warum hatten

Hintern eines Pferdes.“

VBS

Es war, als wären wir Freiwillige die

Und warum ist unsere Größe von Pferden

die Straßenbahn-Leute jene Spurbreite

Es gibt noch eine interessante Fortset-

benutzt? Weil sie dieselben Werkbänke

zung dieser Geschichte mit Eisenbahn-

und Werkzeuge verwendet hatten wie

Spurabständen und Pferde-Hintern. Wenn

weil sie weder beantwortet, noch gestellt

beim Bauen von normalen Wagen, welche

man sich das Space Shuttle ansieht, wie

werden können, denn auf dem VBS galt

auch diesen Radabstand hatten. Nun gut.

es auf dem Startplatz steht, bemerkt

für uns eins: „Lernen und helfen“. Dieses

Aber warum hatten die Wagen genau

man zwei Hilfsraketen an den Seiten des

Motto der Weltweiten Initiative für
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soziales Engagement e.V. wurde intensiv

Das tolle am VBS war, dass wir als ein

heurer Geschwindigkeit das Bekannte zu-

thematisiert, doch haben sich alle Work-

Haufen von Individuen ankamen und das

rücklassen, die Erdanziehungskraft über-

shops auf dem VBS in irgendeiner Weise

VBS als ein Haufen Individuen verließen,

winden, ins Unbekannte vorstoßen und

nur auf Hilfe, nicht auf Lernen bezogen.

doch mit einem gemeinsamen Nenner,

dabei eine gute Sicht auf das Zurückge-

Nicht das wir wenig gelernt hätten, wir

nicht das Ziel, das wir uns gesetzt haben,

bliebene haben. Raketen und deren Ver-

haben nur nicht gelernt zu lernen.

auch nicht die Startposition die wir inne-

wandten sind eine junge Erfindung, ähn-

haben, sondern den Weg, den wir alle ge-

lich wie wir noch jung sind, aber wie auch

hen werden, den Weg in die weite Welt.

die Idee Freiwilligendienste außerhalb

Doch will ich diese ohne Zweifel motivierende Erfahrung, die den Namen VBS

Deutschlands zu absolvieren, jung ist.

trägt, nicht kritisieren, denn wir wurden

Als strahlende, in der Sonne glitzernde

Was hat das alles mit dem Pferdearsch-

mit Bananen und einer Spaghettipackung

Raketen wurden wir bei der Aussendefei-

maß zu tun? Wie schon gesagt, fühlen wir

ausgesetzt, in der Hoffnung wir kommen

er, einem Fest der offiziellen Verabschie-

uns wie Raketen, sind uns aber selbst nicht

wieder und haben mit unserer Banane

dung von Seiten der Weltweiten Initiative

voll bewusst warum wir Raketen sind und

Tauschgeschäfte betrieben. Wir haben un-

und den Eltern, als fertige Raketen auf

wie wir eigentlich aufgebaut sind.

ser bisheriges Leben reflektiert, wir wur-

das Rollfeld geschoben.

den über Gefahren aufgeklärt, Erste Hilfe

Uns blieb noch eine Woche, um uns zu

In Argentinien angekommen, benebelt

wurde uns gelehrt und wie wir Berichte und

verabschieden, die letzten Vorbereitungen

von den vielen neuen Eindrücken, merk-

Zeitungsartikel wie diesen hier schreiben

zu treffen und in Packstress zu verfallen.

ten wir, dass bis da nur die Argentinien-

sollten (was ich hoffentlich gerade ein-

Am 25. August diesen Jahres wurde der

freiwilligen, die in Buenos Aires blieben,

halte). Unsere Selbstwahrnehmung wurde

Countdown eingeleitet, noch schnell ein

ein wirkliches Ziel hatten. Alle anderen

getestet, wir wurden sensibilisiert, über

Foto von allen mit Vereins-T-Shirts für den

waren noch dabei ihren Kurs zu finden,

den Irankonflikt aufgeklärt, der herzlich

ganzen Jahrgang, dann ging es für die Län-

sich in der Erdumlaufbahn einzupendeln

wenig mit unserem Freiwilligeneinsatz zu

dergruppen Bolivien, Argentinien und drei

und sich zu fragen, wie ihr Ziel aussieht,

tun hatte, aber überaus interessant war.

Peruaner los.

angetrieben von einem Schwall Neugierde

Wir wurden von unseren Mitfreiwilligen

Wenig später flogen wir wirklich, zwar

exemplarisch beklaut, um unsere Lek-

in einem Flugzeug nach Buenos Aires, aber

Mit der Zeit, mit dem Tag in Buenos

tion in Bezug auf Leichtsinn zu lernen,

immerhin sind wir geflogen und das 13

Aires, im Bus, auf dem Weg nach Bolivien,

Versicherungsaufklärung wie Regeln, an

Stunden lang. Spätestens das war die Zün-

begann unsere Selbstwahrnehmung als

die wir uns zu halten haben, wurden uns

dung für uns und unser Freiwilligenjahr,

glitzernde Raketen zu bröckeln. Wir wa-

nahe gelegt. Wir konnten Entwicklungs-

wir flogen im Flugzeug dahin und als Rake-

ren nicht die neuste Technologie, nicht das

hilfe anfassen, Kulturschocks analysieren

te, die mit einer fast schon unheimlichen

Beste vom Besten, es gab unheimlich viele

und zaubern. Wir haben geschauspielert,

Geschwindigkeit abgeschossen wurde.

Raketen, die wir in der Erdumlaufbahn

nicht viel geschlafen, gefeiert, gelernt,

und einer Messerspitze Ungewissheit.

trafen. Wir, die Neuen, waren nur ein paar

spanisch gesprochen, zwischendurch im-

Was hat nun die Geschichte über die

Neue unter vielen anderen, nichts beson-

mer wieder gegessen, wir waren gut – und

Spurbreite mit uns zu tun? Während der

deres, bloß eine Gringogruppe, die durch

schlecht gelaunt, wir haben gelacht, ge-

Vorbereitung, den Spendensammelakti-

Argentinien und Bolivien reiste. (Gringos

tanzt und sprudelten vor Motivation über,

onen, dem Vortreffen im Mai, bei all die-

ist eine Bezeichnung für Europäer und

ja wir haben so ziemlich alles mögliche

sen Stationen wurden wir immer mehr

Amerikaner, um den Unterschied zu mar-

gemacht.

zu der Rakete, die am 25. abgeschossen

kieren, dass wir nicht von hier sind.)

■ unter alles mögliche fällt auch

„sich Rituale ausdenken“

wurde.
Ob wir wollen oder nicht, mit unserer

Es war eine staubige Reise nach Cocha-

Anwesenheit im Einsatzland stellen wir

bamba, doch kamen wir nicht nur dreckig

Botschafter der Werte unserer okziden-

an, sondern man konnte auch den Eindruck

talen Kultur dar. Wir kommen aus Deutsch-

gewinnen, dass sich der Staub nicht nur in

land, aus der ersten Welt und können

unseren Haaren festgesetzt, sondern auch

schon allein mit Blick auf die Flugkosten

unsere

unsere Herkunft nicht verneinen.

hat — die auf Hochglanz polierten Rake-

Warum sind wir Raketen? Raketen, das
sind die Dinger, die mit Hilfe von unge-
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Die Argentinier blieben in Buenos Aires
und Jujuy (im Norden Argentiniens). Nicht
nur die Römer legten die Größe der Fest-

■ v.l.n.r. Obere Reihe: Corinna (Peru), Annika, Jana, Peru-Laendersprecherin, deren

Name ich gerade peinlicherweise vergessen habe (Peru), Julin (Ex-FW), Katja, David,
Christina, Freya, Anja, Janusch, Jasmin, Kira, Luxas (Ex-FW), untere Reihe: Andrea
(Ex-FW), Hanna, Arne, Philipp, Anna, Vivien

stoffraketen fest — die Spanier mit ihrer
Kolonienpolitik legten den Grundstein für
das Selbstverständnis des europäischen
Menschen, das für uns Freiwillige heute
bedeutsam ist. Wir als Raketen können
nichts für die Spurbreite von Eisenbahnen,
genauso wenig wie für das Bild vom Westen, das durch viele Taten und Menschen
zum Teil negativ gefestigt wurde. Wir
müssen damit zurechtkommen, dass die

Neben fünf größeren und kleineren

Antriebsraketen nicht größer und das Bild

Mahlzeiten und einer Verkaufsstelle mit

schichte,

vom europäischen Menschen nicht besser

leckeren Hamburgern in der Nähe bespra-

eingeführt, haben immer wieder selbst

ist.

chen wir über die Woche verteilt jeweils

talleres gemacht, um uns auszuprobie-

bolivienspezifisch

OAT in Cochabamba für alle Bolivianer und zwei Peruanerinnen

ausgelegte

Auch wurden wir in bolivianische GePolitik

und

Umgangsformen

Themen,

ren. Feedback wurde stets als sinnvolle

angefangen mit einer Gesundheitseinfüh-

Hilfe zur Verbesserung eingegliedert. Zu-

rung. Das Hauptthema war der, auf eine

sätzlich wurden wir in eine pädagogische

Magenverstimmung folgende, Durchfall

Weise des Schachspiels eingeführt, die in

— beinahe ein Dauerbrenner auf dem OAT.

der letzten Ausgabe der Wortwechsel von

OAT heißt On-Arrival-Training, wird von

Außerdem besuchten wir Sprachkurse,

meiner Vorgängerin Gisela Fahlbusch be-

unseren Vorgängern organisiert, einmal

wobei zwischen Anfängerniveau, fortge-

reits gut beschrieben wurde (Ausgabe 10,

länderspezifisch und einmal stadtspezi-

schrittenen Kenntnissen, flüssigem Spre-

„Schach macht glücklich!“, S.54 f).

fisch. Dessen Hauptaufgabe ist die Einglie-

chen und Quechua gewählt werden konn-

Wenn junge Menschen zusammen sind,

derung der Neuen mit Hilfe ihrer Kennt-

te. Hin und wieder wurde das Ganze mit

kann vieles fehlen und fast unbemerkt

nisse.

Sport aufgelockert und wir haben über die

bleiben, doch bei uns fehlte nichts. Wenn

Es war keine allgemeine Vorbereitung

verschiedensten Themen diskutiert: von

wir uns nicht in den späteren Stunden

auf alle Möglichkeiten die uns in der Frem-

Armut bis hin zu unserer eigenen Rolle,

Anekdoten über das Leben und den Frei-

de erwarten könnten wie beim VBS, son-

wer wir sind und was wir darstellen.

willigeneinsatz erzählten, gab es stets

dern es ging mehr darum das Land, die
Leute und die Bräuche kennen zu lernen.

■ Wir drei Freiwilligen aus Sucre, v.l.n.r. Anna, Philipp, Christina

Gleichzeitig haben wir uns mit uns selbst
auseinandergesetzt, hinterfragt und Fragen aufgeworfen, die sich auch in diesem
Artikel wiederfinden lassen. Es war kein
Ankommen, sondern eine realistische,
gute Vorbereitung auf das, was uns erwartet.
Der Druck, der auf dem VBS herrschte,
unbedingt alles in zwei Wochen zu schaffen, war nicht mehr vorhanden. Wir
wurden zu nichts gezwungen, sondern
nahmen an den verschiedenen talleres
(Workshops) teil, weil es uns interessierte,
weil wir ausgeschlafen waren und wussten
„Hey, das geht uns was an, das kann ich
gebrauchen!“
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ein wenig Musik, zu der getanzt werden

nicht mehr aufhören wollte zu reden.

Wie war das noch beim VBS? Jahrgangs-

konnte, entweder in- oder außerhalb

Wir drei Neuen, Anna, Christina und ich,

T-Shirts, auf denen „Held“ in Großbuch-

unseres von der katholischen Kirche ge-

sahen einen Umzug zu Ehren der Jungfrau

staben steht, T-Shirts für alle, die die De-

führten Seminarzentrums.

von Guadalupe, der Stadtheiligen. Vivien

vise verbreiten hinzusehen, mitzureden,

Mit einem typischen, bolivianischen Essen

und seine Freundin, die mit uns Gisela

anzupacken. Wäre es nicht besser zuzuhö-

wurden wir Freiwillige der (an)kommenden

verabschiedeten, bleiben noch ein wenig

ren, hinzusehen und Fragen zu stellen?

Generation verabschiedet und machten uns

länger und das letzte Volleyballspiel ist

auf zu den jeweiligen Städten, wobei den

noch nicht gespielt.

beiden Peru-Freiwilligen noch zwei weitere
Reisetage bevorstanden.

Wie rechtfertigen wir uns hier zu sein,
da wir weder Helden sind, noch die ein-

Es war eine Woche kennen und lieben

zigen Menschen mit Durchblick? Wobei

lernen, sei es die Stadt, die WG, das Pro-

von Durchblick nicht die Rede sein kann,

An dieser Stelle trennten sich die Wege

jekt, der Bauernmarkt, das Frühstück, das

eher von der Teilansicht auf eine Facet-

der Ländergruppe Bolivien und wir mach-

Gefühl der eigenen, bescheidenen Frei-

te des großen Ganzen, des bolivianischen

ten uns in Richtung der jeweiligen Städte

heit, oder die glitschigen Hände, nach

Lebens, das wir in einem Jahr schwer ver-

auf, nach El Alto, Santa Cruz, Cochabam-

dem Wäsche waschen. Wir und Sucre ha-

stehen werden können.

ba, Sucre und Tarija.

ben einander noch viel zu erzählen...

Was wir gelernt haben: Lernen und Helfen, richtig, wie manche ehemaligen Frei-

OAT in Sucre
Wie das Segel im Heimathafen erschlafft
und lasch in den Seilen hängt, so war ich

Doch was nehmen wir, vom VBS, von

willigen bestätigen. Andere würden den

den OATs, von unserer eigenen Erfahrung

Punkt Helfen lieber ganz streichen, da uns

mit in die ersten Arbeitswochen? Was qua-

nichts dazu qualifiziert, weder Berufsaus-

lifiziert uns hier zu sein?

bildung, die wir nicht haben, noch unsere

glücklich, angekommen zu sein. Die An-

Ich selbst, als Neuankömmling, fühle

Herkunft. Ob es nun helfen, mitarbeiten

spannung, die mich bis dato angetrieben

mich nicht gewachsen die hier aufgewor-

oder doch nur Fragen stellen ist, es ist

hatte, schwand und wurde schnell durch

fenen Fragen wirklich beantworten zu kön-

auf jeden Fall sicher, dass wir hier etwas

Freundschaft mit der Stadt Sucre ersetzt.

nen beziehungsweise diese Fragen über-

bewegen. Und das, obwohl die Richtung

haupt aufzuwerfen. Ich weiß nicht einmal,

unklar, die Kraft, die bewegt, undefinier-

Sich hinzusetzen und zu wissen, hier

ob diese Fragen überhaupt beantwortet

bar und das Warum fragwürdig ist — so ist

werde ich einige Zeit lang bleiben, war

werden können. Aber die Geschichte über

unsere Absicht doch positiv.

ein wohltuendes Gefühl. Ich war endlich

die Spurbreite sagt aus, dass Geschichte

Die Raketen werden von etwas ange-

angekommen! Eine schöne WG, ein inte-

weder vernünftig noch wirklich blöd ver-

trieben, dessen Größe von Pferdeärschen

ressantes OAT, tolle Vorgänger und sogar

läuft, sondern einfach nur verläuft. Was

festgelegt wurde und sie fliegen trotz-

Apfelkuchen. Sucre ist einfach toll.

haben wir Freiwillige damit zu tun?

dem.

Wir besuchten die Projekte und gaben

Weiß ich nicht, aber von Zeit zu Zeit

Wir sind diese Handvoll Idealisten, die

dort talleres, und gewannen ein Bild von

gewinnt ein Bild Konturen: Eine Hand-

nicht an das vorhergesagte Grau der Ju-

den Kindern und dem Projekt selbst. Wir

voll Idealisten, die bei einer Rechtskurve

gendforscher glauben und selbst einen

erkundeten Sucre mit einer Stadtrallye,

unbedingt links abbiegen wollen. Das in-

Pinsel in die Hand nehmen, ohne die ge-

uns wurden die wichtigsten Institutionen

teressante ist, was hinter unserem Hori-

ringste Ahnung zu haben, wie man die Zu-

gezeigt, wir hatten Spaß, sei es bei der

zont bzw. links von der Rechtskurve liegt,

kunft streicht. Wir machen es trotzdem.

Zubereitung des Abschieds- und Willkom-

deswegen schicke ich alle Frage in Form

mensessen für fast 30 Leute oder der letz-

einer Wolke zum Horizont, um zu sehen,

te Abend von Andrea, bei dem Gisela gar

was dahinter steckt.

Bilder: Wikipedia, privat
Web: Weisheit der Dakota-Indianer

Philipp Borchers,
neuer
Freiwilliger
des
Jahrgangs 08/09
in Sucre und Leiter des künftigen
neuen Ressorts
(W)ortakrobaten.

■ Und die Pferde? Die bleiben
Pferde, trotz allem.
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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...

Aus dem Ab-

Hanjo Klein,

schlussbericht von

Ethembeni Special

Steffen Gutmann,

School, Durban,

Projekt Harding

Südafrika erzählt in

Special School,

seinem 10. Bericht

Südafrika

von einer einschneidenden Erfahrung

Abschied nehmen

Der AIDS-Test
(…) Kurz danach kam ich mit meinem Mitbewohner Frank

Harding, den 28. August 2008
Wenn ich nur wüsste, wo ich anfangen könnte!? Überlasse ich

auf das Thema zu sprechen und wir beschlossen, einen AIDS-

meinem Füller ganz meine Gedanken, muss ich wohl ein bisschen

Test machen zu lassen. Das kann man an vielen Stellen kostenlos

mehr als ein Jahr zurückspulen. Als ich mich damals auf den Weg

machen und wir fuhren zu einem AIDS-Center in der Nähe, wo

nach Südafrika gemacht habe, habe ich erfahren, was es bedeu-

viel Aufklärung betrieben wird, HIV-positiven Menschen geholfen

tet, Abschied von zu Hause zu nehmen. Ich hatte mich noch nie

wird und es auch ein Hospiz gibt.

zuvor in einer ähnlichen Situation befunden, hatte wirklichen
Abschiedsschmerz nicht gekannt. Nach einem Jahr in Südafrika

Ich wurde dann in ein Zimmer gebracht und die Dame, die

kann ich noch genau nachempfinden, wie es mir damals gegan-

mit mir die Formalitäten durchgehen und die Gespräche führen

gen ist. Ich war sehr traurig, habe zu viel nachgedacht, habe

sollte, kam in das Zimmer und sagte mir, dass in der letzten

mich gefühlt, als würde ich mein ganzes Leben hinter mir las-

Nacht ihre erste positive Patientin gestorben sei. Ich merkte,

sen. Ich habe dieses seltsame Gefühl gehabt, nichts zu fühlen,

dass sie mitgenommen und durcheinander war. Ich füllte dann

leer zu sein. In anderen Stunden war ich voller Vorfreude und

das Formular aus und musste meine „Rasse“ angeben. Nach

konnte es nicht mehr erwarten, endlich diesen einen Schritt zu
machen — ich war im Gefühlschaos zwischen den Extremen und
mit all dem überfordert.
Mit dem langen Abschied von zu Hause hat mein Jahr in Südafrika angefangen, noch lange bevor ich abgeflogen bin und
mich somit wirklich in das Unbekannte gestürzt habe (vielleicht
kann ich es auch Abenteuer nennen)! Das Unbekannte, das mir
in den letzten zwölf Monaten so unglaublich ans Herz gewachsen
ist, das ich mein anderes Zuhause nennen kann und das mir nun,
in den Tagen des Abschieds, oft die letzte Zeit in Deutschland in
Erinnerung ruft.
Es scheint fast, als würde sich ein Kreis schließen. Dennoch
ist es ein ganz anderes Abschiednehmen. Habe ich damals noch
gewusst, dass ich nächstes Jahr in diese Welt zurückkehren
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werde, so bin ich mir bewusst, dass dieser Abschied für immer

kurzem Überlegen entschied ich mich für Weiß. (Fragen nach

ist. Auch wenn ich wieder nach Harding zurückkommen werde,

meiner „Rasse“ stehe ich irgendwie kritisch gegenüber.) Es sei

es wird nicht mehr das Gleiche sein. Dieser Gedanke des Endgül-

aber nur für Statistiken. Die Dame stellte mir dann ein paar Fra-

tigen macht mich wirklich fertig! Es ist, als würde mir der Boden

gen, z.B. warum ich einen Test machen möchte, wie ich auf

unter den Füßen weggezogen werden.

einen positiven Test reagieren würde und wer mich im Fall der
Fälle unterstützen würde. Ich war mir eigentlich 100-prozen-

Mir verbleiben noch neun Tage in Harding, aber eigentlich

tig sicher, dass ich den Virus nicht habe, aber plötzlich denkt

befinde ich mich schon seit ein paar Wochen in zwei Welten.

man an bestimme Situationen, wo vielleicht etwas passiert sein

Hier und dort, hin- und hergerissen im Minutentakt, wieder im

könnte. War da vielleicht mal ein Tropfen Blut in eine Wunde

Gefühlschaos, überwältigt und leer. Kann nicht wahrhaben, dass

gelangt oder Ähnliches? Eine Krankenschwester stach mir dann

ich bald gehe, bin wirklich unendlich traurig und komme mir vor

in den Finger und drückte ein wenig Blut in zwei Teststreifen.

wie in einem dunklen, langen, die beiden Welten verbindenden

Nun hieß es fünf Minuten warten. Diese wirkten recht lang. Die

Tunnel. Dem Tunnel des Abschieds, durch den ich die nächsten

beiden Damen lenkten mich ein bisschen ab, sprachen mit mir

neun Tage noch gehen muss. So dunkel und einschüchternd er

über HIV/AIDS, dass 99 Prozent der Übertragungen beim unge-

in manchen Minuten auf mich wirken mag, am Ende des Tun-

schützten Geschlechtsverkehr passieren und dass man schon mit

nels ist ein Licht, in dem schon sehr konkret für mich zu sehen

Blut überspritzt sein muss, um das Virus zu bekommen. Außer-

ist, was mich zu Hause erwartet. Immer wieder scheint mir das

dem sprachen wir über meine Tätigkeit hier in Südafrika und die

Licht wie Sonnenstrahlen direkt in mein Gesicht und lässt es mir

Krankenschwester namens Mary-Ann fand das sehr interessant

ganz warm ums Herz werden. In einer Minute schüchtert mich

und wir tauschten Telefonnummern aus, sie wollte uns gerne

die allumgebende Dunkelheit ein, raubt dem Licht am Ende des

mal zum Essen einladen. Plötzlich beugte sie sich über die Test-

Tunnels die Kraft und beängstigt mich. In der nächsten Minute

streifen und sagte dann, dass ich 100-prozentig* negativ sei. Ich

erstrahlt das Licht den ganzen Tunnel, erleuchtet mir den Weg

entspannte ein wenig und unterhielt mich dann noch ein we-

nach Hause und verspricht mir eine helle, warme und eine aus-

nig mit ihr. Als sie sagte, dass ihr Sohn in einem Verein Fußball

sichtsreiche Zeit nach Harding.

spielt, wurde ich hellhörig, so etwas suche ich doch schon seit
zehn Monaten. Sie werde mich anrufen, verspricht sie mir. Auch
Frank hat sein Ergebnis — negativ — und so verabschieden wir
uns und fahren wieder zurück.
Es war ein sehr interessantes Erlebnis, da ich noch viel über
das Virus gelernt habe und die Problematik mir näher gebracht
wurde. Wir brachten noch in Erfahrung, dass etwa 60 Leute pro
Monat einen kostenlosen HIV-Test dort machen, was mir relativ
wenig erscheint, aber es gibt noch mehrere Orte, an denen man
das machen kann. Ich kann jetzt immerhin sagen: „I know my
status!“

Es sind die Kontraste, die mich schwindelig machen und mir
keine Chance geben, zu beschreiben, was in mir vorgeht. Ich habe
sehr große Angst vor dem Abschied und wünschte mir manchmal,
alles könnte schon hinter mir liegen. Ich kann es nicht erwarten
nach Hause zu kommen und meine Familie, Freundin, Freunde,
einfach alle, wieder zu sehen. Mit ihnen zusammen zu sein und
endlich wieder das zu machen, was wir die letzten Jahre gemacht

*Anm. d. Red.: 100-prozentige Sicherheit kann man mit

haben. Es gibt unendlich viele Dinge, auf die ich mich freue und

einem Test nicht erreichen, insbesondere nicht mit einem wie

die ich während des Jahres zu schätzen gelernt habe. So schwer

hier beschriebenen Schnelltest. Vor allem Infektionen, die erst

der Abschied auch fallen mag und mir Kopfzerbrechen bereitet

drei bis sechs Monate zurückliegen, könnten evtl. nicht ange-

— die Vorfreude, auf all das, was ich mit Zuhause verbinde, macht

zeigt werden. Mehr Informationen unter anderem auf:

mich sehr glücklich und gibt mir unglaublich viel Kraft, mit einem
http://de.wikipedia.org/wiki/HIV-Test

lächelnden Weinen davon zu gehen.
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Theofilos Abenteuer

Machismo

Da ich mir denke, dass es auf die Dauer langweilig wird, wenn

Letztens beim Friseur:

ich immer von meinen Erfahrungen in Peru berichte, lasse ich in

Friseur: „Wie willst du den Haarschnitt haben?“

diesem Artikel einfach mal den kleinen Theofilo erzählen, wie er

Ich:

den Tag am Flughafen erlebt hat, als wir Señor Dieter abholen

„Einfach ein bisschen kürzer und die Koteletten wieder
ordentlich.“

durften. Zur Hintergrundinformation: Theo ist sieben Jahre alt,

Friseur: „Und das gefällt deiner Freundin?“

geht in die zweite Klasse und kam schon als Kleinkind zusammen

Ich:

mit seiner älteren Schwester Chela ins Kinderdorf Munaychay. Zu

Friseur: „Wie, du hast keine Freundin? Dabei sind die Frauen

seinen Hobbys zählen Murmeln- und Fußballspielen sowie Mäd-

doch alle hier so heiß und so einfach. Du wohnst in

chen und PraktikantInnen ärgern.

„Ich habe keine Freundin.“

Matancitas, richtig?“
Ich:

„Ja, das stimmt, woher weißt du das?“

Aus dem siebten

Friseur: „Ich bin dort oft. Dort gibt es viele schöne Frauen.

Bericht von

Schlechte Frauen. Schlechte gute Frauen. Du weißt,

Oliver Krebs,

die schlechten Frauen sind die guten, einfach zu kriegen und einfach zu haben.“

Corazones para los
niños del Peru

So ein Gespräch ist nichts Seltenes. Obwohl ich ihn überhaupt
nicht kannte (er mich offensichtlich schon…), redete er gleich
mit mir über DAS Männerthema. In der Dominikanischen Repu„Den Flughafen hatte ich mir immer mit ganz, ganz vielen

blik ist Machismo — leider — etwas Selbstverständliches und All-

Flugzeugen vorgestellt, die die ganze Zeit starten und landen

tägliches.

und bei denen man auf die Flügel klettern kann und in deren Düsen man hineinkrabbeln darf. In Wirklichkeit sieht so ein Flughafen aber ganz anders aus. Wenn man eintritt, steht man in einer

Laurin Vierrath, Escuela Colo-

riesigen großen Halle. Überall laufen schick angezogene Leute

rado, Dominikanische Republik, bei

herum und es gibt besonders viele Gringos, die noch bescheu-

der Friseuse — in seinem Bericht

erter aussehen als die in Urubamba. Von Flugzeugen jedoch keine

vom Juli 2008 schreibt er über ein

Spur. Deswegen war ich froh, als wir sofort in den zweiten Stock

Thema, das in ganz Lateinamerika

gehen wollten. Das war aber gar nicht so einfach: Es gab nämlich

relevant ist

keine normalen Treppen, sondern nur so ein stählernes Ungetüm
mit jeweils einem Gummiband auf beiden Seiten. Aus dem Boden sind wie aus dem Nichts irgendwelche Metallstufen hervorgekommen, die dann immer weiter nach oben gefahren sind. Die

[...] Machismo tritt zunächst unabhängig von Ort und Wohl-

Maria Elena meinte dann, das seien automatische Treppen, die

stand auf. Bildung und Erziehung haben aber sehr wohl einen

komplett ungefährlich seien (auch wenn mir mein Gefühl etwas

Einfluss auf Machismo – womit Wohlstand und Ort indirekt doch

ganz anderes sagte). Man müsse sich einfach nur auf sie drauf-

wieder mitspielen:

stellen und sie würden einen sofort in den zweiten Stock trans-

Nur wer genug Geld hat, kann seine Kinder auf Privatschulen

portieren. Leichter gesagt als getan, vor allem weil ich diesem

(öffentliche Schulen sind leider nicht gut) schicken oder bilden-

faulen Zauber immer noch nicht ganz traute. Wie sollte man auf

de Literatur beschaffen. Auf dem Campo (Land) gibt es weder

diesen hervorschießenden so genannten „Stufen“ treten, ohne

Buchläden noch Privatschulen. Wer auf dem Land wohnt ist froh,

hinzufallen? Dann nahm mich aber irgendjemand an der Hand

eine öffentliche Schule in Reichweite zu haben. In den Groß-

(ich war zu nervös, um zu sagen, wer genau es war) und führte

städten Santo Domingo, Santiago und San Fransisco de Macoris,

mich auf das kalte Metall. Der Rest war gar nicht so schlimm. Im

wo es eine teilweise sehr reiche und gut gebildete Oberschicht

Gegenteil, es war lustig, ohne auch nur einen Schritt zu setzen

gibt, tritt Machismo weniger zum Vorschein. So kenne ich z.B.

wie von Geisterhand in den zweiten Stock getragen zu werden.

in Santo Domingo einen Anwalt, der seinen studierenden Töch-

Und der eine Schritt, der mich wieder auf festen Boden führen

tern das Mittagessen bereitet. Doch es gibt auch auf dem Land

sollte, war nun wirklich ein Kinderspiel.

Ausnahmen:
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Allmählich verspürte auch ich das Bedürfnis, mal für kleine

Eine Freundin von mir ist ein positives Beispiel für eine eman-

Theofilos zu gehen. Also Oli schnell an der Hand gepackt und

zipierte Frau, die weder viel Geld hat noch in einer Großstadt

ihn von seinem Stuhl weggezerrt. Wer konnte denn wissen, was

wohnt. Sie ist 28 Jahre alt und hat zwei Kinder (ein und sechs

auf diesen komischen baños auf mich wartete. Fast wäre ich

Jahre). Sie studiert derzeit Jura und arbeitet nebenher im Jus-

doch glatt zu den Mädchen rein, als mir dann jedoch das Bild

tizministerium in Samaná.

mit dem Menschen aufgefallen ist, der einen Rock trug, dachte

Als sie eines Abends aus einer Bar wiederkam, schlug sie ihr

ich mir, dass da was nicht stimmen konnte und änderte schnell

Freund und Vater des Einjährigen mit dem Gürtel auf den Rü-

die Richtung. Oli folgte mir. Und nun? An der Wand hingen so

cken. Statt sich davon unterkriegen zu lassen (wie es oft pas-

große Schüsseln, in die man sich wahrscheinlich auch erleich-

siert), ging sie am nächsten Morgen zur Polizei und zeigte ihn an.

tern konnte. Das Problem war nur, dass ich diese Schüsseln nicht

Seitdem wohnt sie zwar alleine, der Vater des Kindes unterstützt

erreichte. Ihr wisst, was ich meine. Oli meinte dann, ich solle

sie aber sowohl zeitlich als auch finanziell.
Neben ihrem Job muss sie von Montag bis Freitag von 18 bis

■ Der kleine Theofilo beim Händeabtrocknen

22 Uhr in die Universität in Nagua, was von ihrem Haus ca. eine
Stunde Fahrt entfernt ist. Um Transportkosten zu sparen, fährt
sie Hin- und Rückweg per Anhalter. Dass ihr dabei noch nie etwas
passiert ist, hängt wohl auch mit ihrer Ausstrahlung als selbstsichere und starke Frau zusammen (und natürlich auch Glück
— was ich ihr in diesem Zusammenhang auch wünsche).
Nachtrag: Gestern traf ich die besagte Person, als sie mit ihrem Freund in seinem Auto unterwegs war und wurde wieder
angenehm überrascht: Anders als üblich, saß nicht er, sondern
sie am Steuer.
[...] Neben diesem Positivbeispiel gibt es noch einige Frauen,
die mich beeindruckt haben. Wenn ein Mann ihnen blöd kommt,
sei es durch herablassende Befehle oder Anmachsprüche, gehen
diese Frauen nicht schweigend davon. Stattdessen weisen sie
den Mann in seine Schranken, sie stellen lautstark klar, was Sache ist, so dass er schon mal mit offenem Mund dasteht…
[...] Ich habe übrigens auf Grund der schlechten Erfahrungen
mit männlichen Friseuren (Es war schon der dritte Friseur, den
ich getestet hatte. Schneiden können sie alle gut, aber ich habe

in eine der Kabinen gehen und darauf achten, dass mein Kostüm

keine Lust, mich so mit ihnen zu unterhalten.) entschieden,

nichts abbekommt. Gesagt, getan. Dann sagte er noch irgendet-

mich nur noch von Frauen schneiden zu lassen. Das erwies sich

was von wegen „Türe schließen“, wozu aber nun wirklich keine

als schwierig, denn hier sind Friseure nach Geschlechtern ge-

Zeit mehr blieb. Ich drehte mich zu ihm um und grinste ihn mit

trennt – und meistens schneiden Frauen nur lange Haare. Ich

breitem Mund an. So leicht und unbeschwert lebt es sich doch

konnte dann doch meine örtliche Friseurin überreden. Man hat

gleich viel besser! Ein paar Tröpfchen, glaube ich, sind daneben

ihr die Anspannung angemerkt, denn sie hatte vorher noch nie

gegangen, was ich aber nicht so schlimm fand (Hintergrundinfor-

einem Mann die Haare geschnitten. Aber das Ergebnis kann sich

mation Oliver: „Der Toilettenboden war fast schon überflutet“).

sehen lassen. Außerdem konnte ich entspannt zum Friseur gehen

Jetzt konnte es endlich wieder zu den anderen gehen. Als ich

und musste mir keine Machosprüche anhören...

schon fast draußen war, packte mich Oli jedoch und zeigte ohne
etwas zu sagen auf das Waschbecken. Ups, vergessen! Auch hier
wieder das Problem, dass das Waschbecken anscheinend nicht
für Theofilos gebaut wurde. Aber kein Problem, Oli hob mich
hoch und so funktionierte auch das mit dem Händewaschen.
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Jedoch fehlten Handtücher, um sich die Hände abzutrocknen. An

Anne Herrmann verarbeitet ihre

der Wand hing nur so ein Kasten. Oli meinte, ich solle mal meine

Erfahrungen mit Klebstoff schnüffel-

Hände drunter halten und warten, was passiert. Als ich das tat,

nden Straßenkindern in Nicaragua

kam wunderbar warme Luft herausgeblasen und meine Hände

(Las Hormiguitas, Matagalpa)

waren im Nu trocken. Eine unglaublich geniale Alternative und

in einem Gedicht (entnommen aus

so angenehm! Ein absolutes Highlight unseres Ausfluges! Warum

dem Juni-Juli-Bericht)

jetzt also gehen, wenn es hier unter dem Kasten doch so viel
schöner war? Nach ein paar Minuten zog mich Oli jedoch wieder
zu den anderen, schließlich sollte ja Señor Dieter jeden Moment

Frei

kommen.

Im Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden
Autos

Dann kamen auch Señor Dieter und seine große Frau. Alle,

Tanzt er

Kinder, Freiwillige und Erwachsene hämmerten wie wild gegen

Barfuß im Regen

die Scheibe und riefen laut: „Hola Señor Dieter, aquí estamos!“

Zu Reggaeton aus offenen Fensterscheiben

(,,Hallo Herr Dieter, hier sind wir!“) Doch Señor Dieter konnte

Beschwingt seine Füße

uns weder hören noch sehen. Man musste also außerhalb des

Ganz leicht und unbeschwert

Flughafens auf ihn warten. Angeführt von Doctora Sandra gingen

Füllt sich seine Lunge

wir in Richtung elektrische Treppe, um ins Erdgeschoss zu gelan-

Mit Rauch

gen. Und nun standen wir wieder vor diesen Metallstufen. Keiner

In der feuchten Luft

wagte den ersten Schritt, verschlimmernd kam hinzu, dass sie

Zu seinen Füßen

jetzt ja nicht mehr angenehm nach oben fuhren, sondern steil

Spiegelt sich

nach unten abfielen. Doctora Sandra meinte dann, nachdem wir

Die Musik

ein paar Minuten bewegungslos vor der Treppe gestanden hat-

Seines Lebens

ten, sodass sich ein kleiner Stau gebildet hatte, wir könnten

Prasseln auf Wellblechdach

doch die normale Treppe nach unten gehen. Dann sagte aber

Die Tränen seiner Zukunft

Yeni aus Haus 3, dass sie es versuchen wolle. Ohne hinzufallen

Im Hupen der Busse

tat sie den ersten Schritt und fuhr sicher nach unten. Das gab

Erstickt

uns Mut, sodass letztendlich jede und jeder gut unten ankam.

Die Schreie seiner Mutter

Ich schaffte es diesmal sogar ganz alleine und komplett ohne

Und am Rinnstein

Hilfe.

Nimmt
Zwischen Chrom und Beton
Der Schlamm
Überlebtes mit fort

Der liebe Fortschritt

Ganz leicht und unbeschwert
Seine Schritte

In einem der Theaterstücke, die wir momentan in Katari ein-

Wenn seine nackten Füße

studieren, gibt es eine Szene, in der ein Händler aus der Stadt

Im Regen tanzen

probiert, indigenen Campesinos — Bauern aus ländlichem Gebiet

Und der Schein der Plastikflasche

— einen Fernsehapparat zu verkaufen. Auf die Frage, wozu das

Aus seinen Lumpen

denn gut sei und was denn „Nachrichten“ seien, die man damit

Erstickt mein Verzweifeln

angeblich empfangen könne, antwortet er: „Man erfährt von Pro-

Über den Qualm

minenten aus der Politik, von Stars und von Vergewaltigungen,

Auf seinen Lippen

Raubüberfällen und so weiter!“ Als seine „Klienten“ erstaunt

Und ganz frei und leicht

fragen, was das denn alles sei, kommentiert er kopfschüttelnd:

Tanzen seine nackten Füße

„Ihr wisst nicht, was Vergewaltigungen und Raubüberfälle sind?

Im feuchten Rinnstein

Wie zurückgeblieben ihr doch seid!“
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Klar sind solche Szenen zum Schmunzeln.
Sehr oft aber — öfter noch als vielleicht in
Deutschland — stößt man wirklich auf solche
Widersprüche und Absurditäten des so genannten „Fortschritts“. Vielleicht umso auffälliger,
weil hier „westliche Welt“ und indigene Lebens-„Entwürfe“, -Weltanschauung und -Formen des Zusammenlebens aufeinander prallen, wie ich bzw. man es aus Europa nicht so
stark kennt.

Julian Bidner, Colectivo Katari,
Cochabamba, Bolivien — hier in Aktion
mit den Mitstreitern Lukas und Tin Tin

Texte ausgewählt
von
Katharina
Ockert,
Brasilien. Vielen
Dank, liebe Katha,
für ein Jahr treues
Berichtelesen!
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Ein Freiwilligenjahr in Zahlen:
1.112 empfangene SMS: SMS sind neben Mund-zu-Mund-Kommunikation die wichtigste Kommunikationsmethode.
700 Stromausfälle: ca. zweimal am Tag fällt der Strom aus und
kommt nach ca. fünf Stunden wieder.
750 versendete SMS.
500 Plastiktüten: Bei jedem Einkauf kriegt man eine Plastiktüte...
Ob man will oder nicht.
300 geschwitzte Tage: Kaum ein Tag verging, ohne dass man geschwitzt hat.
300 Moskito-Stiche: Zwischen 17 und 20 Uhr wird man sicher
gestochen!
194 gespeicherte Telefonnummern im Handy.
100 Liter H-Milch habe ich verdrückt.
90 frische Maracujasäfte habe ich getrunken... Ca. alle vier Tage
einen.
80 getötete Kakerlaken: Feind Nr. 1 des Menschen.
80 per Hand gefangene Moskitos: Probiert es aus, es funktioniert!
50 Kilogramm Staub und Sand aus dem Haus gefegt: Wenn die
Straßen nicht geteert sind, bringt man viel Dreck in die Wohnung.
48 Stunden dauerte der längste Stromausfall während Hurrikan
Noel.
41 mal am Geldautomaten abgehoben. Meistens jedoch kleine Beträge...
17 Tage Urlaub.
8,5 mal Santo Domingo -> Nagua und zurück - in den gelben
Bussen von CaribeTour. Die Fahrt dauert dreieinhalb Stunden und
kostet fünf bis sechs Euro. Macht 59,5 Stunden Busfahrten für
93,5 Euro.
6 BesucherInnen: Meine Eltern, meine beiden Geschwister und
zwei Freunde kamen mich aus Deutschland besuchen.
5 Tage krank: Magenverstimmung.
4 Arztbesuche: 1x Zahnarzt, 1x Orthopäde, 1x Hautarzt, 1x Notaufnahme wegen Hundebiss für insgesamt 88,66 Euro.
4 neue Tänze (ähem, naja): Merengue, Bachata, Salsa, Reggaeton.
3 Handys: Das erste ging kaputt, das zweite wurde geklaut und
das dritte lebt!
2 mal Wiener Schnitzel: Bei Besuchen in Cabarete habe ich die
Gelegenheit genutzt, ein wenig Heimat zu spüren...
2 Tropenstürme: Noel und Olga habe ich miterlebt.
1 Präsidentenwahl: Im Mai wurde der dominikanische Präsident
Leonel Fernández zum dritten Mal Präsident.
1 kaputter Laptop: Den Laptop geschickt unter der Decke versteckt, damit man ihn von draußen nicht sieht. Voller Freude, dass
die letzte Stunde ausfällt, ins Bett geworfen. Harte Landung auf
Laptop.
1 Überfall: Im Moment des Überfalls keine tolle Erfahrung, aber
man lernt auch dabei etwas (z.B. den wahren Wert des Lebens).
1 Hundebiss: Mein Fleisch ist sehr lecker, das wusste auch dieser
Hund.
1 neue Sprache
viele neue Freunde...
viele neue Erfahrungen...
aus dem Abschlussbericht von Laurin Vierrath
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Guatemala

Heimgekehrt
„Wer möchte schon dauerhaft auf die Annehmlichkeiten
unserer Gesellschaft verzichten?“
von Anna v. Rath, Guatemala

Feuer in der plancha (einem
Steinherd)

zu

■

Mitfreiwillige Anna holt Wasser

entfachen

und die Tortillas für das
Montagmorgen in Deutschland, es

Frühstück

vorzubereiten.

ist 6:30 Uhr. In einer kleinen Wohnung

Wenn das vor dem Haus

im sechsten Stockwerk eines Berliner

stehende Steinbecken, die

Hochhauses klingelt der Wecker. Müh-

so genannte pila, mit dem

sam erhebt sich Herr Müller aus seinem

eiskalten Wasser gefüllt ist,

Bett und schaltet das Licht an. Sein er-

kann man sich dort waschen

ster Gang führt in die Küche, wo er die

und etwas abseits befindet

Kaffeemaschine bedient. Als nächstes

sich das zugige Plumsklo-

ins Bad, Herr Müller wäscht sich am

Häuschen. Sobald sich Don

Waschbecken das Gesicht. Aus dem Hahn

Tut Choc und die Söhne im

schießt ein starker Wasserstrahl hervor.

Wohnraum eingefunden ha-

Fließendes, warmes Wasser.

ben, werden sie von den
Frauen mit Frühstück ver-

Wenig später betätigt er per Knopf-

sorgt. Alle sitzen gedrängt

druck die Spülung seines WCs und greift

um die plancha herum, um

zur elektrischen Zahnbürste. Ein Blick auf

von deren Wärme zu profi-

die Uhr: Er ist spät dran. Also schnell den

tieren. Das kleine Steinhaus

Kaffee hinuntergestürzt, die Tasse in die

ist nämlich in keinsterwei-

Geschirrspülmaschine geräumt und seine

se isoliert und es gibt auch

Aktentasche geschnappt. Mit einem kurzen

keinen flauschigen Teppich,

Check des Inhalts vergewissert er sich: Ja,

sondern nur den nackten

alles ist da. Wohnungs- und Autoschlüssel,

Erdboden. Alsbald machen

Geldbörse mit Kreditkarten und Ausweis,

sich die Männer zur Feldar-

Handy, Laptop und MP3-Player. Noch ein-

beit auf, die Kinder gehen

mal kontrolliert Herr Müller die einzelnen

in die Dorfschule, nur Doña

Zimmer: Radio, Fernseher, Herd und Lich-

Tut Choc bleibt mit dem

ter sind ausgeschaltet, die Heizung ist zu-

kleinen Baby zur Hausarbeit daheim.

rückgedreht. Herr Müller greift sich noch

schen gibt, die ein Feuer entfachen, um
ein heißes Getränk und warmes Wasser zur

einen Apfel und rückt die Brille zurecht.

Ein typischer Montagmorgen also. Alles

Daraufhin verlässt er seine Wohnung und

nimmt seinen gewohnten Gang. Im Indus-

dreht den Schlüssel im Schloss um.

triestaat sind Hektik und Eile stetige Be-

Herr Müller ist wie hier zu Lande jeder

gleiter von Herrn Müller — und jedem an-

„Bürger“ abhängig von modernster Tech-

Montagmorgen in Guatemala, es ist kurz

deren —, dank derer er es schafft, täglich

nik. Ohne Technik wäre unsere Gesell-

vor Sonnenaufgang. Vor einer kleinen Hüt-

pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen.

schaft in ihrer gegenwärtigen Form nicht

te im Bergdorf Vega Seca kräht ein Hahn.

Was würde dieser Herr wohl tun, wenn er

existenzfähig. Egal wohin man blickt,

Geschäftig laufen Doña Tut Choc und ihre

plötzlich in Guatemala aufwachen würde?

überall stößt man auf Zeugnisse tech-

Töchter los, um Wasser vom nahe gele-

Es ist doch kaum vorstellbar, dass es auf

nischer Errungenschaften, ob in der Indus-

genen Brunnen heran zu schleppen, das

unserem Planeten tatsächlich noch Men-

trie, der Architektur, dem Transport-
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wesen, ob im Bereich der Kommunikation,

erfreuten uns an der grü-

der Information oder der Medizin. Ein

nen, kaum angetasteten

Leben ohne Technik ist für den modernen

Schönheit dieses Landes.

Menschen undenkbar. Geht man nun in ein

Streckenweise fuhren wir

Entwicklungsland, muss man sich erst ein-

sogar auf dem Microbus

mal an eine gewisse Langsamkeit gewöh-

(VW-Bus, normales öffent-

nen. Bei Reisen braucht man mitunter für

liches

200 km fünf Stunden. Das Wäschewaschen

oben drauf mit. So wirkte

geschieht von Hand mit kaltem Wasser

die

und ist jedes Mal ein riesiger Zeitaufwand.

noch sehr, sehr viel ein-

Geschirrspülmaschine – was soll das denn

drucksvoller.

sein? Dinge, die wir hier als ganz selbst-

dort oben, ließen uns vom

verständlich hinnehmen, sind eigentlich

Wind die Haare zerzausen

Luxus. Waschmaschine, Elektroherd, Hei-

und genossen die frische,

zung usw. sind nicht lebensnotwendig,

gute Luft. Die unbefestigte Straße schlän-

plancha für einen wärmenden Tee. Das

aber alle ein Erzeugnis der Bequemlich-

gelte sich den Berg hoch und oben in der

Wasser dafür holten wir selbstverständlich

keit und Faulheit des Menschen.

Ebene befanden sich kleine Häuschen und

zuvor in großen Kübeln von einem Brun-

Kuhweiden, so weit das Auge reichte.

nen, der gegenüber des Häuschens liegt.

Kurz bevor wir Huehuetenango erreich-

In der Hütte wurde es alsbald wärmer, wir

ten, mussten wir leider wieder in den

machten uns ans Kochen und kuschelten

unteren Teil des Busses steigen. Der

uns gemütlich ums Feuer. Nachdem das

Microbusfahrer teilte uns mit „Es gibt

hinterm Haus liegende Plumsklo getestet

jetzt Sitzplätze“. Ein Sitzplätzchen

worden war und wir uns draußen an der

war noch frei und das obwohl die Leu-

pila (ein grosses Steinbecken) die Zähne

te freundlich zusammenrückten. Ich

geputzt hatten, ging es auch schon mit

dachte daran, in Deutschland in einem

Wärmflaschen (etwas, was die Dorfbe-

vollen Bus die Reisenden zu bitten, mir

wohner nicht einmal kennen) bestückt

doch ein Eckchen ihres Platzes zu las-

schlafen.

■

Anna und Katha kochen

■

Die Vega seca

Transportmittel)
wundervolle
Wir

Natur
saßen

sen und musste lachen. Unmöglich!
In Vega Seca geht man grundsätzlich
In Huehuetenango trafen wir Katha-

früh zu Bett und steht früh wieder auf —

rina. Da es schon gegen 18 Uhr dunkel

immer mit der Sonne. Die Dorfbewohner

wird, sahen wir leider zunächst nichts

sind Landwirte und pflanzen auf den um-

von dem kleinen Dörfchen Vega Seca,

liegenden Feldern Kartoffeln und Blumen-

sondern stapften lediglich mit Steinen

kohl an. Dies ist eine harte Aufgabe, denn

Für uns ist es nunmehr ein Abenteuer

bewaffnet (um die Hunde abzuwerfen)

die klimatischen Bedingungen sind nicht

ohne diese Dinge zu leben. Man denke

über den matschigen, unbeleuchteten

die besten. Momentan ist Regenzeit und

an „Robinson Crusoe“ oder an Fernseh-

Weg zu Katharinas kleinem Häuschen. Das

es ist sehr kalt und matschig dort oben.

sendungen, wie „Lost“ oder soziale Frei-

Haus besteht aus zwei Räumchen, also

Während der Trockenzeit ist es nicht viel

willigendienste in Entwicklungsländern.

einem Schlafzimmer und einem „Wohn-

besser, der Boden ist steinhart und es

An einem Wochenende im Juli fuhren

zimmer“. In dem Wohnzimmer befindet

bleibt weiterhin kalt. Außerdem verfügen

meine Mitfreiwillige Anna Fink und ich in

sich eine plancha — der Steinofen, zum

die Menschen kaum über Maschinen, die

das kleine Dorf Vega Seca in 3500m Höhe

Feuer machen und kochen, denn dort

ihnen den Anbau erleichtern könnten. Die

nahe Huehuetenango, um dort eine wei-

oben gibt es zwar Strom, aber natürlich

Dorfbewohner leben unter einfachsten

tere Freiwillige, Katharina, zu besuchen.

keine Heizungen um den eisigen Tempe-

Bedingungen. Katharina meinte, dass noch

Auf dem Hinweg führte es uns zunächst

raturen zu trotzen und schon gar keinen

nicht einmal 60% von ihnen ein Plumpsklo

über matschige, steile Wege durch wun-

Herd mit Backofen. So schürten wir, kaum

habe und niemand fließend Wasser. Die

derschöne Wälder und kleine Dörfer. Wir

angekommen, frierend zunächst das Feu-

Hütten sind aus Holz oder Stein durch de-

schauten aus dem Microbus-Fenster und

er und setzten einen Wasserkessel auf die

ren Ritzen der Wind zieht und haben
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warm, stellte vor dem Haus

hallen spazieren und überall laufen

ein paar Kerzen auf und konn-

durchgestylte, eilige Menschen herum.

te mich in aller Ruhe waschen.

Durch den Kopf geht mir immer wieder

Nach diesem wundervollen Er-

die selbe Frage “Wer möchte schon dau-

lebnis war sogar meine einfache

erhaft auf die Annehmlichkeiten unserer

Wohnung in Cobán, Guatemala,

Gesellschaft verzichten?”

schon luxuriös.
Hier gibt es alles im Überfluss und

■

Typisches Plumpsklo

Meist werden durch das Aus-

dennoch stellen viele Menschen stän-

treten aus einem gewohnheits-

dig eine gestresste, gereizte Miene zur

mäßigen

Abhängig-

Schau. Man hat mir gesagt ich “verliere”

keiten oder zumindest deren

Rahmen

Zeit, wenn ich noch länger im Ausland

tatsächliches Ausmaß erst rich-

bleibe. Zeit wofür? In Guatemala hatte

tig bewusst. Zu Beginn des Frei-

jeder immer Zeit für ein Pläuschchen,

willigendienstes brauchte man

tausend fröhliche Kinder sprangen in den

einige Zeit, um sich an alles zu

tagsüber belebten Straßen herum und

gewöhnen. Aber viel zu schnell

alle schienen glücklicher, obwohl es ih-

werden auch zunächst unge-

nen doch eigentlich schlechter geht. Wie

wohnte Handlungen normal, so

kann das sein?

dass das, was zunächst als gewisser Verzicht erscheinen mag,

Je mehr ich von der Welt kennen

größtenteils keinen Boden. Dennoch besit-

überhaupt nicht schlimm ist. Umgekehrt

lerne, desto verwirrter bin ich, desto un-

zen komischerweise sehr viele ein Handy

ist es fast schwieriger. Ich bin wieder

verständlicher erscheint mir das Richtig

oder einen Fernseher. Prestigegegenstän-

in Deutschland und fühle mich komisch

und Falsch. Momentan weiß ich nur eins:

de scheinen wichtiger zu sein, als ein ge-

dabei, dass Toilettenpapier nicht in den

Ich muss auf jeden Fall noch einmal nach

mütlicheres Heim. Katharinas Häuschen ist

Mülleimer daneben zu schmeißen. Ich

Guatemala!

der äußeren Erscheinung nach zwar gleich

kann durch ordentliche, saubere Markt-

denen der Dorfbewohner und auch sie hat
weder fließend Wasser noch ein Badezimmer, aber dennoch ist die Hütte einfach
zum wohlfühlen! Es gibt einen Betonfußboden, Vorhänge und schöne Bilder an den
Wänden. Bei einer warmen Tasse Tee kann
man es sich dort sehr gut gehen lassen.
Ein besonderes Highlight des ganzen
Wochenendes war das romantische Duschen unter Sternenhimmel im Kerzenschein. Eine richtige Dusche gibt es natür-

Anna von
Rath (r.) mit
ihren Mitfreiwilligen
und
Freundinnen
Anna Fink (l.)
und Katharina
Hagen.

lich nicht. Aber gerade da oben wird man
schnell dreckig. So wartete ich, bis es
dunkel wurde und Ruhe im Dorf einkehrte.
Dann machte ich Wasser auf der plancha
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Bolivien

Zum Kulturschock bitte immer geradeaus
Auf dem Weg zu neuen Einblicken in die Kultur der Aymara
von Eva Werner, ehemals Bolivien

bilfunknetzes. Weit und breit kein Haus,

■

Anblick der Anden

keine Menschen und die Anzahl der Busse,
die am Tag hier vorbei kommen, kann

Es soll eine der beeindruckendsten

man an einer Hand abzählen, wir sind auf

Begegnungen meines Lebens werden,

uns allein gestellt, ich beginne mir Sor-

wie intensiv, das ist mir in diesem Mo-

gen zu machen. Meine Begleiter scheinen

ment noch nicht bewusst, als wir auf un-

die Situation allerdings recht gelassen zu

serer Reise eine Zwangspause einlegen

nehmen, es ist bolivianische Lebenserfah-

müssen. Wir, das sind eine befreundete

rung, die sie mir voraus haben. Inzwischen

Anthropologin, ein Kameramann, ein

sind auch die anderen ausgestiegen, mit

Musiker mit Frau und Kind, zwei Fahrer

Schaufeln und großen Steinen helfen wir

und ich, die eingeladen wurde eine an-

uns weiter und tatsächlich, nach mehr als

dere Facette Boliviens kennenzulernen.

einer halben Stunde haben wir endlich Erfolg. Erleichtertes Lachen und ein Grup-

Die schweren Regenfälle der letzten

penfoto zur Erinnerung, das Erlebnis hat

Tage haben die unbefestigte Straße auf-

die Gruppe zusammengeschweißt. Unsere

geweicht. Unser Kleinbus, der uns bisher

Reise geht weiter.
Schluck aus der Flasche. Schließlich bin

durch alle möglichen Verhältnisse manövriert hatte, lässt sich nicht mehr von

Immer weiter fort von der Großstadt,

auch ich an der Reihe, ein Blick auf die

der Stelle bewegen. Wir stecken in einem

dem bewegten Leben, dem was für mich

Flasche verrät mir: 96% Alkohol. Bei der

Schlammsee fest. Kurz darauf finden sich

langsam Alltag geworden war. Wieder

Weiterfahrt erfahre ich, dass wir Pacha-

ein paar von uns barfüßig und mit hoch-

durchqueren wir stundenlang die Hoch-

mama, die Mutter Erde ehrten und um

gekrempelten Hosen hinter dem Wagen

ebene des Altiplano, karg bewachsenes

eine unbeschwerte Reise baten.

wieder und schieben. An den rutschigen

Land, Gebirgsketten am Horizont. Und

Steinen im knietiefen Schlamm ist schwer

noch immer kilometerweit keine Häuser.

Immer weiter folgen wir der steinigen

Halt zu finden, die eisige Kälte betäubt

Einmal wird unser Blick von einer Herde

Straße, verlassen die Hochebene und bald

unsere Beine, mit aller Kraft stemmen

wilder Lamas gefangen, ich erinnere mich

ist der Blick aus dem Fenster von einem

wir uns gegen den Wagen, vergeblich.

an Zoobesuche in der Kindheit, Deutsch-

mulmigen Gefühl begleitet. Der Weg

Längst befinden wir uns außerhalb des Mo-

land so weit weg und hier noch viel fer-

schlängelt sich in Serpentinen durch das
Andengebirge, an machen Stellen ist der

ner.

Wagen kaum einen halben Meter vom AbAn einer Anaus

higkeiten des Fahrers und hoffe auf wenig

Steinen, übersät

Gegenverkehr. Gelegentlich überqueren

von Blumen, ma-

wir kleinere und größere Bäche und immer

chen wir Halt.

wieder gilt es schwere Steine und Erde aus

Alejandro

geht

dem Weg zu räumen. Kleine Löcher im Bo-

bedächtig darum

den stauben während der rasanten Fahrt

herum, gießt ein

auch das Wageninnere ein und die tiefen

wenig Flüssigkeit

Schlaglöcher lassen uns gelegentlich an

an die Ecken und

Decke oder Scheibe springen, schon die

nimmt am Ende

Anreise ist ein kleines Abenteuer.

häufung

■

selbst

Wir stecken fest
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■

Erschöpft, schmutzig, aber glücklich

Eine Begegnung macht mir jedoch
schnell deutlich, wie komfortabel wir reisen. Ein LKW kreuzt unseren Weg und es ist
schon faszinierend, wie wir an ihm vorbei
schleichen. Viel mehr beeindruckt mich
jedoch, wie voll beladen an Reisenden
der Wagen ist. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es möglich ist, stundenlang bei
eisiger Kälte an einem Wagen zu hängen,
eingehüllt in Unmengen von aufgewirbeltem Staub. Und doch haben diejenigen
es leichter, als andere, die keinen Fahrer
gefunden haben oder bezahlen konnten.
Dann bleibt nur noch der tagelange Fußmarsch, um in die Stadt zu kommen.
Nach Einbruch der Dunkelheit gelangen
wir schließlich in ein Dorf mit 24 Familien, mit dem Bus geht es nun nicht mehr
weiter. Die letzten Meter machen wir
schwerbeladen zu Fuß. Wir beziehen zwei
Zimmer im Haus von Alejandros Mutter.
Der Ausblick aus dem Fenster überwältigt
mich, die lange Reise hat sich schon jetzt
gelohnt, die im Nebel versunkenen Berge
wirken unrealistisch schön. Doch wo genau ich angekommen bin, nehme ich erst
am nächsten Morgen richtig wahr. —

Wer gespannt ist, wie es weitergeht,
darf sich auf die folgende Ausgabe freuen.
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Kulturschock!
Ein mächtiges Wort, doch was steht eigentlich dahinter?
von Thilo Nonne, Palästina

■

Zurück in Deutschland: schlechtes Wetter, trübe Stimmung, emotionales Loch...

Vor dem berüchtigten Kulturschock
wird jeder und jede unzählige Male gewarnt, wenn er oder sie sich in einen
anderen Kulturkreis aufmacht. So war
und ist dies ein wichtiges Thema bei
der Vorbereitung auf die verschiedenen
Freiwilligendienste der Weltweiten Initiative. Doch was ist eigentlich ein „Kulturschock“ bzw. ein „Rückkehrschock“?
Selbst wenn man in der Theorie viel darüber hört, muss man es selbst erleben
um es richtig zu verstehen.
Ein Schock entsteht eigentlich durch
das plötzliche Eintreten von etwas Unerwartetem, das in uns Erschütterungen
hervorruft, gegenüber denen wir machtüber einem Jahr darauf zurückschaue.

mit Freude empfangen konnte. Doch auf

Im Fall von „Kulturschocks“ sind es also

Mein persönlicher „Schock“ bestand dar-

diesem Weg habe ich lebhaft erfahren

unerwartete Verhaltens-, Lebensweisen

in, ununterbrochen als Ausländer auf-

was hinter den Begriffen „Comfort“- und

oder ähnliches, mit denen wir im Vorfeld

zufallen. Dieses Gefühl, unter ständiger

„Crisis Zone“ steht. Mit dieser aus der Psy-

nicht gerechnet haben und die nicht in

Beobachtung zu stehen, führte zu einer

chologie stammenden Modellvorstellung

unser Weltbild passen. Kombiniert mit ei-

Anspannung, von der ich mich nur in den

wurden wir auf dem Vorbereitungsseminar

ner Überdosis führt das bei vielen zu einer

eigenen vier Wänden befreien konnte.

bereits vertraut gemacht, so dass ich mich

Art der Überforderung, die ihr/ihm bisher

Doch gerade in den ersten Tagen und Wo-

schnell in meiner Situation zurecht finden

noch nicht bekannt war. Was ist also das

chen war mein Entdeckergeist natürlich

konnte. Konkret habe ich mir einfach mehr

beste Mittel um sich dagegen zu schüt-

am stärksten geweckt, was dann eben zu

Zeit für mich alleine zu Hause gegönnt.

zen? Meiner Meinung nach, und vielleicht

einer Art Überforderung geführt hat. Ich

können das Psychologen bestätigen, muss

hatte keine Möglichkeit, die vielen neuen

Während des Zwischenseminars nach

man ihn an jeder Stelle erwarten und sich

Eindrücke in angemessener Art zu verar-

etwa der Hälfte des Dienstjahres, wo man

auf die Begegnung freuen. Nicht weil es

beiten und zu genießen. Erst als ich mich

unter anderem auch schon mal einen Aus-

eine tolle Erfahrung ist, sondern viel mehr

nach einer Weile an den Status des auf-

blick auf die Rückkehr wirft, bekommt

weil so die Chance sinkt, dass man von ihm

fälligen Ausländers gewöhnt und genug

man schließlich von einem Rückkehrschock

unerwartet um so heftiger getroffen wird.

Selbstbewusstsein gefasst hatte, konnte

erzählt. Was ist ein „Rückkehrschock“? Zu

Nebenbei geht man so viel aufmerksamer

ich mich auch in belebter Öffentlichkeit

Hause kennt man doch alles und in einem

und bewusster durchs Leben und entdeckt

entspannt bewegen.

Jahr ändert sich doch nicht so viel, dass

los sind.

man davon so schockiert werden könn-

neue Seiten an sich.
Ich hatte bei der Vorbereitung gerade

te. Leider ist, denke ich, genau das der

Persönlich habe ich meiner Meinung

im Punkt „Kulturschock“ eine andere Vor-

Grund, warum viele von dem „Rückkehr-

nach diese Taktik recht erfolgreich ange-

stellung von ihm und daher traf er mich

schock“ noch härter getroffen werden.

wandt. Insbesondere wenn ich jetzt nach

an einer Stelle an der ich ihn nicht gerade

Die Rückkehr wird bei weitem nicht
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so gespannt und interessiert angetreten
wie der Aufbruch. Oft ist man gedanklich
noch beim Abschied und steht schon wieder im verregneten Deutschland. Man hat
sich noch nicht mit dem befasst, was einen konkret erwartet und doch hat man
eine Vorstellung davon wie es aussehen
wird. Leider ist diese Vorstellung jedoch
durch ein erlebnisintensives Jahr verfälscht. Und viel wichtiger als die möglichen Veränderungen in Deutschland sind
die Veränderungen, die man selbst durch
macht. Aber wie soll man sich derer bewusst werden? Sie kommen im kleinen das
ganze Jahr über und es gibt kaum eine
Chance sich selbst im Vergleich zum Vorjahr zu sehen. Um dem ganzen entgegen
zu wirken schlage ich die gleiche Taktik
wie beim „Kulturschock“ vor. Man muss
den Rückkehrschock in jeder Situation
erwarten und sich auf ihn freuen. So ist
es unwahrscheinlicher, dass man ihn unerwartet antrifft.
Bei

meiner

persönlichen

Rückkehr

hatte ich das große Glück, vorgewarnt
zu sein, da meine Freunde bereits drei
Wochen vor mir zurückgereist waren und
mich über ihre Schwierigkeiten der Reintegration informiert hatten. Ich hatte also
die Möglichkeit, mich schon gedanklich
auf eine unangenehme Zeit vorzuberei-

■

Aber irgendwie schön ist es dann doch... —

ten. In Deutschland angekommen habe
ich also nicht mehr damit gerechnet, dass
sich alle Menschen für das interessieren,
was ich erlebt habe. Stattdessen habe

Um ein kleines Fazit aus meinem Erleb-

ich mich bemüht zu erfahren was sich bei

ten und den daraus entstandenen Gedan-

ihnen abgespielt hat und habe versucht,

ken zu ziehen, möchte ich alle Leserinnen

alles Neue in meinem Umfeld zu entdec-

und Leser dazu ermuntern ihre Umwelt,

ken. Meine Taktik ging auf und ich hatte

sei es eine komplett neue oder eine lang

glücklicherweise keine größeren Proble-

bekannte, immer wieder neu zu entdec-

me. Ganz im Gegenteil habe ich durch das

ken und sich von ihr faszinieren zu lassen.

bemühte Interesse die alte Heimat noch

Denn wie ein ehemaliger Freiwilliger der

mal neu und mit einem anderen Hinter-

Weltweiten Initiative (Alexander Schnor-

grund kennen gelernt. So habe ich auch

busch, Anm. d. Red.) mal sehr treffend

entdecken können an welchen Stellen ich

geschrieben hat: „Das Leben ist eine

mich zum Teil verändert habe.

Chance für das Schöne!“

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

32

Thilo Nonne
war im Jahrgang
07/08
Freiwilliger an
der Mädchenschule Talitha
Kumi in Beit
Jala, Palästina.
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Südafrika

Harding stellt sich der Herausforderung
Steffen Gutmann organisiert eine sportliche Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung

von Steffen Gutmann, Harding

Schon länger hatte ich geplant, eine an-

sich warmlaufen und Pass- sowie Schuss-

dere Schule aus Harding für ein offizielles

übungen machen, ist das ein wunderbares

Fußballspiel einzuladen. Die Jungs lieben

Gefühl. Denn diese Übungen haben sie

Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-

Fußball über alles und die Ankündigung des

aus vorherigen Fußballtrainingseinheiten

touren: Ein Gruppe von 15 Jungen —

Ereignisses durch Poster, die ich überall in

übernommen, die ich noch angeleitet hat-

klein, groß, mit Krücken und Rollstühlen

der Schule aufgehängt hatte, hat ihnen

te. Oft muss man den Kindern nur zeigen,

— eilt auf dem Fußballfeld umher und

die restliche Motivation gegeben, jeden

wie sie etwas machen können, ihnen die

zieht sorgfältig mit Sägespänen die Li-

Tag nach der Schule auf dem Fußballplatz

Möglichkeiten geben, etwa Materialien

nien. Die Mannschaft macht sich warm,

zu stehen und zu trainieren. Das Schöne

zur Verfügung stellen und dann können sie

die Mädchen trommeln, singen und tan-

dabei ist, dass sie dies selbständig tun.

sich selbst sinnvoll beschäftigen.

zen, ein paar Jungs (der inoffizielle Trai-

Bevor ich in die Mittagspause gehe, gebe

Mit der Einladung einer anderen Schu-

nerstab) beraten sich und der Rest war-

ich ihnen einen Fußball zum Trainieren.

le aus Harding wollte ich die Jungen an-

tet gespannt auf die Gäste. Ein Sonntag

Stehe ich mittags zuhause vor der Hütte

spornen, den Austausch zwischen unserer

im August, es ist Showtime für die erste

und sehe wie die Jungs in einem großen

Special School und einer “gewöhnlichen”

Harding-Challenge (Herausforderung).

Kreis diszipliniert Dehnübungen machen,

Schule fördern und die Kinder an einem

■ Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Spiel — Die Mannschaften bei der Begrüßung
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Was für die Jungs Fußball ist, ist für
die Mädchen Netball, eine – kurzum gesagt – dem Basketball ähnliche Sportart.
Deswegen hatte ich für dieses Mal auch
eine gegnerische Mädchen-Netballmannschaft eingeladen. Nachdem die aus der
vergangenen

Woche

noch

bekannten

Vorbereitungen getroffen waren, konnte
unsere Fußballmannschaft die Fans am
Spielfeldrand mit zwei spielerisch guten
Leistungen erfreuen. Trotz einer Niederlage und einem hart erkämpften Unentschieden konnten die Jungs mit breiter
Brust vom Spielfeld traben und wie unsere
Netballmannschaft genießen, an diesem

■ Nicht nur die Spieler waren in Aktion — Die Fans feuerten mit Begeisterung an

Samstag im Rampenlicht gestanden zu ha-

schönen Sonntag aus den Hostels auf den

toben, zu trommeln, zu tanzen und zu

ben. Nun trainieren die Mannschaften für

Fußballplatz heraus locken.

singen. Die Mannschaft rennt auf den Tor-

die nächste Challenge und hoffen, dass di-

schützen zu, schmeißt sich auf ihn und ich

ese bald folgen wird.

Nach ausführlicher Mannschaftsbespre-

bekomme bei dem wirklich ergreifenden

Die beiden Sport-Nachmittage waren

chung am Vorabend und Vorführen der

Anblick Gänsehaut. Diese paar Sekunden

Großaktionen, die allen Kindern Spaß ge-

neuen Trikots, dem Eintreffen der Gäste-

des Torjubels, von denen in diesem Spiel

macht haben. Sie waren auch für mich ein

mannschaft und dem beidseitigen Warm-

noch zwei weitere folgen sollten, haben

äußerst gelungener Abschluss meiner Ar-

schießen kann das Spiel beginnen. All un-

in mir unglaublich viel Glück und Berüh-

beit als Freiwilliger an der Harding Special

sere Kinder feuern vom Spielfeldrand aus

rung ausgelöst – ich werde diese Momente

School.

ihr Team an und ich laufe die Außenlinie

wirklich nie wieder vergessen. Nach 60 Mi-

auf und ab, gebe als Trainer Anweisungen.

nuten gewinnen wir nach einer spielerisch

Als unser bester Spieler nach einem 1:0-

sehr guten Leistung 3:2 und haben somit

Rückstand den Ball in die obere Ecke des

die erste Harding-Challenge gemeistert.

gegnerischen Tors hämmert und somit den

Noch beim Umziehen fragen mich die

Ausgleich erzielt, beginnen alle Kinder zu

Jungs beider Mannschaften, wann sie die
nächste erwartet.

■ Netball — Das Fußball für Mädchen

Der Erfolg, bei dem Spiel
so viele Kinder den gesamten
Sonntag Nachmittag auf dem
Fußballplatz beschäftigt haben zu können, rechtfertigte tatsächlich den Versuch
einer Wiederholung. Und so
konnten wir eine Woche später tatsächlich zwei Schulen
aus Harding zur Harding
Challenge Number Two auf
unserem Schulgelände begrüßen. Meine erfolgreiche
Einladung an zwei Schulen
ermöglichte diesmal sogar

Steffen Gutmann war 2007/2008
Freiwilliger in Harding, Südafrika.

ein kleines Fußballturnier
mit drei Mannschaften.
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Mexiko

Kampf gegen Klischees
Über eine Cheerleadergruppe, die sich trotz Vorurteilen trifft,
um den aus Amerika stammenden Sport auszuüben
von Desirée Pajonk, Guadalajara

Spätestens nach Hollywoodfilmen wie
„Girls United“ mit den legendären Spiritfingers ist die Sportart “Cheerleading”
in aller Munde. Cheerleader, so hört man
oft, seien durch die Gegend springende,
kreischende kleine Blondinen mit Pompons, die nichts anderes im Kopf haben
als Schminke, Mode und gut aussehende
Jungs.

Die

männlichen

Zeitgenossen

dieses Sports gelten fast immer als schwul
und werden dennoch von ihren Kollegen
beneidet, weil sie die Mädchen hochwerfen, auffangen und ihnen unter den Rock
sehen können.
Soviel zum Klischee! Kaum ein anderer
Sport ist so klischeebehaftet wie das aus

und die Begeisterung für diese Sportart
wächst zunehmend.

Während einer Busfahrt hatte ich diesbezüglich ein sehr prägendes Erlebnis. Ein

Amerika stammende Cheerleading. Doch

So auch in Mexiko, meinem Einsatzland

paar Bänke vor mir saß ein Pärchen, das

hinter den spektakulären Sprüngen, Pyra-

als Freiwillige der Weltweiten Initiative.

sich gegenseitig am Ohrläppchen knab-

miden und Hebefiguren steckt eine ganze

Seit zehn Jahren gibt es das Team The

berte und verliebt miteinander flirtete.

Menge Arbeit und keinesfalls nur “ein paar

Winners in Guadalajara, das damit zu den

Plötzlich stand eine etwas ältere Dame

dumme Blondinen”. Nie war Cheerleading

ältesten Teams vor Ort gehört. In Mexiko

auf, gab dem jungen Herr eine Ohrfeige

nur ein Zusammenschluss von am Spiel-

ist diese Sportart sehr jung und noch recht

und fing an, das Mädchen als „Schlam-

feldrand stehenden Spielerfreundinnen,

unbekannt. In das mexikanische Bild der

pe“ zu beschimpfen. Nach diesem Erleb-

sondern stets eine eigene Sportart, beste-

Frau passen leicht bekleidete Frauen, die

nis war ich wie geschockt und es hat mir

hend aus Elementen des Turnens, Tanzens

auf dem Sportplatz tanzend eine Mann-

wieder deutlich gezeigt, wie groß der Ge-

und der Akrobatik.

schaft anfeuern, eben nicht so recht.

nerationenkonflikt zwischen Jung und Alt

Die ersten Cheerleadergruppen entstan-

beim Thema Sexualität und Emanzipation

den 1898 durch organisierte Anfeuerungs-

Trotzdem merkt man auch hier einen

rufe aus dem Publikum an der Universität

Wandel. Viele der jungen Mädchen sind

eigentlich ist.
Daher hat es mich am Anfang auch ir-

von Minnesota und bestanden kurioser-

beispielsweise extrem freizügig gekleidet

gendwie stutzig gemacht, dass es gerade

weise ausschließlich aus Männern. Erst mit

wenn sie in die Disko gehen, wie eben

hier diese Sportart gibt. Gerade deswegen

der Zeit wurden auch Frauen zugelassen.

die Cheerleader auch. Doch ansprechen

habe ich die Einladung von Susanne, einer

Ursprüngliche Aufgabe war es bei Basket-

kann man sie als Mann gewöhnlicherweise

Arbeitskollegin meines Sozialprojektes,

ball-, Football-, Hockey-, Fußball- oder

nicht.

dankend angenommen. Ebenso wie ihr

Handballspielen das Publikum zu animie-

Oft sieht man junge Pärchen knutschend

Mann und fast alle anderen im Team, ist

ren und zum Anfeuern zu bewegen. Doch

auf der Straße stehen. Ein Parkwächter er-

sie von Anfang an dabei. Die Gruppe kennt

dabei ist es nicht geblieben. Inzwischen

zählte mir, dass sie den Park bei Anbruch

sich gut und jeder ist mit jedem befreun-

gibt es jedes Jahr auf der ganzen Welt

der Dunkelheit schließen müssten, weil

det. So ist es kein Problem, wenn einer

Cheerleadingmeisterschaften, auf die das

sich dort zu viele junge Leute träfen, die

der Männer mit der Ehefrau eines anderen

ganze Jahr hingearbeitet wird. Auch in

zuhause nicht die Möglichkeit zur Zwei-

trainiert. Anders ist es jedoch, wenn neue

Deutschland gibt es schon fast 400 Teams

samkeit hätten.

Männer ins Team kommen. Diese wer-
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Helfer fangen die Frau wieder auf. Immer
zwei Männer fassen sich an den Händen
und stellen sich mit einem anderen Pärchen so auf, dass die „Fliegerin“ wie auf
einem Stuhl landet. Die ersten Sprünge
sind noch zögerlich und nicht sehr hoch.
Einfache Strecksprünge zum Aufwärmen,
danach folgen Saltos und Schrauben,
rückwärts und vorwärts, von atemberaubender Höhe. Die Ausdauer und Energie
fast jedes Wochenende für Training oder
Aufführungen zu opfern, gibt ihnen der
Sport selbst. Wer mitmacht, lebt für diesen Sport.
Es ist schwierig Anerkennung zu ernten,
■ Die Winners in Aktion - Ein wenig mehr Sport als nur „Anfeuerung“

dennoch sind alle mit Leib und Seele dabei. In den USA ist vieles anders. Dort gibt

den mit Skepsis betrachtet, da sie oftmals

Doch auf der anderen Seite stoßen

es fast in jeder Schule eine eigene Mann-

nur wegen der leicht bekleideten Frauen

Cheerleader auch auf Bewunderung. So

schaft und anstatt auf Ablehnung stoßen

kommen und darauf hoffen, “leichte Beu-

viel Akrobatik muss schließlich auch gut

Cheerleader dort auf Bewunderung.

te” machen zu können. Susanne erzählte

geübt sein. Zwei mal in der Woche treffen

mir auch, dass es sehr schwierig sei, neue

sie sich um je drei Stunden zu trainieren.

Die Toleranz der Gesellschaft gegenü-

Mädels für das Team zu finden und daher

Die Jüngste von ihnen ist neun Jahre alt

ber dem Cheerleading hat einen anderen

überwiegend Männer dabei seien. Heirate

und lässt sich schon fast ebenso wie die

Hintergrund. Für viele der Mexikaner ist

ein Mädchen, ließe sie sich nicht mehr bli-

Großen durch die Luft werfen. Trainiert

Cheerleading moralisch bedenklich, ob-

cken, weil ihr Ehemann es ihr verbiete, es

wird auf einem Volleyballfeld mit angren-

wohl es eine Sportart ist, wie jede ande-

sei denn er ist auch im Team.

zender Rasenfläche. Auf meine Frage, wa-

re auch. Trotzdem passt es nicht in das

Auch Nachwuchs gebe es kaum. Immer

rum sie keine Matten benutzen würden,

Rollenbild der Frau wie ich es hier erlebt

wieder mache das Team die Erfahrung,

bekomme ich die Antwort: „Dort, wo wir

habe, der Machismus scheint noch zu aus-

dass die Mütter ihre Mädchen nicht ins

aufführen, gibt es auch keine Matten!“

geprägt. Mit ihrem bisherigen Ansehen

Training ließen, weil sie dächten, dass

sind die Cheerleader dennoch recht zu-

man dort Tangas unter kurzen Röcken tra-

Nach dem gemeinsamen Aufwärmen

frieden. In den letzten zehn Jahren habe

gen müsse und beim Anfeuern das eine

teilen sie sich in kleinere Gruppen und

sich ihrer Meinung nach viel geändert.

oder andere Mal der Rock „gelupft“ wür-

üben die einzelnen Pyramiden, natürlich

Bleibt abzuwarten, in welche Richtung die

de. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr

nicht ohne sich ausreichend abzusichern.

Entwicklung in der Zukunft geht.

diese Frauen mit den gängigen Vorurteilen

Es stehen immer einige Männer um die

zu kämpfen haben.

Pyramiden herum, um die Frauen, falls

Doch weiter berichtet Susanne, dass es

sie stürzen sollten, auffangen zu können.

in den Dörfern noch viel schlimmer sei.

Nach den Pyramiden kommen die so ge-

Während einem Umzug in einer kleinen

nannten baskets, also Würfe, dran. Nor-

Stadt haben einige Frauen das Team mit

malerweise bilden vier Männer ein Viereck

Weihwasser bespritzt, um ihnen so den

in dessen Mitte sich die Frau befindet. Di-

Teufel auszutreiben. Frauen mit solch

ese wird von den Männern nach oben ge-

„freizügigem Benehmen und so kurzen Rö-

worfen und springt gleichzeitig mit hoch.

cken“ seien besessen, habe es gehießen.

Fast vier Meter geht es in die Luft und die
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Desirée
Pajonk leistete 2007/08
ihren Freiwilligendienst
in
Guadalajara,
Mexiko.
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